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*on Seite 2701 big 3589.

('BcriifMiflungctt Seite IX.)

*) 35ie 'Berlaflen ber tierbünbeten SReflimmgen, bic ÄommilflonSbericbte ic. finb in ben 'Änlagebänben ber ©tencflrabbifdjen Berichte

abßcbrnrfl, intime im '-Berlage dom 3ulius ©ittenfclb in Serlin W. 66, SWauerftrafjc 9!r. 44, erföeinen. ®a$ flott «Abonnement auj

birfe Anlagen ift befonberä ju beficllen.

©erlitt, 1906.

$ru(f unb Verlag ber ^iorbbeutfe^en 93u(t)brucferei unb 58er(ag«*2lnftalt.

^Berlin SW., 'lOilMmftrafce Dir. 32.



I

3uf)rtft$uct}cid)mö.

S<üe ^

ÄdjtimDfldjtjigflc Sifcung.

Donnerstag beit 2G. Slpril 1906.

©efd)äftlid)cS 2701, 2730
©rfte Beratung ber ©nttvürfe

a) eine« ©efepcS, betreffenb bic Slnbcrung

bcr Slrtifcl 28 unb 32 bcr 31eid)S=

Verfaffung,

b) eines betreffenb bic ©ciuäprung

einer ©utfdjäbigung an bie Sßitglicbcr

bcS SicirfjStagS

(Sir. 353, 354 ber Stillagen). 2701

{Jeftftellnng ber StogeSorbitung fiir bic näd)fte

Sipuug 2730

ttcununi>ari)tiig|le Siljung.

Sonnabenb ben 28. Slpril 190G.

©efdjäftlidjcS 2731, 27G3

(Srftc Beratung bes ©uttvurfs eines! ©efepcS über

bie £)aftpflid)t für ben bei beut betriebe non

Äraftfaljr-icngen entfteljenben Sdjabeit (Sir. 264
ber Slnlagcn) 2731

@rfte Beratung bcS ©ntrourfS eines ©ejepes pr
Slnberuug beS ©efepcS betreffenb ben Sdjup

von Vögeln vom 22. SJlärj 1888 unb jur

©infübrungbeSSogelfdiupgefcpeSinfiielgolanb

(Sir. 352 bcr Slnlagcn) 2749
SJlitteilung beS präfibetiteu, betreffenb ben $anf

ber '-bereinigten Staaten uoit Slorbamerifa für

bic Slnteilnapme au bem Ungliirf von San
Francisco 2763

|

fyeftftcUung bcr £age$orbnung für bic nädjftc

Sipuug 27G3

ttcunjigfle Sipuug.

SJlontag beit 30. Slpril 1906.

©cfdjäftlicpeö 2765, 2795
Zweite ©eratmig bcS (SnttvurfS eines ©cfepeS,

betreffenb bic Drbitung bes 9?eid)SpauSl)alt§

unb bie Tilgung ber 9ieid)3fd)ulb— Säuberung

6<lu

bcS öraufteuergefepeS (Sir. 10, 356 bcr Slit=

lagen) 2765

g 3a, Staffelung ber Steuer 2766
$ic Xisfuffion mirb abgebrochen unb

vertagt 2794
J-eftftellung ber £ageSorbmmg für bie närfjftc

Sipuug 2795
I

(ßiuunbncunjigflf Sipnng.

Dienstag ben 1. 3)lai 1906.

©e)d)äftliri)cs 2798, 2830
Ofortfepung ber jtveiteit Beratung bes GutiourfS

eines ©efepcS, betreffenb bie Orbnung bes

Sleid)Sl)auSl)alts unb bie Xilgung ber Sleid)S=

fepulb — (Sir. 10 bcr Slnlagcn):

1. Slnberuug bes S3raufteuergefepeS (Sir. 356
bcr Slnlagcn) 2798

g 3 a, Staffelung bcr Steuer (ftortfepung

unb Scplujj ber $iSfuffion) .... 2798
Slamentlidje Slbftimmung .... 2809

g 1, Surrogatuerbot 2809

g la, 93efteuerung bes Ruders unb

SJlaljcS (£)oppclbefteueruug) .... 2810

gg lb, 3, 3b, 3c, 4 — o()itc Debatte: 2813
Slrt. I Ziffer 2a (Slutrag Papig), Übers

gangSabgabe 2814

g 20, fteueramtlidje Kontrolle bcS SJers

loiegeuS unb SiumaifdjeuS 2819

g 22, ®enviegungSvorrid)tuugeu . . . 2819

gg 22a, b, c, d, e — ol)itc Debatte . . 2820

g 22
f, Slbfinbungsfuiunte 2820

Ziffer 6 bis 10, Slrt. II— oljne Debatte: 2821

Slrt. Ila (Slutrag Sllbrcdft tutb ©euoffen),

ttontntunalabgaben auf 33ier ufio. . 2821

Slrt. III — ol)tte Debatte 2829

Petitionen 2829
2. Slnberuug bes XabalftcucrgcfepcS (Sir. 357

ber Slnlagcn) 2830
Jeftftellung ber XageSorbnung für bie nädjfte

Sipung 2830
3u)anunenftellnng ber ftattgcpabtcu namentlichen

Slbftimmung 2831

Digitized by Google



9Ici<pßtag. — ^nljallöuerjeicfjniö.

Stile

3rociun&neu»)ig|lc Sibmtg. 7357X3
DJlitttuod) ben 2. DJlai 1906.

05cfd)äft(irfjcs5 2835, 2865

Vetlefung einer ciitgcgangcnen Interpellation . 2835
3iucitc ^Beratung bei oon ben Dlbgeorbneten ©raf

0. |>ompefd) linb ©enoffen eingebratpteit

©efepcntnmrfs, betreffenb bie ftreipeit ber

DleiigionSübung (Dir. 40 ber Einlagen) . . . 2835

§ 1, ©rnubbeftiinmung 2835

§ la (Dlntrag Dr. DJlüßer (DJleiningcn|,

I>r. DJliifier |©aganj), Offenbarung oon

©lanbcnSmeinnngen uftu 2854

§§ 2, 3 — alpte Debatte 2856

§ 4, Jcilnapmc ber Äinber am DleligionS;

unterriept ober ©ottesbienft 2856
die tociterc Beratung tuirb oertagt . . . 2865

fteftfteßung ber dagcSorbnnng fiir bie nädjfte

©ipung 2865

J)rciunöncuit|tgße Sifntng.

donncrStog ben 3. DJlai 1906.

©efd)äftlid)eS 286 7, 2896
Vcrlefnng nnb Vefprcdpmg ber O'nterpeßatiou

ber Slbgeorbnctcn Dllbrcdjt nnb ©coficu,

betreffenb Dlnstueifnng rnffifdjer ©taatSan;

gehöriger (Dir. 368 ber Anlagen) 2867
Dlblcpnnug ber Veantluortnng 2867

^eftfteßuug ber dagcsorbnnttg fiir bie ntidpte

©ipntig ‘ 2896

Dimtn&immjigik Siputtg.

Freitag ben 4. DJlai 1906.

©eppäftlidjcs 2897, 2929
ftortfcpnng ber jtueiten Beratung beS ©nttuurfS

eines ©efepeS betreffenb bie Crbitnng bes

Dfcidjßpanslprlte nnb bie dilgnng ber DleidjS:

fdptlb (Dir. 10 ber Einlagen), — 3*9<»rcttcn=

fteuergefep (Dir. 358 ber Einlagen) .... 2897

§§ 2, 3, $öl)c ber ©teuer, ©ntridjtung

uttb ©tunbung 2897
die mcitere Beratung tuirb uertagt: 2929

Oreftfteßung ber dagcSorbnnng fiir bie nädpte

©ipnttg 2929

4Fßnfunbnftmjig(lc Siputtg.

©omtabenb ben 5. DJlai 1906.

©cfdjäftlicpeS 2931, 2961

fteftfepnng ber jiueiten Beratung beS ©ntiourfs

eines ©efepeS, betreffenb bie Crbnung bcS

DicidjspauspaltS unb bie dilgnng ber DteidjS;

fepulb (Dir. 10 ber Dlitlagen):

1
. 3iflarettenfteucrgefep (Dir. 358 ber 2tn=

lagen), — 3-ortfcpung 2931
3ur ©efcpäftSorbuung, Dlnorbnnng ber

Beratung betreffenb 2932

§ 4 — optte Debatte 2932

III

e«iu

§ 5, Verparfuugsatuaug 2932
tj 6, ©infupruorjcpriftcn 2943

§ 7, Dlumclbuug bes Betriebs nnb ber

Dtäume —
,
.IpanSinbnftrie unb .fpeint=

arbeit 2945
^eftftellung ber dageSorbnuug fiir bie uäcpfte

-

©ipung : 2961

Scrijsuu&nrunpgftf Sipuitg.

DJlontag ben 7. DJlai 1906.

©cfd)äftlid)eS 2964, 2992
^ortfepung ber jroeiten Veratnitg beS ©uttourfs

eines ©efepeS, betreffenb bie Orbnnng bes

DieidpspauspaltS nnb bie Tilgung ber Dlcidjs;

fepulb (Dir. 10 ber Dlulagen):

1
.
3igflrettenfteuergefcp (Dir. 358 ber ?ln;

lagen), — fjortfepung 2964

§ 8 — optte Debatte 2964

§ 9, ftleiituerfauf 2964

§ 10 — optte Debatte 2965

§ 11, fiageruug ber fertigen (Stetig:

itiffe, Vudjfiipruug 2965

§ 12 — optte debatte 2966

§ 13, Dluffidjtsbcfugitis ber ©teuer;

beamten 2966

§ 14, Hilfeleistung ber ©tenerbeamten

bei ber DlnSfiipruttg ber ©teuer;

pflidjt ; 2967

§ 15, ,£anbel mit ber 3iflaretteufteucr

unterliegenbeit SBareu 2967

§ 16, ©teuer; nnb 3oÖäe>d)cn .... 2968

§§ 17 bis 23 — optte Debatte . . . 2968

§ 24, Verfdjärfuttg ber DluffidpSmap;

nahmen 2968

§§ 25 bis 32 — olpte Debatte . . . 2968

§ 32a (Dlutrag Dllbredp nnb ©enoffeti),

©utfdjäbiguttg arbeitslos toerbetibcr

§ 32a (Dltitrag ^clb unb ©enoffen),

Vergütungen 2978

§ 33, UbcrgattgSuorfcpriften 2978

§§ 34, 1 — optte debatte 2981
Dlefolution, Heimarbeit betreffenb . . 2982
Petitionen 2982

2.

DinberungbeS3ieitpsftempelgefepeS(Dlr.359

ber Dlttlageit):

A. ^radjturfunbenftcmpel 2982
Jeftfteßuug ber dageSorbmtng fiir bie näcpftc

©ipung 2992

Sicbcnunbneunpglte Siputtg.

2)ienStag ben 8 DJlai 1906.

DJlitteiluug bcS präfibenteu, betreffenb ben dattf

beS präftbenteu ber italienifdjen deputierten;

fautmer fiir bie Dlnteilnaptne au ber Vefuu;

tataftroppe 2993
IV*



IV guidfttag. — Qnbaltdm&ticfrnifl.

etitc

©efdjäfttiched 2993, 3023

$ortfeßuiig ber jmeiten Neratung bed Entwurf#

eined ©efc^eö, betrcffeiib bie Drbnung bed

ÜReidjöljauö^altö unb bie Tilgung bcr Ncidjd;

fdjulb (Nr. 10 bcr Stolagen):

1. 3igarettenfteuer (Nr. 358 bcr Stolagen),

—

Ofortfeßuitg unb Schluß: namentliche Slb;

frimmung über §2 2994
2. SlnberungbcdNeichditcnipelgcfeßcd(Nr.359

ber Stolagen) 2994
A. '.Jkrfonenfafjrlarten 2994

Namentliche Slbftimmung über bcu Slb;

änbernngdaittrag Dr. Netfer (.Reffen)

unb ©enoffen 311 Nr. 7 bed 5£arifö: 3022
Nlitteilung bed ^ßräfibenten, betreffeub bad Ne;

fiubeit bed Neidjdfanjlerd $ürftcu &• ®ülom
fotuie bereit Saut für bie feilend bed Neidjd=

tagd bezeugte Stoteitnahme au feiner Stauf;

fjeit 3023

fteftftelluiig ber £agedorbnung für bic uächfte

©ißuitg 3023

3ufammeitftettuug ber ftattgehabten namentlichen

Slbftimmuugen 3024

Järijtnnöneunjigfle Süjnng.

Nlittmod) beit 9. ÜNai 1906.

©efchäftlidjcd 3027, 3054

ftortfeßung ber jmciten Neratung bed Entwurf#

eined ©efeßcd, betreffeub bie Drbnung bed

Ncichdljandhattd unb bie ^ilgmig ber Ncicßd:

fchulb (Nr. 10 ber Anlagen):

1 . Anbetung bedNeichdftempelgefcßed(Nr.359

ber Slnlagen), — ffrortfeßmtg unb ©djluß: 3027

Nerfouenfahrfartcn (Ofortfcßung) . . . 3028
Entrichtung ber Slbgaben 3028
Übergangdbeftimmung 3028

Erlaubnidfarten für Sraftfahrjeugc . . 3028
Quittungen 3035
Vergütungen 3035

Namentliche Slbftimmung 3049
2. Erbfdjaftdfteuergefeß (Nr. 360 ber Sto;

lagen) 3050

§ 12, betrag ber ©teuer 3050
2>ie jDidfnffiott mirb abgebrorfjcn unb Der;

tagt 3053

fjeftftetlung bet Sagedorbuung für bie uächfte

©ißung 3053
Bufanuuenftetlung ber ftattgehabten namentlichen

Slbftimmung 3054

Menntinimfimjigflc Siljung.

Isounerdtag beu 10. Ntai 1906.

©efdjäftliched 3057, 3087

ftortfeßuug ber ^weiten Beratung bed Entwurf#

eined ©efeßed, betreffeub bie Drbnung bed

Neichdtjaudljaltd unb bie Tilgung bcr Neid)d=

Stile

fdjulb (Nr. 10 ber Slnlagen),— Erbfdjaftd;

fteucrgcfcß (Nr. 360 ber Stellagen) — (Jort;

jeßnitg) 3057

§ 12, Netrag ber ©teuer (Jortfejjuug unb

©d)(uß ber $)idhtffion) 3057
Namentliche Slbftimmung 3082

§ 1, ©egeuftanb ber ©teuer 3082

§§ 2 bid 11 — ol)nc Debatte 3083

§ 1 la (Sintrag Nofelmonn, u. Cerlu’ii),Ne;

fteucruitg ber Scheidungen unter £cbcn-.

ben 3083

fjreftfteßung ber ÜEagedorbnuug für bie näd)ftc

©ißititg 3087

3ufammenfteßung ber ftattgehabten nament;

liehen Slbftimmung 3087

tfunbertßc Siliung.

Freitag ben 11. ÜNai 1906.

@efd)äftlid)ed 3092, .3124

Ofortfeßung ber jweiten Ncratuug bed Entwurf#

eined ©efeßed, betreffeub bie Drbnnng be«

Neidjdhaiidhaltd unb bic Tilgung ber Ncid)d=

fdjulb (Nr. 10 bcr Slitlageu), — Erbfdjaftd; •

fteitergefeß (Nr. 360 bcr Slitlageu) (Jort;

feßuiig unb Schluß) 3092

§§ 13, 14, Steuerbefreiungen uub ©teuer;

erleidjterungeu (Slnfälle au Stiftungen

ufm.) 3092
Namentliche Slbftimmung 3112 .

§ 15, Nefrciung bed fiaiibcdfürftcu unb

bcr fianbeofürftin ! 3113
Namentliche Slbftimmung 3117

§ 1 6, Nehatiblung mef)rfad)er Ncrmögeiid;

Dorteile 3118

§ 17, Steuerermäßigung für latib; ober

forftioirtfdjaftlid) gemißte ©ruubftüdc: 3118

§ 18, Ermittelung bed SBerted bcr Niaffe: 3120

§§ 19 bid 38 — ohne Debatte 3121

§ 39, Grbfchaftdftcuererfläniug 3121

§§ 40 bid 45 — ohne Debatte 3122

§ 46, cibcdftattlidjc Nerfidjerungeu . . . 3122

§ 47 bid 60 — ohne Debatte 3122

§ 61, Scheidungen unter fiebenbeit . . . 3123

§§ 61a, 62, 63 — oßne Debatte . . . 3123

§ 64, laubcdgefeßliche Norfchriftcu . . . 3123

§ 65 — ohne ^Debatte 3123

§ 66 (Slntrag Sllbredjt unb ©enoffen), Sluf;

hebung bcr Slbgaben auf ©alj, NC;

troteum ufm 3123

§ 66 (Sommiffioudbefchluß) — ohne $c;

batte 3124

Nctitioneu 3124

ftcftfteßung bcr Jagedorbnuug für bic uächfte

Sißung 3124

3ufatumenfteßung bcr ftattgehabten namentlichen

Slbftimmuugeii 3125
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üteiipstag. — ^nfjattöoerjcidjniö. V

Stile

$unbfrtfr|le Sipmtg.

* ©onitabenb beit 12. 9)toi 1906.

©efdfäftlidjeS 3130
3roeite Jöeratiuifl ber Entwürfe

a) eines ©cfepeS betreffeub bie Anbetung

ber »rtifel 28 unb 32 ber ©cidjeocr:

Muiifl,

b) eines ©efepcS betreffeub bie ©emäf)riing

einer Entfdjäbiguug an bie ©htgliebcr

beS JHeic^StagS •

(9ir. 353, 354, 403 ber »«lagen) .... 3130

Anbetung ber ©cidjsuerfaffung:

§ 1, »rt. 28, ©efd)lufjffil)igfcit bcS

9ieid)StagS 3130

§ 2 — opite Debatte 3135

©ewäprtttig einer Entfdjäbiguug:

§ 1 Ut. a, freie Eifcitbaf)ufal)rt . . . 3135

§ 1 lit. b, ©etrag ber »ufwanbSent:

fdjiibigung 3138

§ 2, »bjüge 3140

§ 3, Erfap ber EntfdjäbigungSratc bnrd)

Tagegelber 3141

§§ 4, 4 a, 9tod)Wci« ber »tiwefcn=

tjeit 3141

§§ 5, 5a (VCntrag Dr. ©papu), Toppel=
' nianbate, ©ertaguug nftu. * .... 3149

§ 6, Unucr^icfjtbarfcit ber »ufwaitbS;

entfdjäbiguug unb Uuiibertragbarfcit

bcS »ufpritdfS auf biefelbe 3162

§ 7 — oljue Tebattc 3163

§ 8, ©eftintmungen für baS taufenbe

Saljr 3163

§ 9 — oljue Tebatte 3163
fftefolution betreffeub bie Einbringung non

Anträgen auf itantcnHidje »bftimntung : 3163
geftfteöung ber TagcSorbuuitg für bie ttfidjfte

©ipung 3164

$mti>crijnjcitc Siijuttg.

©iontag, beit 14. ©toi 1906.

@efd)äftlid)eS 3165
3weite ©eratung bcs Entwurfs eine« ©efepeS

wegen »nberuitg einiger ©orfdjrifteit bes

©eidjSftempclgefepeS '©r. 239, 413 ber»it=

lagen) 3166
»rt. 1 § 5 a, ©efteueruug beS ©runb;

fapitalS iitlättbifdjcr »fHengefeUfdjaftcu

ufw. int galle ber 9hdjtauSgabe non

»ftien 3166

$§ 5b, 5c, »rt. 2 — oljue Tebatte: 3173
»rt. 3, 4, ©teuerfäpe, Ermäßigungen,

©efreiungeit 3173
»rt. 5 bis 8 — ol)ne Debatte 3188
©efolution betreffeub beu fiontbarb^inSfuß: 3188
Petitionen 3190

«<itt

Erfte unb zweite ©cratung beS Entwurfs eine«

©efepcS betreffeub bie Ausgabe non ©cid)*:

fafienfdjeineit (9ir. 326 ber »«lagen) . . . 3190
3«r ©efdjäftSorbuuiig, »bjcpttitg non ber

TageSorbuuiig betreffeub 3190
Erfte ©cratung 3190
3ur ©efdjäftSorbuuiig, »bfepung ber jwei=

teit ©eratung bejW. ©ertagung . . . . 3193

§ 1 — oljue Tcbatte 3194
3ur ©efdjäftSorbitung, — 3*ücifcl an

ber ©efdjlußfäljigfeit 3194

©or ber »bftimmung über § 1 ergibt fidj

bie 9hdjtbcfdjtußfäljigfeit beS ©eidjstagä : 3194

JcftfteHuug ber TageSorbttung für bie itädjfte

©ipmtg 3194

ifunitcrtiiriUc Sitjung.

TienStag beu 15. 9Jtoi 1906.

©cfdjäftlidjeS 3195, 3221

Tritte ©cratung ber Entwürfe

a) eines ©efcjSeS betreffeub bie »nberuitg

ber »rtifel 28 uttb 32 ber 9ieid)S:

oerfaffuug,

b) eines ©cfepeS betreffeub bie ©ewäfjrung

einer Entfdjäbiguttg an bie ©iitgticber

beS ©eidjStagS,

(Dir. 353, 354, 403, 427 ber »ulogeu): 3196

©eueratbiSfnffton 3196
»itbcrnttg bcrflieidjSuerfaffung,— ©pe^ial:

biSfuffioit 3206
@ewä()rung einer Eutfdjäbigiing,— bcSgl.: 3207

©efdjäftSorbmtngSbenterfungcu .... 3208
©amentlidje »bftimmungeu 3209

fjortfepnttg uttbSdjluß ber jweiten ©eratung bes

Entwurfs eines ©efepes betreffeub bie Drb=

nuitg bcS ©cidjSljauoljalts uub bie Tilgung

ber ©cidjsfdjttlb (9tr. 10 ber »nlage«), —
9Jtontelgefep (9ir. 388 ber »«lagen) . . . 3210

§ 1, Teile beS ©efcpcS 3210

§§ 2, 3 — oljnc Tebatte 3220

§ 4, Tilgung ber SHeidjSauleiljcfdjulb . . . 3220

§§ 5 bis 8 — opne Tebatte 3221

Petitionen 3221

$eftftclluug ber Tagesorbmtug für bie nädjftc

©ipmtg 3221
3ufaiumeufte(luug ber uaiiicutlid^cii »bftim=

muitgcn 3222

^unöcrtoicrtc Sipung.

9Jhttwodj beit 16. ©toi 1906.

©cfdjäftlidjeS 3225, 3259

Orortfepmtg mtb ©djluß ber ^weiten ©cratung

bes Entwurfs eines ©efepes betreffeub bie

»uSgabe oou 'JieidjSfaffetifdjciucu (9h:. 326
ber »itlagcit) 3225

©eidjäftSorbnungSbebatte über biegrage ber

3uläffigfeit eines »bänberungSautragS: 3225



VF Oteicfjötag. — 3nf)att<Siierjticf)niö.

Ckilc

§ 1 — Slbftimmmtg 3226

§ 2 (Antrag Dr. 9lrenbt), ©iitlöfnitg oon
9ieid)gfaffenfri)eincn 3226

§ 2 — opitc Debatte 3233
Beratung oon 9?cfotutioneii jum 3fi»ait$reform:

gefep 3233
Reform ber Pranntwcinbefteucrnng . . . 3233
©iuitaljmcu ber s

4^oft= ltiib Stc[egrnpf)cn=

Oerwaltnng 3240
$ie $!igfuffion wirb abgebrodjen 1111b

vertagt 3258
OrefifteUung ber Sagegorbnung für bic närfjfte

©ib»iig 3259

tfuiibertfiiiiftc Sipung.

IWuncrgtag beit 17. Piai 1006.

©efdjäfrtidjeS 3261, 3284
dritte Peratnng beg CSntruurfö eine« ©efepeg

luegen $iibentng einiger Porfdjriften beg

9Jcid)gftempelgcfepeg (91r. 230, 430 ber 9Cii=

M,- 3261
Petitionen 3263

Jortfepung ber Peratung oon 9fefolutiouen 311m

ftinanzrcformgefcp 3263
©inuafjmen ber Poft-- nnb £clcgroppcn=

oerwaltnng (Jortfepung nnb Sdjlnfj ber

$igfuffion) .3263
3nr ©efdjäftgorbnung, betreffenb bic ?(b=

fcjjung ber folgenden 9icfolntionen oon
ber Sagegorbnung 3283

geftftellnng ber £age$orbnung für bie uärfjfte

©‘P»ng 3284

tfunbertfedilte Sitjimg.

Freitag ben 18. OJioi 1006.

©cfdjäfttid)cg 3285 3320
Xritte Peratung beg (Sntwnrfg eincg CSJefe^jeö be=

treffenb bie 91uggabe uon 9ieid)öfaiienfdjeinen

(9lr. 326 ber Vlnlagcn) 3286
dritte Beratung bc8 ©ntwitrfg eiltet ©efepeg bc=

treffenb bie Drbnung bes 9Jeid)gl)augf)oltg nnb
bie Tilgung ber 9icid)8fd)nlb (9ir. 10, 358,
360, 399, 400, 422, 447 ber SInlagen): 3286

©eneralbigfuffion 3286
Pranfteuergefep 3305
Surrogatoerbot 3305
Toppcibeftenerung 3307
Äommunalbeftcuerung für obergärigeg

Pier 3308
Staffelung 3309

yiamcnttidje 91bftimmung 3312
Ort nnb 3^it ber Steuereinzafjlung . . 3313
$ur ©cfd)äft8orbnnug 3313
Petitionen 3313

6tUt

3igarcttenfteuergefcp 3313
Oiamentlidje Vlbftimmnng .3317

Petitionen *3320

Die Peratnng ber weiteren Jede ber

Porlage wirb oertagt 3320
Orcftfteflnng ber £agegorbnung für bie näd)ftc

Sipung 3320
3nfammeuftellnng ber nanicntßdjeu 2lb;

ftimninngen 3321

l)uitbcrl|trbfntr Sifeuug.

Sonuabcnb ben 19. ÜJiai 1006.

©efdjaftlidjcg 3326, 3357
ftortfcpnng ber britten Peratnng bco @nt=

wurfg ciiteg ©efepeg betreffenb bie Crbnnng
bc8 9icid)cd)aiH>i)altg mtb bie Tilgung ber

9ieid)efd)itlb (9?r. 10, 360, 388, 422, 447
ber Anlagen) 3326

91cidjgftempctgefcp 3326
Srad)tnr(nnbenftctnpel 3326
pcrfonenfal)r(artenftcner 3329

9famcnt(id)c Vlbftimmung 3349
Srlanbniöfarten für ftraftfaljrjeuge . . 3340
Vergütungen 3349
Petitionen 3340

©rbfd)aftgftcuergcfep 3340
Pctrag ber ©rbfdjaftgftencr 3350

Wamcntlidje l’lbftimmung 3350
©tenercrleid)ternngen für Unfälle an

Stiftungen nfw 3350
©rmägignitgen für lanb= ober forft;

wirtfd)aft(id) bennpte ©rnnbftiirfe . 3352
SBirtungen auf bie üanbeggefepgcbnngcn : 3354
Petitionen 3354

Pfantclgcfcp 3354
Jede beg ©efepeg (finanzielle Grgebniffe

ufw.) 3354
Ungebedtc 'JJiatrihdarbeiträge 3356
Petitionen 3356

9iamentlidic 9lbftimmung 3356
dritte Peratnng beg ©ntwurfg einer Diooetle

Zum ©efep betreffenb bie bcntfdjc flotte 00m
14. Ouui 1900 (91cid)g--©efcpbl. S. 255)— 9fr. 7, 281 ber Einlagen 3357

Petitionen 3357
Jeftftcflnng ber £age8orbmmg für bie näcpfte

Sipuitg 3357
3ufammcnftcllung ber nantentlidjcn $lbftim=

tnungen 3358

tjun&frtadjtc Sifiung.

SJZontag bett 21. 2ttai 1906.

©cidjaftlidjeg 3363, 3401
©rftc Peratnng beg .franbel8= unb Sdjiffaprtg:

tertrageg mit Sdpoebcn (9tr. 449 ber «n=
läge») 3364
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6<lt<

$tueite Beratung bei* ©utmurfS eine« ©efepes

betreffeub bie peitfionierung bet Dffijierc

eiufrfjtiefjlic^ ©anitätSoffisiere beS s
Jteid)S:

peercS, ber .Vtaiferlidjen 'JJioriue uitb ber

ßaifertidjen ©djuptruppcit (9?r. 13, 433,

3» 433 bet Mntagen) 3386
©efdjäftSorbnnugSbebatte, bie Mnorbuung

ber Beratung betreffeub 3386
©riinbfäplid)e Beftimmungen 3389

ftejtfteflung ber ©ageSorbmutg für bie nädjfte

©ipuiig 3400

tjunbertucunte Sipung.

Dienstag beit 22. s
JLIfai 1906.

fDtitteitung beS Präfibenten betreffeub beu Job
beS Mbgeorbneten ©rafeu $ti Beucntloiu . . 3403

©efdjäftlidjeS 3403, 3437
3roeiteBeratung ber Uberfidjt ber BcicpSauSgabeu

uitb =einuatjincii für bas fRedjnuugSjatjr 1 904
(9ir. 15, 365 ber Mittagen) 3404

3tueite Beratung ber allgemeinen Bedjnung über

beu BeidjSpauSpatt für baS Bed)uungS=

japr 1901 (9fr. 17, 429 ber Anlagen) . . 3405
3meite Beratung

a) ber Bedptungeu über beu {jauSfjatt

bes ©djupgcbictS Äiautfcpou für bie

BedptuttgSjaprc 1900, 1901 uitb 1902,

b) ber Bedptttitg über beit .jpauspalt bcS

©tpupgebietS Äiautfdjou für bas

9fr<pmtttgSjapr 1903
(9fr. 18, 319, 425 ber Mittagen). . . . 3406

Söeitcre Beratung besBeridjtS berSleicpSfdjutbeit:

fontmiffion uom 3. SJJärj 1906 (9ir. 303,
428 ber Anlagen) 3407

3ut ©cfdjäftSorbttung, Umftellung ber lebten

©cgcitftäube ber ©ageSorbituitg betreffeub . 3408
3»ocite Beratung bcS ©ittiuurfS eines ©efcpeS

betreffeub bie Besorgung ber fßetfoiten ber

Uitterftaffen bcS BeidjSpeereS, ber &aifertid;eu

9)tariue unb ber Alaifcrlidjen ©cpuptruppett

(9fr. 14, 433, 3u 433 ber Mutagen) . . . 3408
SHefotutionen 3426
Petitionen 3426

©rfte Beratung ber $meiteit ©rgänjtiitg bes ©nt:

rourfs bcS BeicpspauSpaltSetatS uitb ber

©rgängung bcS ^jauSpaltSetatS für bie ©dptp:

gebiete auf baS BecpiiungSjapr 1906 (9fr. 473,
474 ber Anlagen) 3426

föeftftettung ber ©agesorbttiiitg für bie näcpfte

Siputtg 3437

^uiiöertjcpntc Sipung.

9)Htttuod) bett 23. 9)iai 1906.

©efcpäfttid)eS 3439, 3471
dritte Beratung ber ©utmürfe:

ft) eines ©efepeS, betreffeub bie pcitfio=

nieruitg ber Offiziere einjcplieptup©ani:

6eltt

tätSoffiäicrcbeSBeidjSpeercS, ber ftaifer:

litten 9)iariue unb berÄtaifcrlicfjett ©rf)ti^=

truppen,

b) eines ©efcpeS, betreffeub bie Besorgung
ber perfoitett ber Uuterttaffcu beS BeidjS:

peercS, ber Siaifcrticpen Piarine uitb ber

Siaiferlicpett ©cpuptruppett

(9fr. 13, 14, 478, 481 ber Mutagen) . . 3440
3ur ©efdjäftSorbnung, ©nbtocabftim:

mungen betreffeub 3440
Petitionen 3440

3»oeite Beratung bcs ©ittiuurfS eines ©efepeS,

betreffeub Mnberung uitb Auslegung beS

©cpuptruppeitgcfepeS oout 7. $uti 1896

(9icid)Sgefepbtatt ©eite 187) — (9tr. 217,

467 ber Mittagen) 3440
Petitionen 3441

©ritte Beratung beS ©utmurfS eines ©efepeS

betreffeub bie fteftftelliiug beS BeidjpauS:

pattSetatS für baS BecpnungSjapr 1906, —
in Berbittbiiitg mit ber britteu Beratung beS

©ittiuurfS eines ©efepeS betreffeub bie Jcft:

ftetluitg beS .Jpauspaltsctats für bie ©dptp:

gebiete auf baS BedjttuitgSiapr 1 906 (9fr. 8,

9, 350 ber Mittagen) 3441

©ctieralbisfuffion 3441

BeitpStag 3464
9teid}Sfan

(
$ler unb Beidjsfattjtei . . . 3467

MuStuärtigeS Mint 3467
BeitpSaint beS Ämtern 3467

Vermattung im allgemeinen 3467

©ie ©iStnffiott luirb abgebrodjcit unb

uertagt 3471

Sreftfteüuug ber ©ageSorbnuitg für bie uädjfte

©ipuitg 3471

l^unbrrtelfte Sipung.

Freitag beu 25. 9)iai 1906.

» * * r ,f r

dritte Beratung ber ilbcrfidjt ber BcicpsattSgabcit

uitb seiitnapraeit für baS BccpmingSjapr 1904
(9fr. 15, 365 ber Mittagen) 3474

dritte Beratung bet allgemeinen Stedjiiung über

beit 9feid)Sl)auSt)alt für baS StedjnuugS:

jatjr 1901 (iltr. 17, 429 ber Mntagen) . . 3474
dritte Beratung ber !Hed)ttuitgeit über beu

^auSpatt beS ©djnpgebietS iViautfcpou für

bie 9tedptuitgSjapre 1900, 1901 unb 1902
(9ir. 18, 425 ber Mntagen) 3474

©ritte Veratuttg ber tHedjuung über ben ^auStjatt

beS©cpupgebietSSt‘iantfcpoufürbaS9ied}nttitgS:

jat)t 1903 (9?r. 319, 425 ber Mittagen). . 3474
Orortfcpuug ber britteu Beratung beS 'Jteic^S:

tjaustjaltSetatS für baS BetpttnngSiapr 1906
(9ir. 8, 308, 350 ber Mntagen) 3474

ÜHcidjSamt beS Ämtern (ffortfepung unb

©tptup) 3475



VHI Leidjötag. — 3ntjalt6t>erjei<$ni«.

Heit#

Vermattung int allgemeinen (Sortfepung

tttib ©dfluß ber 3>iäfujfion) 3475
Vlllgemeine ^oitb^ 3515
@efunb$eit8amt 351(5

OreftftcUung bcr XageSorbuting für bic uüd)fte

©ipnitg 3518
Mitteilung bcS Präfibenteit betreffenb bie aus

Vlnlafj ber ©cfepe über bic Vlnberung beS

Vlrt. 32 ber LetdfSocrfaffnng tmb über

©etuaprutig einer (Eutfdjäbigung au bie Mit;

glieber besf LeidjötagS <yi erloffenbeu Ve=

ftimntungcu 3518

üjunöfrljutölftc Siliung.

©onnabenb beit 20. Mai 190(5.

©efdjäftlidjcs 3520
Weitere Mitteilung bcS präfibenteit betreffenb

bic (Eintragung in bie Vlitroefenf)eitSlifteu . . 3521

Veratuitg bes VtntragS tuegen Vertagung be$

LeidjstagS bis jum 13. Loucmbcr 1906

(Lr. 500 ber Vlnlagett) 3521

3meite Beratung beS $aube(Ss uub ©d)iffal)rtS=

ucrtragcS mit ©dpueben ^JJr. 449, 503 ber

VI n lagen) . 3521

Lcfolntioncn 3523
Petitionen 3523

beginn ber äroeiteu Beratung ber jtoeiten (Ers

gänjuitg bes (Entwurfs beS 9ieid)efjauö^altö=

etatö unb ber (Ergänzung beit .fpauSpaltoctats

für bic ©djupgebiete auf baS diedfnungSjapr

1906 (Lr. 473, 474, 507, 508 ber Zulagen): 3523

Seftftellung ber SSagcsorbitung für bic und)fte

©ipttttg 3524

^unöcrt&reijeljntc Sibung.

©onnabenb beit 26. Mai 1906.

©efdjäfttidjes 3524

Petitionen, tueldjc als jur (Erörterung int

Plenum uidjt geeignet eradjtet tuerben (Lr. 505

ber Vlnlageit) 3524

dritte Beratung bcS $anbctS= uub ©dfiffaprtös

»ertrageS mit ©djwebctt (Lr. 449 ber Vitts

lagen) 3524

Petitionen 3525

Sortfepung uttb ©djtufj ber ^weiten Beratung ber

jmeiten (Ergänzung bes (Entwurfs beS LeidjSs

pauSf)altSetatS unb ber (Ergötzung bcS ^jauSs

IjaltSetatS für bie ©djupgebiete auf baS Ledjs

uungSjaljr 1906 (Lr. 473, 474, 511 ber

Vlnlageit) 3525

Dftafrifattifd}eS ©djupgebict 3525

©übwcftafrifaitifdjeS ©dptpgebiet

:

VBeijje «fpilfßfräfte ufto 3525

(Eifeitbaljn £iiberipbud)t = Äubttb s Seets

ntaitSfjoop 3526

Latitentlidjc Slbftimmung 3543

etuc

Vefiebeluttg beS ©djupgcbietS 3543
VBafferoerforgung 3548
Vlnfattf non 3> l

fl
: unb Leittieren. . . 3548

Verwaltung ber Karolinen, palan, Mas
rinnen unb Marfdjallinfclu 3548

Leidjöfolonialantt 3548
Seftftellung ber JageSorbnitug für bie itädjfte

©ipttttg 3549

tfunbertoicrieljnte Sipmig.

©onnabenb beit 26. Mai 1906.

©efdjäftlidjcö 3549
Sortierung bcr britteu Beratung bes (Entwurfs

eines ©efcpeS betreffenb bie St’ftftellung bes

LeidjSpauSpaltsctatS für baS LedjnuugSjaljr

1906 (Lr. 8, 173, 350 ber Einlagen) . . . 3549
LeidjSantt bcS Tunern — (Ergänzung . . 3549
Verwaltung bes LeidjSfjecrcS 3549

.fjeereSwefen int allgemeinen 3549
©elbocrpflegnug ber Xriippctt .... 3551
Sedjnifdje ftnftitute 3553
©rtitibcrmerbimgeu ufto. in Miiplberg: 3555

Leidjsmilitargcridjt 3556
Verwaltung bcr Slaifcrlidjeu Marine . . 3556
Leidjojuftijüertualtung 3556
Lcidjsidjapamt 3556
Leidjötolonialamt 3557

Lamentlidjc Vlbftimtitung 3557
35ic tueitcre Beratung wirb vertagt : 3559

Seftftellimg ber JageSorbitttng für bie itüdjfte

©ipuug 3559

3ufammcnftelliiitg bcr itt ber 113. unb bejw.

itt bcr 114. ©ipung ftattgeljabten uanients

licpen Vlbftititmuttgcn 3560

tjunöertfflnfjcljntf Sitzung.

Montag ben 28. Mai 1906.

©cfdjäftlidjcS 3564

Sortfepung unb ©djlttp bcr britteu Beratung

bes (Entwurfs eines ©ejcpeS betreffenb bie

Seftftelluug bes LeidjSpauSljattsctatS für bas

Ledptuttgsjaljr 1906, — itt Verbiubuttg mit

ber britteu Beratung beS (Euttourfs eines

©efcpeS betreffenb bie Seftfldluitg beS £jattS:

paltSetatS für bie ©djupgebiete auf baS

Ledjuuitgsjafjr 1906 (Lr. 8, 9, 308, 473,

474, 350 ber Slulagcu) 3564
ftolonialabteiluug bes VluStüärtigeu VtmtS: 3564

Lantentlidje Vlbftimmung 3573

DftafrifanifdjcS ©djupgebict 3573
©djupgebiet Äamerutt 3574
©dptpgebiet 2ogo 3575

©iibtueftafrifauifd)cS ©trupgebiet .... 3576

Sdjupgcbict Leus©uittea 3578

'-iJertoaltuttg ber Äarolineti ttfiu 3578
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©chu^gcbict ©amoa 3578
©d)U$gcbiet Äiautfdfon 3578

(StatSgefeb für bie ©djnfogebiete 3578
9tei$3eifenbaf)nanit 3578
3tcidjb)d)nlb 3578

^Rechnungshof 3578

Süfgemeinec ^ßenfionSfonbä 3578

Sicidjsinualibcnfoubä 3579
s
4$oft; liitb Jdegraptjcitücnualtimg . . . . 3579

Sieidjäbrucferei 3582

Vermattung bcr 9{cic^öei)cnbal)ucit .... 3582

CfEPcbitionen nach Dftafien, in baö fi'ib=

locftafrifautfcfje nnb in ba$ oftafrifanifdjc

©djnjjgebiet 3582
3ö(Ie nnb 2$erbranch3ftcnerit 3582

IX

e«iu

9teid)sSftempc(abgabeu 3582
$atifroe)cn 3582
^crfdjiebcne Sknualtnugäcinnahmen . . . 3583

Übcrfdjüjfe auo fritieren fahren .... 3583
2(usgleid)nug3bctrngc 3583
iUiatrifnlarbeiträgc 3584

(Einnahmen im anfjerorbentttdjen ©tat. . 3584

(£tatögefe$ 3584
JHefolntioitcit 3584

Petitionen 3585

Vertagung beb 9ieid)btagb 3585

3ufammenfiennng ber namentlichen ?tbftinunnng : 3586

©efdjäftbiiberiidjt 3589

9letd)fll«g. — 3nf)attööcrjcid)m«.

SSecirfjtigunflcn.

90. ©ipung.

Seite 2767 B 3l’ifc § ift ftatt ,25 .^cftoliter' tu Icfen:

.85 OOO $cfttfliter*.

91. ©ipung.
Seite 28101) ^file 10 ift jtuifdjen .ihrem* imb .Sdfobelgcbalt'

cinjufdwltfii: .gerinnen*.
Äfite 2819 B 3fitf 11 De'» unten ift ftatt .nadjjufafiren" ju Icfen:

,n*eqju faxten*; C Beile 7 »on unten ftatt ,8000*: „8000".
©eit 2820B Beile 8 »on unten ift ftatt .Su^enb* an beiben

©teilen ju Icfen : .Soppeljentner*.
3n ber 2ifte ber nainentiid'en %6ftiimmmg, ©eite 2833 ©palte 1,

ift bei bent warnen bc8 ülbgeertneten ©tan ff er ju lefen: „ent*
fdjutbtgt".

100. ©ipung.
©eite 3U6C 3eüe 21 ift ftatt .juin ifieften* ju lefen: ,ju

Haften*.

101. ©ipung.
©eite 3158C 3 (Hf H ift hinter ben SBorten .23ic c3 meglidj

ift,“ einjufdfalten: „ju beftreilcn,".
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Mct<$8tgfl. — 88. Sibung. SonnerStag ben 26. Slpril 1906.

SoituerStag beit 26. Slpril 1906.

©eite

CSJcfcfjäfttirfjes 2701 B, 2730 B
(Srfte Beratung bcr (Sittlüürfe

a) eineö ©efe^eö, betreffenb biejtitöfrung

bcr ^Crtihcl 28 uni» 32 bcr ttcidjs-

oerfnlTuitg,

b) eine« ©efepeS, betreffcnb bie C6c-

mäljrung einer (Cutfrijabigimg au bie

ülitglieber bes Weidjstngs

(Wr. 353, 354 ber ««lagen) 2701

C

(H)
Singet 2701D
$reü)err u. 9ticbtl)ofen=$Damaborf . 2707A
Dr. ©raf o. fpofabomSft)=2Bcfjncr,

©taatäminifter, ©taatöfefrctär be«

dunem 2708C
Dr. ©pal)» 2711

B

Dr. Riebet 2714C
Sraeger 2717B
Dr. Slrenbt 2721

C

(Sdjraber 2724D
Siebermann t). Somteitberg .... 2727 A
ÄulerSfi 2728A
Simmermanti 2729A

^rcftftclluug ber SageSorbitung für bie näcbfte

Si&ung 2730B

Sie ©ipung toirb um 1 111« 20 SJHnuten burdb ben
Sßräfibenten ©rafen D. SJadeftrem eröffnet.

^räflbent: Sie ©ipung ift eröffnet.

Sa8 ißrotofod ber Dorigen ©ifcung liegt auf bem
Söureau 3ur ©infidjt offen.

Sin ©tede ber au8 ber III. reff). IV., VI. unb
IX. ftommlffion gcfdjiebenen Herren Slbgeorbneten

©djmibt (SBarburg), Dr. greitjerr b. ©ertling, ©raf
o. SSrubgemo-'3Jlielgpn8fi, Dr. am ^ebnboff, SBeftermann,

ftumann, D. ©erSborff, Äauermeifter (§ilbe8beim) unb §ug
tReUbetag. 11. II. ©effton. 1905/1906.

ftnb burd) bie Dodgogenen ©rfabmablen gemäblt toorben bie (c)

Herren Slbgeorbneten:

Sied (Slicbacb) unb ©röber in bie föubget-

fommtffion;

StulerSfi in bie SBablprüfungsfommiffton

;

9)?üdcr (gulba), Sucbfteb, §erolb, fRetticf) in bie

VI. ftommiffion

;

©ngelen, SJurlagc in bie IX. ftommiffion.

3<b habe Urlaub erteilt ben Herren Slbgeorbneten:

Dr. ©oder für 3 'Sage,

I)r. SBoIff für 4 £age,

©d)ad für 5 Sage.

©8 fud)t für längere 3eit Urlaub nach ber #crr
Slbgeorbnete 6ol8born, für 10 Sage megen bringenber

©efcbäfte. — Sem UrlaubSgefucb mirb nicht mtber*

fprocben; ba8felbe ift betoilligt.

2118 Slommiffarc be8 58unbe8ratS ftnb Don bem
&crm DieicbSfangler 3um erften ©egenftanbe ber Sage8=
orbnuug angemelbet:

ber Statferlicbe ©ebeime 0ber=9iegieruug8rat $err
Dr. ©adenfamp,

ber .ftaiferlidje ©ebeime 0ber=9tegierung8rat $err
©rgpmacg,

ber ftaifcrlidje ©ebeime 9tegtcrung8rat #err 3abu.
ferner ift angemelbet gu ben fßetttonSbericbten:

ber ©ebeime Dber-'2)aurat $err ©arre.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein. ©rfter

©egenflanb berfelben ift

erfte Beratung beö tfntmurf« eine« öefebeo,

betreffenb bie Änberung ber «rtifel 28 unb 32
ber Sicidjöoerfaffung (Str. 353 ber Srudfacben),

in Slerbinbung mit bcr

erften Beratung beä Grntmurfe eine« ©efette«,

betreffenb bie ©etoäbrung einer ©ntfdbäbigung
an bie SJUtglieber be« {Reichstag« (9tr. 354 ber

Srudfacben). (O)

3cb eröffne bie erfte {Beratung.

Sa8 SBort bat ber $err Slbgeorbnete ©inger.

Singer, Slbgeorbneter: Steine Herren, bie Dom
{Reichstag fett langen fahren mieberbolt geforberte

Vorlage für ©etoäbrung Don Stälen bat in ihrer jeeigen

©eftalt bem gangen Sanbe bie peinlicbfte Uberraf^ung
bereitet.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

3<b bin übergeugt, bafj, abgefeben Don aßen politifeben

^arteiriebtungen, inan in Seutfcblanb e8 nicht für möglich

gehalten bat, bafj fid) bie Regierung b«niu«ncbmen
mürbe, bem {Reichstag gugumuten, eine berart gefialtete

Vorlage für Siäten angunebmen.

(©ehr gut! bet ben ©ogialbemofraten.)

3cb habe leine Ameifel baran, bafe in meiten Greifen ber

SJeböIIerung btefe {RegicrungSDorlage gerabegu a!8 ein

bem {Reichstag in8 ©efiebt Derfebter ©djlag empfunben
roerben mirb.

(©ehr richtig! bet bett ©ogialbemofraten.)

3<b mufj mit adern Sladjbrud auSfprecben, baff bie

©eringfebäbung be8 Parlaments, meltbc in biefer Vorlage
mieber in bie ©rfdjeinung tritt, in bcr SeDölferung als

eine aterböbnung be8 Parlaments angefeben merben mirb.

(©ehr gut! bei ben ©ogialbemofraten.)

Sie SJorlage bringt nicht bie ©rfüdung ber feit langen

fahren Dom 9teicb8tag gefafeten äJefdjlüffe, fonbem ift bie

gruebt eines fleinlidicn poligeilicben 23ureaufrati8mu8,

melcber ber Scbanblung beS ^Parlaments in fßreu&en=

Seutfcblanb entfpriebt unb Don ber ©eringfebäbung beS

Peic^StagS Scugnife ablegt.

(©ehr richtig! IinfS.)

Sie SBerfoppelung ber SlätenDorlage mit ber Slbänbenmg
ber Sef^lufefäbigfeit läuft auf bte ©tnfdjränfung ber

369
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(Singer.)

(A) Sebatten unb bie totflfiirlidje fcinberung ber pariamen*

tarifdien ftrittf hinaus.

(Sehr richtig! ItnfS.)

3)te Seftimmuna, bie ber erftc ©efefcentwurf enthält,

fann nur bie Sßirfung haben unb !ann auch nur auS ber

Abficht IjfrauS geboren fein, bie parlamcntarifdje Cppo*
fitton rechtlos 3« machen unb bie parlamentarifdjc Sfritif

eingufdjränfen.

(©eljr wahr! IinfS.)

Sßenn bie Öerbünbeten Regierungen in ihrer Vorlage

biefe 23eftimmung befdjränften auf bie fragen, bie ben

©efchäftSgang beö §aufcS berühren, alfo auf Anträge

auf ©djluh ober Vertagung ober bie Art ber Abftimmung,

fo möchte ich boch herborheben, bah auch foldje Anträge,

obgleich fie ftch äuherltd) nur als ein formaler ©efdjäftS*

orbnungSaft barftefien, oon fehr großer materieller S8 e=

beutung fein fönnen unb auf bie gur SPerljanblung flehen*

ben ©egenftänbe Dielfach fc^r großen ©influh auSüben.

(Sehr richtig! IinfS.)

3>ie «Kinberljeit foH nach bem SPorfdffage ber Regierung

berhinbert werben, biejenige ©rünbltchfeit ber Beratung

gefchäftSorbnungSmäfjig erzwingen gu fönnen, bie legaler*

weife eigentlich oon feiner ©eite beeinträchtigt werben foHte.

(©ehr richtig! bei ben ©ogtalbemofraten.)

2>enn eine parlamentarifche SPerhanblung, bie unter ber

Agibe ber Antreiberpeitfche oor ftch geht, fteht mit

ber Sßürbe beS {Parlaments in bireftem Söiberfpruch, unb
eS ift eine 3War bebauerliche, aber für ben SBunbeSrat

dharafteriftlfche ©rfdjeimmg, bah bie öerbünbeten SRe=

gierungen bem beutfchen Parlament 3«tnutungen machen,

bie, wenn ber Reichstag fie erfüllte, ihn nach meiner

Ubergeugung außerhalb ber «Reihe ber fulturftaatUchcn

«Parlamente {Men würbe.

(©ehr wahr! bei ben ©ogtalbemofraten.)

«Keine Herren, bie «Kinberljett foH nach bem SPer*

(B) langen ber Regierung wehrlos gemacht werben, fie foH

ieber noch fo gewalttätigen unb brutalen Unterbrücfung

burch bie «Kajorttüt in fragen beS ©cfchäftSgangeS preis*

gegeben werben.

(©ehr richtig! bei ben ©ogtalbemofraten!)

ltnwiHfürlid) wenbet fich baS ©ebädjtniS jener 3cit gu,

in ber wir hier im £aufe ben neuen Zolltarif Der*

anbeiten. 3<h toill — ohne auf bie bamaligen 23er-

anblungen beö näheren clngugehen — feftfteüen, bah bie

3oHmehrheit felbft in bem Taumel, in bem Re ffd) ba*

malS befanb, nicht gewagt hat, biefe gefdjäftSorbnungS*

mäßigen Sefttmmungen aufguheben. ©elbft bantalS, als

bie «Kajorität beS $aufeS in ber ©iebehifce ber agravtfchen

öegehrlichfeit aHeS baran fefcte, um bie auS bem Xarif

erwartete SBeute in Sicherheit gu bringen, ift fie bod)

baoor gurücfgefchrecft, bie «Kinorltät in biefcr SBcifc

munbtot gu machen unb eS ift ein trauriger {Ruhm für

bie öerbünbeten {Regierungen, bah eS ihnen Vorbehalten

geblieben ift, bem {Reichstage eine berartige 3«mutung
gu machen unb biefen 23erfuch gu üerfoppeln mit ber

3)iütenüorIage, alfo als SPreiS für bie 3>iäten bie

SBehrloSma^ung ber «Kinoriiät unb eine ©infehränfung

ber {Rechte beS «Parlaments gu oerlangen.

(©ehr gut! bet ben ©ogtalbemofraten.)

Sem {Reichstage ein fo würbelofeS Verhalten gugumuten,

bagu — baS muh ich ehrlich geftehen — hätte ich ben

SunbeSrat nicht für fähig gehalten.

(©ehr gut! bei ben ©ogtalbemofraten.)

«Keine Herren, babet aber auch ber SBiberfprud) in

ber Söegrünbung ber 23orlage! Ka<h ber Segrünbung
werben bie Siäten gewährt, um ein befchlußfäbtgeS $au$
auf bem Spiafce gu feljen, unb biefelbe Vorlage macht
bann Rorfchriften, wonach auf ein befchluhfäljigeS $auS
Dergid)tet wirb.

(©ehr richtig! linfS.)

3<h weih nicht, wer oon ben Sperren am {RcgierungStifch (C)

als ber SPerfaffer biefcS ©ntwurfS fdjulbig gefprochen

werben muh: einen tlbcrfluh an Stogif befipt ber Sperr

jebenfaÜS nicht, fonft würbe er fich nicht biefcS Sßiber*

fpruchS geihen Iaffen müffen. Siäten foHen gegahlt

werben, bamit 93cf<hlußfähigfeit ergielt werbe; aber auf

bie Skfdjluhfähigfelt wirb trofc ber Siätengahlung in

Vielen uttb Wichtigen fällen üergichtet. ©8 Wirb fogar in

ber SPerfaffung bei beftimmten fragen feierlich barauf

IPergicht (jeleiftet, bah bie «Kehrgafjl ber «Kitglicber gur

SPefchlußfdhigfeit beS ftaufeS notwenbig ift.

«Keine Herren, beuor ich auf bie ©ingelheiten ber

SPorlageu eingehe, möchte ich «och ben £>auptpunft, ber

für itnS biefe Vorlage unannehmbar macht, nämlich bie

SPerfoppelung ber Siätengahlung mit ber «Anberung ber

©efchäftSorbmmg, in einigen Ausführungen behanbeln.

3ch behaupte, bah ber Rorfdjlag ber öerbünbeten

{Regierungen, ben § 28 ber SJerfaffung in bem oon ihnen

angebcutcten ©inne gu ünbern, fich in bireftem 233ibcr=

fpruch befinbet mit einer anberen ^erfaffungSbeftimmung,

bie in § 27 ber SPerfaffung auSgefprodjen ift.

(Sehr richtig! IinfS.)

Ser § 27 ber öerfaffuug behalt auSbrücflich bem KeichS--

tage oor, feinen ©efchäftSgang 3U regeln, feine SiSgipIin

feftgufteüen, feine tpräfibenten unb Schriftführer gu wählen.

«Run wäre cS hoch nach meiner «Keiuung gerabegu ein

KonfenS, in bem Art. 27 bem «Reichstag 0erfaffungS=

ntählg baS {Recht, feine ©efchäftSorbmmg nach feinem

©rmeffen gu gehalten, oorgubehalten unb in Art. 28 eine

SJeftimmung gu erlaffen, in ber biefeS {Recht beS «Reichs*

tagS cingefchränft unb aufgehoben wirb.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbcmofratcn.l

3 ch glaube, meine Herren, man fann ber SJerfaffung unb
man fann ben ©efefcgebern, welche bie SPerfaffung ge*

fdjaffen haben, ben SPorwurf nicht machen, bah fic fo

fmnloS hätten hanbclu wollen, unb man mühte cS gerabegu (V)

als einen gefefcgeberifchen Unfinn bcgeichneu, wenn in

einem Artifel baS «Recht beS «Reichstags auf üoüftünbige

©elbftänbigfeit für bie Regelung feines @efd)äft$gange8

Derbrieft wirb, währenb tn einem anberen «Artifel in

wichtige SBefümmungen ber ©efchäftSorbmmg eingegriffen

unb bie burch bie ©efchäftSorbnung oerlangte 3'ffer für

bie SBefdjluhfühigfeit beS Reichstags herabgefeßt Wirb.

(©ehr wahr! bei ben ©ogialbcmofraten.)

«Keine Herren, bie Regelung feines ©cfdjäfts*

gangeS ift burch bie SPerfaffung bem Reichstag gang allein

Vorbehalten, unb bie Regierung hat ftch in feiner Seife
in biefe gragc eingumlfchen, Weber bireft noch inbireft.

Senn bie Regierung formell unb materiell fein Recht

hat, in bie ©efchäftSorbnung beS Reichstags elngugrctfen,

fo muh barauS — wenn man nicht einer vernünftigen

Auslegung ©ewalt antun will — gefchloffen werben, bah

auch bie Regierung feinen ©influh üben barf burch irgenb

eine gefefcgeberifche Vorlage, welche bie Selbfibeftimmung

beS Reichstags über feine ©efchäftSorbnung einfehränft

(fehr richtig! bei ben ©ogialbemofratcn),

unb ben SBiberfpruch, ber gwtfchen ber RegicrungSüorlage

unb bem Art. 27 ber SPerfaffung oorhanben ift, wirb

feine Sebuftion imftanbe fein aus bem Süege gu fchaffen.

3ch m«6 baher als ein burch bie SPerfaffung nicht er-

laubtes SPorgehen ber Regierung begegnen, wenn fie, wie

eS in ber Vorlage gcfchieht, eine SBcftimmung üorfchlägt,

burch bie in baS allein bem Reichstag guftehenbe Recht,

feinen ©efchäftSgang gu regeln, eingegriffen Wirb.

(©ehr richtiig! IinfS.)

«Kan fann auch nicht mit bem ©inwanb fommeu,

bah bie SPerfaffung als ein ©efep augufehen ift, meldM
oon ben guftänbigen ffaftoren geänbert werben fann.

2>aS, meine Herren, gu beftreiten, fällt mir gar nicht ein;

aber ich glaube, man hat hoch ein Recht barauf, gu Der*
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(einfltr.)

(A) langen, baß auch folche Berfaffungbänberungen »enigftenb

finngcmäß borgenommen »erben, unb leb fann eb alb

feine berechtigte 3lnbernng ber 33erfaffung anerfennen,

»enn bie Siegierung fid) beroubnimmt, ohne ben Strt. 27

ber SBerfaffung umsuänbern, borsufdßlagen, in ben

©efdjäftbgang beb Sieichbtagb elnäitgrelfcn, ber in bem
2trt. 27 ber SBerfaffung gegenüber aßen ©ingriffen anberer

^nftanjen als nnantaftbar anerfannt ift.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

$er SIrt. 28 ift eine funbamentale S3efttmmung,

wonach 23efd)lüffe beb Sieichbtagb nur bon ber Mehrheit

ber Mitglieber gefaßt »erben Dürfen, llnfere ©efdjäftb*

orbnung muß felbftberfiänblidj alb ©runblage für fid) bie

SBerfaffung gelten laffen. 3>ie ©efdjäftborbnung ift auf

ÖJrunb ber SBerfaffung gemacht. 2Beil in ber SBerfaffung

fteh t, baß ber Sietdjbtag feinen ©efdjäftbgang fclbft regelt,

mußte unfere ©efdjäftborbnung bementfbrechenbe $Be=

ftimmungen haben; unb »eil in ber SBerfaffung »eiter

fleht, baß jur S3cfdjlußfähigfctt beb^aufeb bicJpdlfte ber

Mitglieber an»efcnb fein muffe, »enn ein 3»eifel an ber

Scfchlnßfähigfeit entfielt, mußte bie ©efdjäftborbnung

biefe 33eftimmung aufnehmen. Silber, meine Herren, nadj=

bem biefe SBerfaffungbbeftimmungen oorhanben finb, gelten

jic fo lange, »ie fte überhaupt beftchen; unb »enn bie

Siegierung ihren 3»ecf erfüflen »iH, unb »enn, »ab ich

aufb tieffte bebauern »ürbe unb nicht hoffen »iH, eine

Mehrheit beb Sieidjbtagb fidj bereit finbet, ftch felbft in

ihren Siechten 3U begrabteren für ben Sßreib einer SSiäten*

3ahlung, bann muß üorerft ber 2lrt. 27 ber S3erfaffung

cntfpredffenb geänbert »erben. Solange aber ber 2lrt. 27

ber SBerfaffung unberänbert befiehl, beftreite ich ber Sle=

gierung bab Stecht, unb muß eb alb unjuläffig erflären,

eine SBerfaffnngbbeftimmung ju befchließen, bie bem art. 27

auf bab bireftefte »iberfpridgt.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofratcn.)

(B) Meine Herren, ich glaube, baß biefe 35ebuftion

abfolut ein»anbbfrei ift, unb ich fann mir nicht benfen,

baß bon irgenb einer Seite ber Slacffmeib berfudjt »erben
»irb, baß trofc beb 33eftehenblelbenb beb Sri. 27 ber

SBerfaffung bie Siegierung bab Stecht hat, mit ihrer 33or=

läge ?u Sri. 28 einen ©ingriff in ben ©efdjäftbgang beb

Sletdjbtagb bor3ufd)Iagcn. 35ab geht über bie Siechte ber

Stcgterung ffinaub, unb, meine Herren, gegenüber bem
söeftreben ber öerbünbeten Slegierungen, ben Sieichbtag in

ihre Siompetenjen nit^t hineinreben *u laffen, ift eb

bringenb unb boppelt notmenbig, baß ber Sieichbtag mit

aller ©nergte barauf befiehl, baß bie ihm berfaffungb=

mäßig äugeficherte pribilegierte Stellung burd) bie

Siegierung nicht angetafiet »irb.

(Sehr ridjttg! bei ben Sojialbemofraten.)

Meine Herren, fo Piel über bie berfaffungbredjtlidje

Seite ber grage. 3<h meine, bie Siegierung hätte bei

einigermaßen gutem Söiflen, ben Intentionen beb Stetdjbs

tagb 311 folgen, fidj felbft unb bem Sieichbtag bie peinliche

Situation erfparen rönnen, über eine folche SBorlage btb=

futieren 311 müffen. Meine Herren, biefe SBorlage, nament*

lieh ber 3ufaß SU Sri. 28 ber SBerfaffung, bebeutet nichtb

anbereb, alb baß »ir bie SSiäten mit bem SJerstdjt auf
ein bem Sieichbtag berfaffungbmäßig oerbriefteb Siecht er=

faufen foflen. SJcetne Herren, wenn ber Sieichbtag fein

Slnfeffen nicht felbft bernidjten »iß, barf er auf biefen

#anbel nid^t entgehen.

(Sehr richtig! bei ben So3ialbemofraten.)

$le ©efdjäftborbnung barf nicht im Subtaufd) gegen

SStäten geänbert unb babureß bie Minbcrheit bergewaltigt

»erben.

(Sehr richtig! bet ben So3iaIbemofraten.)

Meine Herren, ber Sieichbtag hat felbfioerftänblich

bab Siecht, unb bie Majorität, bie im Sieichbtag ift, fann,

ohne baß man eb ihr beftrelten barf, bon ihrem Siecht

©ebraudj machen, bie ©efdjäftborbnung fo 3U geftalten, (0)

»ie eb ber Sieichbtag für entfpredjenb hält. aber, meine

Herren, baß ein Scutfdjer Sieichbtag eb ftch gefaflen

laffen foßte, bie Snnahmc bon SDiäten an bie 33ebingung

gefnüpft 311 fehen, baß er ber Slegierungen SJBünfdje in

be3ug auf feine ©efdjäftborbnung erfüßt, bab halte tdj,

folange mir nicht ber 23e»eib geliefert »trb, Ijfute nod)

für aubgefchloffen. Meine Werten, ich fllaube, baß biefe

grage, bie nicht eine grage p er Parteien, fonbern eine

grage ber Sßiirbe unb beb Snfeßenb beb Sletdjbtagb ift

(fehr richtig! hei ben So3ialbemofraten),

bon aßen Seiten beb ftaufeb nur nach rinem ©efidjtb*

punft hin hehanbelt »erben fann. 2Bir müffen, um bem
Sieichbtag fein Snfeßen 3U »ähren, um bie Steßung in

ber öffentlichen Schtung 3U »ahren, bte bie 23olfbbertretung

ein 3unebmen hemfen unb berechtigt ift, ber Siegierung ein

energifeßeb „Rands off!“ 3urufen gegenüber bem SBerfuch, in

bie Spribelegien beb Sieichbtagb eintugreifen.

(Sehr richtig! bei ben Sostalbemofraten.)

Meine Herren, mir bürfen unter feinen Umftänben su=

geben — ich »ieberhole, baß babei bie Sßartetridjtung

gar feine Sloße fpielt — , baß ber $eutffhe {Retdf)btag ßtn=

fort in ben äugen beb beutfdjen 23olfb unb ber gansen
Sßelt alb ber »ißfäßrige Wiener ber Siegierung erfcßelnt,

ber, »eil fte ihm 3)iäten bemißigt haben, ber Siegierung

©Influß auf feine ©efdjäftbfüljruitg unb bie Siegelung

feiner eigenen angelegenbeiten geftattet.

(Sehr richtig! bei ben Sosialbcmofraten.)

Meine Herren, »enn bie Siegierung felbft nicht berftanben

hat, eine folche ©mpfinbung beb Sletdjbtagb 51t mürbigeit,

bann ift eb Sache beb Sletdjbtagb, ber Siegierung fehr

beutltdj flar 3U machen, baß »ir bab ©rffgeburtbrecht

ber gefdjäftborbnungbmäßfgen Selbftffänbigfeit beb Sieidjb*

tagb nicht um bab £infengerid)t ber S)iäten berfaufen

»oßeit.

(Sehr gut! linfb.) (i>)

Meine $enen, »ir machen einen folgen Slußhanbel nicht

mit; »ir ftnb ber Meinung, baß bie gorberung bon
3)iäten fo berechtigt iff, baß bon Sfompenfationen bafür

feine Siebe fein fann. 2Bir ftnb ber SJieinung, baß bie

fjorberung auf 2)iäten erfüßt »erben muß, ob heute ober

31t etner anberen 3 *tt, — jebenfaßb »irb biefe yforberung

fo lange »ieberfehren, bib bei ben berbünbeten Slegierungen

eine bemünftige unb angemeffene 33ehanblung biefer grage

3U 2!age treten »irb. Siber, meine Herren, fi^ auf ben
Stanbpunft 3U ffießen, baß »ir um ber 3>iäten »ißen
fRedjte beb Sieichbtagb aufgeben, baß »ir — mit einem

SBort — bie ©etoäljrung bon Siäten 3um ©egenftanb

eineb parlamentarifchen ftuhhanbelb machen

(fehr gut! bei ben Sotialbemofraten),

bab, meine Herren, mag bie Siegierung nach ben ©r=
faljtungen ber Ießten 3ahre, in benen 3entrum unb
Agrarier Trumpf in 2)eutfd)Ianb finb, bießeicht bon ber

Majorität beb Sieichbtagb erwarten — mir »erben foldjem

S3erlangen ftetb energifchen SBiberfpruch entgegenfeßen.

Meine Herren, »ir erwarten, baß aße abgeorbneten,

benen baran gelegen ift, baß ihre hrrborragenbe Steßung
nicht befdjmuöt »irb burch ben 33erba^t, fich um ber

3)iäten »ißen eine unmürbige 23ebanbluna gefaflen 3U

laffen, mit afler ©nergie ben bon oer Siegierung borgen

fchiagenen £>anbel alb abfolut unbibfutierbar suritefweifen.

(ßebhafte Suftimmung bei ben So3iaIbemofraten.)

Slun nodh einige SBorte su bem gtoeiten ©ntmurf, 3U
bem 2>iätenent»urf felbft. Sch fange mit ber 33e*

ftimmung an, bie ber Sieiffe nach bie erfte ift, mtt ber

Sßorfcffrift über bie gahrfarten. 3)ie gan 3 e fleinlidhe

auffaffung, toeldffe bie berbünbeten Slegierungen burch bie

SBorlage befunben, fommt in biefer Öeftimmung fo recht

3um Subbrucf. ©ans abgefeffen babon, baß bie 23egrün=

bung ber berbünbeten Slegierungen mit SBehauptungen
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(2i»öer.)

(A) operiert, bte tatfädjlicfj unrichtig finb — nämlidj bie Re*

fjauptung, baß ber RetdjStag ßdj in bie jeßige ©inridjtung

ber Safjrfarten eingelcbt |at unb baß feine Sflagen über

bie ©inridjtung geführt flnb — muß man ßdj fragen:

wie ift eS benn möglich, baß ßdj bie Leitung beS Deutfdjen

RcidjS auf einen fo fleinlicfjen ©tanbpunft fteflt, unb baß

fie gegenüber ber großen Rebeutung, melcße bie Kenntnis

ber berfdjiebenen «anbeSteile für bie Rtitglteber be8

9teich8tag8 ^at, nach ©ie bor baran fefthalt, baß bie

Safjrfarten nur gmifdjen bern SBoIjnort unb bem ©iß beS

Reichstags (Sültigfeit ^aben ? SBaS benft ftdj benn bie

Regierung bei biefer Haltung? ©laubt fie benn, für bie*

jcnigen Abgeorbneten, bie ihre Sahrfarten benußen merben,

um ftch burdj Reßdjtigung ber lofalen Rerljältniße für

ihre ©ntfcfjließungen bcffer gu informieren, finb folcfje

Reifen RergnügungSrctfenP Ober glaubt bie Regierung —
maS td) eher annehme —, bur<h bie Sretgebinig ber

Safjrfarten auch außerhalb ber ©trecfe gmifdjen SBoIjnort

unb Reichstag mürbe ber Agitation $ür unb Xor
geöffnet merben P Run, fomeit eS ftch um eine Agitation

Ijanbelt, bie ber Regierung angenehm ift, ifi bie Regierung

fonft nicht fo fpröbe in Rergünftigungcn für berartige

Agitationen!

(©ehr gut! bei ben ©ogtalbemofraien.}

3<h erinnere an eine gange Reihe non Vorgängen: bie

RegünfHgung beS SlottenbereinS, bie Regünftiaung ber

fogenannten patriotifchen Vereine — furgum, bie Regierung

oerfteht eS bodj gang gut, Strömungen im Rolfe, bie

ihren 3toecfen nüßen, ß<h bietiflbar gu machen. Söenn bie

Regierung aber glaubt, baß fie burdj Ausbeutung ber

Saßrfarien bie Dppofttion fiärfen ober ihr bie RtögltcßfcU

größerer Agitation geben mürbe, fo möchte tdj mir boch

erlauben, tu bemerfen, baß biefer fleinltdje ©tanbpunft

nur baburaj erflärlidj ift, baß bie Regierung jeben meiten

AuSblicf, jebe großzügige Auffaßung oerloren hat.

(B) (Seljr gut! bei ben Sogialbemofraten.)

Sie Partei mürbe mir leib tun, beren Agitation angemiefen

ift auf bie fjahrfartcn ber ReidjStagSmitglieber.

(ßebfjafter Reifafl bei ben Sogialbemofraten.)

35amit mürbe man mirflich feine guten ©efdjäfte machen
fönnen. Rein, eS geigt fidj auch hier mieber ber mächtige

©tnßuß, ben mir leiber in Seutfdjlanb fo häufig gu be=

flogen ^abeit: eS ift bie Abfärbung Preußens auf baS

$eutfdjc Reich, toeldje in biefer fletnltchen fdjifanöfcn

SÖBeife mit einer Rabelßidjpolttif bie Dppoßtion gu fchäbigen— bon befämpfen ift gar feine Rebe — fudjt, unb meldje

glaubt, mit ber Rerfaguttg ber berechtigten Sorberung,

baß bie Saljrfartcn auf aßen Rahnen DeutfdjlanbS mäljrenb

ber gangen ©effion gelten, bie Dppofition gu fchäbigen

unb nteberguljalten.

(©ehr richtig I HnfS.)

Sich, mie bießerren ftch täufchen! DaSift feine Auffaßung,
bie einer Regierung, eines Parlaments mürbig ift. 35aS

ift eine gang flcinc fdjulmeifierliche Auffaßung, bie barauf

hinausläuft, bie böfen Rüben, bie ben ßeljrer mal
geärgert hoben, baburch gu ftrafen, baß er ihnen mal
baS Abcnbbrot ober irgenb eine anbere Rtaljlgeit entgieht.

(Ipeiterfeit.)

Rteine Herren, bie Sorberung ber AuSbefjnung ber

©iiltlgfeit ber Sojjrfarte über baS gange 3)eutßhe Reich

ift in ftch fo begrünbet, baß man mirflidj nicht mehr Diel

SBorte barüber gu machen braucht.

Rteine Herren, menn mir uns bie RcrJjanblunaen

ber Rubgetfommiffion betrachten, menn mir fefjcn, mie ber

Rubgetfommtffion unb fpäter bem Reichstag gugemutet

mirb, ftunberte unb aber £>unberte bon Rttflionen gu

bemifligen, unb bie Rubgetfommiffion unb ber Reichstag

nur barauf angemiefen finb, ben AuSfünften ber Rertreier

ber Regierung gu folgen, AuSfünften, bie ja eine tnerf*

mürbige Refeuchtnng erfahren ^abett menigftenS auf

einem ©ebiete aus Anlaß ber ffolonialbebatte, bie mir (C)

hier in biefem £aufe geführt hoben, — ich fa^e, menn
mir unS bemgegenüber Har machen, maS eS bebeutet,

menn ber Abgeorbitcte in ber ßagc ift, felbft gu prüfen,

fleh bie Rerhältniffe angufeheu, bann, glaube ich, »wäre eS

nidjt nur ein Aft ber 2ßofjlanßänbigfeit gegenüber bem
gleichberechtigten Softor ber ©efeßgebung, fonbern ein

Aft polittfdjer unb ßnangtefler xHugfjeit, menn bie Regierung
ben Reftrebungen, ftch über folcpe Sragen perfönlkß gu

informieren, auf baS meitefle entgegenfommen mürbe.

SeSIjalb geht unfere Sorberung nicht nur barauf, baß
biefe Sohriorten auf aßen Rapnen unb gmifdjen aßen
Drtcn beS Deutfcfjen Reiches mäljrenb ber ©effton, fonbern

mäljrenb ber gangen fiegiSlaturperiobe gu gemäfjren ftnb

(fehr richtig),

meil ber Abgeorbnetc nicht bie 3ctt mäljrenb ber

©effton — baS mürbe ihn feinen parlamentarifdjen

©cfdjäften entgicljen — fonbern bie 3®tf<hengeit benußen
muß, um ftch biejenige Information gu fehaffen, bie er gu
einer fachgemäßen Prüfung unb Reurteilung ber in Srage
fommenben Pofttionen nötig hot. SDie Sroge ber Sofjr=

farten ift, menn ich nicht ine, troß bicrgeljnmal mieber»

holten Refchlüffen beS Reichstags in einer SGBeifc gelöft,

bte gerabegu alS ein $ohn gegenüber ben Refdjlüffen beS
Reichstags bezeichnet roerben muß.

(©ehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Rteine Herren, menn ber Reichstag oiergehnmal erflärt

:

biefe 2lrt ber S.ohriortett genügt nidjt aus ben Sntereffen

heraus, meldje ihm amtlich obliegen, — unb bie Regierung
fommt gang faltblütig unb fagt: mir glauben aber, baß
cS genügt, mir moflen baS, maS bisher als Übung gilt,

feßt gefeßllch feßlegen, — fo ift baS eine Reljanblung beS
Reichstags, mie fie nur in ^eutfcplanb möglich ift.

(@cbr richtig! bet ben Sogialbemofraten.)

SBenn idh ntcht müßte, baß baS eigentliche SPort, melcheS

mir auf ber 3»nflf fchwct't, mir ungmeifclijaft einen (n)

DrbnungSruf beS £errn Rräßbcnten einbringeit mürbe
— maS ich oermeiben möchte, um bett §crm Präfibentcn

nicht gu fränfen

(ßeiterfeit) —

,

fo mürbe ich eine Regetdjnung finben, bie noch beutltdjer

iß als baS, maS ich mich bemüht höbe auSgufpredjen

:

cS iß baS eine Rehanblung, bie ftch einfach ein an=
ßänbiger Rtenfch nicht gefaflen laßen fann

(feßr richtig! bei ben ©ogialbcmofraten),

unb bisher habe ich immer noch geglaubt, baß ber Reichs*

tag nur aus foldjen ßeuten befleiß.

Rutt, meine Herren, gu ben 2luSführungSbeßimmungen,
meldje bie berbünbeten Regierungen oorfchlagen. ßier

führt bie Rorlage eine Slrt Slfforbfhßent mit Prämien*
Zahlung für fdjneße Slrbeit ein.

(©ehr gut! bei ben ©ogtalbemofraten.)

©8 iß charaftertßifdj für bie Sluffaßung, bie in bett

Streifen ber berbünbeten Regierungen in begug auf bie

SMätcnborlage befteljt. 3c fchneßer bie ©effton gu ©nbe
geht, beßo pher mirb bie ©ntfehäbigung. ®ang mürbig
ber Sluffaßung, bie nadjgerabc bie berbünbeten Regierungen
angenommen haben, tnbem ße ftch bie ©inridjtnngen ber
Sabrifen, ber Unternehmer als Rtufter für bie Rehanblung

S
enommen hoben, bie ße bei SluSgafjlung bon 3)iäten ben
[bgeorbnetett angebeiljen laßen moflen.

(©ehr gut! bei ben Sogialbemofraten.)

Sluf biefe 2lrl ber Piätengahlung fann ber Reichstag

unmöglich cingeljcn. Die Ratcngahluttgen, bie borgefeljen

finb, bie ©cßlußgahlung, bie am £agc ber Reenbigung
ber ©efßon gemacht merben foß, tragen einen berartigen

©harafter an ftch, baß man mirflich nicht mehr babon
fpredjcn fann unb fprcdjen foflte, baß bie Diäten eine

©ntfehäbigung für ben Rufmanb ftnb, ben ber Reichstags*
abgeorbnete mäljrenb feines Aufenthaltes in Rerlin machen
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(eUtfler.)

(a) muß, (onbern baR Re eine Rrt Resaljlung finb für äßofjl-

üerhaUen unb Rachgiebigleit ber Regierung gegenüber.

Run, meine Herren, fann man ja nad) bem 23er=

fahren, meldjeS bie Regierung in ben lebten fahren citi=

gefcRlagen hat, begreifen, bah e§ ihr crmiinfcfjt ift, bah
ber Reichstag fo früh »ie möglich mieber nach $aufe

geht. SBenn eS nach ber fRegierung ginge, fo mürbe
üielieidjt als baS einige Rcnfum beS Reichstages bie

Beratung beS StatS gefteHt merben, unb mir merben

mohl noch o» bte 3«tt fommen, roo ber einjelne Rbge*

orbncte an ©clb bafür geftraft mirb, menn ber ©tat nicht

bis jum 1. Rpril fertig geheilt ift.

(Weiterleit linfS.)

3Reine W*rcen, wie menig angenehm ber Regierung eine

längere ReicRStaaStagung ift, bafür Itegen ia Retfplele

auS ben lefcten fahren oor. 2Bir brauchen nur baran

3u erinnern. RIS man nach (?f)ina fltng, rief man ben

Reichstag nicht gufammen; als bie RlaroHoaffäre fich in

©jene fepte, Rhidte man ben Reichstag lur3 borhcr nach

Waufe, bamit er nicht in bie Bage tarne, babei mitreben

ju motlen.

(©ehr richtig! linlS.)

Rlfo eS entfpridjt gans ben Intentionen, bie bie Re*
gierungen in biefer Re3iehuna 3U haben Rheinen, bah fic

fo halb mie möglich ben Reichstag mieber IoSmerben
motten. Rber, meine Werren, wenn ich bom ©tanbpunft
ber Regierung unb ihrer WanblungJiaS auch üerftehe, fo

muh ich bodh auf ber anberen ©eite fagen: bem Rb=
georbneten gegenüber llar auS 3u{predjen : bu brauchft nur

möglichft fdjnett 3u arbeiten, bamit bu nachher einen

möglich groben ©ah üon ©elb belotnmR, — meine

Werren, baS ift ein Verhalten, üon bem ich bisher nicht

geglaubt habe, bah eS bon ber Regierung bem Reichstag

gegenüber angemenbet merben fönnte.

(©ehr mahr! IinlS.)

(B) Rteine Werren, ich glaube, bte üerbünbeten Regierungen
maren auRerorbentlid) fchlecht beraten, als fie bem ©nt*

murf ihre 3ufttmmung gaben. 3<h habe fo halb bie

©mpRnbung, als ob ein ©paRüogel fie genarrt habe

(fehr richtig! unb Weiterleit IinlS),

ber ihnen eine Vorlage fuggeriert hat, oon ber er genau
gemuht hat, mit melcRen ©efühlen fie im Reichstage auf*

genommen merben mürbe.

(©ehr gut! linfS.)

RJenn jemanb bie Regierung btSlrebttieren moflte, hätte

er nichts ReffereS tun tönnen, alS fte 31t beranlaffen, bem
Waufe eine folche Vorlage §u machen.

(©ehr ri^tig! IinlS.)

Denn, meine Werren, mit Lorbeeren bcbccft, geht bie

Regierung aus biefer Reratung nicht herbor, gleichgültig,

mie fich fchliehlich bie Diätenborlage geftaltet. SRcine

Werren, bte ©djluRrate ift eine Prämie für fchnetteS

Arbeiten. §118 id) biefe Reftimmung laS, mürbe ich au
bie linteroffigierprrimien erinnert, bloh mit bem Unter*

fdjieb: mährenb bie llnterofRstere höhere Prämien bc*

lommen, je länger fie ihre Dienfte bent Reiche metben,
merben in unferem Satte bie Prämien entfprechenb höher,

je lürger bie Dtenft3eit ift, bie ber Rbgeorbnete für baS
Reich ableifiet. Rber ben (S^arafter ber llnterofRjier*

prämien hat biefe lefcte Rate an Reh-

(Sehr gut! bet ben ©03ialbemolraten.)

Unb, meine Werren, mie lleinlich, um nicht 3a fagen,

mie fdjtlanöS, finb bie übrigen ReRimmungen ber Ror*
läge! 3ebeS Sernbleiben auS ber RlenarRRung fott mit
30 URart beftraft merben. Rteine Werren, ber Reichstag
felbft hat fich auf ben Roben geftettt: mir motten Rn*
mefenhettSgelber haben. ©chön; id) halte 3mar biefe

Söfuna ber grage nicht gerabc für bie ibealfte ©rlebigung.
3Rir fcheint, unter ber RorauSfefcung, bah man gegen*

feitig mit anftänbigen Beuten 311 tun hat mürbe ein

Raufdjale ohne eine befonbere Reftimmung über bie Rn* (c)

mcfenRcitSgelber cbenfo smedmäRig fein. Rber, meine

Werren, ich beftreite gar nicht baR bie ©rfaljruugen, bie

bie Regierung im preuRifdjen Rbgeorbneieuhaufe gemacht

hat, bem Sunlerparlament erften Ranges, Re 3U biefer

RorRdR gebracht haben

(fehr richtig! bei ben ©03ialbemofrateu);

benn ich nrufe auch fagen: ich habe eine anbere Ruf*

faffung bon ber Pflichterfüllung, alS Re üielfadj im
Rbgeorbnetenhaufe geleiRct mirb. 3<f) glaube auch, baR
ein Rbgeorbneter, ber eine ©ntfdjäbigung belommt, Reh

nur in bete bringenbjlen Saßen feiner parlamentarifcf)en

Dätiglett ent3iehen bürfte. Rber eS ift bodj eigentlich

eine ctmaS tomifdje 3umuiung, baR mir im Reichstag

bafür gefiraft merben fotten, baR baS preuRtfdje

RbgeorbuctenhauS Pielfach einen fDMRbrauch mit feinen

Diäten treibt.

(©ehr richtig! bei ben ©03ialbemolraten.)

DaS fcheint mir bodj eine ReRanblung 3U fein, bie,

mentgfienS fomcit ber Reichstag inSrage lontmt, Pottlommen
unberbient iR.

Rber, mie gejagt, meine Werren, man mag Reh auf

ben ©tanbpunlt Retten, eS füllen RnmefenheitSgelber be=

saljlt merben. Da möchte ich aber mirlltd), bas ber Werr
Reid)Stan3ler ben Rechenlünfiler, ber Reh unS in ber

Regriinbung borftellt, üeranlaRt hätte, hier tut Reichstag

als ftommiffar ber berbünbeten Regierungen feine Rechnung
bor3utragen. Diefer Rechenlünfiler meint: berjenige

Rbgeorbnete, ber nicht in ben Rahmen biefcS Raufdjale

fällt, belommt 20 Rtarl Diäten per Dag, berjenige aber,

ber im Rahmen biefer Diätenborlage auS irgenb meldjen

©rünben einer RlenarRRung fernbleibt, muR 30 Rlarl be*

3ahlen. Unb bann, meine Werren, ift eS bodj eine gau3

mittlürlijhe Rnnahme, baR biefe Rechnung überhaupt

3ahlenmäfüg Rimmt. 2Benn bie Werren R<h auSgeredjnet

haben, baR im DurdjfdjitUt ber lefcten sehn Saljre, glaube (n)

td), ber Reichstag fo unb fo biel ©ipungen gehabt hat,

unb baR etroa Rebsefjn ©ifcungen auf ben Rtonat lommen,

fo mirb baS bielleid)t richtig fein — id) ^abe eS nicht

iontrofliert —
;

aber eS iR jebenfallS noch lein RemetS
bafür, baR eS nicht auch mal anberS lommen lann, unb
ich meine, eS IjeiRt nicht nur ber ßogif, fonbern auch ben

fonftigen menfdjlidjen ©igenfdjaften ©emalt antun, menn
man Reh auf ben ©tanbpunlt Rettt : menn bu beincRRidR
erfüllft, bann belommR bu 20 Rtarl, meun bu aber,

gleichgültig, auS meiner ReranlafTung mal bie RRidR,
an einer RlenarRfcung teil3unehmen, nicht crfüflR, bann
mirR bu mit 30 üRarl beRraft, b. h- alfo, bu haR 10 Rtarl

mehr 3U besohlen, als bu erhältR.

Rber, meine W«r«n, eS iR ein anberer ©eRchtSpunlt

geltenb su machen. Die Rrt, mie bie Vorlage bie Sache
beRanbeU, beseugt eben beutlidj, mie mibermittig unb un*

luftig bie üerbünbeten Regierungen an biefe Rorlage hfl'

angetreten Rnb. @S iR boch 3 - 33. ein gcrabesu unbilliges

Serlangeit, menn ber Rbgeorbnete, ber hier bei RuS*
Übung feines 33erufS erlranlt unb nicht in ber Sage ift,

Reh in bie Weimat transportieren 3U laffen, bafür, baR er

in blefcm 3uRanb ©ifcungen üerfäumen muR, burch Rb*
311g üon 30 Rtarl pro ©ifcung geftraft merben foü- DaS
märe ein 3uRanb, ber, gans abgefehen bon allem anberen,

nicWt Oertreten merben lann, meil er eine ©emütSroReit

barftellcn mürbe, bereit fich bon biefer ©eite auS niemanb

fcRuIbig machen mürbe.

(©ehr gut! IinlS.)

Rber, meine Wf^en, mir haben ja auch noch anbere

Säße, — unb eS iR auch mieberum beseichnenb, mit

meldjer Biebe, mit melchem ©ifer, mit melchem Rer*

ftänbnlS ber W«rt RerfaRer beS ©ntmurfS fich in bie

ReichStagSgcfcRäfte eingelebt haben muR. 2Bir haben

3 . R. — baS miffeit ja bie W«r«n üon beit üerbünbeten
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(Singer.)

(a) ^Regierungen unb ber &err ©taaiSfefretär beS 3nnern am
allererftcn — einen Peirat für Slrbeiterftattftif, bem aud)

ficben Slbgeorbnete angeboren. 2Xuö gemiß bererf)ttgten

©rünben ber ©parfamfeit läßt baS SReicßSamt beS 3nnern
biejen SJeirat für Slrbeiterftatiftif immer gleichzeitig mit

ber Tagung beS «JtcicßstagS zufammentreten, b. ß. bie

©ißungen bicfeS PeiratS faßen Dielfad) mit ben ©jungen
beS «Reichstags jufammen. Oer Slbgeorbnete nun, ber

Dom SReidöStag in biefen Peirat belegiert ift unb bort

feinen Pflichten als Slbgeorbncter nacfjfommt, muß, »eil

er im ftatiftifeßen Slmt fißt unb nießt hierher fommen
!ann, 30 «Dtarf ©träfe besagen.

(Weiterleit.)

©ine feßöne Peloßnung
(hört! hört! UtifS)

für bie fleißige SluSübung feinet SlmtS! Oie Herren

Dom PunbeSrat, bie ben ©ißungen beS PeiratS ctrna bei*

mobnen, merben beS^alb nicht auf ihre Oiäten Derzicßten,

meil fte nicht gleichzeitig im Reichstag fein fönnen.

(©ehr aut! linfS.)

Überhaupt muß bei biefer Gelegenheit mcnigftenS geftreift

merben, bah man fo gar leinen Slnßalt bafür finbet, baß

bie Herren, bie biefen ©efefcentmurf gemacht haben unb

bie mitjureben haben, fich mal ein bißchen ihrer eigenen

Stellung erinnert unb fid) gefragt haben, ob fte ficß benn

eine foldje Peßanblung gefallen laffen mürben
(febr gut! linfS),

ob fte alS Vertreter ber Derbünbeten ^Regierungen ge*

neigt mären, ftch unter blefe Polizeifontrolle zu ftellen,

unb, ich meine, e§ ift ein SRanfo in ber ©efinnung biefer

Herren, menn fte ben JRcicßStagSabgeorbneten etmaS zu*

muten, maS fte felbft fich niemals gefallen laffen mürben,

(©ehr richtig! linfS.)

SReine Herren, aus biefen Peftimmungen fleht man ja,

in melcßcr Sßeife bie Derbünbeten ^Regierungen bie Pe=

(B) jcßlüffe beS «Reichstags erlebigt haben.

Oann, meine Spuren* bie 2Xrt, mit ber geftraft

merben foQen biejenigen Slbgeorbneten, bie nicht im

«Plenum anmefenb pnb. SReinc Herren, man hat in bie

Vorlage einen «Paragraphen aufgenommen, monach bie

Slbgeorbneten Derpflichtet finb, fich in bie Prafenzlifte

einzutragen. 3cß muß 3ßnen ehrlich geftehen, meine

Sperren, gegenüber ber Ocnbenz unb ber Slrt, mie biefe

ganze Vorlage gefaßt, bin ich eigentlich froh, baß man
nicht Z“ bem «Dlittcl gegriffen hat, bie gabrifmarfeit*

fontrolle einzuführen

(Spetterfeit linfS),

nämlich Z“ bem SRittel, baß jeber Sibgeorbnete beim

«Portier eine SRarfe befommt, bie er beim Perlaffcn beS

WaufeS mieber abgeben muß.
(©ehr gut! linfS.)

©o feßr unterfcßieblich baoon iß bie Peßanblung ber

Regierung bei ber ben Slbgeorbneten gegenüber beliebten

Sfontrolle nicht. Slber mit ber ©intragung in bie Sin*

mefenßeitSlifte allein ift eS nicht getan. 393er an einer

namentlichen Slbftimmung, bie im ßaufe einer foldfjen

Plenarftßung ftattfinbet, nicht teilnimmt, bem merben bie

30 SRarf abgezogen, auch menn er in ber SlnmcfenhettS*

lifte fteßt. «Run, id) brauche bie Sfollegcn, bte bie Ster*

hältniffe genau fo fennen mie ich, nicht mit ben ©inzel*

beiten zu behelligen. SBic oft fommt e8 Dor, baß ein

«JRitglieb in ber Pibliotßef ftßt, um fich Material für eine

grage zu befdjaffen, an ber er rebnerifcß beteiligt ift!

SBte oft fommen Pcfprecßungen ber graltionen Dor ober

menigften8 ber leitenben Ptrfönlicßfciten ber graftion

mährenb ber picnarfifcung! Sßie oft roirb etn Slb*

georbneter au8 Slttläffen, bie Dielleicht mit feinem Slmt

Zufammenßängen, za einer Pefprecßung ßinauSgerufen,

unb menn er Da einmal ba8 Unglücf hat, ba8 ©loden*

Zeichen ber namentlichen Slbftimmung zu überhören, bann

tritt ber genfer in Straft! Oie 30 SRarf finb Derloren, (C)

er ift zu>ar im £>aufe anmefenb, hat aber an ber Slb*

ftimmung nicht teilgenommen unb muß zahlen.

(£eiterfeit linfS.)

3ch frage: ift ba8 mirflich eine SRanier, in ber man mit
ben Pertretern be8 PolfeS umzugehen berechtigt ift? 3ft
baS nicht Dielmeßr eine SRanier, bie ftch hier bie «Regierung

bem 9tcich8tag gegenüber geftattet, bie in ber Oat mit
ber Sluffaffunp Don ber SBürbe einer PoIfSDertretung

abfolut unDeretnbar ift.

(©eßr richtig! linfS.)

SReinc $cnett, ba8 ift ja ber llnterfcßieb steiferen ben

Herren Don ber «Jiegicrung unb ben Slbgeorbneten: bie

Sperren Don ber Siegterung ftnb ©taatSbiencr, bie müffen
fich Don ihrer oorgefefcten Peßörbe bie Porfdjrtften machen
laffen, bie fie für gut hält, ober fie brauchen tßr Slmt

nicht meiter zu führen; bie Slbgeorbneten finb aber Ster*

treter be8 PolfS, fie ftnb gleichberechtigt mit ben Sperren

Don ber ^Regierung, unb ich utuß fagen, baß ich gerabezu

unerhört finbe, bie Vertreter be8 PolfS unter eine folcßc

©chuljungenfontrolle zu fefcen.

(©eßr richtig! ItnfS.)

SRehte Herren, ba8 finb im großen unb ganzen bie

Pcmcrfungcn, bie ich nantenS meiner ftreunbe zu biefen

©ntmürfen zu machen hatte. Oie ^Regierung hätte c8

leicht gehabt, biefe fjrage in Dollem ©fnDerftänbniS mit
bem SteicßStag ju Iöfen, menn fte beit SZefcßluß, ben ber

Steid)8tag mieberholt gefaßt hat, einfach afzeptiert hätte.

Sann hätte fie bemiefen, baß fte Don ber «Jtotmenbigfeit

ber Siäten burchbrungett ift. ®lit ihrer Vorlage bemeift

bie Sieglcrung aber nur, baß fte, ber Slot gefjordjenb nicht

bem eigenen Sriebe, z®ar eine SiätenDorlagc macht,

biefelbe aber burd) bie einzelnen 58eftimntungen ben Slb*

georbneten feßr DereTeln miQ. Ob ba8 eine Haltung ift,

bie ber Stegierung angetneffen erfeßeint, haben mir nießt

zu beurteilen; e8 ift ©aeße ber ^Regierung felbft, ihre (D)
©tellung zu rnählen. Slber, meine Herren, baß biefe 2Je=

hanblung be8 Parlaments nießt bazu beitragen mirb, ben

Stuf OeutfcßlanbS in ber SBelt zu erßößen, ba8 glaube Idf) mit

aller Peftimmlßeit fagen zu fönnen. 35er SluSfpnuß be8

Spcrrn 9teicß8fanzler8 : „SJeutfcßlanb in ber üöelt Doran!"

mirb, angemenbet auf bie Oiätetiborlagc, Dermutlicß bie

SBelt mit ©rauen erfüllen

(feßr richtig! bei ben ©ozialbcniofratcn),

unb icß möchte bie Parlamente anberer Siulturftaaten

feßen, beren «Jicgieruttgcn fieß herauSttehnten mürben, ißnen

eine folcße Porlage zu madjen. ©8 ift bebauerlicß, aber

ttotmenbig, baß, menn bie Regierung nießt imftanbc ift,

bie ©tellung be8 91eicß8tag8 zu begreifen, ber «Reichstag

felbft ber Regierung bcutlicß maeßt, maS er im PolfS*

leben bcbeittet unb mclcße SRecßtc er für fteß in Slnfpntcß

nimmt.

(SraDo!)

SReine Herren, icß beantrage bie Ubermeifung ber

Porlage an eine befonbere Stontmiffion Don 21 9Rit*

gliebern. ®ie Slußerungctt ber übrigen ^errett IRebncr

merben ja ergeben, mclcße Sluffaffungen im S?aufc außer*

halb unfercr Pänfe über bie Porlage befteßen. güv un8
ift fie in ber gegenmartigen ©eftalt unannehmbar, ©e*
lingt eS nießt, in ber Slommiffton feßr mcfentlicßc

Slnbcruugen baran Dorzuneßmen, bann merben mir gegen

bie Porlage unb gegen jebe weitere gefchgcberifdje Pe*
hanblung berfelben ftimmen. SPie bie ©aeße fteß ge*

ftalten mirb, meiß icß nießt; baS mirb Don ben

Pefcßliiffen ber Stommiffcon unb beS S?anfe8 abßänaen.

®a8 eine aber barf icß feßon heute namens meiner

ffrcuitbe fagen: einer Otätengemaßrung folcßer «Slrt ziehen

mir ben Buftanb ber 3)iätenlofigfeit unb ber Jyrcißeit beS
JReicßStagS Dor.

(Slebßafter PeifaH bei ben ©ozialbemofrateu.)
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(A) Btäßbent: SaS 2Bort bat bcr §err 2lbgeorbnete

Freiherr ü. Rt<hthofen»SamSborf.

greißcrr ». Ri<hthofen*Sam$borf, 2lbgeorbneter:

Seine Herren, bie ©ntrüftung, melier ber §err Slbge-

orbiietc ©inger eben Sluöbrucf gegeben bot über bie unS
gemachte Borlage, famt ich ntdbt teilen. SelcßeS tft benn

ber ®runb, marum bte Borlage, »eiche unS in aßen
Seilen burcßauS antipatbiid) üon jeher ^ctoefen tft unb

noch heute tft, un8 üorgelegt »orben tft? Soct) ber

Sunfch be§ Reichstags, heröorgegangen auS bem ©efüßl,

bafe eS fo nicht »eitergehett fatin. SlcfeS ©efüßl hot

bie Seßrßeit beS Reichstags beftimmt, eine foldje Bor»
läge p »ütifchen, unb »ir flehen heute baoor.

Sie gange Vorlage hot einen »eiteren ©ebanfen auf»

genommen, ber einen unpopulären Ramen hol: eS »erben

Jfompenfationen gegeben unb geforbert. Bon folcßen

ftompenfationen ift eigentlich bod) nicht bie Rebe

(3uruf bei ben Sojialbemofraten),

unb gerabe baS, »aS eine Sfompenfation fein foß, 2lrt. 1,

§ 1 beS £>auptgefeßeS, ift, »aS hier $an3 befonberS jeßt

bemängelt wirb. 3<h fann biefe Bemängelung aus bem
©runbe nicht ohne weiteres teilen, »eil plefct ber

Reichstag felbft auf ©runb ber ReidjSoerfaßung befiehl,

unb bie Befugnis beS Reichstags, ftch eine ©efcßäftS»

orbnung gu geben, auch eine Beßimmuug bcr Reichs»

oerfaffung felbft iß. Senn nun in bte RetchSöerfaffung,

bei beren 3«ßanbefommen ber Reichstag mitwirft, eine

Beßimmung aufgenommen »irb, baß ber ©efdjäftSgang

burch gewifle Beftimmungen mobilisiert »erbe, natürlich

burch feine ©efchäftSorbnung, »elcße er nach Saßgabe
biefeS ©efeßeS ju geben hot, fo !ann ich barin et»aS
©ntwürbigenbeS nicht finben. ©o gut »ie bte Befugnis
beS Reichstags, fich eine ©efchäftSorbnung 3U geben, auf

ber ReichSoerfaßuug beruht, fo »ürbe eS auch mit biefer

Borfdirtft ber gaß fein. Sic barüber geäußerte ©nt»

rüßung tann ich baßer nicht teilen, unb ich ßnbe nicht,

baß nttS bamit eine gan3 befonbere Zumutung gemacht »irb.

Senn ber §err Rbgeorbnete ©inger aber jbeS »eiteren

auSgefüßrt hot, ber Borlage, »ie ße jeßt auf Rr. 353/354
bem Reichstag gemacht fei, fönne feine Bortei in aßen

ihren ©inselßeiten nicht 3uftfmtnen, fo beßnbe ich mich

auSnaßmSweife in ber ßage, 3U erflären, baß ber Borlage
in biefer Haftung unferc gan 3 e ftraftion etnheßig auch

nicht ihre Buftimmung erteilen fann.

($citerfeit unb 3uruf IinfS.)

3<h »erbe nachher auSführen, auS »eichen ©rünben.
Borher einige ©tn3clbeiten! Sie Rr. 1, bie ßcß

auf Slrt. 28 be3ieht, fann üiclleicht noch einige »eitere

Sobißfationen befommen, unter anberen biejenige — eS iß

baS gelegentlich angeregt »orben —, baß bie Befcßluß=

3iffer nicht immer gerabe 199 3U fein braucht, fonbern,

baß bie 3ahl ber erlofcßenen Sanbate abgerechnet »irb,

mit anberen Sorten, baß bie 3ßfer »anbeibar ift unb
beftimmt »irb burch bie 3®hl brr tatfädjlicß borhanbeneit

SIbgeorbneten. SaS iß üielleicßt eine ftleinigfeit, bie aber,

glaube ich, 3U berücfßchtigen gut iß. ©benfo »erben
üielleicßt nodj »eitere Sfleinigfeiten eingeführt »erben
fönnen.

3m BrfnjiP toirb man aber bem § 1 mit ber Saß»
gabe 3ufttmmen fönnen, baß man bie Hoffnung hegt, bei

ber »eiteren, abfolut nottoenbigen SiommifßonSberatung
»erbe bie ©efchäftSorbnung einer genauen Brüfung unter»

3ogen »erben unb, »enn eS erforberlich iß, eine ©r=
gän 3ung erfahren, ©ine ©r»eitemng üon 21rt. 1 in biefer

Richtung iß nach unferer Seinung nid^t erforberlich, unb
»ir glauben, baß ber Rr. 1 üon § 1 beS §auptgefeße8

mit Beinen Sobißfationen, bie in bcr ftommifßon ge»

funben »erben müßeit, im »efentlichen wirb 3ugeftimmt

»erben fönnen.

Unfere Bebenfen begießen ßch im »efentlichen auf bie (C)

2lbänberung üon 2lrt. 32 ber Berfaffung. ©8 ift befannt,

baß ein großer Seil meiner politifchen ftreunbe grunb»

fäßlid) gegen jebe ©ewährung üon Siäten iß. ©in großer

Seil meiner greunbe holt feft an bem ©tanbpunft, ber

bei ©rlaß bcr Berfaffung üom dürften BiSmarcf einge»

nommen iß. Sir Wißen afle, baß er, als bieBerfaßung
beinahe fertig war, 3»ei Bunfte ber bamalS üon bem
Blenunt geänderten Borlagc als unannehmbar beseießnete,

unb baß bcr eine bie ©ewährung üon Siäten »ar. Sic
©eßdßSpunfte, »eiche bamalS gürft BiSmarcf unb ber

prcußifche Sinißer beS 3nnern auSgeführt haben, holten

feßr ütele üon unS noch für ridßtig unb maßgebend Biele

üon unS ftnb noch prin3ipieß gegen Siäten. ©S hat bieS

hier noch jüngß ber .§err Rbgeorbnete ©raf ßimburg»
©tirum auSgeführt. 2lbcr, meine Herren, auch biejeitigen

üon unS, »eiche prin3iptcü gegen bte ©ewährung üon
Siäten ßnb, ßnb bereit, mit3uarbeüen bet bem 3«ßanbc»
fommen_be8 ©efeßeS, ebenfo wie biejenigen, »eiche Siäten
»oflen, nur nicht in biefer gorm.

SaS ßnb nun bie »efentlichen Bebenfen, »eiche »ir
gegen bie 21rt unb Seife erheben, »ie Siäten gewährt
»erben foßen? Sir ßnb ber Meinung, baß cS ja an fi<h

»eit »iirbiger »äre, wenn überhaupt üon 2lit= unb 21b»

»efenheitSgelbern nicht bie Rebe »äre, »enn ein feßer

Baufcpalbetrag gewährt »ürbe.

(©ehr richtig!)

Sir ßnb aber auch ber Seinung, baß bie Sajorttät

beS Reichstags baS Bn«JiP ber RnmefenhettSgelber

fdjon af3eptiert hot, unb »oflen baran nicht rütteln. Sir
würben aßerbingS geglaubt haben, eS »äre beßer gc»efen,

ftatt RbwefenßeitSgclber 2ln»efenßeit8gelber einsuführen

(§eiterfeit),

bie bann auch «ach einer fontroflierten Brüfung ge 3ahlt

werben müßten. SaS »äre beßer unb einfacher gewefen.

Sir bebauern außerorbentlich, baß bie Regierung ab» (i>)

egangen iß üon ber Refolution, bie ber Reichstag gefaßt

atte, unb bamit üon einem Sege, ber bie Rechte ber

©in3clßaatcn nicht gefränft hätte. Sie Regierung hot

hier etnen Seg bcfdjritten, ben »ir nicht mitmachen
fönnen, unb bcr bahin führt, baß in bie ©efeßgebung, bie

Bcrfaßung ber ©in3elfiaatcn in einer üiclleicht nicht

rechtlich un3uläffigen, gewiß aber bem ©eiße ber Reichs»

üerfaffung »iberftrebenben Seife grunbfäßlid) »eltgehenbe

(Eingriffe gemacht »erben.

(©ehr richtig! rechts.)

Saß berartige (Eingriffe in bie Rechte ber ©inselftaaten

bei folchen ©efeßen gelegentlich gemacht »erben, unb eS

nachher ben ©in3elßaaten getoißermaßen überlaßen »erben

foß, »ie ße ihre Berfaffung unb ihre ©efeße abänbern
unb umwanbeln, baS halten »ir nicht für richtig, um fo

weniger, als eS gar nicht erßdjtlich tft, in welcher Seife
ber 3«Jong auf bie ©in3elftaaten 3ur 2lbänberung ihrer

Berfaßung unb ©efeße auSgeübt »erben foß. SaS
fönnen »ir im Btinsip nicht bifligen; barum halten »ir
bie Slrt unb Seife nicht für richtig, in welcher bie grage
ber Soppetmanbate hier geregelt »irb. Sir meinen, baß
eS richtig gewefen »äre, ben ©inselftaten bie Regelung

311 überlaßen unb hier entweber ben Seg ei^ufdfßagen,

baß man fagt: baS Reich gaßlt bloß pro Sag bie

Sißere«3 unb beläßt eS bei ben bisherigen ßeißungen
beS ©in3eIßaatcS, ober baß man ben § 5 beS ©efeß»
ent»urfeS — Rr. 354 ber Srucffachcn — gdn3 ftreicht unb
bie 2luSführung ber ©achc ben ©in 3elftaaten überläßt.

SRan fann baS 3«trauen 3U ben ©inselßaaten haben,

baß ße nicht barauf auSgehen, ihren Slbßcorbneten, bie

Soppelmanbate hoben, hoppelte ©ntfdjäbigungen 3u ge»

»ähren, unb »ir haben baS 3«trauen. Sir würben unS
alfo, ba ber erße Seg, ben ich anbeutete, nur rntt großen
©cf)»iertgfeiien gangbar ift, bafür auSfprechen, baß ber § 5
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(Rrtiberr t>. 9üdÜ&ofen>$atnäbotf.)

(A) au8 bem ©ntwurf gefiricpen mürbe, unb »ir »erben jcbenfaHS
bem @efeö nie guftimmen, »enn eS nicht mit einer genügenben
Sponung ber Siechte ber ©ingelftaaten auSgeftattct ift.

25aS Derlangcn mir in erfter ßinie, unb baDon »erben
»ir unfere 3n(tinunung abhängig machen, hoffen aber

noch, bafs burcp bic »eitere ftommiffionSberatunfj hier

Beftimmungett eingeführt »erben, bie ber Blajorität Don
un8 bie 3wfH»mung gu bem ©efep ermöglichen. 33a8

ift ba8 »efentltche unb grofee Bebcnfen, bie Wauptfacpc,

bie icp angufüpren habe. Nebenher fommen noch einige

untergeorbnete ©cficpiSpunltc in Betracht, bon beneit

mir im Borbergrunb ber fteht, baft gewiffermafeen

eine hoppelte Bräfengfontrolle Dorgefdjrieben ift. Slucp

bann, »enn einer im Waufe fich gemelbet hot aber bei

ber münblichen Slbftimmung fehlt, bielleicht »eil er ben

Slugenblid berpafjt

(3uruf)— ba8 fommt fchon bor in ber SBelt, bafe einer einmal

ftpläft

(Weiterleit) —

,

fo füllen ihm hinterher bie $iäten entgogen »erben. 3Mefe

hoppelte Slontrotte fcheint mir nicht angängig, unb ich

würbe, ohne baff icp ba8 für gleich »efentlidj beut hörigen

©eficptSpunft halte, glauben, baft bie Bräfenglontrotte

burch bie ©Intragung böllig genügt.

3<P bin aber auch »etter ber Meinung, bafc bie

irren, »eiche alle ©ingelregelunflcn bem Bräfibenten über*

laffen »ollen; gewiffe ©runbgiige braucht ber ^räfibent.

Soll er alles allein machen, »iro feine Bofition in einer

SBeife gefährbet, »ie id) fte feinem Bräfibcnten wünfehen

fann. 2>ie SluSfiiprung gefehlter Beftimmungcn ift feine

Sache, unb ba8 »irb er alles allein machen; aber gang

felbfiänbige ©ntfepeibungen auf biefem ©ebiet finb feiner

Bofition nicht angemeffen unb »ürben ihm bie Wanb*
habung feiner ffiefdjäftc äufjerft erfch»ercn.

(B) ©benfo habe id) noch einige ©ingelwüufdje. ©incr

geht g. B. bapin, baff Slbgüge, wenn »ir überhaupt baS

Spftem ber Slbgüge beibehalten »erben, nur innerhalb ber

einzelnen Quartale gemacht »erben fönnen. Stach bem gegen*

wärttgen Spftem ift eS nicht auSaefcploffen, bafj Slbgüge

in baS anbere Quartal perübergretfen. S5aS ift Dielleicht

nicht gemeint, aber jebcnfallS nicht flar auSgefchloffen.

3<P Würbe alfo ebentuell noch eine folcpe Beftitnmung

hineintoünfehen. 3<P würbe weiter eine Borfcprift für an*

gegeigt erachten, burch »eiche Sicherheit bafür getroffen

würbe, bafc e8, »enn ber ffatt be8 3ahre8 1893 wicber*

lehrte, mit anberen SBortcn: »enn ber Reichstag, nachbem
feinen SJtitjjliebern bie gefamte Baufchalfumme gewährt

ift, im griihjapr aufgelöft wirb, unb ein neuer Reichstag

im Frühjahr gufammenlommt, bann möglich wäre, biefem

neuen Reichstag »äprcnb ber lurgen grüpjaprSfeffion

befonbere Siäten gu gewähren. 2)aS ift nach ber gegen*

»artigen Raffung »aprfcpeinlicp niept möglich; febenfaQS

ift eS bod) fepr groeifelpaft.

2>a8 ift fo etner ber Rebenwüufcpe, bie ich für bie

SfommifiionSberatung habe. 3<P lönnte bie 3apt biefer

meiner Rebentoünfcpe noch bermepren, halte ba8 aber für

überftüfftg, bin ütelmehr ber SDtetnung, baff bie Sommiffion,

welche über bie Sache beraten »irb, auf btefe Derfcpiebenen

SBiinfcpe felbft fontmen »irb, ohne baft icp fie hier nenne.

3nbem icp mich alfo für ben aeftellten Slntrag auSfprcdje,

ben @efepent»urf einer befonberen ftommiffion gu über*

»eifen, fann icp nur wieberpolen, baft »ir gtoar bereit

finb, bei ber Beratung mitgu»irlen, baft unfere 2Jlit*

wirfung aber aufhören »irb, fobalb »ir ein Refultat

haben, baS »ir mit ben Rechten ber ©ingclftaaten, mit

ben finanziellen BorauSfcpungen, namentlich ben ber*

faffungSmäfjigen ©runbreepten ber ©ingclftaatspohcit, für

unbereinbar palten.

(Beifall recplS.)

Bräfibent: 2>aS SBort pat ber Werr BeDoIlmäcpttgte (C)

gunt BunbeSrat, StaatSfelretär be8 3nnent, Staats*
minifter I)r. ©raf b. Bofabo»8th*2ßepner.

Dr. ©raf b. BofabotoSfp»©eh«tcr, StaatSminifter,

StaatSfelretär beS 3nnern, Beooflmäcptigter gunt BnnbeS*
rat: Weine Werren, icp tarnt bie ©efüple beS fonferbattben

RebncrS ittfoweit burcpauS berftepen, als er erllärte, an
unb für fiep fei ipm biefc ©efepcSDorlage unfpmpatpifcp,

unb er hätte gewünfept, baft fte burep bie Berpältniffe

nicht nottoenbig geworben »äre. 3US ftiirft BiSmard bie

Beftitnmung ber SJMätentofigleit in bie Berfaffung beS
Seutfcpcn Reiches cinfeptc, ging er bon ber BorauSfepung
aus, baff ftep für bett Scutfcpen Reichstag ftetS eine ge*

nügenbe Slttgapl politifcp erleuchteter, unabhängiger
beutfeper Btänncr finben »ürbe, unb baff baS beutfepe

Bolf in feiner Bteprpeit auch »ohlpabcnb genug »äre,
um eS gu ermöglichen, baft biefe Bertreter beS beutfepen

BolteS opne irgenb »eiche ©nifepäbigung bauentb unb fo,

wie eS baS RctcpSiHtereffe erforbert, baS Blanbat eines

Slbgeorbneten »ahrttepmen fönnten. 3>ie »ieberpolten

Slnträgc beS popen WaufcS nnb bie 3uftänbe, bie Sie ja

alle fenncti unb mit ben berbünbeteii Regierungen be*

flagett, haben aber gegeilt, baft biefe BerfaffuttgSbeftimmung

bei ben Berpältntffen, »ie fie einmal liegen, fcp»cre
Racpteile mit fiep bringt.

3unäcpft ift eS utigweifclpaft ein anormaler 3«ftanb,
ber leiber feit 3aprgepnten im ÜDeutfcpen Reichstage befiehl,

baft bic aflenoichtigften ©efefte nicht Don ber BolfS*
öertretuug in iprer ©efamtpeit, niept non ber OerfaffungS*

mäffigen Rlepfpeit ber Bollsoertretung beraten unb be*

fcploffen »erben, fottbern unter Umftättben bon etner gang
Derfcpminbcnben Rtinbcrgapl ber Slbgeorbneten.

(Sepr richtig! rechts.)

3)iefer SlbfentiSuiuS, wie Sie ipu im Reichstage erlebt

haben, pat meines ©racptenS eine fepr bebenflicpe (D)

SBirfung auf ben inneren ©epalt unb Sßert unferer

©efepgebung geübt. Sitte $m:en, bie ben SlommifftonS*
beratungen beige»opnt haben — unb baS finb ja bie

Witglieber beS WaufeS, bie fiep am eifrtgften an ben
Slrbeiten beS WaufeS beteiligen —, »erben baS anerfennen,

unb eS ift erft fürglicp in ber Stomntiffion ber bamü
gufammeitpängenbe fortgefepte Secpfel ber Rtitglieber ber

jfommifftonen lebhaft beflagt. 2Bie fann man bei einem
folcpen SBecpfel ber Witglieber ber Sfommifftonen eine in

fid) gefcploffenc, folgerichtige ©efepgebung überhaupt er*

»arten? 2öic ift cS möglich für bie Regierung, »enn fie

fiep auch bie größte Blühe gibt, ipre Borlagen wirlfant

gu oerteibigen, »enn am Scpluffc ber Beratung eines

©efepeS bie Blcprgahl ber anmefcnbeit Slbgeorbneten auä
folcpen beftept, bic ben SlnfangSocrpanblungen ber Be*
ratung niept beigewopnt haben, bie oielleicpt oon gang
anberen Borausfepungen bei ber Beurteilung einer Bor*
läge auSgepen nnb bemnäepft Slnträgc ftellen, bie ftep mit
ber ©eftalt beS ©efepeS, »elcpe es in feinen erften Be*
ftimmungen erhalten pat, überhaupt niept mehr bertragen?

©S ift aber, »enn in einer ftommtffton ein ©efep
einen in ftep berartig »iberfprucpSüoUen 3npalt belommen
pat — unb baß Diele fcpwerc tfepler oorgelommen ftnb,

baS fönnen »ir aus gaplreicpen ©rfenntniffen ber riepter*

liepen 3ubifatur fepen — idp fage, eS ift fepr fcpwer,

bann in ben BlenarDerpanblungen aus einem fo guftanbe

gelommenen ©efep »ieber ein einheitliches ©angcS gu
bilben, unb icp bin ber Slnficpt, bah Diele Silagen, bie

über unfere ©efepgebung auch in ber Beoölferung erhoben
»erben, auS biefem häufig feplenben perfönlicpen

fammenpang ber Berpanblungen perDorgepen.

©in weiterer Btangel ber bisherigen 3nffänbe ift

ungweifelhaft bie offenficptlicpe Benachteiligung Sübbcuifcp*

lanbS. Bteine W tri:en/ itp t»itt onf bie ©rünbe hierfür
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(Dr. ©raf t>. q3ofaboto#fl)*SBeßnt*.)

i;(a) nic^t Jiäfjer eingeßen; ober wenn man bic Verhältniffe

1 SeutfcßlanbS mit ben Sßerftältniffen V«ußenS Dergleidjt,

fo muß man bodj gunäcßfi in Rechnung sieben, baß

Vreußen eben nur brei fünftel bcS Seutfdjen JRetc^eS ift,

(
bafe in gang Seutfcßlanb Diel größere ©ntfernungen gu

überwinben finb, uub baß eS unbebingt notmenbig ift,

i
baß ein Sibgeorbnttcr bisweilen aud) einige Sage nach

i feinen ßäuSlidjen Verhältniffen fUßt

(Burufe bei ben Sogtalbemofratcn),

— gewiß, meine Herren, baß er bureß ßäuSlidje SBerljältniffe

tagemeife oon ben Sißungen ferngehalten werben fann.

Sicfe Satfacßeit haben ober ungmeifclßaft bahin geführt,

baß bie fübbeutfeßen Rbgeorbneten nicht in bent Rtaße an

ben Verßanblnngen beS Reichstags teilnehmen, wie e$

utigmeifelßaft im Bntereffe ber Sache uub im 3ntereffe

ber Vertretung bc§ gefamten VolftS ermünfeht märe.

(Sehr wahr!)

Rieine Herren, ich bin ber Rnftcßt, baß ber Reichstag in

feiner ©efamtßeit eine ber michtigfien 3 nftitutionen für

bie beutfehe ©inßeit unb bie beutfehe ©inigfeit ift.

(Sehr wahr!)

Rlfo ben ernften unb ferneren politifcfjen Vebenfen

gegenüber, bie an Dielen Stellen bei ben Vorberatungen

biefe 8 ®tfcßcS beftanben, haben fich bie oerbünbeten

Regierungen nach langen ©rmägungen boch überzeugt,

baß bei ben Verhältniffen, mie fie fid) einmal erttwicfclt

haben, e$ notmenbig ift, ben Bünfcßcn beS Reichstags

erttgegengufommen unb 3ßnen «ine ©ntfcßäbigungSDorlage

3U unterbreiten. 21 ber bie oerbünbeten Regierungen finb

bei biefem ©ntjcßluife oon ber feften Ubergeugung auS*

gegangen, baß baS ©efeß auch eine ©eftaltung betommen
muß, bie ihnen einigermaßen eine ©ernähr bafür bietet,

baß fie in Bufunft aud) mit einem ftetS befchlußfähigeu

Reichstag 3u rechnen haben, unb bie oerbünbeten

Regierungen werben fich beSßalb oon biefer ©rttnb*
(ii) läge ihrer 2luffaffung unter feinen Umfiänben

abbringen laffen.

(Sehr gut!)

Run fomrne ich auf einige ©ingelßeilett 3U fpreeßen.

Ser ©err Stbgeorbnete Singer hat erflärt, mir feßienen

oergeffen 30 haben, baß bie oerbünbeten Regierungen unb

ber Seutfcße Reichstag gmei ft<^ gleichberechtigt gegen-'

überfteßenbe Safloren feien. Rein, ©err 2lbgeorbiteter

Singer, baS oergeffe« mir auf ber VunbeSratSbanf

niemals. 2lber ich glaube, wenn ein Rlitglieb bcS

VunbeSratS fich in biefer SJBcife unb in biefem Sone über

baS ßoße ©auS, über ben Reichstag geäußert hätte,

mürbe aus beut Reichstag ein Sturm ber ©ntrüflung

geantwortet haben; matt hätte geflaat, baß bie Regierung

Dollfontmen oergeffe, baß ber Reichstag ein gleich-

berechtigter fjaftor mit ben oerbünbeten Regierungen fei.

(Sehr wahr! feßr richtig! rechts. — Biberfprucß

unb 3umfc bei ben Sogialbemofraten.)

— Rieitte Herren, Sie fagen: bie Vorlage! Rur Ruße!

(®roße ©eiterfeit.)

3cß fomrne noch auf bie Vorlage. 2lber eins nach betn

anbern. — Rlfo ich tarnt nur fagen, baß biefe 2luS*

fiißrungen bcS ©errn Rbgeorbneten Singer betn ©ebanfen

polittfeßer ©leicßberecßtigung meines ©racßtenS nicht ooll

Rechnung getragen haben. — SaS mag für biefe Seite

ber Verßanblung genug feilt.

Ser ©err 2lbgeorbnete Singer hat auch erflärt, baß

cS fo leicht gemefen märe, mit betn Reichstag eine Vorlage

3ufianbe 3U bringen. 3a, ich bin aud) ber Rnftcßt, baß

eS für ben Reichstag manchmal feßr leicht märe, mit ben

oerbünbeten Regierungen eine Vorlage gu üereinbaren
1 (©eiterfeit);

aber leiber finb bie ©runbanfehauungen oon bem, WaS für

baS Boßl bcS Reichs notmenbig ift, häufig gang außer*

f orbentlich oerfeßieben, unb beibe fjaftoren finb eben gleich*
:

Rcicßfitad. 11. ÜcfliSl.'^. II. Scffton. 1905/1906.

berechtigt! Sßetin ber 2lbgeorbnete Singer in Bufunft (C)

feinen eigenen Ratfcßlag befolgen unb unferer Ruffaffung

mehr Rechnung tragen will, bann werben mir, oerftdjere

ich iß«1
/ feßr einfach unb feßr feßnett auch toießtige Vor*

lagen gutn 2lbfcßluß bringen.

(©eiterfeit.)

Ser ©err Slbgeorbnete Singer hat ferner erflärt, in

biefer Vorlage läge eine ©eringfcßäßung beS VarlamentS.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Rleine ©erren, eS ift eine üerfaffungSmäßige ©runb*
läge beS Seutfcßen Reichs, bie mit bem Seutfcßen Reich

gufammen geboren ift, baß bie Rtitglieber beS Seutfdjen

Reichstags (einerlei ©ntfdjäbigung unb feinerlei Vefolbung
begießen fotten. Sie oerbünbeten Regierungen tragen

inbeS ben Verßältniffen Rechnung, mie fte fich fpäter ent*

micfelt haben. Sie fueßen fuß aber gleicßgeitig tfautelen

3u feßaffen, baß ber 3®ecf, ben Sie alle wollen, ftetS

einen im Sinne ber Verfaffung befcßlußfäßigen Reichstag

gu haben, auch möglicßfi bureß bie Vcfiimmungen beS

©efeßcS erreicht wirb. Sarin foQ eine ©eringfcßäßung

beS Seutfcßen Reichstags liegen!' Siefe Vefjauptung

mutet mich um fo eigentümlicher an, ba man in anberen

Staaten, fogar in Staaten, bie eine republifanifcße Ver*

faffung haben, eine ©eringfcßäßung beS VarlamentS in

ähnlichen Veftimmungen nie gefunben hat. So fennt bie

Schweig bie 2(nmefenheitSfontroUe. @8 beftebt in oer*

fdiiebenen Staaten bie Veftimmung, baß bie Vräfenglifte

feftgefteßt unb beriefen wirb, baß bie Vtäfengliften unter

limftänben ben Vrotofollen beS ©aufeS beigefügt werben,

baß, wenn baS ©auS befchlußunfäßig ift, fogar bie ßifte

ber anmefenb befuubenen 2(bgeorbneten amtlich üeröffent*

ließt wirb. ©8 beftebt in Rmerifa unb in anberen

Staaten bie gefeßlidje Veftimmung, baß ben Rbgeorbneten

für bie Sage, wo fte nicht anmefenb finb, Rbgüge gemacht

werben. ©8 beftebt auch in ben republifanifdjen Ver*

einigten Staaten bon 2fmerifa bie Veftimmung, baß 2lb* (D)

georbnete, bie ißre SißungSpflicßt üerfäumen, oerßaftet

unb gur Seilnaßtne an ben Sißungen gegmungen werben
fönnen.

(®roße ©eiterfeit. Bnrufc bet ben Sogialbemofrateit.)

Unb bie 2lmerifaner oerfteßen babei feinen Spaß. Sie
Veftimmung fteßt nicht bloß auf bem Vapier, fte ift feßott

mirflicß auSgefiihrt. Sie Rbgeorbneten fönnen gegmungen
werben, ben Sißungen beigumoßnen, unb wenn fie ücß

ber Rbftimmung enthalten, werben ißre Stimmen für bie

Vcfcßlußfäßigfeit boeß als anmefenb gerechnet.

3d) fönnte 3ßnen noch eine gange Vlütenlefe oon
Veftimmungen geben, bie feßr Diel fdjärfer unb ein*

feßneibenber ftnb als bie Veftimmungen, bie mir 3ßnen
oorfcßlagen, unb eS ift baßer eine gattg unhaltbare Ve*

bauplung, wenn ein Rbgcorbneter ßier erflärt, biefe

©efeßgebuug mürbe baS Rnfehen bcS Seutfcßen Reichs*

tagS nach außen ftßäbigett. SBenn ber ©err 2Ibgeorbnete

Singer bie Veftimmungen ber amerifantfdjen Verfaffung

afgeptieren will, bann werben fich bie oerbünbeten Re*
gierungen überlegen, ob fte eine Rnberung ber Vorlage

in biefem Sinne 3ßnen oorfcßlagen follen.

(Burufe bei ben Sogialbemofraten.)

Rieine ©enen, ich fönnte 3ßnen auch foldße Vc*

ftimmungen anfüßren, wo ein Vaufcßquantum gewährt

wirb, unb biefeS Vaufcßquantum ebenfo in eingelnen

Raten, wie ßier, gcgablt wirb, unb wo Rbgüge oon biefent

Vaufcßquantum guläffig finb, wenn ber Rbgeorbnetc ben

Sißungen beS ©aufeS nießt bcimoßnt. Rlfo wtr finb

hier tiicßt als Solofänger aufgetreten, fonbern mir ftnb

feßr bewährten, auf langen politifcßen (Erfahrungen

berußenben Vorbilbern gefolgt.

ferner ift barin eine ©ntroiirbigung beS hohen

©aufeS — icß hätte mir folcße RuSbrüde nie erlaubt, ich

jitiere fte nur — , eine ©ntmiirbigung beS ßohett ©aufeS
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(Dr. @raf t». q3ofaboto$fij'©iebncr.)

(A) bartn gefunben toorben, baß für reine ©efchäftSorbnungS*

fragen gur 2)efcf)Iußfäbigfett nic^t bie abfolute 3Ref)rheit

ber gefeßlichen Singahl ber 9RUgIieber erforberlid) fein

foß. [Run fefjen ©ie boch bitte nach ©nglanb bin, toelcbe

minimale SBefchlußfähigfeitSgiffer bort für baS [Parlament

beficht, bem ältefien in ber mobcrnen SBelt, mit einer

fechShunbertjährigen ©rfaljrung! Sllfo aud) jener IBorrourf

trifft nicht gu.

Dann hat ber £err Slbgeorbnete ©inger ftd) auf bte

©efchäftSorbnung beS l>o^cn Kaufes berufen. 3a, 3hre
©efchäftSorbnung beruht nur auf ber [ReidiSDerfaffung.

Die [ReichSöerfaffung ift bie ©runbiage, unb bie ©efcßäftS*

orbnung fann nur Seftimmungen treffen, bie ber [Rcid)8*

berfaffung nicht miberfprechen, fie ift nur eine SluSfüIjrungS*

berorbnung ber S3erfaffung. [Run ift bte iBeftimmung, baß
gur Sefchlußfähtgfeit in ©efchäftSorbnungSfragen nicht bie

gefeßlicße 3ahl ber SJlitglteber notmenbig fein foß, aI8 ein

©ingriff auch in bie matericDen [Rechte bcS [Reichstags —
gang abgelegen bon ber ©efchäftSorbnung — begeidjnet

morben. 3a, tute fönnen ©ie beim baS behaupten, nach 1

bem bie SRetdjSberfaffung auSbrücflich feftfeßt, toelche 3ahl
ber Slbgeorbneten gur Sefchlußfaffung notmenbig ift!

SBenn ©ie bie Seftimmungen über bie SBefddußfähigleit

als ein [Recht ber ©efchäftSorbnung in Slnfprud) nehmen
moflen, bann müßten ©ie auch ben SIrt. 28 ber [Reichs*

berfaffung beanftanben, ber feftfeßt, baß bie abfolute 9Rcßr*

heit ber gefeßlichen Slngaßl ber Sftitglieber gu einer gefeß*

liehen 83ef<hlußfaffung nötig ift. Die [ReidjSberfaffung hat

in biefer ®efttmmung berfügt, unb eS ift fein ©ingriff in

bie ©efchäftSorbnung bcS hohen fcaufcS, menn biefe 5öe*

ftimmung für gemiffe Sfäße jeßt burdj ©efeß geänbert mirb.

(3urufe bon beit ©ogialbcmofraten.)

Unb fie foß geänbert merbett lebiglich in bem Umfange,

mie fich bie ©efchäfte innerhalb einer eingelnen ©ißung

abfplelen, aflerbingS um gu berhinbern, baß über fleine,

(b) unbebeutenbe, nebenfädjltche fragen enblofe ©efdjäftS*

orbnungSbebatten ftd) entfpinnen, unb um fo gu einer

2lbfürgung ber SBerhanblungen beigutragen.

Der $err Slbgeorbnete ©inger hat bieS ©pftem auch

alS ein Slfforbfpftem mit [prämiengahlung begelchnet.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

$err Slbgeorbneter Singer, menn baS richtig märe, fo

müßten Sie biefen löormurf einer großen 3alß aiibcrer

Staaten unb [Parlamente auch machen. Der §err 21b*

georbnete ©inger ift unb fann nicht fo ttef in biefe

SRaterie eingebrungen fein, mie ich genötigt mar, c8 gu

tun. 3<h fann ihm aber berftebern, eS ftnb im [ReichSamt

beS 3nnern fechS berfchiebene ©ntmürfe gemacht unb ln

enblofen fommiffarifchen [BerJjanblungen beraten morben.

(3urufe bon ben ©ogialbemofraten.)

Unb nach allen biefen ©rmägungen, menn man überhaupt

bon einer Slnmefenheitsrontrollc auSgehen moflte, mar ber

Sffieg, ben mir fcblteßlid) gemählt haben, ber einfachfte

unb meines ©racßtenS ber miirbigfle.

(Sebhafte 3toif<henrufe bon ben ©ogialbemofraten.)

Darin, baß baS fßaufchguantum in [Raten gegahlt mirb,

fann boch unmöglich eine §erabmürbigung bcS [Reichstags

liegen. ©8 merben aber S3orfcf)üffe gemährt auS praftifdjen

©rütibcn, unb ber [Reft gelangt gur 3ahlung, menn ber

Reichstag bertagt ober burcf) Slaiferlidhe berorbnung ge*

fchlojfen mirb.

SJuch bie ©rmtbfäße beS SlbgugeS ftnb bemängelt

morben, inSbefonbere, baß ber Slbgug höher fein foH als

baS für gemiffe UbergangSgeiten gemährte Dagegelb. 3a,
menn biefe Seftimmung nicht beßänbe, menn g. SB. ber

DurchfdjnittSfaß ber ©ißungen in einem URoiiat, mie eS

bisher gemefen ift — eS giebt auch fDJonate, mo nur 10,

15 ©ißungen ftnb —, 17 ©ißungen ift, unb cS mürbe

nicht ein Slbgug oon 30 2Rarf für jebe oerfäumte ©ißung
gemacht, fo mürbe ein Slbgeorbneter, ber nur einer

eingtgen ©ißung im URonat beimohnte, für biefe eiitgige (C)
©ißung unter Umftänben 180 3Rarf unb mehr erhalten.

(3urufe linfS.j

DaS ftnb Dinge, bie ©ie felbft nicht münfdjcn fönneit.

(©rneute 3arufe UnfS.)

Sßenn ©ie an biefen beftimmungen ber borlage fo

außerorbentlid) bieleS auSgufeßen haben, fo »ergeffen ©ie
boch nicht, baß bie behanblung ber Sache in ber be*
giehung auch eine giemlich mettfjergige ift, alS bieS [paufch*

quantuni auch gemährt mirb für bte SBeihnadjtS*, Cfter*

unb SPfingftferten.

(3nrufe linfS.)

— ©emiß, meine sperren, Slbgüge oom SPaufdjquantum
merben nur für bie Dagc gemacht, mo ©ißungen im hohen
fcaufe ftattfinben, unb für ben Slbgcorbneten, ber biefen

©ißungen nicht beimoljnt. Daß ein Slbgeorbneter nicht

gleichgeitig ©ntfehäbigung für bie Deilnaßme an einer

©ißung beS [Reichstags unb für bie Deilnahnte an einer

©ißung eines eingelftaatlichen Parlaments empfangen foll,

entfpricht bem Slntrage beS ©rafen £>ompefd), ber bon
bem hohen §aufc befanntlich angenommen ift.

Damit fomme ich auf bie beiben ftauptetnmänbe:
erftenS bie SlnroefenheitSfontrolle unb gmeitcnS baS ber*
bot einer gleichzeitigen ©ntfehäbigung für ein eingelftaatlichcS

Hiatibat unb für ein [ReicbStagSmanbat.

2BaS gunächft bie SinmefenljeitSfontrofle betrifft, fo

ging ber Slntrag ©raf ftompefch auSbrücflicß bon Sin*

mefcnheitSgelbern aus. Hüenn aber SlnmefenheitS*

gelber gemährt merben, fo feßt biefer begriff felbft*

berftänblid) auch eine SlnmefenheitSfontrolle borauS.

(©ehr richtig!)

llnb biefe SlnmefenheitStontrolle fann nur burcf) baS

©efeß beftimmt merben. Söenn ferner in bem Slntrage

©raf ftompefch — unb biefer ©ebanfe ift in bte borlage
ber berbünbeten [Regierungen giemlich mörtlicfj über*

nouimen — gefagt ift, baß ein Slbgeorbneter nicht gleich* (i>)

Zeitig für ein eingelftaatlichcS Sftanbat unb für baS
beichStagSmanbat eine ©ntfehäbigung erhalten foll, fo ift

baburch fchon eine SlnmefenheitStontrolle in fich

abfolut geboten; benn man muß boch genau miffeit,

an melchent Dage ein Slbgeorbneter im [Reichstag an*

mefenb gemefen ift ober nicht, um feftftellen gu fönnen,

ob er für biefeti felben Dag neben ber [ReicbScntfchäbigung

auch eine ©ntfehäbigung auS ber Sfaffe eines eingelftaat*

liehen [Parlaments empfangen barf.

©S ift unS als ein ©ingrtff in bie [Berfaffung ber

©ingelftaaten oorgemorfen morben, baß fjto als ©runb*

faß aufgeftetlt mirb: eS barf niemanb für bie Dage, für

bie er aus ber ftaffe beS [Reichs eine ©ntfehäbigung be*

fommt, auch eine ©ntfehäbigung aus ber Stoffe eines

©ingclftaalS empfangen. ©S ift mir boßfommen uti*

begreiflich — ich habe biefen ©inmanb gunächft in einem

freifinnigen SÖIattc gelefen —, mie man an ber ©efeßlicft*

feit biefcS ©runbfaßcS irgetibmie gmeifeln fann. [Reichs*

recht geht oor ßanbeSrecht, unb in ber fReidjSDerfafjung

fleht gurgelt nodj, baß Slbgeorbnete für ihr [ReichSlagS*

manbat feine ©ntfehäbigung befomtnen bürfen. 3eßt miß
baS [Reich biefe SBeftimmung ber [ReidjSberfaffung äitbern,

baS [Reich miß feftfeßen, baß Slbgeorbnete für ihr [Reichs*

tagSmanbat ©ntfehäbigung befomnten fönnen, unb hat

bamit ungmetfelfjaft auch baS [Recht, gegenüber ben ©iugel*

floaten bie SSebingungen feftgufteßen, unter mclchen biefe

©ntfehäbigung nur erhoben merben barf.

(3uruf rechts.)

— DaS ift ein [Recht beS [ReidjS, melcpeS mir bei jebem

©efeße üben, eine eingelftaatlidje ©efeßgebung burd) bie

SReichSgefcßgebung gu befchnciben.

(©rneuter 3araf rechts.)

— DaS ift lein unberechtigter ©ingriff in bie [Berfaffung

ber ©ingelftaaten, fonbern eS ift eine SluSfüßrung ber
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(Dr. &raf t». Vofoboto«ft)>4Ötbner.)

(A) ReidjSöerfaffung, bie felbftöerftänblidö ihre Sfonfequengen

für btc einselftaatlic^en Sierfaffungen nach ftcf) sieben muß,
unb hat mit bent Verbot ber preugtfdjen SJerfaffung, mo*
nach ein SJerjidjt auf 3>iäten unguläffig ifi, fdjon um
bedijalb nichts gu tun, weil man nur auf baS oergichten

fann, roaö man gu forbern berechtigt ift. Sin ben

Sagen aber, mo ein ReidjStagSabgeorbneter bom Reiche

entfdjäbigt mirb, barf er in fßreu&en nad) bem
©efegentmurf feine Diäten erheben. SReine Herren,

mie »ollen Sie baS benn überhaupt anberS regeln? Der
Slntrag £ompefch ging oon ber Sluffaffung auS: mir Riehen

im Speiche ab, maS eingelftaatliche Slbgeorbnete an Diäten
befommen. Dann müfjtcn mir eine Kontrolle im Reiche

einführen, bie taifächlith gar nicht ausführbar märe,
um fo mehr, ba in manchen ©ingelfiaaten auch Ißaufch*

quanten gegeben merben unter gang berfchiebenen 23orauS=

fegungen. ferner märe bie ftolge bicfcö SorfchlagS, bag
gum grogen Seil bie ©ntfegäbigung beS ReidjStagS*

abgeorbneten nicht getragen mürbe bom Reiche, fonbern

bon ben ©ingeljiaaten. Slugerbem, glaube ich, fann fi<h

baS hohe ÖauS über biefe Sebenfen bollfommen hinmeg=
fegen, nachbem bie berbiinbeten Regierungen ihrerfeitS

biefem ©efegentmurf gugeftimmt unb fi<h mit btefer

Regelung einberftanben erflärt haben.

(3uruf unb §eiterfeit linfS.)

SRcine ^»erren, ich glaube, Sie merbeit eS mir er*

laffen, ba ja bon gtoei Parteien fchon beantragt ift, bie

Vorlage einer Sfommiffion gu übermeifen, auf alle meiteren

©ingelhelten eingugehen. 3ch fann nur berftchern, bag
burch biefe Vorlage bie berbünbeten Regierungen ernftlid)

beftrebt gemefen finb, biefen ©treitpunft, ber gmifchen ber

SRehrgeit beS hohen £>aufeS unb ber Regierung beftanb,

au§ bem SUege gu räumen, unb gmar in einer Seife, bie

burdjauS ber Söürbe beS Reichstags entfpricht.

(3urufe unb §eiterfeit IinfS.)

(B) 3ch mug aber auch meiter erflären, bag bie berbünbeten

Regierungen eine Vorlage nicht annehmen merben, aus
fchmermiegenben politifchen ©rünben, bie an ben ©rmtb*
lagen biefeS ©ntmurfS rüttelt.

^räfibent: DaS SBort hat ber §err Slbgeorbnete

Dr. ©pahn.

Dr. Spahn, Stbgeorbneter: Seine Sperren, mir merben
in biefem Slugenblicf gut tun, bie Vorlage in aller Rüge
gu behanbeln unb abgumarten, mte fie fpäter auSfegen
mirb, nachbem bie ftommlfflonSberatung ftaitgefunben hat.

Deshalb halte ich bie Stugerung, bie ber £err Staate
fefretär foeben gemacht hat, bag bie berbünbeten Regierungen
einen ©efegentmurf nicht annchmen mürben, in bem an
ben ©runblagen biefer Vorlage gerüttelt märe, in biefem
Slugenblicf noch für berfrüht.

(Sehr richtig!)

Cb ein Rütteln an ben ©runbfägen ftattgufinben hat, ift

eine grage, über bie fich ber RetcgStag nach feinen 2ln*

fchauungen mirb fdjlüffig machen müffen

(fehr richtig!),

unb über bie er nach feiner Sluffaffung über feine 93ebürf=

niffe mirb Sefcglug gu faffen haben.

(Sehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

Run mug id) aber Jagen, bag bie ftritif, bie ber

Slbgeorbnete Singer an ber Vorlage geübt hat, ftch nicht

in Uberelnftimmung befinbet mit bem, maS ber Reichstag
bisher befdjloffen hat.

(Sehr richtig! rechts.)

Seine Herren, halten mtr unS gunädjft gegenmärtig bie

Seratungen, bie ftattgefunben haben über eine Slnberung
ber ©efchäftSorbnung bei ©elegenhclt ber Solltarif*

öerganblungen. Damals ift, um bei bem gu bleiben,

toomit ber §err Slbgeorbnete Singer begonnen hat, bie

»frage im engeren Streife ©egenftanb ber ©rörterung ge*
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mefen, ob nicht ber Slrt. 27 ber SSerfaffung ben Reichstag (C)

ermächtige, im SBege ber Slnberung feiner ©efchäftS*

orbnung feine SJefcglugfähigtcitSgiffer für ©efchäftS*

orbnungSfragen fjerabgufegen, meil, mie ber §err Slbge*

orbnete Singer Derlefcn hat, bort gefaßt ift, bag ber

Reichstag fetnen ©efdjäftSgang unb feine DiSglplin regelt.

Die grage ift auch in ber Literatur erörtert. 3<h perfönlich

ftehe auf bem Stanbpunft, bag ber Reichstag baS aus

fich nicht fann, bag ber SluSbrucf „©efchäftSgang" mit

Rücfficgt auf ben nadjfolgenben Slrttfel, ber bie Söefcglug*

fähigfeitSgiffer feftfegt, nicht fo meit auSgulegen fei. Slbcr

bie gegenteilige Sluffaffung mirb mit beachtenSmertcn

©rünben oertreten, $ter mirb nun bem Reichstage burch

baS ©ntgegenfommen ber oerbünbeteu Regierungen bie

SRöglidjfeit geboten, bie 3a>eifelS frage in bem Sinne ber

Slnfcgauungen berjenigen gu löfen, melche bie Skfcglug*

fähigfeitSgiffer herabfegen moßten. Damit feheibet gunächft

bie S®fifdSfrage auS. Die Regierung fcglägt unS oor,

bie SkfchlufefähigfettSgiffer hfrabgufehen, menn ber

Reichstag über ben ©efchäftSgang, alfo über ©egenftänbe

ber ©cfchäftsleitung befchliejjt, fomeit bie ©efchäftS*

orbnung nicht felbft ben ©egenftanb ber £ageSorbnung
bilbet. 3<h halte biefe Seftimmung — baS mufj ich be*

merfen — in bem 3niaminenhange mit ber Vorlage über

bie ©ntfchäbignngSgemährung für oerhältniSmägig fehr

nebenfächlich-

(Sehr richtig! in ber SRitte unb rechts.)

3<h bin ber Slnficpt, bafj, menn mir ein befchlugfähigeS

ftauS haben, mir biefeS ©efegeS nicht bebürfen. ®aS
©efeg felbft oerfolgt ein 3H baS in SJerbtnbung mit ber

Stätenoorlage, alfo mit gmet SRitteln erreicht merben foß:

man rolll für bie grögeren gefefcgebertfchen fragen eine

iöcfchlugfähigfeit beS £aufe8 burch bie ©emährung oon

SlnroefcnheitSgelbern herbeiführen unb mill oerhinbern,

bag im ©ange oon Seratungen, bei benen Sefchlüffe

nicht gefagt gu merben pflegen, plöglich ein Slntrag gur (D)

Slbftimmung gebracht mirb, fei eS ln begug auf bie ©e=

fchäftSorbnung, feie ein Slntrag auf Vertagung ober auf

Schlug ber Beratung ober ein ähnlicher Slntrag, burch

ben bie SJerganblungen baburch geftört merben fönnen,

bag bie Skfcglugfähtgteit angegmeifelt mirb. SRan miß
alfo für bie gemögnltchen ©efchäftSorbnungSfragen bie

öefchlugfähigfeitSgiffer herabfegen. SBenn ber IReichStag

biefe ^erabfegung für erforberli^ hält, fo möge er, meine

ich, bie Sinnahme ber Sorlage IRr. 353 befchliegen.

(3uruf linfS.)

SBenn ber fReidjStag bie Slblehnung für richtiger hält,

meil er ein SebürfniS für bie Vorlage nicht empfinbet, fo

bin ich übergeugt, bag ber SJunbeSrat au8 biefer Slblehnung

feine ©chmierigfeit für bie ©ntfchäbigungSfrage herleiten

mirb, meil, mie gefagt, nach ber ©emährung oon 3)iäten bie

SJebeutung ber Slbänberung ber ©efchäftSorbnung nicht mehr

fo grog ift, mie fie es bisher mar. ffür ben nun auS bem
Reichstage, ber auf bem Stanbpuufte ficht, man fottc

möglichft meitgehenb bagin ftreben, bie Sefchlugunfähigteit

beS Reichstages unmöglich gu machen, ift hier bie ^anb*

habe geboten, aus bem Reichstage heraus bie grage ber

©efchäftSorbnung gu regeln, mie er fie für richtig hält.

SBenn bie ÜRehrtjeit beS Reichstages biefe Slnberung für

richtig hält, fo mag fie baS befdjliegen. $a8 ift ihr

Recht. 2)eShalb lägt fich aber nicht oon einer ÜJerfoppelung

biefer ftrage mit ber Jrage ber ©emährung oon Sin*

mefenhettSgelbem reben. Slber ich mieberhole: lehnt ber

Reichstag bie S3orlagc ab, fo oerftänbe ich *8 ntc^t, menn an

biefer ftuege pj e S)tätenfrage fcheitem foüte. 3ch meine

baher, mir fönnen bie 3ra0 e °^ne aQc SJeforgniS oor

hinterhältlichen ©ebanfen beS iöunbeSratS ruhig oerhanbeln,

unb mir fönnen fie erörtern, ohne bag heftige Slusbrücfe

gegen ben 2)unbe8rat faßen. ®ie parlamentarifche

Cppofittou mirb burch bie Vorlage nicht megrloS gemacht-
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(A) Da Strt. 28 ber SSevfaffungSurfunbc bie Vefcfj lufjfäpigfeitS*

jtffer befltmmt, fo banbeit e§ fiep audj ntc^t um bie Preisgabe
oon 9tecf)ten beS «Reichstags, wenn biefer fiep mit einer

Werabfepung biefer Siffer einberftanbcn crflärt.

V3aS nun bie Vorlage über bie Diäten betrifft, fo bebarf

e§ nach ben SluSfiiprungen, bie ber §err ©taatSfefretär

gemacht bat, eines Eingehens auf bie Diätenfrage felbft

nicht mehr. «Dtit ber Vorlage unb mit feinen Aus-
führungen ift bie «Rotroenbigfeit ber Diäten bargetan, unb
eS fann fich nur noch um bie «?rage banbeln, welcher

SBeg ber Diätengeroäprung ber befte unb ooniebmfte ift.

Söenn nunmehr ber Vorwurf erhoben toirb, bie ®e*
Währung beS «Jjaufcpale trete ber SBürbe, bem Stnfeljen

beS [Reichstags jit nahe, fo muh ich bod) baratif auf*

merffam machen, bah ber Bätpunft, um biefen ©eficptS*

punft geltenb 311 machen, etwas berfpätet gewählt ift.

Der Beitpunft bajit War gegeben, als im De3einber 1905
ber #crr 2lbgcorbnete Vaffermann fagte: ein Deil meiner

Sreunbe fiept auf bem Voben, bah es richtig fei, bie

ßöfung in ber 5orm gU finden, bah ei" 5J$auf<f)alc ge*

mährt unb ber Dag beS unentfcpulbtyten gfeplenS in ber

©ipung burd) einen ßlbjug ber Diäten geahnbet toirb.

Da muhte man eingreifen unb muhte faaen: baS lehnt

ber «RetcpStag ab; er ftept noch auf bem »oben, auf bem
er flanb, als er bie SRefolutlon faßte, bah SlnwefenpeitS*

gelber gemährt roerben foüen. Aber, meine Herren, wenn
ich auch auf bem ©oben ber SlnwefenpcitSgelber ftehen

mürbe, — ift benn roirflich bie gmnt beS IfJaufchale

weniger öornehm als bie ber SlnmefenhcitSgelber ?

3 cf) habe btefen Einbrud nicht. 2BaS junäepft bie

©cfdjäftSgebarnng bei ben SlnmefenheitSgelbern betrifft,

roemt fie fo gezahlt werben füllen, wie eS bie

«Refolulion beS [Reichstags borfieht, fo mürben Slnwcfen*

heitSgelber nur für ben Dag ber ©ipung ge3aplt, fie fielen

alfo Weg für bie Dage ber Vertagung, für bie Dagc ber

(n) Serien. Die Slnmefenheit mühte auch unabhängig bon
bem ©runbe, ben ber §err ©taatSfefretär angeführt hat,

mit besug auf bie Doppclmanbatarc unbebiugt pier feft--

gefiedt werben, unb ber [Reichstag hat baS aud) auerfannt,

inbem er ben Slntrag beS Slbgeorbneten 0 . ©trombed an*

nahm, ber eingefügt hat, bah bie SIrt ber *5eftfteüung bev

Slnmefenheit burch ben Vräfibcnten geregelt roerben folle.

Dabei mühte man oon ber Slnficht auSgeben, bah ber

$err [ßräfibent bie SluSleguug bon Spräfen 3liften einführen

mürbe, in bie jeber ftd) etn 3utragen hätte. Denn wie

fönnte ber #err gkäftbent bei einer 3 fl fff bon üiel*

leicht 300 biS 350 SRitgliebern, bie pier finb, anberS

fonftatleren, ob jemanb anmefenb mar, alS baburch,

bah jfbeS SRitglteb in bie ßiftc eingetragen ift, unb
biefe ßiftc bem fterrn «JMfibenten oorgelegt wirb!

3dj tbill nicht auf baS SluSlanb hinübergreifen, haben mir
ntdjt Einaelftaaten in Deutfchlanb genug, in benen bie

5ßräfen3lifte eingeführt ift? Dort fann man bie «ßräfen 3
=

Iifte in einfacherer gorm führen. 9Ran läßt burch bie

Diener feftftellen, wer in ber ©ipung anmefenb ift; biefe

führen alfo bie SJJräfen3 ltfte, fie tragen ben «Ramen beS
SRttgliebeS ein. 9Ran trägt fid) nur nicht felbft ein.

DaS fann man machen in einem ßanbtag, ber öielleldjt

60 ober 90 «IRltglteber hat, aber nicht im [Reichstag mit
400 SRitgliebern. Da muh bie Eintragung an ben oer*

fehicbenen ©teilen für jebe SJSartei in oerfepiebenen ßifteu

burd) jebeS etnsetne «Dtttglieb gefepepen. DaS ift auch

notroenbig, bamit eine ©t<herpeit bafür gegeben ift, bah
richtig eingetragen ift, bamit nicht ber Slbgeorbnete nach*

her fommt unb fagt, er fei bageroefen, ber Dtener habe
ipn Derfepentltcp niept eingetragen. Solche gragen bürfen

niept 3ur Enticpeibung beS $enrn Vräfibenten gebracht

werben. Darum muh bie persönliche Eintragung in bie

ßiften oorgefeprteben werben.

(©epr richtig!)

3dj meine, biefer Eintrag in bie Sßräfenälifte pat nichts (C)

UnmürbigeS an fiep; eS ift eine Bumutung, bie mir an

unS ftellen laffen müffen. 3pre Erfüllung wirft bann
aber auch alS VeroetS für unferc Slnmefenpeit. ©tepen

mir nun aber auf biefem Voben, bann müffen mir baS 3itl

feftpalten, baS bie Vorlage oerfolgt. Die Vorlage ift

notroenbig geworben burd) bie Vefchluhunfäpigfeit beS

[Reichstag«. SBir müffen alfo 9Rittel unb SBcge fuepen,

bie ba 3 ii fiipren, bah ber [Reichstag befchluhfäpig wirb

unb bleibt

(fepr richtig! in ber 3Ritte),

unb ba3 it gehört notroenbig, weil bie Vefdjluhfäpigfeit

am allerbringlicpften bann ift, wenn Slbftimmungen

erfolgen, bah baS ÜRitolieb bei einer namentlichen Slb*

ftimmung anmefenb. ES liegt im ©inne ber Slnroefen*

peitSgelber, bah eS folcpe nicht befommt, wenn eS bei ber

namentlichen Slbftimmung fehlte.

(©epr rteptig!)

«Run Wirb gegen bie ScpuljungenfontroHe geltenb ge*

maept, bah oorfomme, bah ein Slbgeorbneter pier fei, bah
er aber feiner Slnmefenpeit im £aufe ungeachtet bei ber Slb*

ftimmung gefehlt habe, ober bah er franf fei ober abmefenb

fei in ©efdjäften beS [Reichstags. «IReine Herren, icp gebe

fepr gern 3U, bah ber galt her Sfranfpeit fepr

pari mirfen fann. Den SluSbrud, einen Slb3ug bann

3u machen, wenn jemanb franf hier liege, baS fei

©efüpiSrohpcit, ben fann icp nicht afgepticren. gef) will

gan 3 abfepen Don ber ©cpmicrigfeit ber geftftellung ber

Äranfpeit, wenn man fie überhaupt einmal als Ent*

fcpulbiguug 3iiläht, Oon ber Xfafuiftif, in bie man bann
eintreten muh, oon ber ©eproierigfeit ber ©laubpaft*

maepung ber ftranfpeit; benn bie bloße Sfngeige beS

Slbgeorbneten oon feiner Erfranfung bleibt sroeifelpaft im

SBertc, namentlich wenn nach einer namentlichen Slb*

ftimmung, bei ber jemanb unentfcpulbigt gefehlt pat, bie

Anjelge oon ber Erfranfung beim ^räfibcnten etngept. (d)
Der Vräfibent foß bann cntfdjeibcn, ob bie ftranfpeit für

glaubhaft gemacht ansufepen fei. Damit werben für ipn

©cpmierlgfeiten entftepeu. 3 ft aber einmal jemanb ernft*

Iicp erfranft, fobah er pier im ftranfenpaufe liegt, fo ift

baS ein llnglüd, melcpeS iptt pcrfönlicp trifft, unb er muh
fiep fagen: er habe ben SluSglciep bariti 311 finben, bah
er eine Summe bc3icpt, bie für bie Serien gesaplt wirb,

unb bie baburch feinen Slufroanb bedt; er ift fcplecpter

geftellt ben anbereit SRitgliebern gegenüber, bie gefunb

geblieben fmb unb ben ©ipungen haben beimopnen

fönnen, ihnen gegenüber pat er einen «Racpteil,

biefer «Rachteil ift fein perfönlicpeS llnglüd, baS

ipnt ber Erreichung ipreS BWtS wegen bie ©efepgebuna

ntept abnehmen fann. 9Benn mir SBert barauf legen, baß

bie SkfchluhfäpigfcitSsiffer pod) gepalten roirb, bann

bürfeu Wir feine ßüde laffen, fonbern mir müffen jebem

Slbgeorbneten, ber bei einer namentlichen Slbftimmung

feplt, ben 3lb 3iig machen, auch wenn er, roaS ja oor*

fommeit fann, im ^>aufe anmefenb ober crnftlicp franf ift.

Vielleicht läßt fiep für bie gälle ber Slnmefenpeit im

$?aufe bei ber Beratung in ber ftommifffon eine ÜRöglicp*

feit ber Slbpilfc finben, nicht in bem Sinne, bah mir in

ber Vorlage eine Vtafcpc öffnen, fonbern in bem Sinne,

bah toir auf uns nehmen, bann, wenn mir namentliche

Slbftimmungen beantragen wollen, bieS DagS oorper bem
§errn Vräfibentcn 3U melben, inbem mir ipm augeigett,

bah toir bei ber unb ber ftrage namentliche Slbftimmung

Oornepmen laffen wollten.

(Weiterleit unb Sßiberfprudj.)

SReine Werren, roaS ftept bem im Sßege? Sie fönnen

bie Slbffcpt jeber3 eit aufgeben unb nachher auf bie nament*

Itcpe Slbftimmung Ocrgtcpten. ES wirb eingemenbet, bie

fRotmenbigfeit namentlicher Slbftimmungen laffe fiep niept

borauSfepen. Slber warum fotlte man fiep oorper niept
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(a) fdjlüfpg machen fömten bariiber, baß man ctmaS für fo

roichtig anfehe, baff namentlich barüber abguftimmen fei?

3ft ein SlbfttmmungSantrag bem £errn Sßräftbentcn ge*

melbet, fo mirb bieS bei fteftfleflung bcr SageSorbnung
berfünbet, unb bie Slbgeorbnetcn rieten ftd) Danach ein.

SaS finb eigentlich fragen ber Koßegialität unb nic^t

ber ©efefcgebung. Sffienn man bic Kollegialität mähren

»iß, fo fann man baS 3W bcr Sorlage erreichen, ohne

baff bie Debatten irgenbtoie befdjränft toerben. Slber eS

ift baS eine grage, bie fid), toie gefaßt, in ber Kommtffion
erlebigen Iaffen mirb.

Sann fomme id) auf ben 2lbgug Don ber Rnmefen*

hritSentfdjäbigung in $öf)e Don 30 SRarf. Rteine Herren,

e8 ift biellelcht nötiger, tnir fdjaffen ben Unterfchteb Don
20 unb 30 Rtarf au8 bem ©efeff heraus

(fehr richtig! rechts),

nicht in ber SBeifc, baß mir ben Setrag beS SlbgugS auf

20 Rtarf herunterfefcen, fonbern baff berjenige, ber nad)=

trägltch in ben Reichstag eintritt, 30 SRarf lagegelb erhält.

Rieine Herren, ba8 fönnen mir aflcrbingS nur in ber

5orm machen, baff mir nicht binauSgchcn über ben Setrag,

ber für ben taufenben SRonat unter 3ured)nung beffen,

ma8 bcr Sorgänger, faß8 er im Reichstage au8gefchieben

ift, bcgogen bat, Dcrfügbar ift, bamit bie ©efamtfummc
nicht überfchritten mirb.

O&eltcrfeit.)

Ser gafl ber Rlöglicfffcit ber Ubcrfchreitung mirb tatfächlidj

faum Dorfommen, meil immer eine gerotffe Sßeriobc groifchen

ber ©rlebtgung eines SRanbatS unb bem Reueintritt liegt.

9Jtit ber RuSgahlung muff an ben Reueintretenben bi8

gum nädjften ftäfligfeiiStage gemartet merben, an bem feft*

fleht, miebtel ber Sorgänger erhalten hat. Sie 30 SRarf

ftatt ber 20 SRarf, alfo bic 10 SRarf Siffereng täglich, machen
in ber ©efamtfuntme, bie ber einseine Slbgeorbnete besiegt,

nicht Diel auS; mir aber finb über bie Schmierigfeit hinaus,

(B) bie für un8 ber üble ©inbrud macht, baff gemiffermaßen al8

Strafe 30 SRarf entgogen merben, mährenb bei beit Reu*
etntretenben 20 SRarf al8 Sagegelb berechnet merben.

2Ba8 bie ftrage betrifft, ob ber Rbgug nur innerhalb

be8 Quartals gemacht merben foß, mte e8 hier angeregt

morben ift, fo mag ba8 rcchnertfch fcfjöu fein, einen praf*

tifchen SBert möchte ich ber Anregung nicht beilegen. 2ln

fich ift ber Sorfchlag ber Sorlagc für ben Slbgcorbncten

bequem, ©r befommt, ohne bafs am legten Sage be8

Quartals fdjon feftgefteflt mirb, mie Diel Sage er gefehlt

hat, für ben SRonat fein (Selb unb im nächften SRonat
mirb ihm bann fein Sflbgug gemacht. SBenn man gegen

bie Schlufffumme Don 1000 SRarf bemerft hat, fle fei eine

3al)lung für angenehmes Serhalten, menn Don Raten*ngen in faufmännifchem Sinne gefprochen morben
muh id) bemgegenüber bemerfen, eS mirb ja

niemanb berpflichtet, baS Selb monatmeife abguljeben;

menn eS ihm angemeffen erfcheint, fann er baS gange

Soufchal ftehen Iaffen bis gunr Schluff ber Sefffon.

(geiterfeit.)

Sarüber mirb an ber Kaffe niemanb Sebenfen erheben.

SieUeicfft mirb ber Kaffenbeamte fagen, ihm fei bie

SJlonatSabhebung bequemer — alfo um biefe ©efö&äftS*
frage fommen mir bequem herum.

Unb ähnlich liegt eS auch mit ber SoppelmanbatS*
frage, llnfer ReichStaflSbefchluff fleht auf bem Soben,
mir foßten auf bie Stäten anrechnen, maS in ben ©ingel*

Ianbtagen bcgahlt mirb. SRan hat Sebenfen getragen,

ihn in bie Sorlagc aufgunehmen, meil man eS nicht für

feinfühlig genug für baS Reich hielt, baff bie Koften ber

Slnmefenheit im Reichstage Don ben ©ingellanbtagen
getragen mürben. 3d> teile biefeS ©efüljl, menn ich eS

auch nicht für au8fc|laggebenb halte. 3dj meine nun
aber, bie Rotmenbtgfeit ergibt ftd) au8 unferem § 5 nicht,

bah bie einjelftaatltchen Serfaffungen geänbert merben

müffen, meShalb ich auch nie^t annehme, baß hier ein (f!)

©ingriff in bie eingelftaatltchen Serfaffungen Dorliegt.

SIHerbtngS enthalten bie eingelfiaatltcffeu Serfaffungen bie

Seftimmung, baff man auf Siäten nicht berichten barf.

?lbcr überaß ift, glaube ich, biefe Seftimmung bagirt Der*

ftanben, baff ber Slbgeorbnete, ber Urlaub nimmt, für ben

UrlaubStag feine Sidten besieht. Run fagt unfere Se=
ftimmuug: bu Retd)8tag8abgeorbneter barf ft feine Diäten

Don einem ßanbtage nehmen, mährenb bir gier fein

Slbgug an beinern Saufchale gemacht mirb; bu bift beS*

halb berpflichtet, an ben lagen, an benen bu gier

anmefenb bift unb hier RnrocfenheitSgclber begiehft, Urlaub

im ßanbtage gu nehmen.

(3urufc.)
— Sie fagen: aber er muff an bcmfelbcn im ßanbtage fein.

(San? gemiff! Ob er ba fein muff, ift eine grage für

fich- £>ier banbeit e8 ftch um bic Sßflicht beS Slbgeorbneten,

2)iäten nicht gu bestehen. — 3ch gebe au, mit bem Rtoment,

mo er ben Urlaub nicht nimmt, entftegt bie Srrage, ob

eine SerfaffungSänbcrung eintreten mu§. 2lbcr er fann

immer Urlaub nehmen unb mit bem Rtoment, mo er

Urlaub nimmt, Derjichtet er mirffam auf bie ßanbtagS*
biäten. Ser Urlaub ginbert ihn nun aber gar nicht, an

ber Slbfttmmung ober Seratung im ßanbtage teiljunehmen;

ber Urlaub hat für ihn nur bie Sebeutung, baff er

Siäten nicht bezieht. 3<h bin bur^ ben Urlaub nicht

Derhinbert, in bem ScrfaffungSförper 3u erfegeinen unb

mich an ben Serljanblungen unb an ber Rbftimmung jti

beteiligen. 3<h flebe bereitmißig gu, bah bie tfrage in

ber Kommiffton erörtert merben muff. Sabel bin ich ber

Jlnfidjt, baff mir möglichft Dermelbeu foßten, in bie einjel*

ftaatlichen Serfaffungen cinjugreifen.

3öh bin auch nicht ber Slnffdjt beS §errn Staats*

fefretärS, baff mir uns babei beruhigen bürften, baff bie

©injelregicrnngcn bem ©efeffentmurf gugeftimmt hätten.

Senn jugeftimmt haben bis jefft nur bie Regienmgen ber (i>)

©ingclffaaten

(fehr richtig! in ber Rtitte),

bie ßanbtage nicht; bet einer ScrfaffungSänberung mürbe
aber noch bie 3nfHmmitng ber ßanbtage erforberlicff fein,

unb mtr haben Don unferem Stanbpunft auS Dorftdjtig

gu fein, um feinen 3wang ober Snicf auf bte eingelncn

ßanbtage auSguüben.

SBirb fi^ ber § 5 ber Sorlage nicht ohne Rnbcrung
ber eingelftaatlichen Serfaffungen erlebigen Iaffen, bann
mirb bie fjrage an unS herantreten, ob mir nicht auf ben

Sefcfjluff beS Reichstags über ben Slbgug ber ßanbtagS*
biäten gurüdgehen foßen. SaS ift eine f^rage, bie ieg

ntd^t für pringipieß halte, unb über bie mir unS in ber

Kommiffion merben Derftänbigen fönnen.

Ser $en Rbgeorbnete Singer hat noch bic Satfacffe

ermähnt, baff einseine Slbgeorbnete im Seirat für ?lrbeiter=

ftatiffif tätig finb. 3d) flebe gu, nach ben Sefdjliiffen, bie

mir in ber Refolution über bie ©emährung Don Siäten
getagt hatten, bürftc für biefen gaß ein 2lbgug nicht er*

folgen, mährenb nach ber jeffigen Sorlage aßerbingS ber

Rbgug erfolgen muff. Sie golge mirb fein, baff ber Sei*

rat nicht gufammentreten mirb, mährenb ber Reichstag

Siffungen abhält, fonbern baff er gu anberer 3*tt 3«=

fammentreten muff.

Run mirb, menn mir ein befchlufffäljigeS ©auS haben,

bie Srage an unS hfrantreten, bie unter Den Rtitgliebcrn

beS Kaufes mteberholt erörtert morben ift, ob ftch nicht

ermöglichen lieffe, baff periobtfeh, fei eS groeimöchentlich, fei

eS einmöchentlich — ob eS einmöchentltch geht, meiff ich

nicht, ich »iß auch bem $erm Sräffbenten in feinem

UrteU nicht Dorgretfen —, nur an 4 Sagen in bcr 28od|c

Stfcungen abgehalten merben

(fehr richtig! auf aßen Seiten),

unb baburd) ben Slbgeorbneten, bie meiter herfommen, bie
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(a) 3Jlögli4leit gegeben mirb, am Sfrettag abenb abretfen gu

fönnen unb erft am Dienstag früp micber Berber gurücf*

lehren gu rnüffen. SBemt mir unS in unteren Sieben be*

fdjränfen — unb man fann mirfltd) mit furgen Sieben

außerorbentlt4 Diel tagen —, bann bringen mir fertig,

bafe mir untere ©efcpäfte erlebigen, auch menn mir uns
alle ein bis 3mei SBocpen eine Heine tjiaufe gönnen; unb

menn biefe Baufe ni4t gu oft fommt, jo mlrb ffe für ben

einzelnen nicht ein ©runb merben, nicht mtebergufommen,

fonbern gerabe um mtebergufommen unb Doll tätig gu

fein. Bießei4t mirb auch baburch ber Slbgug Don 30 SJlarf

meitiger f4mergpaft empfunben unb baS gange ©efefe für

unS etmaS f4macfpafter.

Slun ift bie Srage ber greifarten augeregt morben.

llnfer früherer Bräffbent ber Slbgcorbnete D. ßebefeom

hat noch in ber lebten ©effion, in ber er unter unS
meilte, ff4 lebhaft für bie Freifahrt ber gibgeorbneten im

gangen Steiche mährenb ber ©efffonSbauer auSaefprochen.

34 pcrfönlich fiepe auf bem ©tanbpunft, baß ich am
liebften bie Freifahrt im Sleiche auf baS gange 3apr auS*

gebehnt haben möchte.

(©ehr richtig!)

34 begnüge mich auch mit ber SluSbepnung mährenb ber

©effion; aber id) meine, man foßte im BunbeSrat boch

einen etmaS freieren Blicf für biefe fjrage haben. Slu4

baS jefetge ©pftem hat manche Unannebmlidjfeiten, unb

ich glaube, ber $crr ©taatSfefretär felbft, menn er auS

feinem §erjen leine SJlörbergrube macht, mirb gugeben,

baß, menn baS jebige ©pjtem aufgegeben mürbe, manche

llnannehmlichfett Don ihm unb feinen Beamten abgcmälgt

merben mürbe. SBenn jebt bie fSrage gefeblich geregelt

unb bann beigefügt mirb: ber BunbeSrat ift ermächtigt,

bie ©runbfäfee für bie SluSfüprungSbejiimmungen für

grctfaprtSfarten aufgufieflen,— fo barf ich roohl bie Hoffnung
auSfprcdjen, bafe nicht beabüchtigt ift, an ben bisherigen

(B) ©runbfäfeen eine Stnberung gu Ungunften beS SleicpStagS

Dorguuepmen.

SBenn bann no4 ber $err Slbgeorbnete Freiherr

D. 9li4tpofen=DamSborf bemerft hat, bafe bie Raffung beS

1 b ben 3njeifel in fid) f4liefee, ob bann, menn ber

etchstag im grüpjapr gefdjloffen unb im fjriihiahr beS*

felben 3apreS micber cinberufen merbe, baS Bauf4ale
gegaplt merben fönne bem neu einberufenen SleicpStag, fo

gibt aüerbingS bte ftefflegung ber 3aplungen am 1. Oanuar,

1. Februar, l. SJlärg, 1. Slpril feinen Bebenfen eine ernfte

©runblage. 34 glaube aber, btefeS Bebenfen mirb fuh

burch eine Stnberung ber Raffung auS bem Söege räumen

Iaffen. 34 nehme ni4t an, bafe bem neu einberufenen

3lei49tag feine Diäten gegeben merben fönnen, ober nur

bie 1000 SJlarf, bie noch na4 bem 1. Slprtl gegaplt

merben bürfen.

SJleine Herren, ber §err SIbgeorbnete ©inger mar ber

Slnffcpt, menn ber ©ntmurf in feiner jefetgen ©eftalt auS

ber Sfommifffon gurüeffomme, fo mürbe feine Bartet ihn

nt4t annepmen. 34 fann mi4 in feine ©ecle nicht

hinetnbenfen, aber an bie Herren Slbgeorbneten ber anberen

Parteien mö4tc i4 bo4 bie Sitte rieften, biefen ©tanb*

punft ni4t eingunepmen. Drofe einzelner piff auSge*

fpro4ener Bebenfen, bie ben 3iet48tagSabgeorbneten bie

Borlagc menig f4macfpaft ma4en mögen, pat baS beutf4e

Bolf Urfa4e, fomopl bem Jtangler, ber bie Borlage be*

trieben pat, mie au4 feinem ©teüDertreter, bem §crrn

©rafen BofabomSfp, ber fee eingebra4t hat, für ihre

Blüpen unb für bie Borlage, fo mie fte ift, banfbar gu

fein, unb eS mirb ihnen banfbar fein.

(©epr gut! in ber SJlitte. 2Biberfpru4 bei ben

©ogialbcmofraten.)

Die ©emäprung ber Diäten bilbet eine ©rgängung unb

fjeftlegung unfereS beftepenben 2Baplre4tS

(fepr gut in ber SJlitte),

unb mell unfer Bolf auf biefeS 2Baplre4t SBert legt, (C)

beSpalb mirb eS ben SBert biefer Borlage f4äfeen, bur4
bie ihm bie 3Jtögli4Mt gegeben mirb, fetne Slbgeorbneten

in ermcitertcm Umfange frei auSguroäplen unb Don feinen

©rmäplten bie SluSübung iprer $fU4 t«i pier gu perlangcn.

(ßcbpafteS Braoo in ber SJlitte.)

Bigepräffbent Dr. Baaf4e: DaS SBort pat ber iperr

SIbgeorbnete Dr. lieber.

Dr. lieber, Slbgeorbneter.- SJleine Herren, bie Siebe, mit

ber Dorpin ber fterr ©taatSfefretär ©raf b. BofabomSfp
bte SlegierungSoorlagc begrünbet unb gegenüber ben ©in*

menbungen beS £errn Slbgeorbneten ©inger Derteibigt

pat, pat febenfattS baS eine bemiefen, bafe über bie Slot*

menbigfeit ber Diätengeroäprung im 3let48tag meitere

SBorte ni4t gu Derlieren finb.

(Sepr richtig! bei ben Slationalliberalen.)

34 miß auf bie allgemeinen politif4en ©rünbe, bie bafür

fpre4en, ni4t roeiter eingepen. ©ie finb Don biefem

Blafee auS im ßaufe ber 3apre f4on Dufecnbc SJlale er*

örtert morben. 34 Will au4 niept meiter eingepen auf
bie unmittelbaren praftif4en Bemeggrünbe unb 3liicfff4ten,

bie f?rage ber pofitiDen, fru4tbaren, prompten ©rlebigung

unferer ©ef4äfte ufm., meI4e bie ©emäprung Don Diäten
als eine Stotmenbigfelt erf4einen Iaffen — bon Diäten ober

SlnmefenpcitSgelbern. 34 mö4te in lefeterer Begiepung

f4on pier bie Bemerfung au4 meinerfcitS unterftüfeen,

meI4e foeben ber .t»err Borrebner ©papn gema4t pat,

ob nämli4 ber £err Bräfibent in ©rmägung giepen fönnte,

bur4 eine 2)ef4ränfung ber ©ifeungen bann unb mann
auf brei unb Pier in ber 2ßo4e einen ftärferen S3efu4

ber SleicpStagSfifeungcn gu ergielen. Slu4 i4 hege ni4t

ben geringften 3®etfel, bafe bie Hoffnung, melcpe £crr
Dr. ©papn in Der 3ii4tung auSgefpro4en pat, ff4 er»

füflen mürbe. SJleineS SBiffcnS fmb Öcifptele in anberen (D)

Barlamenten, fo in ©nglanb, Dorpanben. 3nfofern alfo,

als biefem BebürfniS bur4 bie Borlage entgegengefommen

mirb, begrüfeen mir ffe, bafe einer fjorberung, bte Don

3apr gu 3apr mit maepfenber SJlcprpeit im Slet43tag

auSgefpro4en ift, bur4 ffe entgegengefommen mirb. 34
palte cS inSbefonbere für mertooß, bafe ber $err Staats*

fefretär baS 3ntereffe ber fiibbeutfcpen Staaten, Se=
oölferuugen unb Slbgeorbneten in biefer 3?rage fo ent*

f4ieben in bie SBagfcpale gemorfen pat, mie er eS Dorpin

getan pat.

(©epr rl4tig! bei ben Slationalliberalen.)

34 habe ben SBortcn, mel4e er in biefer Begiepung auS*

geführt pat, nichts meiter pingugufügen. ©r pat anerfannt,

bafe ber jefeige 3nftanb eine offcnff4tU4e Bena4teiligung

ber fübbeutj4en BunbeSftaatcn unb Slbgeorbneten perbet*

füprt, eine Slnerfennung, roel4e gum erften SJlal Dom Sie*

aierungStif4e auSgefpro4cn ift, mäprenb ja auS ben

Steipen ber Slbgeorbneten, inSbefonbere au4 in ben

cingelnen fübbeutf4cn ßanbtagen, bicS f4on oft Don fo

gut mie aßen jjraflionen opne llnterfd^ieb auSgefpro4en

morben ift.

3n ben SJlottben gur Borlage Dermiffe i4 etmaS,

auf baS i4 pier pinmeifen mö4te. 34 hätte eS für an*

gegeigt eraeptet, bafe unS in ben SJlotiDen genauere SJlit*

teilungen über bie betreffenben ©inri4tungen in anberen

mobernen Sultur* unb BerfaffungSftaaten gema4t morben
mären.

(©epr ritfitig!)

SJlan fann ja freilich mit J&ilfe ber Stei48tagSbtbliotpef

biefe ©a4cn ffcp gufammenfu4en; aber mer ff4 bamit

f4on befafet pat, mirb beftätigen, bafe eS eine reept müp*
fam: Slrbeit ift. ©S genügt au4 ni4t bie offigiefle

ftaatSre4tIi4e unb DerfaffungSre4tli4e ßiteratur, fonbern

eS gehören bagu no4 münbU4e ©rfunbigungen über bie
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(Dr. lieber.)

(A) Iaufenbt Drabition unb Übung, Wie fle elngelne Slb*

georbnete in biclen gäflen gar nicht in ber Sage ftnb an*

gufteflen, waS aber ben »erbünbeten Slegierungen unb

ihren §ilf8fräften feftgufteflen feine Blühe macht. 3<b
bin um fo mehr oeranlaßt, biefen SBunfd) auSgufprecben,

als ber £err StaatSfefretär borbin ja felbft in einem

3ufammenbange feiner SluSfübrungeu auf bie (Einrichtungen

anberer Staaten aufmerffam gemacht bat.

Senn ich auf bic Vorlage felbft übergebe, fo möchte

ich gunächft 3U ber gweiten Vorlage, ber eigentlichen

Diätenoorlage, einige Bemerfungcn machen. Der &err

Slbgeorbnete Singer bat ja mtt einer außerorbentlidjcn

©eringfdjäfcung bon biefer Vorlage gerebet; er bat ben

äuSbrucf gebraucht, eS fei ein Slfforbfhftem mit Brämien»

3ablung, unb ähnliche febr bejpeftierltche Bräbifate bat er

ber Vorlage gegeben. 3<b möchte barauf eines gunächft

fagen: febr bieleS bon bem, waS $err Singer an Sfritif

auSgefprodjen bat, trifft fd)on bie gorberung bon Sin*

wefcnbeitSgelbern überhaupt

(febr richtig!),

unb wenn man fich einmal auf bie gorberung bon Sin*

wefcnbeitSgelbern bejehränft hat, waS ja guerft ein Eintrag

©röber getan f)at, faßen bon bornberein eine Sleibe ber

ftarfen ©inwänbe hinweg, welche $err Singer in biefer

Begebung borbin erhoben bat.

(Sehr richtig!)

3n ben lebten 3abrcn bat ber SleichStag wieberbolt Sin*

mefenheitSgelber geforbert, unb cS bat biefer SIntrag, ber

wie flefagt ben Slawen beS $errn ftoßegen ©röber an

ber Spifce trägt, Wieberbolt bie Mehrheit, eine febr große,

oon 3ai»r gu 3abr wachfenbe SJlebrbeit gefunben. 3*
bin im Slugenblicf nicht barüber fidjer, ob auch bie

Sogialbemofratie biefem SIntrag bas lebte Blal gugeftimmt

habe, ich glaube eS aber.

(SBirb beftätigt.)

(ß) — Sinn, bann ift ja erft recht ein Xeil ber ©inmänbe
binfäßig, welche Sie (gu ben Sogialbemofraten) oorbin

gegenüber biefem gangen Spftem auSgefprocben haben!

3«b barf erwähnen — e8 ift ja fd)on auf bie ©ingellanbtage

ejemplifiäiert worben — : in unferen fübbeutfehen Sanbtagen

bat man ba8 Shftem ber 9lnwefenbeit8gelber, unb wenn man
biefe8 Shflem bat, fo muh felbftoerftänbltcb bic Slnwefcnbeit

ober bie Slbwefenbeit ber eingelnen Slbgeorbneten in irgenb

einer gaffon feftgefteßt Werben. SBiebaS im eingelnen gemacht

wirb, ba8 ift eine 3»ecfuiäfeigfeitÖfragc. DaS fann natürlich

in einer für bie Slbgeorbneten mehr ober Weniger würbigen

SBeife gemacht Werben; ba8 fei ohne weiteres gugegeben.

SBir in Württemberg haben bie geftfeßung ber Bräfcng
burch einen Beamten be8 S3ureau8 jeben Dag. ©8 bat

noch fein ÜDlenfd) irgenb etwa8 für bie Slbgeorbneten

©ntwürbigenbeS barin gefunben. Wir fwb gegenwärtig

in BerfaffungSreoifionSoerbanblungen begriffen, haben
langwierige ftommifftonSberbanblungen über eine gange

Sleibe oon fünften, in benen unfere württembergifche

Berfaffung gu änbern wäre, gepflogen. ©8 ift auch

ben Barteigenoffen beS Ferrit ftoflegen Singer nicht

eingefaßen, in biefem fünfte eine Änberung unferer

Berfaffung gu beantragen; alfo auch ftc haben in ber

©ewäbrung bon Ißräfenggelbern anfteße Oon SDiätcn nicht

etwas für bie Slbgeorbneten an ficb fchon ©ntwürbigenbeS
gefunben.

(3uruf bon ben Sogialbcmolraten.)
— Stuf bie ©Ingelbeftimmungen fomme ich nachher fofort!

Die Siegelung ber SlnwefenbeitSgelbergewäbrung im
eingelnen, ber ©ntfehäbigung im eingelnen ift ja nun
gewiß nicht mehr eine 5})ringipieu=, fonbern nur eine

3wtcfmäßigfeii8frage. Daß g. 39. biefe ©ntfehäbigung als

StufwanbSentfdjäbignng in gorm eine8 Baufdjale gewährt
wirb, baff biefeS Baufdjale oerteilt Wirb auf betriebene
9iaten, Quartale ufw., baS ftnb untergeorbnete fragen.

3<h fann erllären, baß wir in ber $auptfadje mit ber in (C)

biefem Ißunfte oorgefchlagenen Siegelung ber SlegierungS*

üorlage einoerftanben finb, fte für gmedmäßig erachten,

jebenfaflS für gwedmäßiger als betfpielSmeife bie Siege-

lung, bie biefe grage ba unb bort in eingelnen Sanbtagen

gefunben bat.

Slun, bie Berechnung im eingelnen unb bie Borfcfjlägc,

welche in ber SiegierungSoorlage im eingelnen gemacht

werben über bie SIrt ber ©ewäbrung ber ©ntfehäbigung

unb über bie Slbgüge, unterliegen fraglos oerfdjiebcnen

Bebenfen, unb fdjon ber etwas — mir ift eS wenigftenS

fo gegangen, unb einer Slngahl oon greunben, beneit

tch gefprothen habe, auch — ber etwas fchwer Der*

fiänblidje Deft beS ©efe&eS in eingelnen Brtiieln

(febr richtig! rechts)

weift barauf bin, baß in biefer grage tatfächlich

Siegelungen borgefdjlagen werben, bie nicht einwanbSfrei

ftnb. ©8 ift fdjon barauf bingemiefen worben, baß eS

boch eine Unfiimmtgfeit — um biefen SluSbrud gu ge*

brauchen — ift, baß ein, währenb ber SleichStag Der*

fammelt ift, neu gewählter Slbgeorbneter 20 Warf Sage*

gelber erhalten foß, bagegen für bie Slbwefenbeit überhaupt

30 Warf in Stbgug gebracht werben foßen. Überhaupt

fann ich biefe Beftitnmungen im eingelnen oon gflein*

lichfelt unb ©ngbergigfeit nicht freifpreeben.

(Sehr wahr! bei ben Siationalliberalen unb rechts.)

Sobalb man in biefer grage ber ©ewäbrung ber Sin*

wefenheitSgelber unb ber Slbgüge für bie Slbwefenbeit in

bie Detailregelung, in bie tfafuißif bineinfommt unb baS

aßeS im ©eich regeln miß, oerfäßt man gang oon felbft

in eine gewtffe ffleinlichfeit unb ©ngbergigfeit folcher Be*

flimmungen. Das läßt fuh faum oermeiben.

(3uftimmung.)

Siun, meine Herren, wie gefagt, wenn SlnwefenbcitS*

gelber geforbert werben, wie baS ber SleichStag wieberbolt

getan bat, fo ift bamit Don felbft gegeben, bafj bie Slb* (D)

mefenbeit nicht einbegogen ift unb in irgenb einer SBeife

feftgeßeßt werben muß. Sludj ba hätten meine greunbe

unb ich für richtiger gehalten, wenn bie Slrt ber 3?eß*

fteflung ber Bräfeng in bie £>änbe beS SleichStagS*

präfibenten gelegt unb nicht fchon im ©efefc feftgelegt

worben wäre, ober — maS noch beffer wäre — wenn
eS ber freiwißigen Selbftbeflaration ber eingelnen Slb*

georbneten oertrauenSüoß anheimgegeben worben wäre.

(Sehr richtig! bei ben Siationalliberalen.)

©S fönnten ja bann — ich bemerfe baS für ben erften

Saß, baß ber SleidjStagSpräfibent eS in ber fcanb bat,

bie Siegelung im eingelnen gu treffen — bie ©rfahrungen

etlicher ober mehrerer 3abre binburch abgewartet werben, wie

rnan’S, wie ich höre, auch fchon in eingelnen Sanbtagen

gemacht bat, ehe man eine befinitioe, meinetwegen auch eme
befinitioe gefe&licbe Siegelung biefer grage trifft. Slbcr

ben Borfchlägen, fo wie fte jefct unS oorliegen, bringen

wir, wie gefagt, ftarfe Bebenfen entgegen.

Ob überhaupt biefeS gange Shftem oon Slbgügen

bur^fübrbar fdjeint, ift wohl gweifelbaft. 3dh henfe an

cingelne gäße wie ftranfbetten, bie ich ni4t fo leicht be=

urteilen mö^te, wie ber Borrebner eS foeben getan

bat; ich benic an Sfranfbeil, fei eS gu §aufe, fei cS in

Berlin, unb an umfaffenbe gfoinmlfftonSarbeitcn, bic ein

Slbgeorbneter mieberum, fei eS gu £aufe — ber gaß
fommt boch auch recht häufig oor —, fei eS in Berlin

felbft, gu DerricJjten bat, unb burch bie er ebenfo wie in

JflranfbeilSfäßen bem SleichStagSpIenum wenigftenS teil»

weife enigogen wirb, aber boch SleichStagSarbeit leiftet.

Ob ba biefeS Shftem oon Slbgügen nicht gu gasreichen

Hnbißigfeiten, Ungerechtigfeiten unb gärten führen Wirb,

baS wirb ber näheren Uberlcaung bebürfen, unb mir

werben in biefer Begebung eine ©rgängung unb Ber»

befferung ber Borlage jebenfaßS oerfuchen müffen.
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(Dr. lieber.)

(a) Der § 5 f4lägt nun eine befonbere Regelung Dor

für bic Doppclmanbatare. ÜJteine Herren, eS ift f4on
oft, in ber Rreffe namentli4, über bic große 3ahl ber

Doppclmanbatare Klage geführt worben. Sin ber Klage
ift etwas berechtigtes. $4 möd&te boeb aber in biefem

3ufammenhange bem (Gebanfen ÄuSbrud geben, baß eine

gewiffe 3ahl Don Doppelmanbataren, bie bem Rei48tage
unb jugleldj einem ober bem anberen ber bunbeSftaat»

lieben Rarlamente angeboren, für unfere gefamte politifebe

unb DerfaffungSmäßige ©ntwieflung auf baS höchfte

WünfdjenSmert ift.

(Sehr richtig! bei beit Rationalliberalen.)

DaS wirb feber betätigen fönnen auS feinen perfönlicbeu

©ifahrungeit fowobl für feine Dätigfett im JReidjStag als

für feine Xätigfeit in beut betreffenben eingelnen RunbeS»
ftaat.

(Sehr wahr! bei ben Rationalliberalen.)

Daß nun für bie Doppclmanbatare für btejenigen Dage,
au benen fic im Reistage anwefenb finb, bei bem
Spftem ber Rräfcnggelbcr feine üanbtagSbiäten gewährt
werben fönnen, baS crfchcint eigentlich fcfbftoeiftänblicb.

2Bir haben beSweaen bagegeit nichts einguwenben, aud)

nicht bagegen, baß biefe grage, wie es in bem § 5 ge»

fchieht, Pon Rei4SgefcßeS wegen geregelt werben will.

34 glaube nicht, baß bamit ein Eingriff in bie S3er=

faffung ber einjelncn RunbeSftaatcn gemacht wirb. 2Bir

halten bie reichSgcfcßliche Regelung biefer grage für

burchauS angegeigt.

dagegen möchte ich au4 noch ein SBort gn bem § 1

bemerfen, worin bie freie ©ifcnbahnfaßrt berührt ift.

DaS (Gefeß wiH eS bei bem bisherigen 3“ßanbe laffen,

alfo freie gahrt währenb ber Seffion jwifchen bem
Söofjnort unb gwtf4en Rerlin. 34 habe gu erflären,

baß unfere graftion eS fiir geboten erachtet, ben bis

1884 beftanbeneu 3«ftanb wieberljergufteßen

(°) (fehr richtig! bei ben Rationallibcralen),

alfo bie unbefchränfte greifahrt auf ben ©tfcnbafjnen

wiebcrherpfteHen minbeftenS währenb ber Seffion beS
ReMjStagS.

(©ehr richtig! bei ben Rationalliberalen

unb in ber Rtitte.)

©benfo möchte ich einem SBunfche SluSbrucf geben,

ber, glaube ich, noch oon feiner Seite berührt worben iß.

©S ift fchließlich eine ftleinigfeit; aber cS barf boch auch

gejagt werben, baß bie Ref4ränfuna beS ^rctgcpäcfS

bei unferen ©ifenbahnfahrfarten gleichfalls etwas Klein»

Ü4f8 ift nttb in manchen fällen gärten an fid) hot.

(Sehr richtig! bei ben Rationalliberalen.)

3n ber Regtchung fanu ich ben Darlegungen beS .fjerrn

Slbgeorbiteten Singer guftimmeit, baß cS — ich benfe

ba namentlich an unfere RubgetfommiffionSmitgliebcr —
für Piele 2lbgeorbnete, namentlich wenn fie Referate gu

erftatten haben, fehr erWünfcht, ja notwenbig fein unb

für bie ©rlebigung unferer ©Jefchäfte hö4ft erfprießlich

werben fann, wenn fie auf biefe äßeife (Gelegenheit be»

fommen, an Drt unb Stelle 3nformationen guDerläffiger

Slrt eiugugiehen.

(Sehr richtig! bei ben Rationalliberalen.)

Unb eS ift fehr werlDofl, baß für biefe grage bie

Äußerung eines RianncS Don ber Äuforität wie beS Der»

ftorbenen früheren Ret4$tag£präfibenten o. L'ebcßoto inS

gelb geführt Werben barf.

Steine Herren, ich möchte ein Sort noch bemerfen

über bie erfte Vorlage, über bie Änberung beS Slrt. 28

ber SHeidjSDerfaffung. Äuch uns WiH bie Rcrfoppelung

ber Diätenoorlage mit biefer RerfaffungSänberung nicht

behagen. 2Bir haben gegenüber ber Rerbinbung biefer

beiben Dinge ftarfc Rebenfen. 3mmerhin ift baS angu»

erfennen, baß bic (Gewährung ber ÄnWefenheitSgelDcr

feitenS ber Derbünbeten Regierungen nicht erfauft werben

foß mit Kompenfationen auf politifchem ober auf Der» (C)

faffungSrechtlichem (Gebiete; benn baS wirb boch niemanb
behaupten fönnen, felbft wenn er ben Darlegungen beS

Sjerrn Kollegen Singer in einem gewtffen Umfang gu»

ftimmen fönntc, baß eine anbere Regelung über bie gäße,
in benen bie abfolute Rtehrljett ber gewählten 21b»

georbneten notwenbig ift, irgenb etwas mit ber Rerfaffung
ober ben politif4en Rechten ber Slbgeorbneten ober beS

beutfdjen 23oIfS ju tun hat.

(Sehr richtig! bei ben Rationalliberalen.)

©S ift auch Dollftänbig unrichtig, wenn ber fterr

Äbgeorbnete Singer einen 2Biberfpru4 biefer Reftimmung
mit bem Slrt. 27 ber Rerfaffung fonftruieren gu fönnen

geglaubt hat. Schon jeßt ift ber Slrt. 27 in bem, was
er enthält, eingefchränft burdj bie gaffung beS Rrt. 28
ber Rerfaffung

(fehr richtig! bei ben Rationalliberalen),

unb bie jeßige Sltrberung, wie fie Don ber Regierung Dor»

gefchlagcn ift, bleibt jebeufallS formeß innerhalb ber für

bie Autonomie in Slrt. 27 bereits gezogenen (Grenjen.

(Sehr richtig! bei ben Rationalliberalen.)

Der 3*Decf biefer Änberung ber Rorlage l ift ja flar,

ja ich möchte fagen, ber 3wcd ift auch gang gut. ©S foß

babur4 eine Sefchleunigung unb eine Äbfürgung ber Rer»

hanblungen, namentlich in ben erften ßefungen erreicht

werben. 3mmcrhin, über ben ©inbruef fomme ich nicht

hinweg, baß baS erfte (Gefcß in einem gewiffeu Sßiber»

fpruch 3U bem sweiteit fid) befinbet ober wenigftenS, baß
in bem erften (Gefcß, in bem Rorfdjlag, ben Ärt. 28 gu

änbern, ein gewiffeS Rlißtrauen unS entgegentritt gegen»

über beit erwarteten Äußerungen unb SBirfungen, bie Dom
gweiten (Gefeß erhofft werben.

Die RtotiDe heben nun brei gälte heroor, in welchen

funftighin nicht mehr bie abfolute Rlchrhcit, alfo 199 alS

RefchlußfähigfeitSgiffer gelten foß, nämlich R.fd)lüffe über

RettagungSaniräge, Refchlüffe über Schluß ber Debatte, (l>)

unb bann über bic Slrt, — cS wirb wohl auch gemeint

fein, bic Reihenfolge ber Äbfiiuimungen. 3nbeS wirb nicht

begweifelt werben fönnen, baß in ber weit, weit über»

Wicgenbcn Rtchrgahl ber fjäße berartige 'Äbftimmungen,

Wie fie burcf) biefe brei gäße getroffen finb, bie Riinbeft»

gahl Don 199 anmefenben 2lbgeorbneten alS Refchluß»

fähigfeitSgiffer nicht als erforberlich erfdjeinen laffen.

(Sehr richtig! in ber SRitte.)

DaS ift boch «ine rein praftifdje ©rwägung, ber gegen»

über mit großen patheiifdjen Politiken Darlegungen
wirflich nichts gu machen ift.

(Sehr richtig! bei ben Rationalliberaleit.)

©S hanbelt fich hier um reine 3!D f rt>näßigfcitSfragen, bie

in anberen Rarlanientcn, wie g. R. in ©nglanb, tn einer

Diel weitergeheubeu SBeife, nämlich in einer Diel weiter»

gehenben £erunterfcßung ber RefchlußfähigfeitSgiffer läugft

oon ber ©rfahrung erlebigt unb burcf) bie RrajriS be»

währt finb.

Run aber, meine Herren, gibt eS auch gäße, in

benen auch Refchlußfaffunaeu über ben (GefchäftSgang —
fo lautet ja bie gormulierung beS (GcfcßeS — unter

llmßänben eine erhebliche materieße Rcbeutung haben
fönnen, in benen eS beSwegen bebenflid) ift, ohne weiteres

Don ber bisherigen RerfaffungSbcftimmung beS Slrt. 28
abguweießen. 3- 33., ob ein (GefeßeSentwurf ober ein

Slntrag noch auf bie DageSorbnutig einer beftimntten

Sißung gelangen foß ober nicht, ob eine erfte ober gweite

Sefung Derbunben werben foß, unb anbere Dinge fönnten

noch angeführt werben. Derartige gragen entfeheibeu

manchmal überhaupt über baS Schicffal eines (Gefeß»

entwurfS ober 2lntragS, namentlich am Schluß einer Seffion.

(Sehr richtig!)

34 halte in ber Rötung bie Darlegungen, bic ba unb
bort in ber Rrcffe gema4t worben finb, für gutreffenb.
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(Dr.$iebfr.)

CA) unb ich glaube, teer fdjon länger bem hohen Waufe an*

gebärt, »er bie Erfahrungen bon früheren ©efdjäftS*

orbnungSfäßen unb Sfonfliften noch int ©ebäcßtntS hat,

»irb betätigen, baß folche $äQe zahlreich borfommen
fönnen, in »eichen mit ber ©rlebigung einer ©efdjäftS*

orbnungSfrage guweilen eine wichtige, unter llmftäitben

fogar prinsipieü wichtige materielle, politifche Befcßluß*

faffung berbunben ift.

(©ehr richtig! bei ben Rationalliberalen unb bei ben

©ogtalbemofraten.)

Run berartige ©efdjäftSorbnungSenifcßeibungen rein 311=

fälligen SRehrljeitSbilbungen gu überlaffen — beim baS

»äre ja bie Folge, »enn leine BefchlußfäljigfeitSgiffer bon
199 HJtann borauSgefeßt ift — bot hoch ftarfe Bebenfen,

unb g»ar ftarfe Bebenfen bom ©tanbpunft einer jebeit

Fraftion auS. ©enn jebe Fraftion fann gelegentlich je

nach btt Situation in bie Stage fomnien, fid) hier einer

nberftimmuug auSgufeßen, bie ihr attS allgemcinpolitifchen

Örünben recht unangenehm »erben fann. (Sä follteit allere

minbefienä Beftimmungen über bie Feftftcßung ber nächften

©ageäorbnung, über bie 3eit ber nächften ©tßung auS*

genommen »erben bon ber Beftimmung beS Art. 28 unb
ber Anberung, bie borgefchlagen ift.

Wiergu ferner noch eine Bcmerfung! ©er § 52
unferer ©eicfjäftSorbnnng, »onach ein Antrag auf Ber*

tagung ober ©djluß ber Debatte ber llnterfhißung uon
30 Abgeorbneten bebarf, ebenfo ber § 57 unferer ©efdjäftS*

orbnung, »onach ber Antrag auf namentliche Abfiimmung
ber llnterfiüßung bott minbeftenS 50 Abgeorbneten bebarf

— fie unb noch einiges anbere in unferer ©cfcßäftSorbnung

ftebt in unmittelbarem engeren 3ufauimcnbang mit bem
Art 28 ber Berfaffuug in feinem jcßlgcn SBortlaut. ©S
müßten jebetifallS im Faße ber Anbetung beS Art. 28

ber Berfaffung biefe eingelnen Säße flar beftimmt unb
auSeiuanbergebalten »erben. ©8 müßte Har beftimmt

(ß) unb im ©efeß auSgefprodjen »erben, »eldje ber borbin

bon mir er»äbnten einseinen Fäße unter bie Anberung
faßen, unb »eldje nicht. 2Bie gefugt, bie Anbetung felbft

halte ich im großen unb gangen für gweefmäßig unb

piaftifcb; aber bamit fie nicht gefährlich »erbe unb gu

»eit führe, »ären folcße Sfautelen in baS ©efeß auf*

gunehnten.

©aS finb bie Bebenfen, »eiche »tr im einseinen

gegen bie Borlagc hob««- 2öir flimmert auch für bie

Ber»eifung ber beiben Vorlagen an eine Sfoinmiffion bon
21 RHtgliebern, in ber bie eitigelnen bon mir foeben auf»

geführten Bebenfen, 3®ctfcl, Anregungen, Borfcßläge noch

besprochen unb einer hoffentlich gcbciblidjcn Stafung ent*

gegengeführt »erben foflen. Bon ber Beantwortung unb

L'öfuug biefer Fragen im eingelnen machen »ir bann nnferc

©teßung gu ber Vorlage enbgültig abhängig.

(ßebhafteS Brabo bei ben Aationalltberaleit.)

Bigepräftbent Dr. ^aafdjt: ©a§ Sßort hat ber Wcrr
Abgeorbnete ©raeger.

©raeger, Abgeorbneter: Bleine Herren, ich fc^Itegc

mich gwnächft bem Antrag beS Werrn BorrebnerS, über*

haupt mehrerer Herren Borrebner, auf Uberweifung ber

Vorlage att eine Sommifßon bott 21 SDtitgliebern an unb
gebe mich ber Hoffnung hin, baß aus biefer Sfommlffion

eine berartig abgeänberte Borlage herborgeßen möge, bah
meine Freunbe unb ich im ©tanbe ftnb, fie angunehmen —
benn biefe Vorlage »äre, »ic ich flleidj erflären »iß, für

un§ abfolut unannehmbar.

(©ehr richtig! linfS.)

35 3ahrc lang hot ber Reichstag fort»ährenb ben
Antrag auf ©emährung bon ©täten gefteßt — geftatten

Sie biefen nicht mehr geitgemäßen, aber aßeS umfaffenben
AuSbrud. 68 ift eine lange 3eit baritber htngegangen,
unb jeßt liegt biefe Vorlage bot uns. Run habe ich

»cbbfltafl. 1L 8eate[..|>. 1L ©tfjton. 1905/1906.

angeftcbiS ber Wartnäcfigfeit ber berbünbeten Regierungen, (c)

angefichtS ber mehr ober weniger großen ©ch»ierigfeilen,

bie fie immer bei Anerfeitnung fonftitutioneßer Siechte ber

BolfSbertrctung machen, angefichtS ber ©atfadje, baß eS

bie berbünbeten Regierungen niemals ber 9Rüße wert«cn hoben, bei Beratung beS Antrags auf ©iäten

fern Waufc gu erfcheinen

(feßr richtig! linfS)

unb ihre ©teßung gu ber ©adje gu erflären — ich fage:

angefichtS afler biefer ©atfadjen hotte ich meine ©r*
Wartungen auf biefe fomittenbe Vorlage außerorbentlich gc=

ring gefeßt; aber ich muß boch fagett, baß ich auf baS
äußerfte erftaunt war, unb — um mich höflich auSgu*

brüefen — ich bewunbere ben 3Rut ber berbünbeten Re*
gierungen, einem beutfehen Reichstage eine folchc Borlage
gu machen

(lebhafte 3nftimmung linfS),

bie gu ben aßerftärfften 3umutungen gehört, bie jemals

uns entgcgcngeireteit finb.

©8 ift gefagt »orbett, »ir hätten baS Verlangen

nach AnwefenheitSgelbern gefteßt. 3<h fleftc^c, baß in

ber leßten 3eü baS Sßort „©iäten" mit „AnmefenheitS*

gelber" iiberfeßt »urbe, baß bie Rtehrhett beS Reichstags
in biefer gorm ben Antrag angenommen hot. 3<h meine
aber, baß »ir ftetS ben ©iäten ben Borgug gegeben,

niemals bamit hinter bem Berge gehalten hoben; unb ich

glaube, mancher üou 3h«en, ber für AntoefenhcitSgelber

bamalS ftch entfchloffen unb geftimmt hot, »irb bodj er*

fehroefen fein bei ber AuSgeftaitung biefer AntoefenheitS*

gelber.

SKcnn ich oorhin ein folcheS Urteil über biefe Bor*
läge fällte, fo begrünbe ich t>aS bamit, baß biefe Borlage
au bie Sßürbc beS Reichstags unb ber eingelnen Ab*
georbneten bie $anb anlegt, baß fie unS begrabiert, baß

fte üon einem Rlißtrauen biftiert ift, baS nicht berechtigt

erfdjeint, unb baß fte enblich, waS mein leßter $err (D)

Borrebner, ein »armer Befürworter ber Borlage, anerfannt

hat, bon einem ©etfte ber Jflelnlidjfeit burc|bntngen ift.

(©ehr richtig! linfS.)

©er $erv Abgeorbnete Singer »ünfdjte ftch, bett

Rechenfünftier gu fepen, ber biefe Borlage falfuliert höbe.

3<h fleftelje, baß ich Wn Berlangen ^abe, biefen §errn
fennen gu lernen

(Weiterleit),

glaube auch, baß Phhftfcfje ©rünbe fein ©rfeßeinen htfr

im Reichstage unmöglich machen würben; benn nach meiner

gangen Auffaffuna ift biefe Berechnung bott einem

Sfalfulator im Fieberwahn auSgehccft.

(©roße Weiterleit.)

Stun hat ber Wttr ©rof b. BofabowSfp unS eine

längere AuSeinanberfeßung in ber bei ißm gewohnten

fougiliaitten BJcife gehalten, »icfo bie berbünbeten Regle*

ruugett bagu gefoutmeit finb, unS biefe Borlage 3U machen.

2BaS er fagte, baS wußten »ir feßott, hotten eS teil*

weife auch feßon gehört, ©ie berbünbeten Stegierungen haben
nicht etwa in Anerfennung eines Rechts ber BolfSber*

tretung, nicht etwa in©rfüßung einer fonfiitutioneflenBflicht,

bie ihnen oblag, biefe Borlage unS gemacht, fonbem aus
einem gattg einfachen UtilitätSgrunbc; »entt©ie mich nicht

mißberftehen »oßen, ift eS auch eine Art Bollgtt&orlage,

bie hier gemacht Worben ift.

(©ehr richtig! linfS.)

9Ran befchtoert fieß barüber mit Recht, baß eine geraume
3eit ber Reichstag an einer cßronifdjen Sefdjlußunfäßtg*

feit gelitten ßot, ein 3nftanb, ber boit uns aßen auf baS
äußerfte beHagt »urbe, ben auch »ir gutit ©eil »enigftenS

ber ©iätenlofigfeit, b. h- öer Rotwenbigfeit, oßne jebe

©utfeßäbiguug unb mit Unterbrechung ihrer bürgerlichen

©ätigfeit hier in Berlin gu fein, gugefeßrieben haben.

(©ehr richtig! linfS.)

371
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(Stars er.)

(a) 216er lebigli4 au« biefem ©runbe, lebigli4 tu ber 216=

fldjt, fi4 ein befdblu&fäbigc« Hau8 gu erfaufen — benn

meiter ift e« ni4t« — , blcfe Vorlage gu machen unb ba«

unberhohlett gu fagen, f4etnt mir nut tmferer EBiirbe nicht

recht im ©tnflang gu ftefjen.

(Sehr richtig! linf«.)

llnb ba« gibt ja auch einen unangenehmen Veigef4macf:

Vtan ift billig: man mit! auf ber einen Seite bic Ve=

fchluöfahigfeit, unb auf ber anberen Seite, um ja feine

2lbfi<ht in« SBerf gu fefcen, fefet man bie Vef41u&fähig=

feitSglffer herab ober toitt fte herabfefcett.

34 fann mich meinem lebten Herrn Vorrebner att=

fchliefeen: ich habe in meiner langen parlamentarifchen

Dätigfeit faft noch niemal« eine berartig mangelhaft

rebigierte Vorlage gefeljen

(fehr rid>tifl! linf«),

eine Vorlage, bie in eingelnen Veftimmungen fo unücrftänblich

ift, bah man Tee mehrfach burchlcfeit unb toomöglich

ftubleren muh, um nur auf beit Sinn gu fommen.

(Sehr richtig! linf«.)

Da« rührt baljer, bah bie beiben begriffe w©ntf4äbigung"

unb „Vräfenggelber" forttoährcnb burcijeinanberlaufcn

(fehr richtig! linf«)

;

fie finb in biefer SBetfe gar nicht in Homogenität gu bringen.

2ln unb für fich mürbe fich formell gegen bie äußere Sonn
bc« Sßaujchguantum« nicht recht etma« einmenben Iaffcn,

meint nicht micber nachher bieVerme4felung mit ben ij?räfcn3
=

gelbem bagu fäme, bie ba« gang unmöglich macht.

Dann bie 2lbgüge! Die 2lbgüge, fagt Herr ©raf
VofabomSft), merbett in anberen Staaten ruhig gemacht,

fogar in Staaten, bie Vauf4quanten haben. 3n manchen

Staaten, fo tn einzelnen Staaten oon 2tmcrifa, f4leppt

man fogufageu bic 2lbgeorbncten bei ben Haaren in ba«

Parlament, bringe man fie im Sßcge ber Siftierung bagu,

ihre parlamentarifche VfM4t gu üben. 34 muh fagen:

(B) ba« lefctere ift mir neu. 34 glaube bem Herrn ©rafen

VofabomSft) auf« Eßort. 2lber e« mar mir infofern tnter»

effant, al« ich mir faßte: menn berartige Veftimmungen
in 2lmerifa in einigen Staaten ei'ifiieren unb eine berartige

Vefjanblung ber 2lbgcoibnctcn toleriert ifl, fo mirb mir

ber ©nthuftaSmu«, ber in gemiffen Vegionen gegenmärtig

für 2lmcrifa herrfcht unb mir manchmal unbegreiflich ift,

recht mohl berftänblich.

(Sehr gut! unb grohe Hettcrfeit linf«.)

Vun alfo folt ber DieichStagSabgeorbnete entfehäbigt

merben für feinen 2lufenthalt unb guglei4 entfehäbigt

merben für bie Vräfeng. — 2Bie fomifch bie Sache aufgefaht

unb burchgeführt ift, ergibt ftch am aUerbeften au« bem
Verhältnis ber 3mangigtnarfmänner

(Heiterfeit);

ba« Ttnb nämlich bie 2!bgeorbneten, bie gmif4en gmei

Vaufchquanten hin unb her penbelit unb ingroifthett, bi«

fte gttm uächften Vauf4quantum reif merben, mit 20 Vtarf

Vräfenggclbcrtt täglich abgefunben merben. Da fagt bie

Vegri'tnbung:

Die Dagegelber ftnb al« 2lufmanbSentfcfjäbigung

im Sinne be« § l 2lbf. 1 unter b angufehett unb

foHen nach bem ©ntmurfc nur für bie 2lttmefenheit

in ben Vienarfthungen gezahlt merben.

Stau merben Sic mir recht geben, bah ber 2lbgeorbnetc,

menn er einigermahen tttä&ig gemöhnt ift, gerabc in ben

VarlamentSfthungen einen übertriebenen 2lufroanb nicht

hat. 2iber bebenfen Sie folgenbe«: ber 3®angigmarf=
mann ift alfo gemählt, fommt hierher, macht eine Vlenar»

fibung mit. Schön, hat er feine 20 UJtarf perbient! 3efct

finben aber, mie ba« auch fchon häufig ftch ereignet hat,

bie uächften fedj« Doge ber 2Boche feine Vlenarfieungen

ftatt, unb ber arme 2Jlantt muh bon bett 20 Viarf bic

gange Sßoche leben.

(@rohe Heiterfeit.)

Va4 ber Vegrünbung ber Vorlage ftnb biefe 20 Viarf (C)

eine 6ntf4äbigung für feinen 2lufmanb in ber gangen

2Voche. Dabei fann ber HJiann oielleicht burch ba«
Veitraucn feiner VMtgenoffen bereit« in eine ftom*

miffion gemählt fein, fann an biefen fech« Dagen
SlommlfftonSfibungctt gehabt haben: hilft ihm nicht«, er

fliegt nur 20 3Rarf in ber gangen EBoche, meil er ba«

©lücf gehabt hat, bah in biefer 2Bo4e nur eine Vienar*

Hhang ift.

2luch ber V“ffu« über bic Jfommifftonen ift fehr

hübfeh- Da beifit e« nämlich:

©8 fönnte in grage fommen, bie Zahlung ber

Dagegelber auch auf bie 2lnmefenheit in einer

SfommifftonSftöinig an folchen Dagen, an benen

eine Vlenarfifcimg nicht fiatlfinbet, auSgubehnen.

Der ©nttourf hat hierbon abgefeheu, in ber ©r=
mägttng, bah bie ©inbegiebung ber ftommiffion8=

Übungen hinfichtlich ber ©emährung be« Dage=
gelb« uttb hinfichtlich ber 2Ibgüge gleichmäfeig gu

regeln ift; gegen bie 2lbgüge für ba« gehlen in

einer ÜtominifiionSfifcung fprechett aber, meil fte

gerabc biejenigen Vtitglieber treffen mürben,

mclche ein erhöhte« fDtafj bon 2lrbcit leifteu, über=

miegenbe Vebenfett.

Vutt feien Sie mal fo gut unb begleichen bic

folgcnbctt Datfacfjen hiermit. 2llfo für bie Sfommiffton«=

Übungen foll nicht« begahlt, aber auch nicht« entgogen

merben, menn fte gefchmängt merben. SBarumP SBeil

eine berartige Vtahregel gerabe bie fleihigften EJHtglieber

be« Haufe« treffen mürbe. Vun fehen Sie einmal bon
beit 3mangigmarfmänucru ab unb nehmen Sie einen auf
ba« Vaufchguautum gefeßten 2ibgeorbnetcu an. Der
Vtaim ift in eine Stontmiffion gemählt, bie, mie ba« ja

borfommt — benfen Sie an bie Vubgetfomntiffion, bie

Steucrfominiffioit — eine lange Diethe bon Dagen fifct.

Dlun hat ber SDtann alfo bi« 1 Uhr täglich in feiner (O)

Sfommifüon auSgeharrt; nachher hat er ba« Vebürfni«,

mal in« greie gu gehen ober ein anbere« notmenbige«

©efchäft abgumachen.

(Heiterfeit.)

So berfäumt er bielleicht bie VlenarfiJjung ober auch nur
eine namentliche 2tbftimmung, bie mährenb berfclben fich

ereignet hat: biefem Vlantte, ber bon morgen« 10 Uhr
bi« 1 Uhr in ber ftommiffton gefeffen hat, bielleicht in

langmieriger 2lrbeit borher auf biefe ÄommiffionSfiöung

fich borbereitet hat, mirb ber 2ibgug gemacht au« bem
einfachen ©runbe, meil er gerabe in ber Vltnarfifcung an

biefem Dage nicht gugegett mar. Da& ba« ein gang

erbärmlich^' gormaliSmu« ift, fann boef) niemanb be=

ftrelten.

(Sehr richtig! linf«.)

Unb nun fommt noch hingu, meine Herren, bafe beim

Vaufchguautum — man muft alfo untcrfchciben groifcheu

Vaufchabgeorbneten uttb ben 3mangigrnarfrnännein — bie

Vaufchabgeorbneten fogar ein mirflidjcS Vönalc begahlcn.

©8 ift ber Saß ber Dagegelber auf 20 Vtarf normiert;

fehlt aber ein foldjer Vtann, fo merben ihm 30 DJtarf

abgegogen, er mirb alfo mit 10 Vtarf in bie Vtnfc —
mie man c« beim Spielen nennt — geftraft.

(Heiterfeit.)

34 habe tnl4 nut gefreut, bafe bei ber Humanität biefer

Vorlage bie ^mangigmarfmänner ni4t no4 10 Viarf gu=

gahlen.

(Heiterfeit.)

Vuu fommt bie gfotttrolle. 2tlfo bic Stontrolle, fagt

man, ift notmenbia. Vatürli4, menn einer begahlt mirb

für feine Elnmefcoheit, mufe man au4 feftfteüeit föttnen,

bafe er aumefenb mar; fonft mürbe einem bie Cberrc4cu=

fammer f4on auf ben Stopf fommen. Statt fagte ber

lebte Herr Vorrebner: fo, mie ba« hier georbttet fei mit
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(Tracfler.)

(a) brr SnrocfenbettSlifte, baS f4iene ihm baS befte gu fein.

SHeinetmegen. 34 habe aber aud) no4 anbere Sßor-

ftpläge. 2Sa8 bie 2Inmefenbelt8lifte betrifft, fo bat ber

Werr fßräftbent anguorbnen, mo fie aufgelegt mtrb. 34
rneife nun ni4t, ob i4 mir berauSnebmen p arf, bem Wenn
Rräfibenten einen 3)orf41ag gu madien. 34 mürbe oor*

f4(agen: beim fßortler, unb gmar au8 einem fefjr guten

©runbe. ©iefe ©ttte, ßiften beim portier auSguIegen, ift

in ben Dornepmfien Raufern, ift in ben ©41öffern Rtobe;

roarum foE ber Rei48tag hinter biefen öffentlichen ®e»
bäuben gurüdftebenP

(Weiterleit.)

©er Rei48tag ift ein fo oornebmeS ©ebäube, bafe mau
fi4 recht mopl au4 beim portier einf4reiben lann.

©in anberer Rtann, ben icfi frug, fagte mir: e8

merben bo4 je^t täglich Sortfcprttte in ber 3Jte4antl,

namentli4 in ber automatif4en Rte4anil gema4t; mie

märe e8, menn man ©tpe fonftruierte, bie oon felbft

angeigen, ob unb mie lange fie befeffen maren?
(©rofee ©eiterfeit.)

©a8 ift ein febr netteö Rttttel. ©ann mürben bie ©jener

am ©4luft ber ©ifeung ober na4 ber Sifeung hergehen

unb mürben bie befeffeuen ©tüple notieren

(grofee Weiterleit)

unb bie freien. Run mufe i4 fagen, i4 mage ba8 nicht

oorguf4Iagen gegenüber bem Rlifetrauen gegen bie 916=

georbneten, oon bem bie Derbünbeten Regierungen befcelt

gu fein f4einen. ©ie Derbünbeten Regierungen mürben
Diellei4t einmenben lönnen: ja, ba lann eS fehr leicht

oorlommen, bafe iemanb, ber einmal f4mängen miE, einen

guten Sreunb bittet: fei fo gut unb fep’ bid) eine geitlang

auf meinen ©tupl

(Weiterleit)

— unb bie äontrofle ift auf biefe Sßeife triigerif4-

©ann ift mir au4 Don einem fefjr beroorragenben

(B) 9J?ann no4 ein 2)orf4lag gema4t morben, ob man ni4t

bur4 8Iipli4t bie gange ©ipung erpeEen lönnte. ©ie
miffen, mie f4neE unb unmerfli4 unb f4mergIo8 ber»

artige ppotogTapbif4e Slufnapmen Dor fi4 geben.

2Bte gefügt, ber Wert Rräfibent mtrb ja barüber

entf4eiben, mie ba8 gu machen ift. 91ber i4 meine,

e8 ift bo4 eiaentli4 re4t berabmürbtgenb für un8,

bah matt ft4 mit berartigen ©Ingen ben Sfopf gerbre4en

rauft.

(Weiterleit unb febr gut!)

@8 beruh* baS auf bem RHßtrauen, meI4e8 bie Der»

bünbeten Regierungen gegen un8 buben. SBarum foE
man Rlänner mie bie Rbgeorbneten n<4* ihrem eigenen

Rfli4tgcfüpl überlaffen unb bie ©träfe ber berfäumten

'$fti4t *n tprem eigenen 3nnent finben laffen!

(©ehr gut! Itnl8.)

3n einem muh i4 bem Werrn Slbgeorbneten ©inger
entgegentreten. W«rr ©inger bot nämli4 gemeint, bafe

aud) bie Sßräfeng im SlbgeorbnetenpauS febr Diel gu

miinf4en übrig liebe, ©arauf mö4te i4 bo4 ermibern

unb mi4 auf aBe biejenigen berufen, bie mit mir in

gleicher ßage ftnb, baß bie Sßräfeng im Rbgeorbnetenpaufe

gmar au4 ntdft immer glängenb, aber burcpf4ntttlt4 bo4
Diel beffer ift

(febr richtig! re4t8),

als fte bisher im Rei4Stag mar. Unb ma8 man ben

Sbgeorbneten beS preufttf4en SoIleS gumuten lann, ba8
Vertrauen lann man bo4 au4 gu ben Slbgeorbneten beS

beutfehen SöolleS hoben. 3m preubif4en Rbgeorbneten»

häufe liegt bie ©a4e fo, bafe nur bem formeE 33e*

urlaubtett bie ©taten abgegogen merben; im übrigen
toirb e8 feinem eigenen ©rmeffen überlaffen, mie meit
er feine Sßfti4t erfüEen mtE. Unb ba8, meine i4, mürbe
auch für un8 im Rei48tage baS eigentlich Slngemeffene
unb SBürbige fein.

Run lommt aber ein febr heifler fßunft, baS ift ber (0)

§ 5, einer, ber f4oit au unb für ft4 in feiner äuberen
Sfonftruftton unb ©tilifierung aufterorbentIi4 f4mer gu

oerfteben ift. ©arna4 foB alfo etn Rtitglieb beS Rei48--

tagS in feiner ©igenf4aft aI8 Rittglteb einer anberen

Politiken ftörperfepaft, menn beibe Uörperf4aften gleich^

geitig Derfammelt finb, nur für biejenigen ©age SBer*

gütung begieben, für me!4e ihm im Ret48tagc Rbgüge
gemacht merben. 3n ber Jluffaffung biefeS fDaragrappen

ftebe i4 gang auf ber ©eite beS Wefm RebnerS ber

itonferoatiDen. 34 meine au4: eS bonbeit ft4 hier um
feinen ©tngriff in bie DerfaffungSmäfeigen Re4te ber ©tngcl»

ftaaten
;
nur mit bem Re4tSfpri4mort, meines Werr ©raf

D. ^ofaboroSlp mirlfarn anfübren gu lönnen glaubte:

Rei48re4t gebt bor ßanbeSrecpt, — lommt man hier nicht

bur4- ©aS S3erfaffung8re4t ift eben eine ©4ranle auch

für baS Rei4^recht. ®a8 hoben ja bie Derbünbeten

Regierungen felbft immer behauptet. Söentt beraritge

anträge, mie g. 23. bie ©infiiprung beS aBgemeinen
SBaplrecptS in ben ©ingelftaaten

(febr ri4tig!),

hier eingehracht mürben, bann fagten bie Derbünbeten

Regierungen: barüber lommen mir ni4t meg, ba§ ift

©a4e ber ©ingelftaaten. Run miE i4 bo4 einmal an
einem 23eifptele geigen, mie bie ©a4e hier fteht. ©8
banbeit fi4 hier — *4 fomme auf bie Saprlahrten felbft

no4 gurüd — um eine Seftimmung bezüglich ber freien

Saprt. 2lm ©4lufe beS § 5 helfet e8:

Ru4 barf e8 in btefer ©igenf4aft mäbrenb ber

©auer ber freien jafert auf ben ©ifenbabnen
feine guferfoften für bie Reife gmif4en feinem

SBobnort unb bem ©ifee be§ Rei48tag8 annebmen.
©a erlaube i4 mir ©ie barauf aufmerlfam gu ma4en,
bafe baS prcufeif4e RbgeorbnetenbauS in feiner ©ifeung
Dom l&.RMrg b. 38. elnftimmig bef4Ioffen bat, gu erflären,

bafe bie Rlitglieber beS WaufeS ber Rbgeorbneten, beneu (D)

als Rei48tagSabgeorbtiete freie ©Ifenbafenfafert guftebt,

für berechtigt utib bamit au4 für Derpfticptet gu era4ten

ftnb, bei ben Reifen gum unb Dom Stanbtage Sfilometergelber

gu Iiguibicren. ©8 lann R4 natürlich immer nur für bie

beiben Reifen pin unb gurüd ponbeln; benn in ber 37?itte

pat ber Riann ja feine gabrfarte unb reift als Rei4S=
tagSabgeorbneter. Run erlaube i4 mir metter barauf
pingumelfen, bafe biefer ®ef41ufe gefafet ift auf einen

ebenfaflS elnftimmig gefafeten Sefcplufe ber Subget»
fommiffton, unb bafe bet ben Rerbanblungen ber Subget»
fommiffion ber preufeif4e Werr Sioongminlfter, ber bo4
bei aßer feiner ßiebenSmürbiglelt f4on bur4 fein Rmt
Derbinbert ift, ©4enfungen gu ma4en

(Weiterleit),

alfo nur re4tH4e Sorberungen anerfennen lann, — bafe alfo

berfelbe preufeif4e Staanäminifler jn j, er vgUbgctfommiffion

f!4 genau ben ©rmägungen, bie biefent Sef4(ufe gu

©ruube liegen, angcf4loffen bat. Run auf einmal foß
biefer S3ef4Iufe beS RbgeorbnetenbaufeS nichts mehr gelten,

meil cS ben Derbünbeten Regierungen gefaßt, ben preufeif4en

Rbgeorbneten, benen fie bo4 flor nichts gu fagen haben,

gu oerbieten: ipr bürft in fßreufeen leine Sfilometergelber

uiepr liquibieren! Unb maS moBen benn bie Derbünbeten

Regierungen nta4en, menit bie betreffenben Rbgeorbneten

ft4 nicht bavan lehren unb bie Üilometergelbcr bo4
nehmen? Seftrafen lönnen fte fte nicht, lonfiSgieren lönnen

fte baS ©elb au4 nicht, benn ber preufetf4e ©taat unb
nicht baS Rei4 ift bafür lompetent. — 34 meine alfo,

bafe jene Jöeftimmung gu ben aBergröfeten Rermirrungen
JDeranlaffung gtbt. 34 meine, man foBte mirlli4 ber»

artige Seftimmungen ui4t inS ßeben fefeen, bie ben

©tempel ber Sileinli41eit unb ber ©4ilane an ber ©tirn
tragen.

(©epr gut! linlS.)
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(Xtaeaet.)

(ä) 9hm fommt aber noch ein anberer gaU. Tie

Baufdjmänner befommen bte ©ntfdjäbigung auSbejablt

am 1. 3aituar, am 1. Februar, am 1. Särg unb am
1. Slprtl, unb bann gibt eS eine gan3 e SBeile gar nichts,

bis ber SteichStag gefdjloffen ober oertagt wirb; bann be*

fommt man ben 9teft beS SßaufdjquantumS oon 1000 Sarf
besohlt. SBenn nun ber SteicbStagSabgeorbnete als ßatib*

tagSabgeorbneter aus SBürttembera ober »ober fonft

bie 3>täten bcfommt, fomeit er bi« int 9iei(bStag fein

Baufcbquantum nicht belommt, fo macht baS eine um*
Üänblidje Berechnung notwenbig; bann muß bie Ouäftur
beS beutfeben SRetchStagS an alle ©inselftaaten febreiben:

ber 9Rann bat fo unb fo blel ju Wegen.
2öie foH eS benu nun aber mit ber Tlätensablung

»erben? TaS preufeifdje SlbgeorbnetenbauS 3 . B. saßlt

bie Tiäten monatlich. 9tun fann es fein, baff mehrere

Sonate oergeben, che ber fReidjStag feine Schlußrechnung

macht unb bie 1000 Sarf jablt. ©oll nun ber Slbge*

orbnete in Breußen auf bie 3obIung t>« Tiäten »arten,

bis bi« baS Baufdjquantum erlebigt ift? ©ollen über*

baupt bie Waffen in B«u&en biefen Sluffcßub bulben?

TaS ift mir ganj unb gar unOerftänblicb-

(©ehr richtig! linfS.)

Tie ©acbe fönnte auf gtoeierlei 2Beife gemacht werben,

ftntroeber man ftreicf)t biefe Beftimmung ganj unb über*

lägt ben ©inaelftaaten waS fie tun wollen. 3$ gebe ja

oon oornberein 3U, bafs eS unangängig ift, wenn jemanb
hoppelte Tiäten befommt als 9teich§tag8mitglieb unb als

ßanbtagSmitglicb. Slbcr fo Uug werben boeb bie Sinjel*

floaten auch fein, baß fie nichts oerfdjenfen, unb fie

werben biejeniäen Beftimmungeu treffen, ju beneit fie alle

ftompeteng unb 3uftönbiflfeit hoben, welche bem Reiche

üollftänbig fehlt, ober mau entfdjltefet fnb, 20 9Rarf

Tagegelber 3U geben — waS baS Slllerbernünftigfle

Wäre — unb oon biefen 20 Sarf ben Betrag ber ßanb*

(n) tagSbiäten abjujieben, fo baß alfo ein preußifdjer ßanb*
tagSabgeorbnetcr, ber gugleich SteicbStagSabgeorbneter ift,

nur 5 Sarf befäme.

Sine weitere grage, meine Herren! Tie 3000 3??arf

erhält ber betreffenbe Slbgeorbnete ober wer fonft feine

©teile einnimmt; fie haften gewtffermaßen an ber ©teile,

nicht an ber jßerfon, weil etn SBedjfel beS Slbgeorbneten

in biefer Beziehung feinen ©influß weiter bot. SBenn ber

Sann im 9Rat ober 3uni nach Waufe gegangen ift unb
nt 9toöcmber auf eine furje ober lange Sißung wieber*

ommt, fo befommt er für biefe ©ißung gar nichts. SBie

tebt eS nun aber mit ber Sluflöfung? Sin biefen gall

cbelnt nicht gebaut 3U fein. Senn im 3Rai ber 9tetcbS=

ag gefcbloffen ober aufaelöft wirb, fo ftnb bie Baufcb*
quanta ooQftänbig erlebigt; fommt er bann im Oftober
wieber, bann baten bie neugewäblten Slbgeorbneten ab*

folut feinen Slnfprucb auf irgenb eine ©ntfcßäbigung,

fonbern eS muß alles gebulbig warten bis 3um 1. 3anuar.
TaS finb boeb Wirllicb unglaubliche 3uftänbe, unb wenn
ich oorbin meinte, baß ber ftalfulator, ber baS auS*

gerechnet bot, in i?ieberbifee gerechnet bat, fo fann mir
baS ber gute Sann nicht üerbenfen.

(Weiterfeit.)

San barf auf biefe ©ntfdjäbigung nicht belichten.

9tun fann ich mir wolft benfen, baß eS ftol3 e ©boraftere

gibt, bie fagen: nein, ehe ich "mich biefen ftontrollmaß*

regeln unterwerfe, nehme ich nichts; ich tröge mich in

bie ßifte nicht ein, meine ©djulbtgfeit tue ich, baS be*

3eugt mir mein ©ewiffen unb beseugen mir, fomeit eS

meinen SBäblern gegenüber notwenbig fein würbe, meine
guten greunbe. SBte foll nun folch ein Sann geswungen
werben, baS an3unebmen? Ta müffen amtliche geft*

fteHungen gemacht werben, ob ber Sann wirtlich ba
war, ba müffen womöglich 3f»0« bernommen werben ufm.,

unb Wenn aHeS eruiert ift, fehieft man 31t ihm unb fagt:

berehrter ^err. Sie haben bergeffen, 3bre ©ntfdjäbigung (c)

31t erbeben.

9tun fommt ber Berluft ber ©ntfdjäbtgung. San
muß alfo in ber Bräfenslifte flehen unb muß, wenn an
bem Tage namentliche Slbftimmungen ftattfinben, an allen

biefen Slbftimmungen tcilgenommen hoben, ©ine einige

Slbftimmung, bet ber man gefehlt bat, bernichtet ben

gansen burd) Slnwefenbeit im Woufe unb burch Teilnahme
an mehreren anberen Slbftimmungen gewonnenen Sin*

fpradj. Teufen ©ie fich beit gatt einer langen ©tßung:
eS fommen brei Slbftimmungen bor, wäbrenb ber etnen

wirb einer ein btSdjen fdjwadj. Seine Herren, auch ber

ftärffte Sann wirb bi« bisweilen fdjwadj

(große Weiterleit)

unb gebt hinaus, ift alfo nicht ba unb befommt nichts.

Tagegen ift fein ^Rechtsmittel suläfftg. 3<h glaube mich

feiner Übertreibung fdjulbig gemacht 3U hoben. SBenn
©ie fi<h biefe SBirfung anfeben, bann fommen ©ie auch

Wirtlich auf biefe fcheinbar unmöglichen 3*»ftänbe, bie ich

mir eben *u fchUbern erlaubt habe.

3m 3abre 1874 würben bie gabrfarten oerlieben,

unb biefe Bcrleibung bauerte bis gum 3abre 1884. San
fagte bamalS, baß ber gürft BiSmarcf, ben ber SluSfaH

ber SBablen nicht gan3 befriebigt habe, biefen fleinen

Tämpfer bem IRcicbStag aufgefeßt habe, ©et bem. Wie

ihm wolle ! Bon 1884 haben wir ben jeßigen 3uftanb,

ber in feiner Unbequemlicbteit unb ©cbäbltcbteit oft genug

auSgebrücft worben ift. SBir hoben bamalS bis 1884

bie freie gab«, allerbingS bloß wäbrenb ber ©effion,

burch gons Teutfchlanb gehabt, bann auef) noch acht Tage
norber unb nachher, unb man bot niemals erfahren,

baß irgenb ein Sißbraudj mit ben greifarten getrieben

worben ift. SBaS ift ber SReidjStagSabgeorbnete? ©ln
.Kontrolleur ber Berwaltung beS gefamten DteldjeS. ©r
bat baS brtngenbfte 3ntcreffe, in febr oielen gragen fich

an Crt unb ©teile üon ber Stotwenbigfelt unb Stüßlichfeit (D)

ber 3U ergreifenben Saßnabmcn 3U überseugen. SluS

biefem ©runbe bat ja auch bie Bubgetfommiffion in biefer

©effion auf Slntrag meines ocrebrteu greunbeS Dr. SüHer
(©agan) einpimmig befchloffen, ben W*rrn 9teichSfan3ler

3U erfuchen, ben Sitgliebern ber Bubgetfommiffion un*

befchränfte greifarten 3U geben, unb biefem löblichen

Beifpiele ift auch bie B«Utonefommtffton gefolgt, als fich

für ibreSItglieber bei ein3elneitSlnläffen auch bic97otwenbig=

feit ber Dfulartnfpeftion b«auSftelIte. 3n ber Begrün*

bung wirb nun gejagt, jeßt, nachbeut bie IReichStagS*

mitglieber ©ntfchäbiguug erhielten, fei ja gar fein ©runb
mehr borhanben, eine freie gaßrt §u gewähren ober bte

Oorbonbene freie gabrt auSsubebnen. Such baS ift wieber

ein fo fleinlicher ©tanbpunft, baß man fich fchämen muß,
ißn 3U wiberlegen. San berlan^t baS bocf) nicht aus
pefuniären ober fonftigen Ißrioatrücffichten, fonbern bamit

man imftanbe ift, jebergeit unb überall feinen Ber*

pflichtungen 3U genügen.

(©ehr richtig! linfS.)

SBaS ift bemt bie politifebe ^ctmat beS Slbgeorbneten?

Toch fein SBablheiS, unb eS beftebt für tbn beSbalb baS

briugenbe BebürfniS, mit feinem SBablfreiS in enger

güblung 3U bleiben unb fich möglicbft häufig bort 311

geigen. TaS ift bi« ober gan3 abgefchnitten, wenn ber

SIbgeorbnete niht baS Opfer ber Steife auS feiner Tafche

bringen will, waS ja bis jeßt immer gefchebeti ift, unb

biefe gabrt ift boch ebenfo notwenbig wie bie freie gabrt

Wtfchen feinem SBobnort unb Berlin. Sllfo ich glaube,

aß ber Slntrag auf ©cmäbrung ber boüftänbigen grei*

fahrtfarten nid)t gut wirb öerfagt »erben fönnen, wenn

fich t>ie oerbünbeten ^Regierungen nicht bem Bor*

Wurf auSfeßen wollen, baß fie wirflich auS fleinlicben

finangteQen 9tücfficf)ten baS Stecht ber Slbgeorbneten beein*

trächtigen.
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(Xr«fger.)

(a) 2BaS nun, metne Herren, baS anbere ©efefc, baS ljlrr

an erffer ©teile fteljt, aber eigentlich nur eine ftolge beS

jtteiten ifi, betrifft, fo fann t<h mich in biefer 8eatehung

nur ben SluSfüljrungen be§ £>enn Kollegen ©inßer au=

fchliefjen. ©r hat mit feiner SJleinung bölliß recht, bah
biefer Stbänberung beS Slrt. 28 ber Slrt. 27 ber 8erfaffung

entgeßenfteht, bah mtnbeftenS burch bie Slufnahme biefeS

3ufa6e8 in ben 3Jrt. 28 eine Slbänberuug beS Slrt. 27

inüolütert »irb. Ter Srt. 28 fefct bie Sefdjluhfähigfelt

feft. $a8 ip nach meiner Slnpcht im aüßemeinen bie

8orbeblngung, unter welcher überhaupt bie SZBirffamleit

ber gefthgebenben SYörperfchaft in ftraft treten fann. TaS
iff nicht eine Sache ber 8epimmung ber ©efdjäftSorbnung,

fonbern gehört in bie Serfaffung. Unb nun helfet eS

im Slrt. 27:

Ter SteichStag gibt p<h feine ©efdjäftSorbnung

felbft,

b. h- ahne lebe 3JJit»trfung, ohne jeben (Sinfpruch unb
Söiberfpnidj ber Regierung. 3ur ©efchäftSorbnung gc=

hört 3 . 8 . auch, ob für einseine SRaterien erhöhte ober

gewöhnliche HJlajorltät feftgefeht »erben fofl. SBenn eS

richtiß ift, wa8 behauptet mirb, bah baS feine 8erfaffungS=

änberung enthält, fo mürbe bie SWegierung eS in ber §anb
haben, nach unb nach bie ßanje ©efchäftSorbnung beS

Reichstags, forneit fie ihr unbequem ift, au befeitigen.

(©ehr richtig! linfS.)

Sie brauchte nur bet einer gefügigen Rlajorität unbequeme
fünfte ber ©efdjäftSorbnung burd} baS ©efefe unb bie

Serfaffung gu regeln, bann hätte fie ihren 3®fd erreicht.

34> glaube nicht, bah baS bie Slbpcfjt ber Regierung tp.

Run hat ber £>err Slbgeorbncte ©Inger feljr richtig barauf
hingemiefen, bah fachlich einfache, formale 8ePtmmungen
oon ber größten materiellen 8ebeutung fein fönnen. Sin
©chluhantrag entfcheibet oft über baS ganae ©cfcfc.

(©ehr richtig! IinfS.)

(ß) ßbenfo füllte j. 8 . bie Sßahl beS ffjräpbenten üon ber

oeränberten 8 efd>Iuhfähtgfeit auSgefdjloffen fein; baS
mürbe ich als eine SlchtungSüerlefcung gegen ben .fjerrn

$räfibenten anfehen müffen.

Tann ift 3 . 8 . auch ber Antrag auf namentliche Slb=

pimmung oon grober materieller Tragweite, bie 8efd)lub-

faffung barüber, ob eine 8orIage fogleicp in ameitev

ßefung erlebigt ober einer ftommifffon Übermiefen mcrben

foD. Sludj baS ift auberorbentlich bifpail. SBenn fich

eine SJlajorität für bie 8orlage finben follte, fo möchte

ich biefe SJtajorität boch erfuchen, barauf au halten, bah
bie gälle, in benen biefe oerminberte 8efd)luhfähigfett

^uläfftg fein foB, genau ftjriert merben; benn fo, mte baS
jefct helfet mirb baS ein ©egenftanb fortmährenber
Stontroüerfe fein. 3 tf) bin feft überseugt, bafe bei jeber

abftimmung, bie üorgenommen »erben fofl, auf ©runb
biefer Sepimmung au 1 eine Stontroüerfe erhoben
»erben fann.

Slbfafc 2, monach baS SefolbungSüerbot aufrecht
erhalten »erben foB, halte ich für unameefmähig; bie

ganae 8eftimmung fönnte geftrichen »erben. Tenn ich

fragt: »er foBte unS benn befolbenP Tie üerbünbeten
Regierungen gana ge»lh nicht, unb mir mürben unS auch
bon ihnen nicht befolben Iaffen. . Sicher haben »ir
35 3ahre lang oergeblich Ttäten berlangt. TaS hat unS
nach auhen nicht gefchabet. 2Bir ffnb ob unferer ©chmäche
beflagt, auch »ohl beStoegen — berhöhnt »orben, »iB ich

nicht fagen, aber mitletbtg über bie Sldjfel angefehen
»orben; aber mir machten unS nichts barau8 , unb e8 mar
eine gemiffe bornehme Haltung, toenn »ir, ohne bah biefe

äüünjdje berücfpd)tigt »urben, nach tote bor lmferejßfftcht

erfüllten. Tiefe bomehme Haltung nach auhen berlieren

Sie fofort, »enn bie 8orlage in biefer fform angenommen
»irb; ba »irb e8 heißen, fchöne SJtänner ba8, ffe haben
W btaahlen Iaffen bafiir, bah pe ihre ©chulbigtelt

tun. 3ch bitte ©ie, biefe 8orIage au änbern ober ab= (C)

Sulehnen.

(lebhafter 8eifaB linfS.)

8iaepräPbent Dr. ^aafdje: TaS 2öort hat ber J&err

Slbgeorbnete Dr. Slrenbt.

Dr. Slrenbt, Slbgeorbneter: SReine Herren, ich hin

ein befonberer 8ereljrer be8 ftumorS be8 fterrn 8 or=

rebnerS; aber ich hatte benn boch bie ©mpPnbung, bah
ber fcherahafte Ton, ber einen ®eil feiner Rebe au8 »

aeichnete, nicht gana hem ©mp unb ber ©chmicrigfeit ber

ftrage entfprach, mit ber »ir un8 hier 3U befchäftigen

haben. ®ie bisherige Debatte hat boch bemiefen, bah bie

Regelung ber 3>iätenfrage nicht fo leicht ift, »ie ba8

aunädbft ben Slnfcheln hatte. ®er $err 8 orrebnev hat

fich hie ©athe etmaS bequem gemacht, ©r iP namentlich

über ben 8efchluh be8 Reichstags auf ^räfenagelber bo^
in einer et»a8 au bequemen Rrt hin»e0flcflangen; er

meinte, „®läten" fei in ben Anträgen übetfeht »orben
mit „RnmefenljeltSgelber". Rein, $err Rbgeorbnctcr

®raeger, fo ift bie Sache boch nicht, fonbern ber Reichs--

tag — unb bie Herren oon ber iünfen, fomohl bie 5rei=

finnigen »ie bie ©03ialbemofratcn, haben biefem

Rntrag augeftimmt — hat fich »ieberholt für 8räfena=

gelber auSgefprodjen in ber bemühten Slbpdjt, bah
eS fich — baS ift oon ben SlntragfteBern

gana befonberS hrroorgehoben »orben — um bie

©infüferung oon 2)iäten hanble, fonbern bah bie Sßräfena*

gelber beftimmt fein foBten, bie Rnmefenljeit im Reichs^

tage au OerPärfen. ®er Reichstag hat alfo fjJräfenagelber

geforbert, unb bie üerbünbeten Regierungen waren banadj

gar nicht in ber Sage, »enn fie ben SBünfdjen beS Reichs--

tags Rechnung tragen »oBten, ein ^aufchqnantum ohne

WontroBe ber Slnmefenheit ober 2>iäten ohne SontroBe

ber Slnmefenheit 31t beroiBigen. ®ie üerbünbeten (i>)

Regierungen haben bemna^ burd) biefe 8orIage ben

SEÖünfchen beS Reichstags Rechnung getragen, unb man
mag nun — unb baS »erbe ich im SJaufc meiner Slu8 =

führungen felbft tun — an ben einaelnen 8ePimmungen
Shitif üben unb pe hier unb ba abauänbern »ünfehen;

aber man hat benn boch Irin Recht, pd> ber Sorlage in

fo abfäfliger SBeife gegenüberauPeBen, »ie baS bie Herren

Slbgeorbneten ®raeger unb ©inger getan haben.

(©ehr richtig! rechts.)

ÜJJeine Herren, auch barin fann ich bem $erm 8lb=

georbneten Xraeger nicht auftimmen, bah er meinte, bie

üerbünbeten Regierungen hätten bie ®iäten auS bem
Rechte ber 8oUSüertretung, auS fonpltutioneBem Rechte

heraus gewähren müffen. ®aS ift im ®eutf<hen Rei^e

nicht autreffenb; infoweit halte ich bie ©rinnerung an bie

©ntffehung ber üDiätenlopgtcit für burchauS berechtigt.

®ie ®iätenlofigleit beruht auf einem Stompromih a»lf<ben

ben üerbünbeten Regienmgen unb bem Reichstage bei ber

£erfteBung ber Rerfaffung, unb ber Reichstag hat banach

»ohl einen Slnfpruch — biefen Slnfpruch habe ich immer
üertreten —

, auS 3® e£lmähiglettSgrünben Tagegelber

ober eine Sluf»enbung8entfc|äblgung au forbern, aber

nicht auS fonftitutioneBen ©rünben.

ÜJJeine Herren , ber fterr Slbgeorbnete ^Lci^err

ü. Ri^thofen hat pch feinerfeitS heute »leberum auch

auf bie Autorität beS gürffen SiSmard gegen bie

®iäten gepüfct. ®aS halte tch melnerfeitS nicht für au=

treffenb, »eil ich ber SRetnung bin, bah gerabe bie ißolitif

beS fjürpen 8iSmard etne folche war, bie ftetS ben ©r>

fahrungen Rechnung trug, unb bie ©rfahrungen, bie »ir

mit ber Tiätenloffgfeit gemacht haben, finb eS, »eiche bie

Sinnahme ber SlufmanbScntfchäbigung au einer Rotmeubig*

feit machen. 83ir haben eS ja boch afle in ben lefcten

fahren erfahren, »ie burch bie ftänbige 8efchlnh«nfählgfeit
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(a) beS 9ieicf)8tag8 bie ©efcßäftgführung erfdiwert unb beinahe

unmöglich gemalt worben ift, wie burd) bic Befdftuß*

unfähigfeit uitfere Debatten inö ©nblofe auSgeartet unb
entartet finb, unb tote barunter ba« 9lnfehen be« 9teid)8*

tag« gelitten hat. SBtr alle hnöen ein 3ntcreffe baran,

baß btefetn '»Juftanbe ein ©nbe gemacht toirb. Sagu tft

e« oor allem nötig, bie ©runburfaeße gu befeltigen,

unb bie liegt meine« ©rächten« in ben gehlern

unferer ©efdjäftöorbnung unb in ber Siatenlofigfett.

Beibe« wirft gufammen. 3<h ftehc mit bem fterru

Slbgeorbncten Spahn ber Stnberung ber Berfaffung,

foweit fte bie ®efd)äfi8orbnung betrifft, giemlid) gleich*

gültig gegenüber; ich würbe bafür ftimmen tönnen, ich

mürbe ba« ©efeß ohne biefe Beftimmung annehmen
fönnen; ich tonn ihr nicht bie große fonftitutionclle Xrag*

toeite beilegen, tote ba« oon oerfchicbenen 9icbnern ge=

fdjehen ift.

35er §err Slbgeorbnete Sraeger meinte: toenn bie

^Regierung hier bie ®efdjäft«orbnung bei biefem ©efeß

abänbert, bann braucht fie nur eine willfährige Mehrheit,

bann fann fte bie gange ©efdjäftSorbnung burd) bie

©efeßgebung änbern. 9Reine Herren, ba« haben bie

9tegierungeu ja gar nicht nötig. 2Benn fte eine millfährige

ÜRchrheit haben, bann fann ja bie willfährige fDtehrljeit

auch bie ©efcf)äft«orbnung änbern. 3“ einer ©efeßc«*

änberung ift eine willfährige ÜRehrhcit nötig, unb mit ber

willfährigen DRehrheit fann auch eine 'Ünberung ber

©efcßäftSorbnnng gemacht werben. 9lIfo ba« ift gar

feine Befürchtung.

Ci ch glaube beinahe, baß biefe Beftimmung ber

Snberung ber ©efd)äft«orbnung bie 9Radjt be« 9{eich«--

tag« erhöht unb nicht berminbert. ©rwägen Sie : ba toir

bie ®ef<häft«orbnung felbft regeln, fönnen mir bie

®efd)äft«orbnung weiter entwicfeln, al« ba« bi« jeßt ber

gaH war, tnbem un« eine PerfaffungSmäßige Befchränfung

(B) für bie ©eftaltung ber ©efd)äft8orbnung fortgenommen ift.

mfo ba« ift gar feine Befchränfong. ©8 ift aber meine«

©rächten« ein gtcmlich unerheblicher Sjiunft. 3d) billige

e« burchau«, meine Herren, toenn bie berbünbeten

9tegierungen mit ber Borlage ben 3wed in« 2luge faffen,

baß fte bie @ef<häft«führung be« 9teich«tag« nun auch fo

geftalten, baß fte in ber Sat bie gehler, bie bisher oor*

tagen, in ber Befcßlußunfäßigleit möglichft 3U befeitigen

fud)en; benn ba« ift ber 3®ecf ber gangen 3)tätenborlage.

(Sehr richtig! recht«.)

3d) muß überhaupt fagen, meine Herren, baß ich

erwartet hatte, baß bei allen 2lu«ftettungen in ben ©tngel»

heilen bie 9legierungen bo<h eine größere Slncrfennung

für bie Vorlage finbett würben.

(Sehr richtig! recht«.)

3d) fchließe mich nach biefer Dichtung ben 2lu«führungen

be« fcerrn Slbgeorbneten Spahn an, baß tnSbefonbere ber

#err 9ieich«fan 3ler für bie 35urcßbringung biefer Vorlage

im BunbeSrat, für bie großen Schwierigfeiten, welche er

3u überwinben hatte, um biefe Borlage hier bor tut« 311

bringen, bie boOfte ülnerfennung be« (Reichstags Perbient.

(Sehr wahr! recht«.)

Sann hätte ich aber auch getoünfdjt, baß bie Bor*
läge großgügiger geftaltet wäre

(hört! hört! bei ben So3ialbemofraten),

unb ich Perfenne nicht, meine Herren, baß manche« in

ber Vorlage einen etwa« auSgeflügelten ©ittbruef macht,

baß man recht häufig nicht einen Staatsmann, fonbern

einen Sfalfulator bahinter ficht. Silber biefe SluSfteüungen

an ©ingelßeiten fönnen mich boch in meiner prinslpleHen

Stellung nicht beirren.

9Retne Herren, al« toir hier über ben Siätenantrag

perhanbelten, hat am 17. ganuar namens meiner poli*

tifchen greunbe ber Jperr Slbgeorbnete P. Siebemann
folgenbe« auSgefprodjen:

35ie Sflnftdjtcn über bie Siäten ftnb unter un« (o)

geteilt, ©inige pon un« finb nach ®lc Por

grunbfäßlicf) ©egner einer BerfaffungSänberung

3u ©unften ber 35iäten; bie EReßrgabl meiner

politifchen greunbe aber ift bereit, für bte Be*

willigung ber 3>iäten 3a ftimmen, unb gu biefer

3Rehrgahl gehören auch folcfje, bie, wie ich, früher

einen ablehnenben Stanbpunft eingenommen
haben, jeßt aber ihre Bebenfen glauben fallen

laffen gu müffen.

Bon biefem Stanbpunft au«, meine Herren, tritt bte

ORehißeit meiner politifchen greunbe ber Borlage tooßl*

tooüenb gegenüber unb tft bereit, in ber Sommiffton für

ba« 3uftanbefommen berfelben mitguarbeiten, in ber #off*

nung, baß bie Bebenfen, welche wir in ben ©ingelheiten

hegen, bei ber SfommifftonSberatung au« ber SBelt gefchafft

werben fönnten.

9Rcine Herren, ich muß gunäcßft begiiglich ber grage

ber gahrfarten meine bolle Uberelnfiimmung mit all ben

Herren au«fpred)en, bie gu ©unfteu ber ©rweiterung ber

gahrfarten eingetreten finb. ©8 ift gweifello« ein abfolut

fleinlicher Stanbpunft, baß man bie gahrfarten in biefer

BJeife einfehränft, wie ba« gegenwärtig ber gaH ift; unb

wenn bet ben auf ba« 9leidj unb auf ba« 3aßr au«*

gebehnten gahrfarten wirtlich einige fogialbemofratifdie

Slbgeorbnete 2lgitation«reifen machen, fo, meine ich, fann

ba« nicht in« @ewi<ht faüen gegenüber bem großen

gntereffe, ba« bafür befiehl, baß bte Vertreter be« beutfdjcu

Bolfe« in ber Sage finb, alle Seile be« Baterlanbe« fennen

3U lernen.

(Sehr richtig! recht«.)

kleine Herren, ich glaube, baß bie Anregung, bie ber

$err Sibgeorbnete Spahn heute gegeben fjut, in ber 3ufunft

nach ©inführung ber Siäten wahrfcheinlich gur Surch 5

führung fomnten wirb, baß uiinbeften« alle itoci SBochen ber

Sonnabenb unb 9Rontag frei gegeben wirb. Sa« wirb (n)

für bie Stollegen eine witlfommene ©elegenljeit fein, biefe

Sage gu benußen, um biefe ober jene Stabt fennen gu

lernen, um an bte See gu gehen, unfere ftäfen fennen au

lernen, unfere ®ebirge. Sa« liegt im Ontereffe be« gangen

ßanbe«. Sie Herren, welche mit mir in ber Subgetfom»

miffton fißen, werben mir betätigen, wie häufig wir in

ber Subgetfommiffton in ber £age ftnb, ba« Bebauern

au«gubrüden, baß wir nicht an Drt unb Stelle bie 9teferate

oorbereiten fönnen, bte un« bort gufaHen.

9llfo, meine f&erren, bie ®rünbe, welche gegen biefe

9Jlaßregel fprechen, ftnb gegenüber ben ©rünben bafür

tolrflid) fleinlicher 3lrt, unb e« ift gu toünfdjen, baß wir

fchon in biefem ©efeß hier eine burchgreifenbe Berbefferung

burchführen.

9Reine Herren, bic 2lu«führnngen über bie £anbtag«=

biäten hüben gegeigt, wie unflar bie Sefttmmungen ber

Borlage nach biefer 9ttd)tung ftnb. 3ch muß hier gunädjft

herPorheben, baß auch bei meinen politifchen greunben

feßr ernfte Bcbenfen barüber beftehen, hier bie preußtfehe

Berfaffung burd) ein 9teid)Sgefeß gu Pergetoaltigen.

(Sehr richtig! recht«.)

2öir werben in ber ftommiffton un« bemühen müffen,

biefe Bcftimmungen umgugeftalten
; auch barüber möchte

ich feinen 3®eifel laffen, baß e« anbererfeit« allerb ng«

burchau« geboten ift, Soppelbiäten gu oermeiben. ©8
würbe ber gange ©ßarafter ber Siäten al« Slufenthalt«1

entfdjäbtgung, al« Unfoftenentfchäbtgung fortfallen, wenn

gleid) 3eittg an gtoei Stellen Siäten erhoben würben. ®«
würbe bann au« ben Siäten ein ©tnfommen fid) geftalten,

unb ba« entfprießt nicht ben 3®eden, auf bie e« anfommt.

2Bir werben alfo unter allen llmftänben gürforge treffen

müffen, baß Soppelbiäten oermteben werben. 9Rctne

Herren, wo ein SötHe ift, ift auch ein SBeg. 3<h 8®^*
alfo nicht, baß wir hierfür eine geeignete gorm finben werben.
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(Al aber, meine Herren, wie bie 25inge jeßt liegen, ba,

muß idj in ber Xat fagen, ift eS mir ferner oerftänbli4,

mie id) mich fiinftig als prenftifdicr abgeorbneter su

benehmen habe. Riit bem Werrn abgeorbneten Spahn
Urlaub ju nehmen, leuchtet mir nicht [ehr ein; benn ich

bin gemahnt, meine Herren, gleichseitig an bctnfclben Xag
hier unb im ßanbtag an ben ©ißungen teilsunchmcn.

Str merben 3U Slbftimmungen hcrübcrflcrufcn, mir haben
briiben t?raftionS= unb ftomniiffionSfißungcn. $aS fann

ich ja alles nicht, menn ich mit bem $crrn abgeorbneten

Spahn Urlaub im ßanbtag nehme. Rlfo bie 35oppel=

manbate fitib bann eigentlich tatfächlich auSgefchloffen,

unb barin hat ber £err College lieber burchauS recht,

baS märe Dom Übel. So febr eS 31t betlagen ift, baß

burch bie Xläienlofigfeit beS Rei4StagS eine 311 große

ansaftl oon Xoppelmanbaten gefchaffcn ift, unb baß auf

biefe Seife jeßt tatfächlich ber preu&ifdje ßanbtag teil*

meife bie Xtäten beS Reichstags aufjnbringcn hat, fo

menig erachte ich eS für angemejfen unb richtig, menn cS

auSgefchloffen märe, baff einzelne Rtitglieber beiben

Käufern angehören. 2)aS mürbe cntfchicbcn 31t feljr bc=

benflicheu ftonfequensen führen unb geht alfo nicht an.

aber, meine Herren, mie fiehett bie Xittge jeßt?

Senn id) hi« iw Reichstag anmefenb bin, fo barf ich

im ßanbtag feine Xüäten erheben. 34 weift nicht, maS
mir pafftert, menn ich fte boch erhebe

(Weiterleit),

ob ich hier im Reichstag beftraft merbe, ober ob mir ber

preu&lfdje ßanbtag vielleicht bie Xiäten ganj oorenthalten

mürbe — ich Würbe sweifeüoS ein flagbareS Recht in

Rreuften haben.

(3uruf.)

— 3a, fo geht eS nicht. 34 habe ein IlagbareS Recht

aI8 preuftifcher abgeorbneter.

(Buruf.)

(B) — 3a, baS ift boch feljr sroeifelhaft. XaS ftcljt in ber

preufttfehen Sßerfaffung, unb ich tnöcfjte bie Sache nicht

auf bie Spiße treiben. —
aber baS tnuft ich boch nun fagen, beS Sonntags

3 . 83. bfn ich hier nicht anmefenb, ba befomme ich bann
brüben Xläten. Senn ich hier meine Pflicht nicht tue

unb hier nicht anmefenb bin, 3 . 58. menn ich oerreife unb
auSmärtS bin, bann befomme id) im preufttfehen ßanbtag
Xiäten. XaS fmb ja gans unmögliche Rerhältniffe.

(Sehr richtig!)

aifo bie Änberung muft burdhgeführt merben; aber ich

glaube, mir föuneu baS bem preuftifdjen Rbgeorbnetenhaufe

überlaffen. Sir fönnen unfererfeitS unS bamtt begnügen,
bie Slnridjtung für ben Reichstag 3U treffen, unb bann
fönnen mir ben ©n 3ellanbiagen eS überlaffen, bas su
tun, maS in angemeffener Seife bie Schmierigfeiten be*

feitigt. 34 glaube alfo, baft biefe grage f0 ferner»

miegenb ift.

Run fommt bie ftrage ber Kontrolle. 34 weift

nt4t, ob bie Werren, meI4e für Sßräfensgelber fo oft ge*

ftimmt haben, barüber fid) ni4t im flaren maren, baft

Ißräfensgelber eine Kontrolle einf4lieften, baft eS fonft

gar nicht möglWj ift, SJSräfensgelber su geben. Unb ba
bie Herren Singer unb Xraeger au4 für bie 5ßräfen 3

*

gelber geftimmt haben, fo begreife i4 eigentH4 bie fitt*

li4e ©ntrüftung ni4t re4t, bie fte hier über bie Kontrolle

geäußert haben. 34 feße au4 nichts (SntehrenbeS barin,

baft man hier eine Sßräfenslifte auflegt. Sir haben in

unferen Kommifftoneit ja ftänbig fßräfensliften; menn i4
mi4 ba in eine gifte eintrage, fann i4 baS hier au4.

Run fommt aber bie grage, ßj£
gcDnti, in ber bie

absüge hier oorgef4lagen fmb, baS Ri4tige trifft. 3Mc
Äbft4t, weI4e bie oerbünbeten Regierungen bet biefer

©eftaltung ber Vorlage geleitet hat, mar smeifelloS bie,

einer ju großen auSbeßnuug ber Xagung entgegensutreteu.

Senn mir nur ffträfensgelber bemilligen, fo märe eS ja (c)

menigftenS in ber 3bee benfbar, baft ber Rei4Stag baS

ganse 3afjr hinburd) fißt. Run ift eS ja aber mögli4,

baft man bie Sa4e au4 in utngctehrter ftorm Iöft, als

fte hier angebahnt ift, baft man nldjt ein 58auf4quantunt

mit ab 3iigen einführt, foubern ^räfcnsgelber mit einem

Riai-imum. XaS mürbe meines @ra4tenS in ber Kom*
miffton 3U ermägen fein.

(Sehr ri4ligO

34 wuft au4 namens meiner politlf4en Jreunbc

auSfpredjen, baft mir ernfte Scheuten bagegen haben, baft

biefer Rbsug bie Sform einer Skftrafung, einer poena,

annehmeu fönnte.

(Sehr richtig! re4tS.)

XaS märe eines abgeorbneten nidjt mürbig, uitb ba er*

f4eint bie etmaS geflügelte 33ere4nung oor allem be*

benfli4, WeUftc ben Saß für ben ab 3iig anberS geftaltet

als beit Saß für bie fpäter eiittretenbeu abgeorbneten.

(Sehr ridjtig!)

©S fmb nun hier no4 eine ganse plle üott S3e=

benfett, bie i4 iw einseinen habe. 34 weift ni4t, wie

eS fid) mit ben motiatU4en 3aßfangen verhält, ob baS

reine 58orf4u&3aftluttgen fmb ober Wirfli4e RtonatS*

Sahlungett. XaS geht ni4t flar aus ber Rorlage heroor.

Sittb eS, mie ber Werr StaatSfcfretär eS heute besei4nete,

reine 5ßorf4uftsahlungen, fo mürben meines ©ra4tenS,

menn im ßaufe eines RloitatS bie 3°hl ber Scßltagc

größer ift als 17, menn alfo jetttanb 3 . 83. 22 Sißungcn

gefehlt hat, 660 Rtar! absusieljen fein. (Sr würbe bann

alfo bie uti4ft<n f>00 Riarf ui4t befonmteu unb außer*

beut no4 mit 160 Rlarf RtinuS auf ben nä4ßcn Rionat

übergehen. 34 weift tti4t, ob baS fo gemeint ift.

(Weiterleit.)

Ra4 ber Raffung märe eS möglich) ;
aber menn baS ni4t

ber gall ift, wenn bie 3al)Iung ftch nur für ben Rlonat

verfteht, bann meift i4 ni4t, wie eS fi4 mit ber Seit (u)

oor Reujaftr verhält. Senn alfo ber Rel4Stag im 3unt

gef4Iojfen wirb, wirb bie leßtc Rate pro 1906 besahlt.

Run wirb ber Rci4Stag iut Cfiobcr mieber eröffnet unb

fißt nun Cfiober, Roüember unb Xesember. Serben mir

ba biätenloS ftßen, merben mir ba einen Rbsug befontmen,

ber im 3anuar, Februar, Rtärs eüentuell abgere4net mirb,

ober mie mirb bie Sa4e geßaubhabt? Unb mie geftalten

ft4 bie 35iuge im ftallc ber auflöfung? Senn 3 . 23.

ber RekßStag im ßfebruar aufgelöft mirb, hat er bann

anfpru4 auf bie Dollen 3000 Rlarf für baS 3ahr ober

nur Rnfpru4 auf beit S3orf4uft? Sie follen ft4 ba bie

Xinge für ben neuen Rei4Stag geftalten? Wat ber

Reichstag, ber im april bentfen mirb, Dollen anfpru4
auf bie 3000Rtarf ober ni4t? Rtan fteht, baft bie Singe

aufterorbentli4 f4wer überft4tli4 i» ben Sinselheiten

fmb; felbft wenn i4 mi4 irre, ift baS 58eroeiS bafür, baft

bie Xinge feht f4wer überfi4tlidj iinb.

Rteine W«rcn, aber nun su einem 5j3auf4quatttum

ohne jebe Kontrolle übersugehett, mie ber W*« 2Ibge=

S
eorbnete Singer meinte, miberfpri4t ben 58ef4liiffen beS

lei42tagS auf Rräfensgelber. Xa3u mar bie Regierung

ni4 t in ber ßage, menn fte na4 fonfititutioncllen ®runb=

fäßen ben Sünf4en beS Reichstags Re4nung tragen

wollte. Unb bie 2>iäten nach bem Rorbilbe beS preuftifdjen

abgeorbnetenhaufeS einsuführen, baS mürbe namentlich

im Siberfpru4 fteheu mit bett anSführungeit, mit benen

ber Ätrr Kollege (Sröber feiner3eit bie XiätenDorlage

Oertreten hat.

(Sehr ri4tig! in ber Rtitte.)

3)antt bleiben nur 3Wel Segc: entmeber 5l3auf4guantum

mit Rb3ug ober 5j3räfciisgeiber eventuell mit einem

Rtayimum. 3)as ift aber für mhl) leine Sjfrinsipienfrage,

fonbern eine 3wccfmäfttgfeitS= be3W. auSfüßrungSfragc.

darüber merben mtr tn ber Kommifjton aufammen
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(Dr. Strcnbt.)

(a) beraten fönnen, unb i4 menigftenS habe bic Sporte beS

S
errn ©taatSfefretärS, bah bte üerbünbeteit Regierungen
n Bütteln an ben ©runblagen biefer Porlage nicht ju»

laffen, nur baljin üerfianben, bah unter ben ©runblagen
ber Vorlage gemeint ift einmal ber ©harafier ber ©nt*

f4äbiaung als Präfcnggelber, nicht als Pauf4quantum
ober Diäten ohne Kontrolle, unb jmeitenS eine Peftlmmung
nach ber Richtung h fn, bah mirfli4 Fürforge getroffen

mirb, bah nun auch bie ©efdjäfte beS WaufeS in einer

präjiferen Form als bisher ftattfinben.

3)2eine Herren, baS ledere ift meiner 2lnfid)t nach

eine Frage ber ©ef4äft$orbnung. 34 bin allerbtngS ber

Stetnuug, bah in unferer ©efchäftSorbnung fehr oiel gu

iterbeffern ift, unb ber 3eitpunft ber Diäteneinfübrung

mohl geeignet ift, bah mir baran benfen füllten, oo mir

nicht an eine Reform unferer ®ef4äftSorbnung heran*
gutreten hätten. 34 toM ©ie nur barauf hinmelfcn, bah
ber ©eniorenfonüent, ber tdtfä4lf4 einen befiimmenben

©influft auf unfere ©ef4äfiSführung hat, in ber ©efcfiäftS*

orbnung gar ni4t enthalten ift, mäljrenb anbcrerfeitS bie

Abteilungen in ber ©efchäftSorbnung eine grojje iRoEIc

fpielcn, bie in ber SBlrfltchfeit gar nicht ejiftieren.

(©ehr ri4tig!)

Das mirb nientanb leugnen fönnen, bah in ber ©ef4äftS*
orbnung bieleS ücrbefferungSbebürftig ift. Am ber*

befferungSbebiirftigften ift meiner nberjeuguug tia4 bie

Peftimmung ber Anjmetflung ber Pef4Iuhfähigfcit. Dur4
biefe Angtoeiflung ber Pefchluhfähipfcit ift eS baljin ge*

lommen, bah je&t eigentlich bie Fortführung ber ©e=
f4afte im Reichstage üon bem guten SffliHen jebeS ein=

jeteten Abgeorbneten, ni4t nur jeber gartet abhängt.

Stir ift eS boflfommen begrelfli4, bah gerabe bie ©ojial*

beuiofratie in fo f4arfer unb heftiger 28elfe ben Diäten*

antrag befämpft; benn bie ©tellung ber ©ojialbemofratie

hier im Reichstage mirb jmeifelloS eine anbere merben,
(u) menn ber Reistag immer bef4Iuhfäljig ift, unb baS ift

bie Folge ber Diäten.

(3urufe üon ben ©ojialbcmofraten.)

Aber, meine Werren, bejei4nenb ift bo4 mieber, bah ein

für baS beutfdje Polf fo auherorbentlidj mi4tige8 Re4t
mie baS ber Diäten, ein Re4t, meI4e8 Dielen Greifen

erft bie Stögli4fett gibt, Pertreter in ben Rei48tag gu

fenben

(fehr richtig! re4tS),

hier mieber Don ber ©ojialbemofratie befämpft morben ift.

(Wetterfeit bei ben ©ojlalbemofraten.)

Steine Werren, ©ic fonnten — genau, mie mir baS tun
— bie ©injelhciten ber Porlage befämpfen unb tabein,

aber ©ie burften fuh ni4t auf biefen abfprechenben,

höhnif4en ©tanbpunft fteHen, mit bem ©ie bie ©r=
reidjung eines langjährigen PolISmunf4e8 befämpft haben.

(3uruf üon ben ©ogialbemofraten.)

DaS mirb man brauhen im ßanbe 3hnett anre4neu, bcS

fönnen ©ie ganj fi4er fein, meine Werren!

(©ehr richtig! re4tS.)

Cb mau teranfljeiteu in Pere4nung ju jieheit hat

ober nicht, auch baS ift eine Frage ber Ausführung. 34
meinerfeitS habe ben SBuufcf), bah eS gelingen möge,

Peftimmungeit ju treffen, meI4e für bie ftranfhelt Fürforge

treffen.

34 mö4te bann gegenüber bem Abgeorbneten Wieber

no4 fagen, bah i4 ernfle Pebenfen gegen bie ©clbft*

beflaratiou beS Abgeorbneten habe. DaS führt im
einzelnen bo4 ju fe|r bebenfli4eti ©emlffenSfonftiften,

ob man ficb in bem einzelnen Fall als anmefenb gerieren

foß ober nt4t.

(©ehr ri4tig! redfjtS.)

34 jiehe bie öffentli4e Kontrolle bei meitem üor, i4

felje barin feine „©4uliungenfontrofle", mie ber Abgrorbnete

©ingcr. SJaS in fo bieten Parlamenten mögli4 ift/ baS

mirb bei unS au4 mögli4 fein; i4 fehe bartn feine (O)

©ntmürbtgung beS Rei48tag8. 3m ©egenteil, biefe

Kontrolle roiinfehe i4 burchgefüljrt in ber Steife, bah bie

AnmefenheitSIifte jebem ftenograpblf4en Bericht einer

Sihung beigefügt mirb. DaS ift fitr unfere SBähler üon

fehr grober Pebeutung, menn fie feftfteflen fönnen, ob

ihre Abgeorbneten hier am piafce ftnb; baS ift ni4t

entmürbigenb für uns, fonbern baS gibt unferen SBählern
einen erhebli4en Sta4tjuma48

(fehr ri4tig! re4tS),

unb au4 Pou biefem ©efi4tspimfte auS Iaht fi4 eine

Kontrolle bur4auS empfehlen.

Ra4 allem, meine Werren, maS <4 mir hier erlaubt

habe auSguführen, gebe i4 mi4 ber Woffnung hin, bah
cS gelingen mirb, biefe Vorlage Don ben ©4tüä4en, bie

fie jefct noch hat, in ber teommiffion gu befreien, bah eS

gelingen mirb, bur4 Ubereinftimmung ber üerbünbeten

Regierungen unb bcS Rei48tagS eine Porlage gu crgieleit,

bie baS erreicht, maS mir im mefcntli4en alle moHen.
llnb i4 bin übergeugt, menn unS baS gelingt, meine

Werren, fo mirb üon biefer Porlage ab eine neue Ara
für ben Ret48tag beginnen

(fepr ri4tig! re4tS),

unb ber Deutf4e Rei48tag mirb üon biefer Porlage au,

bic bie Werren üon ber ßlnfen fo febr gcf4mäht haben,

mieber baS Anfehen gurüefgeminnen tn ber Ration, baS
er Ieiber bur4 bic Pcf4luhunfähigfcit unb Pielrebcret in

hohem Stahe etngebüht hat.

(©ehr gut! re4t8.)

Aber, meine Werren, bie üerbünbeten Regierungen
unb alle Parteien bcS Reichstags, me!4c auf bemPoben
ber Perfaffung ftehen, haben baS glei4e 3utereffe baratt,

bah toir baS Anfehen beS Rei4StagS h°4halten unb,

fobalb eS finft, mieber in bie Wöhe bringen. 3n biefer

Abfi4t mollen mir in ber Stommiffion an bie Pcrbefferung
ber Porlage hcrattgeheti, unb mir hoffen, bah eS unS (D)

gelingen mirb, gur gmeiten ßefung eine Porlage gu ge*

Raiten, bie eine anteilige guftlmmung finbet, bie jeben*

falls ber Steifheit beS Reichstags genügen mirb.

(Praüo! re4tS.)

Präflbent: DaS SBort hat ber Werr Abgeorbnetc

©4raber.

©4taber, Abgeorbneter: Der Wert Abgeorbnete Arenbt

hat feine Rebe begonnen mit einem Ieifeit Dabei gegen

ben Werrn Abgeorbneten Draeger. ©r üerlangte, bah mit

mehr ©rnft unb SBürbe bie ©a4c behanbelt mürbe.

Steine Werren, eS gibt gemiffe Dinge, bie müffeit mit

©pott behanbelt merben, unb hier finb fie gerabe mit bem
urbanen unb feinen ©pott, ber unferem Freunbe Draeger
eigen ift, üortreffli4 behanbelt morben unb bo4 uo4
beffer meggefommen als in ber Sfritif beS Werrn Abge=
orbneten ©inger, bic etmaS maffiber ausgefallen ift, üiel=

lei4t aber nicht einbrucfSüolIer.

Au4 ber Abgeorbnete Arenbt ift mit ber Porlage
ni4t einüerftanben ; er üermifjt in ihr bie ©rohgügigfeft.

SBir haben bafür einen anberen AuSbrud: mir ftnben tn

ihr 3fleinli4feit. DaS, maS bie Porlage in allen Dellen

beftimmt, ift baS fleinli4e Stihtrauen gegen ben Rei4S=
tag, gegen feine Abgeorbneten, unb an erfier ©teile fleht

in ber Dat ber ©ebanfe, bah uur um ©otteS miüen fein

Abgeorbneter einen Pfennig mehr befommt, als er be*

fommen fotlte; baS foü unter allen Umftänben gehinbert

merben, unb biefe Rüc!fi4t ift allen anberen Rücfft4ten

üorangeftellt. Steine Werren, baS ift fein @efi4tSpunft,

ber in einer fol4en Porlage ftattfinben foUte. 3n ber

Dat foU unb muh fie emft behanbelt merben. ©S hanbelt

R4 um eine fehr mi4tige Frage beS Reichstags unb beS

beutf4en PoIfS. Ancrfaunt ift ja mohl jefct au4 »on
ben üerbünbeten Regierungen, bah baS beutf4e Polf An*
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(eftrabcr.)

(a) fprudj barauf bot, auch folcfje ßeute in ben Reichstag gu

cntfenben, bie burd) ihre Düdjtigfeit qualißgiert ftnb,

benen aber ihre BennögenSüerhältniße eS nicht erlauben,

in ben Reichstag eingutreten. llnb loir im Reichstag

felbft haben auch Beranlaßung, gu münfdjcn, bafe ble

S
erren, bie unter unS ßßen unb ble üielleicfjt nicht mit

liicfSgütem gefegnet finb, nicht bur<h ©orgeu um ihr

tägliches Beben irgenbmie beeinträchtigt merben. DaS iß

eine lehr mistige, notmenbige Sache, bie mir burchauS

crnfl nehmen moßen, emßer als bie Herren üon ben ücr*

bünbeten Regierungen fic genommen gu hoben fchcincn.

34 bin nicht ber Meinung, meine ßerreit, für bie

Vorlage oerantmortlich gu machen ben tm fjicbermahn

arbeitenben Sfaltulator. ÜJHt beut hoben mir nichts gu

tun. SBir haben eS 3U tun mit bem BunbcSrat, mit ben

Bertretern ber üerbünbeten Regierungen. Sie finb üer*

antmortlich bafür, unb hot ber Salfulator falfch gearbeitet,

fo hoben fic bafür eingutreten unb treten ja auch bafür

ein. Der £>err StaatSfefretär ©raf BofabomSfrj ift ja in

allen Begießungen für bie Vorlage eingetreten unb hot

uns fogar fchon gu erfennen gegeben, baff, menn mir

mefentliche ?lnberungen baran üornefjmen, bann auS ber

Sache nichts merben mürbe. Bteine Herren, baS mollen

mir mit Ruhe abmarten. (SS hat ßdj jefet gegeigt, baß

biefe Vorlage eine Rotmenbigfeit ift, unb auch üie üer*

bünbeten Regierungen merben nicht ber fReinung fein, fie

jefct fchetteni gu Iaffen, menn ihnen nadjgemiefen mirb,

baß eine Reihe üon Beßttmnungen barin f4Ie4terbing8

unannehmbar unb unbrauchbar ift.

Run Iaffen Sie mich auf bie eingelnen fünfte ein*

gehen. 3unä4ft bie BerfaffungSänberungen. ÜReinc

Herren, biefe mirfen auf mich beinahe fomifdj- 3n bem*
felben Augenblicf, in bem man ein ©efeß erläßt, baS
bahin führen foll, bie gefehlte Bef4lußfähigfeit beS

Reichstags herbeiguführen, fefct man bie Bef4lußfdbigfeit8=

(B) giffer beS Reichstags Iftrab unb greift babnrdj in ber

Dat in bie Rechte beS Reichstags ein. — Rieht formell;

benu bie Berfaffmtg fann ja Seßimmungen treffen, bie

bann auch ber ©efdjäftSorbnung gu ©rtinbe liegen. Alfo

formell ip eS nach meiner ÜReinung guläffig, baß in

bie Berfaffung eine anbere 3iffrr ber Befd>Iußfäbig=
feit allgemein ober für gemiffe Säße eingefügt

mirb. aber materiell führt eS boch bahin, bte

Freiheit beS Reichstags in feiner ©efdjäftSfüljrung gang
mefentlich gu befchräufcn. Der Reichstag hat ja bereits

baS Recht, baS jefct bie Regierung ißm geben miß, er

übt eS tagtäglich; er hat baS Recht, üon einer gemiffen

SefdjlufjfäbigfeitSgiffer abgufehen, mit anberen Sorten, er

hat baS Recht, SIbßfmmungen als gültig gugulaffen, bie

nicht üon ber Bef4IußfäbigfeitSgiffer gefaßt ftnb. 3m
biefeS Recht mirb eingegriffen; eS mirb gur Regel gemalt.
Dagegen mirb aber gmeitenS ^ingugefiigt: eS mirb jeßt

bie Rtöglich feit gegeben, baß eine SRinorttät Bef4lüßc faßt

im Reichstag, bie fie gu faffen früher nicht imftanbe mar.
Denn menn ber ReidhStag jeßt in berßage mar, eine geringere

3iffer ber Bef4Iußfäljigfeit gugulaffen, fo beftanb gugleich

baS Recht, jebe fchäbli^e SBirfung baüon gu befeitigen Durch
baS Recht ber Angmeiflung ber Bef4lußfähigfeit. So
Hegt heute bie Sache, unb fo hot fie im gangen gmect*

mäßig funftioniert. Run miß man eine Sinberung machen.
3a, meine Herren, biefe Anberung ift fo ungefchidt als

möglich; benn mir hoben gar feinen feften Begriff für
baS, maS ©efchäftSgang ift. 3n ber Berfaßung foß

fünftig ßeßen, baß Bef4lußfaßungen, bie ben ©efdjäftS*
gang betreffen, mit einer minberen Bef4IußfähigfeitSgtfier

gefaßt merben fönnen. SBcMjeS finb nun bie Säße, bie

ben ©efchäftSgang betreffen? Daß bie Beftimmungen ber

Ausführungen ber SRotiüe nicht maßgebenb ftnb, ift

gtoeifelloS. ©S bleibt alfo fortmährenb gmeifelhaft,

ob ein Bef4Iuß ben ©efchäftSgang berührt ober
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nicht. Drei gäße finb in ber Begriinbung an* (C)

geführt; ich tüiß 3ßnen gleich no4 anbere anführen,

bie genau ebenfo ben ©efchäftSgang berühren, fie ftnb

auch f<bon üon anberer Seite angeführt: ©htfeßung einer

ftotnmiffion unb geftfehung ber nädjßen DageSorbnung.
3a, aber gehören bie benn mirflich gum täglichen

©efchäftSgaitge ober nicht? DaS ift eine Sfrage, bie

fünftig iiberhauüt nicht gelöfi merben fattn. Der Reichstag

fann bie Berfaßung nicht aßein interpretieren, eS bleibt

alfo fortmährenb gmeifelhaft, meldjc Sebeutung biefe neue

BerfaßnngSbeftimmung hat, unb ba fteht man, mie üeinlidh

biefeS Borgeben iß. ÜRan miß baburch üerhinbcrti, baß
bie Beratungen burch Slngmeifelung ber Sefdjlußfäbigfeit

aufgehalten merben; barauf fommt eS boch hinaus. Run,
in ben nteißen Sißungen liegt bie fRöglicßteii, bie Bc*
fchlußfähigfeit angugmeifeln, auch fonft oor, inbent bie

Begmeifluna angefniipft mirb an einen matcrießen Antrag.

Sllfo erreichen läßt ßdj mit ber Anberuna fo gut mie gar

nichts, uttb eS mirb bamit üon oornftcrein in unferen

gangen Berljanblungen über bie Borlage ein SRißton Ijin=

eingetragen.

SBir haben unS ftetS bagegen gemehrt, unb gmar
mit üoüem Recht, baß, menn eS ft<b baruip hanbelt, bem
Deutfchen Reichstage unb bem beutfehen Bolfe ein ihm
gufommenbeS Recht gu gemähten, baran eine Sfompenfa*
tion angefnüpft merbe. Die anfängliche 3bee, 2Baljlre4tS*

fouipcnfationen baran gu fnüpfen, hot man ja aufgegeben.

Aber eS fd)cint gur ßjeu 3bee gemorben gu fein, trgenb

etmaS ntüfje man haben, unb man nimmt nun bieS, maS
an fiep nichts mert iß, aber eine Berleßung beS Reichs*

tagS bebeutet.

Bteine Herren, üon biefer Beßimmung moßen mir

nichts miffen, mir merben ße einfach ablehnen; unb foßte

bie Regierung baS ©efeß baran fdjeitem Iaffen, bann
mag ße eS tun.

Run fomme ich gu ber eigentlichen Borlage ber An* (n)

mefenhettSgelber, unb bagu gleich eine Borbemerfung.
Der £err Slbgeorbnete Dr. Arenbt unb üerfdjiebene

anbere hoben unS üorgehalten, ber Reichstag habe nun
einmal befdßoßen, eS foßten AnmefenheitSgelber begahlt

merben, unb barutn müßten mtr menigßenS im großen

unb gangen biefe Borlage afgeptieren. Rein, meine

Herren, biefe Sfonfequeng ift nicht gu giehen; mir hoben
einen Befdjluß gefaßt, ben bie üerbünbeten Regierungen

nicht angenommen hoben. Rieht biefer Befdjluß alfo liegt

in ber Borlagc üor unS, fonbern etmaS anbereS, unb mir

flehen alfo biefer Borlage frei gegenüber. SBir {eben auS

biefer Borlage üießeidjt, baß ber ©ebanfe, ber batnalS

oom Reichstage angenommen mürbe, unburdjführbar ober

fo fdhlccht burdjfütjrbar ift, baß mir ihn nicht moßen
lönnen. SBir hoben alfo üoßlommen freie $anb, gu

fageti, mie mir über biefe Borlage benfen, unb ße ab*

lehnen, ohne unS mit unS felbft in ben SBiberfprudj gu

feßen.

©leidj bei § 1 fommt bie Stage ber ©ifenbahnfrei*

fahrtfarten in ber früheren AuSbehnung. ©S ift richtig,

bie 3reifof)rt hot beftanben üon 1874 bis 1884. 3dj
habe nodh brei 3oh« biefer 3eit erlebt unb höbe ße er*

lebt als unparleiifdjer 3ufmauer. 3«h höbe bie Srei*

larte nie benußt, mell ich in ber £aae mar, ohne bie

Sreüarte bie freie Saljrt gu haben. Rcetn Sreunb ©amp
nitft mtr gu. Alfo ich toiu fagen: ich bin ein üoflfommen
unparteiif^er SRann babei gemefen. 34 habe aber nidht

gefchen, baß in ber 3«t irgenbmelcfje Riißftänbe ein*

getreten ßnb. Abgefcßafft iß bie freie Sahrt auch nicht

beSIjalb, meil SRißßänbe eingetreten mären, fonbern ein*

fach barum, meil ber Surft BiSmarcf fagte: ben Seuten

noch freie Satjrt, bie mich im üorigen Reichstag fo ge=

ärgert haben? Der Reichstag üon 1881 bis 1884 mar
nämlich ein feljr oppoßtioneßer. AIS mir bann 1884

372



2726 Reichstag. — 88. ©ißung. Donnerstag ben 26. Stpril 1906.

(®djrabcr.)

(a) ßier wieberfamen, ba war bie t5rcifa^rt weg, oßne baß
unS ein Sort gefagt mar, infolge einer Verfügung ber

Regierung ober — fagen wir — beS dürften »iSmarcf.

Derfelbc gürft SBtSmarcf fußr aber feßr ücrguügt auf
fämtlicßen ©ifenbaßneit frei ober üielmcßr fein Sagen.
Dem tjiirfien SBiSmarcf toar nänilicß üon ben fßriüat-

etfcnbaßnen im 3oßre 1871 für feine großartigen

Weißungen für Deutfcßlanb ein Sagen gefcßenft, unb
biefcm Sagen war bie grcifaßrt üerließen auf fämtlicßen

ißriüaibaßnen, unb bie StaatSbaßnen mußten bann nacß=

folgen. Diefer Sagen ift, icß glaube, bis gum Dobe beS

gürfteit SiSmarcf frei auf allen Saßnen beförbert toorben,

eS fonnte barin fißen, wer toottte. Der gürft SSmarcf
ßat oon biefer greifaßrt weiten ©ebraueß gentaeßt. Den
Rbgeorbneten würbe aber bie greifaßrt befeßränft.

Selcße Sotiüe lann man nun für unb gegen geltenb

machen? gür: zweifellos baS, baß, wenn jemanb informiert

fein foH über bie Rerßältnlffe DeutfcßlanbS, eS bie 2Xb=

georbneten beS Deutfcßen RelcßS finb. ©S finb nun ein=

mal nießt alle Rbgcorbneicn in ber ßage, über einen feßr

großen ©elbbcutel gu üerfügen. Daßer ift eS gang in

ber Drbnung, baß man ihnen bie greifaßrt in uiögltcßfter

SluSbeßnung gibt, minbeftenS aber in bem früßeren llm=

fang, unb icß wüßte nießt, welcße ©rünbe eigentlich üon
feiten ber üerbünbeten Regierungen bagegen angeführt

werben föntiten. grüßet fonnte man üielleicßt etwas
bagegen fagen, als baS SReicß bie Sriüatbaßnen bafür
begaßlen mußte. Das ift aber jefct weggefaßen; jeßt finb

bie Saßnen bureßweg ©taatSeifenbaßnen, unb icß meine,

wenn auf ben ©taatSbaßnen täglich einige Slbgcorbnete

meßr unentgeltlich faßren, fo Wirb baS bie Rentabilität

nießt beicßrdnfen. Senn nun biefer Sunfcß ßier üon
allen ©eiten geltenb gemacht wirb — icß ßabe bis jeßt

feine ©timme bagegen geßört — , fo foHten boeß nun bie

üerbünbeten ^Regierungen enbltcß einmal Rücfficßt barauf

(n) neßmen. 3<ß meine, Wenn folcße Dinge üon einem

Parlament geforbert werben, fo folten fte einfach gewäßrt
Werben, oßite üicl gu fragen.

(©eßr richtig! IinfS.)

Das iß, um mit £errn Dr. Rrcnbt gu fpreeßen, groß=

gügig; icß meine, baS geßört fuß aneß im SJerßältntS

gwtfcßen Regierungen unb ReicßStag.

SaS nun bie Diätenüorlage felbft betrifft, fo iß Ja

über ße feßon fo üiel gefagt worben, baß icß üerßältniS*

mäßig wenig ßingugufugen ßabe. 3«ß ßabe feßon gefagt:

ber ©runbgug in ber gangen Vorlage iß ber, unter allen

Umftänben j$u üerßüten, baß ein Rbgeorbneter einmal
einen Pfennig meßr befommen fönnte, als bie Vorlage
ißm gubllligt. Run ift ja feßon naeßgewiefen, baß baS
gange ©pffent ber Vorlage ein unglücfließeS ift. Diefc

ißanfcßalentfcßäbigung mit ben Slbgügen, bie gemaeßt
werben foHen, entßält eine folcße Senge üon feßifanöfen

©Inricßtungcn, baß fte üon ben Rbgeorbneten feßtoer

empfunben werben milffen. Rießt unferer Rerfonen
wegen, fonbern wir ßaben baS Verlangen gu ßeueit, baß
bem Deutfcßen Reichstage baS üollfte Vertrauen üon fetten

ber Regierungen entgegengebraeßt wirb.

(©eßr rießtig ! IinfS.)

DaS iß unfer Recßt unb unfere Rflicßt. Sollen wir
unfer Rnfeßen im beutfeßen Kanbe waßren, fo muffen wir
fagen fönnett: wir finb etne erße ©teile in Deutfcßlanb,

gegen bie Sifjtrauen nießt am spiaße iß. Sir müffen
üerlangen, wenn bie üerbünbeten Regierungen biefeS

©efeß in irgenb einer unS annehmbaren gorm bewilligen,

baß bann üollftänbig baüoti abgefeßen wirb, gefeßlicß

Äonirotlmaßregeln eingufüßren.

$ier iß gefagt — unb eS wirb wohl rießtig fein —

,

baß biefcS@efeß üor allen Dingen im preußifcßenSinißerium
Sebenfen erregt ßabe. Da ßätte boeß baS preußifeße Si=
nißerium feinen ©inßuß baßin geltenb maeßen fönnen, bie

preußifeßen ©inrießtungen auf unS gu übertragen. 3<ß WiH (C)

3ßneit in Kürge baS preußifeße Diätengefeß üortragen.

Siffen ©ie, Worin baS Diätengefeß in Rreufjen beßeßt?

3n bem ©aßc: Der ©aß ber Diäten beträgt 15 Sarf.
llnb wenn einfach bie SlnwefenßeifSgelber feßgefeßt Würben
unb bie notwenbige Kontrolle bem ReicßStag überlaßen

Würbe, oßnc baß baS ©efeß ßcß barum flimmert, fo

iß unfere Sürbe unb fmb unfere 3«tereßen getoaßrt.

Sir wollen aber nießt eine üon anberer ©eite uns
aufgelegte gefeßließe Reftimmung ßaben. Rieüetcßt

würbe baS baßin füßren, baß bemnäcßß ein Kalfu*

Iator ber DberrecßnungSfammer fäme unb fänbe,

baß üielleicßt boeß einmal ein Rbgcorbncter einige Sarf

{

u üiel befommen ßabe. 3tß metne, man follte bem
ieicßStag baS Rertrauen feßenfen, baß er über bie Sittel,

bie ißm gur Verfügung geftellt werben, rießtig üerfügen

Wirb. Sit bent Rugenblicfe, wo ©ie biefe Kontrolle

maßregel bem Reichstag unb feinem Rräfibenten über=

laßen unb eS benfelben anßeimgeben, biejenigen Rc=
ßimmungen gu treßen, bie notwenbig ßnb, ßaben ©ie bie

große Seßrgaßl ber Rebcnfcn befeitigt; benn bann werben

ber Reichstag unb fein Rräftbent unb aueß bie eingelnen

Kanbtage ißrcrfcitS bafür forgen, baß bie Rbgeorbneten

nicht mit llnrecßt Diäten begießen. San follte boeß felbft

wenigftenS fagen, baß üon Rbgeorbneten beS Deutfcßen

ReicßS nießt gu erwarten ift, baß ße üon folcßem Recßt

irgenbwelcßeit ungweefmäßigen ©ebraueß maeßen, unb

wenn eS boeß üortommen follte, fo barf man gu unS baS

Vertrauen ßaben, baß folcße Sißbräucßc üon unS felbft

abgeftcHt werben, oßne baß üon anberer Seite irgenbwie

eingegriffen gu werben brauchte.

DaS wäre bie Dinberuna, bie, falls baS ©efeß in

einer Kommiffioit beraten werben follte, getroffen werben

muß, um bie §auptfcßmierigfeit gu befeitigen.

Senn man unS bie Bufunft nun ßier roßg malt

unb fagt, naeßbem nun einmal bie Diätenbewifliguttg (D)

wirffam geworben iß. Würben gang anberc 3uftönbe

im Reichstage fein, fo fage idß: eS wirb nießt feßr üiel

anberS werben. ©S werben einige Herren, üielleicßt einige

Seamtc ober einige Rrbeiter meßr in ben Reichstag rommeu,
bie fonß bie Sittel bagu nt^t geßabt hätten, aber im
großen wirb bie gnfarowenfeßung fo bleioen, wie ße ift.

3cf) ßabe ja felbft bie Reichstage noeß miterlebt, wo wir
meiß befeßlußfäßig waren. ©S war ja gewiß etwas
leicßter, ba eine Rerßaublung gu feßließen; aber baS
fönnen Wir aueß ßeute noeß. Darin liegt nießt bie

©cßwäcße beS Reichstags, fonbern an gang anberen

Dingen, üor aßen Dingen baran — baS fann icß nur
toieberßolen — , baß unfere Stellung ber Regierung unb aueß

bem üanbe gegenüber nießt bie ift, bie einem großen

Sßarlament gufteßen follte. llnb barum halten ßdß bem
Reichstage aueß fo maneße Keilte fern, ©ie fagen ßcß:

warum foHen wir unS ßier üielleicßt 6 Sonate im 3oßre
quälen? SaS ßaben wir baüon, wenn wir üielleicßt

20 3aßre ßier ßßen? ©S bleibt boeß atlcS beim alten;

für unS wie aueß für baS Reicß erreidßen wir nießt üiel.

Sllfo üiel anberS wirb eS nießt werben, wenn nießt uodß

anberc llmftänbe eintreten, üon benen icß ßeute nießt reben

Wiß. Rber wir werben unS flar fein müffen, baß uns
grunbfäßließ üon ber Regierung bie nötige Slcßtung ent»

gegengebraeßt werben muß, unb baS muß für unS ein

entfeßeibenber ©runb fein, feine IBorlagc anguneßmen, bic

nießt üoßftänbig auf bem Vertrauen üor bem ReicßStage

berußt. Sirb biefe äebingung nießt erfüllt, bann ßaben

wir aße bie Söerpfficßtung, bie Vorlage abguleßnen. DaS
foß unb barf feine fßarteifaeße fein. Der Reichstag ift

eine gufammengeßörige Korporation, unb fjiarteirücffiißtcii

foßen bann, wenn bie ©ßre unb Sürbe beS RcicßStagS

in fBetracßt fommt, überhaupt feine Roße fpielen. Serben
unS Dinge gugemutet, bie fieß ein beutfeßer ReicßStag
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i «Araber.)

(A) nicht gefaßett laffett barf, bann ba&cn äße entfliehen

9?eiii ju fagen.

(Srabo! linfS.)

'JJräfibcnt: SaS SBort bot bei* ©err 2lbgeorbnetc

ßiebermann D. Sonnenberg.

Siebertnann ». 3onnenbcrg, SJbgcorbneter: 3d)

werbe in ber Sage fein, midi febr furä p faffen, einmal

»egen ber febr eingebenben SluSfüfjrungcn ber Herren

Borrebtter, bann, »eil id) überhaupt ber ßRelnung bin,

baß aßc biefe 2luSfteflungen am ©eftß Diel beffer in ber

pjeiten Sefung Dorgebradft »erben lönnten, itadjbeut bic

ffotnmiffion ibrcrfeitS fid> bemüht bat, einen annebmbaren

©ntwurf brrpfteßen.

3dj ftebe ber Sache nid)t fo pcfftmiflif<5 gegenüber

»ic cinäelnc ber Herren SRebncr. 34 meine, baß nad)

beit borjüglidjen 2lu3fübrungen beS ©errn StaatSfefretärS

in bem Seil feiner Diebe, »o er bic ßlotwenbigfcit ber

Siäieit bewies, jebe S3efür4tung auSgefcbloffen lft, baß

an ber fjorm bic Sadjc jeßt nod) febeitern fönne. Sie

Regierung bat ein gemeinfameS 3ntereffe mit bem 3teid)S-

tag baran, baß fid) bie Siätenjablung fo geftaltet, »ie

bie 2Jorau8feßungcn gemefen ftnb, unter benen baS ©auS
fie bcrlangte, unb bic ^Regierung fte im SJJrittüp bewißigte,

baS beißt, baß babur4 ftetS ein bcf4Iußfdt)igc8 ©aus,
eine aßgemeine görberung ber ®ef4äfte unb eine 2?er=

binberuna bon Öcfdilüffen burdj 3ufäflige ßRebrbeiten

gewäbrlctftet »irb. SaS ftnb bic ©efabren, benen wir

früher auSgefeßt waren, unb bie für bie 3ufunft befeitigt

»erben muffen.

SaS ftnb bie ©cfidjtSftonfte, uad) benen bic Jßorlage

geftaltet werben muß. 3u ber Stommiffion »erben aße bie

©injelbeiten, bie beute ertoäbnt worben finb, ihre SBiirbiguug

unb ©rlcbiguttg ftnben. SDlan fann burdbauS ber SSuffaffung

fein, baß biefer ©efeßentwurf mit febr wenig Sßoblwoflcn
(B) für ben 9ieid|Stag unb feine BRitglieber abgefaßt ift, unb

babei bo4 meinen, baß berartige 3ntcrna beS 5Reicf)StagS,

berartige bäuSIidje Slngelegenbeiten eigentlich beffer in ber

Äommiffion erlebigt »erben. ©8 ift mir ntdjt gait 3 ber=

ftänblicf>, warum man einen fo fdjarfen Sott feiteitS ber

äojialbemofratie angefcblagen bat bei einem ©efeßentwurf,

ber eS jeßt bem wirfli4ctt, fcbli^tcn Arbeiter ermöglicht,

auf ©runb einer ©inrichtuug beS SReicftS ein SRcidjStagS*

manbat an3uncbmcn unb eS püuftlicb auSjuübcn. Sie
Barteibiäten »aren bod) nur ein IRotbcbelf, ber nicht fo

ber SBürbe beS ©aufeS entfprad), tote DieichSbiätcii ißr

entfpreeben »erben.

(Sehr richtig! recßtS.)

fftur ein paar SBemerfnngen »iß id) an biefe lurjen

©rflärungen fnüpfen, 3unä4ft in bcjng auf bie Stage, ob

bie anwefenbeitSIifte ber SBürbe beS ©aufeS entfpridjt.

34 ftefte in biefer SSejiebung auf bem Stanbpunft, bcn

©err I)r. 2lrenbt unb attbere SRebner beS ©aufeS ein=

genommen baßen, fttbem ftc erhärten, baß bie ©ewäbrung
oon 2ln»efenbeitSgeIbem eigentlich Bräfen 3 * ober 2In=

»efcnbeitSlifteit in fid) fdjließt. 0b biefe fyrage ber

Reichstag in feiner ®ef4äftSorbnung regeln ober ob fie

fjefeßlid) georbnet »erben fofl, »iß i4 gan3 babingefteflt

fein Iajfen.

Ser ©err Slbgeorbnete Sraeger bat ja allerlei geiftreidjc

S<ber3e über etwaige $ontrofleinrid)tHngen gemacht; ich

fann mir aber tatfädjHd) eine $ontrofle über bie 2In=

»efenbeit berjenigen, bic 2ln»efenbeitSgclber empfangen
foßen, nur auf bem 2Bege ber ijiräfenjlifte beulen,

eS fei benn, baß ber 2lbgeorbnete täglich auf
bie Stoffe gebt unb feine Siäten abbebt; wenn
er baS nicht tut, erhält er fie nicht. Sie Selbft=

beflarterung ift eine febr fdjöne Sache; aber ich teile nicht

nur bie Bebenfen beS ©errtt Dr. 2lrenbt bagegen, id)

möchte fte noch nnterftreichen. Sei bcn SBablen in Seutf4=

Ianb »erben leiber immer noch febr oft SBablberlcninbung (C)

unb Süge in Umlauf gefeßt. SBenn in ber amtlichen
s
43räfcn3 =

Iifte beS 5Reid)StagS feftgclegt ift, baß ich anwefenb War,

bann fann mau mir im 2Bablfampfe nicht fagcit: „Su
baft bann unb bann gefehlt, bu bift fo unb fo oft nicht

bage»efen." ©S ift alfo ein febr »irffanter Schuß, ben

wir unS felbcr in ben 2ln»efenbeitSliften fchaffen. SBer

biefe 2ln»efenl)eitSliften nicht täglich unterf^reiben »iß,

erregt bie Vermutung, baß er fidj ber Siontroße burch

feine SBäblcr entsiehen möchte. 3th meine aber, wer nicht

meiftenS hier bie Sißung »abrnebmen fann, ber mag ein

anbcreS 2Ral lieber barauf öcrstchteu, ftcb wählen 3U laffen.

Ser ©err Dtbgeorbncte Spahn bat in banfenSwcrter

Seiic angeregt, baß fünftig öfter UnterbrcchungeH ber

Scffton burd) figungSfreie Sage eintreten foßen mit 5Rüd=

fteßt auf bie häuslichen SBerbältniffe ber 2lbgeorbneten,

bic audb ber ©err ©raf SßDfabowSft) tn »oblwoßenber
SBeifc erwähnt bot- 3d) möchte cS beinahe für noch

3»cdmäßiger halten, wenn nicht beftimmt würbe: aßc
14 Sage gibt eS eine Unterbrechung bon einigen Sagen,

fonbern wenn wir baS Sbftem beS ßaitbeSauSfcbuffeS in

©Ifaß’ßotbringen für ben 9tetd)Stag einfübren, wonad) bie

Sißungen SienStagS, SRittwochS, SonnerstagS unb

freitags ftattfinben, unb Sonnabcnb, Sonntag unb
ßftontag frei finb.

(Sehr gut! rechts.)

Sann fann jeber 2lbgeorbnetc, auch ber am weiteften ent=

fernt wobnenbe fübbeutfehe, feine ©efchäfte 31 t ©aufc
barauf einrichten. Soßte aber einmal bie ©cfdjäftSlagc

beS JReichStagS erforbern, baß wir eine größere Slnsaftl

non Sißungen in ber SBodjc haben, bann wirb auf 2)or=

fcßlag beS ©erru Sßräftbenteu baS ©auS gern geneigt fein,

Doriibcrgcbenb auf feine freien Sage 311 beliebten. 3<h
glaube, baS wäre ber 3»edmäßigfte SBeg.

2Bcnn ich nun fdiließlich nod) auf bic beut Dielfach

erörterte ßforberung ber freien gabrt fomme, fo wiß ich (i>)

eS nicht tun, um aßc bie angeführten ©riinbe p wicber^

holen, fonbern Icbiglicfj, um bie Sebauptungen unb
^orberungen ber ©erren Diebner noch 3U unterftreichcn unb 3U

unterftüßen. ßcb wiß babei btnweifen auf einen 3ntum,
ber bem dürften ÖiSmard bei ber 2lbfchaffung ber 3frei=

fabvfarten unterlaufen ift. 3ftb habe bter Dor mir bie

Diebe beS dürften SiSmard Dom 26. üRoDcmbcr 1884, bic

ftcb mit ber 2lufbebuug ber grcifabrfarteu befdiäftigte; er

bat ba getagt:

©in SRißbraud), Welcher 31t einer Äritif, bie auf

bcn iReichStag unb bic 3nftitntion 3urüdfaßen

fann, im Sßolfc 2lnlaß gibt, ift cS jebenfaBS,

wenn ein Slbgcorbncter wäbrenb einer ®iiltig=

feitSseit Don 8 ßRonatcn mit biefer fjreifarte über

17 000 Kilometer auf bcn beutfeben ©ifenbabnen

3itrüdgelcgt bat — ein einziger, unb 3»ar fein

So3ialbemofrat!

(3uncf Don ben So 3iafbemofraten.)— Sic fagen ßRolfcnbußr? — Dleiii, cS ftebt hier in ber

Siebe beS dürften SBiSmard:

ein einiger, unb 3»ar fein So3ialbcmofrat!

(3uruf UnlS.)

— 34 meiß nicht, wer cS war! — SBenn gürft SiSmard ba=

ntalS na4gerecbnet hätte, fo würbe er fid) überseugt haben,

baß baS jene 17 000 Kilometer burchauS feine HngcbeucrUdb'

feit »aren. 3n 8 Bionaten 311 30 SerbanblungSwocben

geredbuct, madit eine gabrt, je einmal bin unb her nach

©amimrg, 60 x 286 Kilometer = 17 160 Kilometer;

unb wenn ich eine weitere ©ntfernung nehme, wenn Don

SÖerlin ich nach ftöln reife — baS 3»ar nicht int 3«ntrum
beS 9tcicheS, aber bodb bem 3fntrunt am ©er3en liegt —

,

fo macht baS 60 x 590 ililomcter = 35 400 Kilometer;

unb eS ift bod) tatfächlid) nicht 31t Diel, wenn ber 2lbgeorbnete

einmal in ber SBodje nach ©aufe reift, fei eS auch nur

372 *
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(Siebermann ». SSonnenbcrg.)

(A) über ©onntag, um bie ©einigen mieberjufeßen ober feine

ßäuSlicßen ©cfcßäftc ju beforgen. 3<ß glaube alfo bie

gorberung ber Stebercinfüßrung ber greifaßrfarten für

baS ganje üteid) foHte bei biefer Neuregelung ber 33er*

ßöltniffe nießt auSbletben, meil eS fonft mirfltd) ben ©ln*
bruef madjen müßte, als ob bie üerbiinbeten Negierungen

naep feßr fleinltcßen Nücfficßten »erführen, mäßrenb bocß,

mie ber leßte $err Nebner mit Neößt betonte, im Nerfeßr

smifeßen NolfSüertretung unb NelcßSregierung ©roßjügig=

feit am Sßlafcc ift. Sille beute gemalten ©inmönbe
toerben in ber Stommtffion 311 erlebigen fein, uub 3mar,

mfe id) mit ©icßerbclt glaube, in einer nad) allen ©eiten

bin befriebigeuben Seife.

(Sraüo! recßtS.)

^räfibent: DaS Sort bat ber £crr Slbgeorbuete

SfuIerSfi.

ftulerSft, Slbgcorbneter: Seine Herren, mir haben
nun alfo boeb alle e§ erlebt, eine Diätenüorlage oor unS
311 feben. Nun ift aUcrbiugS biefe Vorlage eine berartige,

baß idj ibr gegenüber im Namen meiner politifcßen ftreunbe

erflären muß, baß biefclbe für unS unannebmbar ift.

SluS ber Norlage fpreeßen meiner Stuftest natb bie 5D?at^t»

gelüfte beS preußtfeßen SlbfolutiSmuS, ber fid) leiber

©otteS im Neiibe unb im NetcßStage feßon breit genug
macht. Durch biefe Norlage foll auch ber NeidjStag nodj

meßr unter bie preußifdje gfucßtel fommen, al§ bteS bis»

ber ber gaU gemefen ift.

Seine Herren, aus biefer Vorlage fprtcßt nad)

meiner Slnficßt ber Seift, ber bie Sorte geboren haben
foll: „SaS, biefen JterlS foH man noch Diäten
geben?" San bat fi<ß nun cnblicß aber bocß über*

3eugt, baß „biefe fterlS" bet mancher ©elegenßeit boeb

auch ctmaS 3U fagen haben — beifpielSmeife, menu cS

(B) fi<b barum banbeit, neue ©teuem auf bie ©cbultern
breiter SolfSmaffen 3U legen —, unb ba bat man ftd)

fcbließlicb gefagt, baß man „biefen SferlS" boeb in etmaS
entgegenfommen müffe. Sau bat bieö aber in einer folcben

Setfe getan, um babureb „biefen SerlS" bie ßöcßfte ©e--

ringfcßäßung

!ßräflbent: £err Slbgcorbneter, ich muß ©ie boeb

unterbrechen. Senn ©ic aueb irgenb jentanb auberS
3itiercn, fo bürfen ©ie boeb nicht permanent gegen bie

Sitgliebcr bcö NeidjStagS mit bent SluSbrucf „SferlS"

auftreten. ©onft fönnen baS anbere aueb tun.

ÄtilerSfi, Slbgcorbneter: 3<ß meine, bie Süglieber
bcö NeidjStagS merben mir bieö mobl nicht Berübeln; fie

miffen feßr mobl, baß ich mit biefen Sorten feinen ber

Herren treffen moOte.

Seiner Slnficßt nach gibt aber bie Vorlage 3U

ber Slnnaßtne, menn auch ntd|t bie Neredjtigung, fo boeb

Slnlaß unb mirft nach ber Nietung bin, als menit fie

cingebracßt märe, um abgelebnt 3U merben. 3<ß n>iH ja

nicht fagen, baß bie Negierung bie§ tatfäcblid) miinfebt;

aber ich muß boeb fonftatieren, baß biefe Vorlage einen

folcben ©inbruef mentgftenS auf mich ßerüorruft, unb eben

beSmegen, meine teß, ift bfefe Vorlage auch micber ein

NemctS, mie bie NeicßSregierung mit bem NeicßStag um»
jufpringen beliebt. ©8 ift allerbingS fein Sunber, baß

fid) bie NeicßSregierung berartigeS erlaubt; benn, meine

Herren, fcßließlicß ift ber NeicßStag ober jinb menigftenS

bie ScbrßeitSparteien felbft barait fcbulb. ©fe finb auch

baran fcbulb, baß bie NeicßSregierung mit einer folcben

Notlage üor bicfeS b»^c §auS getreten ift. 3d) finbe eS

baber auch gan3 unüerftänblicb, menn ber §err College

©pabn faat: mir hätten llrfad)e, ber Ncicf)Sregierunß für

bie ©inbrtngung biefer Norlage banfbar 311 fein. Nun,

meine Herren, mofür mir banfbar fein fotlcn unb moßer (c)

mir biefe Danfbarfeit nehmen füllen, ift für mich tatfäcblid)

ein Nätfel.

(§citerfeit.)

3cß bin aUcrbingö fein Sefenner beS ©runbfaßeS: „Ne»

febeibenbeit ift eine 3«^/ boeb tucitcr fommt man ohne

ihr." Slbcr angefidjtS biefeö Übermaßes üon Nefdjeiben»

beit möchte ich bod) meine Nermunberung auöbrücfen.

3)er NcicßStag mürbe ficb meiner Nnfidjt nach eilt

fd)led)te8 ^eugttiS au§ftcllen, menn er biefe Norlage an=

nehmen mürbe, burd) beren ©inbringung bie Negierung,

mie ba§ gan3 richtig üon ber ßinfen bemerft mürbe,

oor ber SBelt boeb feine ©bre eingelegt bat. 3)er ^err
©taatSfefrctär ©raf b. NofabomSfi) bat ficb bie cr=

bcntllcbftc Nlübc gegeben, biefer Sorlage ba« befte

3cugui8 au§3uftellen unb unö 311 über3eugen; aber id)

glaube nicht, baß eS ihm tatfäcblid) gelungen ift, unS 3U

uber3tugen. Ser meiß, ob e§ ißm tatfäcblicb gelungen

ift, ficb fdbft 3U überseugen!

(^citerfeit.)

Seine ^errett, ber $err ©taatöfefretär bat gefagt,

man habe in aubercu Säubern umgefebaut, man habe
bie bie§be3üglicben Norfcßriften anberer Öänber geprüft.

2lber ich bin ber 2lnfid)t, baß man eben baä ©cßlecbtcfte,

maö in ben ©efeßen anberer Sänber 31t finben mar, ^ier

3iifammengctragcn bat

(feßr richtig!),

unb unS gumutet, e§ als etmaS SuftergültigeS au3ufebeu.

Unannehmbar ift für uns biefe Norlage fdjon

beömegen, meil fie eben mit betn ©ntmurfe über eine

Slbänberung fpejiell beS 8lrt.*28 ber NeicbSücrfaffung

üerbunben iß. Seine f4»n auS biefem

©runbe fönnen mir ber Norlage abfolut nicht bestimmen.

Unter biefer Slnbcrung mürben befonberS bie fleinett

f?raftionen leiben, unb ich glaubt, aerabe bie Meinen

^raftionen müßten feßr befolgt barum fein, ißren ©influß (D)

geniigenb 3U maßren. 3<b meine, noch in gan3 befonbereut

Säße mürbe gerabc unfere polnifcße f^raftion unter ber

Slbänberung biefeS SlrtifelS leiben. Seine Herren, mir

mürben babureß 3»ftänbc feßaffen, mie fie im preußifeßen

2)

reiflaffenparlamcnt cjriftieren. 3)ort ßat bie reaftionäre

unb Dolfsfcinblicße Seßrbeit bie Sadßt, bie ©timnte

beS ©cmiffenS, bie bie ©timrne ber polnifcßen

Sibgeorbneteu ift, menn eS fid) um polnifcße Slit*

gtlcgeiißeiten ßanbelt, fobalb fie fie nießt meßr hören

mill, burd) Slnnaßme üon Slnträgen auf 3)ebattefcßluß

311 unterbriiden, unb id) glaube, man mürbe ßier in äßn=

lieber Seife berfaßren, menn mir mit ber Slbänberung

beS Slrt. 28 ber NeicßSbcrfaffung einüerftanben mären.

5)ie Seßrbeit im preußifeßen Slbgeorbnetenßaufe ßat tat=

föchlicß bie Sacßt in ber .t>anb, einen SJebattefcßluß

bcrbci3ufüßren, menn ißr bie Debatte unangenehm mirb,

unb bicS ift jebeSmal ber ftaH, menn fteß polnifcße Slb*

georbnete an ber Debatte beteiligen; beim man mag
nießt gern bie ©ünben Nmi&etiä borgefüßrt feßen.

3)

ie Seßrbeit mad)t bort, mie gefagt, in anS=

gtebiger Seife unb rüdficßtSIoS üon ißrer Sacßt ®c=
braud), unb bicS fann meiner Slnficßt naeß auch ßier ge»

fd)eßen in bem Slugenblid, mo ber Slrt. 28 ber Nerfaffitng

im ©inne ber Negiernn^Süorlage abgeänbert mürbe, unb
unfere £>anb fönnen rotr 311 einem folcßeit Serf nießt

bieten. Sir mürben uns gerabesu gegen bie Nccßte

unfereS NolfeS üergeßen, baö uns ßierßer gefeßidt ßat,

um bei jeber ©elcgenßeit üor bem ganscu 3)eutfcßlanb

baS llngcmad), baS ißnt in Preußen gefeßießt, ßerüor»

3ußebcn. Sir fönnen baßer unmöglich in eine Slnbenmg
beS Slrt. 28 eintütlliaen unb merben auS biefem ©runbe
gegen bie Norlagc ßinimcu, ßnb aber überzeugt, baß mir

bicS in Ubcreinßimmuug mit unferen Säßlerit tun, bie

uns bafiir gemiß $anf miffen merben.
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(Äiilctäfi.)

(a) 9hm, meine Werren, menn aber auch bie 35tätcn=

oorlage befonberS bebanbelt »erben mürbe, fo fönnten

mir aud) für bie Borlage in ber gorm, mie fie hier oor=

liegt, nicht fiinunen. 3h mtll mich mit ben ©ebrecpcn

fpegieß ber SDiätenoorlage nic^t eingcpcnb abgeben. ©8
ijt ja eine eittgebenbe Ärittf non feiten ber ßinlen geübt

morben, nnb mir lönnen mtS in biefer £>infidjt betnabe

auf ben Stanbpunlt ber äugerften hinten fteüen. 3h
möchte aber baS etne fagen, baft mir bie Selh8tag8=
abgeorbneten jebenfaHS für etmaS anbereS holten als für

Schulbuben, benen man bie 2lnnabnte fo fd&ilanöfer

Kontrollmaftregeln gumuten fönnte.

Sie ganje Borlage tft für unS, mie fdjon gefagt,

unannehmbar. 2Blr finb aber trofcbem nicht abgeneigt,

eoentueü für eine SommifftonSberatung gu ftimmen, eben

meil mir üerfuchen mollen, ob eS nicht boch noch möglich

ift, au8 biefem bem ©eifte nach fpcätfifdb preu&ifchen

Sahtoerl etmaS für baS Gleich BaffenbcS ftrrSauSgubringen.

Sir merben alfo eüentueU für bie Bermeifung an eine

ftommiffton ftimmen.

(Braoo! bei ben $oIen.)

Sräflbent: 3>aS SBort hat ber $err Jtbgcorbnctc

3immermann.

3imwermann, 2lbgcorbneter: Seine ^errett, ben

üöHig ableftnenben Stanbpunlt, ben ber fierr Borrebner

cinnahm, lönnen meine politifdjen greunoe nicht teilen.

?lQerbing3 haben auch &ir 0 e0en bie Vorlage in ber

Sorm, mie fte unS gegeben morben ift, emfte Bebenlen.

©8 ift fchliefelich leine Sofe ohne 35ornen, aber bie 2>orncn

bei biefer Borlage fittb etmaS überreichlich ausgefallen.

Sir hotten, baft bie Kontmiffton burch bie Befhneibung
unb Befeitigung ber SDomen

(3uruf IinlS; große Weiterleit)

— mie hoffen, baft bie Slommlffion burch bie Befhneibung
(u) unb Befeitigung ber ®ornen bie Borlage berartig umge=

ftalten mirb, baß eine Snftimmung uns möglich ift; benn

nach unferer Übergeugung banbeit eS fich bei ber Bor=
läge nicht um irgenb ein ©efhenl, baS ben 2lbge=

orbneten gemährt merben foß, fonbern eS hanbelt fidj

um bie ©rfüflung eines lange gehegten SunfchcS mitten

auS bem Solle heraus. 35enn für baS Soll felbft be--

beutet oHerbingS bie ©cmäßrung oon SDiäten einen be=

beutenben fjortfdjritt nach ber freiheitlichen Seite hi»/

meil nämlich ber Sählerfchaft baburd) ©elegenheit ge=

boten »irb, im ©egenfafc gu bem beftehenben 3“ßanbe
eine meü freiere 2lu8mahl unter ben ftanbibaten begm.

?lbgeorbneten treffen gu lönnen. 2luS biefem ©runbe
fmb mir auch ftetS für 3>iäten eingetreten, namentlich

S

erabe im 3ntereffe beS Heinen SanneS unb beS Sittel=

anbeS.

©S ift nicht meine Slbfnht, nun nochmals breit auf
bie ©ingclftaaten etngugeljen, bie ja fefton gu fcharfer

tfritil hrrauSgeforbert hoben. 2lber einiges möchte ich

meinerfeitS boch noch furg ermähnen.

Seine ^rrunbe hoben ftetS hier im Waufe bie freie

©ifenbahnfahrt burch baS gange Seich geforbert, unb mir

oertreten biefen Stanbpunlt auch noch heute. ©S ift mir
unerfinblich, »ie in ber Begrünbung ber Borlage gefagt

merben lann, „eS fehle an jebem ©runbe", nachbem 2ln*

mefenheitSgclber gegahlt merben, auch noch bie freie

©ifenbahnfahrt burdjä Seich gu geben. SDie ©rünbe für
bie freie ©ifenbahnfahrt bleiben biefelben, mie fie früher

gemefen ftnb, bah es nämlich für bie SXbgeorbneten burdj=

aus ermünfdjt ift, ftch über bie taifächltchen Berbältniffe

brauften im Seich gu informieren. 3h ermahne nur
Sragen, mie fie hier gepeilt merben, betreffenb 2xuppen=
übungspläfce ober Sauten u. bgl. 3h folchen fällen
iß eS münfdjenSmert, baft etne 3nformation an Ort unb
Steße erfolgen lann.

SmeitenS lönnen mir auch nicht umhin, gu fagen, (C)

baft ber 2lbgug Oon 30 Sari, ber eingeführt merben foß,

bernt boch in gemtffer WtaRdjt ben ©inbrud eines Strafe

gelbes macht. 3)er Werr Staatsfelrctär ©raf SofabomSlt)
mar ja fo freunblicft, unS bie grage üorgulegen, ob unS
bie amerilanifchen Bcrßältniffe bielleicht noch lieber mären.

©S mürbe ja aßerbingS im Seiche einen gang außer*

orbentlid) guten ©inbrucl machen, menn in 3u!unft bie

Slbgeorbneten per Schub hierher nach Berlin in bcn

SeicftStag gebracht merben! 3n8befonbere bermiffen mir

aber bei bem beabftchtigten Sbgug eine Beftimmung baßin*

gehenb, baft für bie Sitglicber, melcfte in golge bon

©rtranlung in Berlin bon ber Teilnahme an ben Stßungen
abgehalten ftnb, bie ©ntfehäbigung meiter ohne Slbgug ge=

mährt merben fotl. 3n ber möchte ich bermeifen

auf bie Beftimmungen, bie im Königreich Sachfen beftehen.

3)a hoben mir auch nur SlnmcfenheitSgelber; aber für bcn

t$all, baft ber betreffenbe Slbgeorbnete in SreSben, alfo

am Sift beS BorlamentS, erlranlt, merben bie 2)iätcn

meitergegahlt. ©beufo befteht bort bie Beftimmung, baft

berjenige Sbgeorbncte, melcfter burch 2lrbeiten für bie

Kommiffton ober ben öanbtag bon ber Teilnahme an ben

Siftungen abgebalten ift, auch ruhig bie 2>iäten meiter

begieht-

SDiefe beiben Beftimmunaen ergeben gmei burdhauS

praltifche unb richtige ©efichtSpunlte gur Beurteilung

ber Sache.

freilich nah bem 3nhalt ber Borlage macht cS ben

©inbrucl, alS moHte man bie Smppelmanbate befeitigen.

Sun gebe ich io 3U, baft ein Ubermiegeit ber ®oppel=

ntanbate feine Bebenlen hoben mag; aber anbererfeitS ift

eS meines ©racfttenS burchauS münfdjenSmert, baft SMt--

glteber borhanben ftnb, bie auch mit bem ©ang ber

©cfdjäfte in ben ©tngellanbtagen Begieftungen iftrerfeitS

unterhalten.

Bor allem aber glaube ich, i>oft bie Scftmierigfeiten, (L>)

bie in biefer Winfthl ber Werr 2lbgeorbnete Dr. 2lrenbt

ermähnte, noch meit größer ftnb, fobalb eS fth um ©ingcl*

lanbtage außerhalb Berlins, alfo in ben anbereu Staaten,

hanbelt, unb eS mirb gemift in ber Kommlffion auch

auf biefe grage Südficftt genommen merben müffen. Bor
afleit Singen erfheint mir auch burch bie 2luSfüljrungcn

beS Wenn StaatSfelretär» ©rafen b. BofabomSlp bie

berfaffungSrehtlihe Srage burchauS noch nicht gellärt.

3m Königreih Sahfcn beftimmt einfah bie Berfaffung,

baft bie Sitglicber beS ßanbtagS £agc= unb Seifcgelber

erhalten, unb id) glaube nicht, baft mir burd) ein ber=

artiges Selhägefeft einfah über berartige BerfaffungS--

befttmmungen lftnmeggehen lönnen, mie fie auh in

Srcuften unb in anberen SunbeSftaaien beftehen.

3m allgemeinen lann th niht umhin, gu fagen, baft

bie Raffung eingelner Beftimmungen bielfad) einen fo

llcinlihen bureaulratifhen ©etft atmet, baft eS münfhetiS=

mert märe, baft nah ber Seite hin in ber Kommifftou

boh eine mefentlihe llmgeftaltung erfolgt.

©in befonberS midjtigeS Bebenlen rihiet ftd) unferer*

fcitS gegen bie 2'tnbcrung beS 2lrt. 28 ber Berfaffung, bie

baf)tn begrünbet mirb: menn bie Sefhluftunfäftigleti ba=

burh herbeigeführt merben foft, baft SJiäten gemährt
merben, fo müffen auh anbere Sittel gur Sefdjluftfaffuug

noch herangegogen merben. SarauS ergibt fth meines

©rahtenS ein Siberfpnih- 3« SBirflicftfett ift boh ber

gange 3®ed ber Borlage ber, ein befhlußfäftlgeS ßaus
gufammenguführen, unb eS foHte nicht anberer Scittef

mehr bagu bebürfen. SDie Slnberung oeS 2lrt. 28 enU

halt aber ohne 3®eifel Spiften gegen bie Sinberhelten

im $aufe. ffienn ih gemift $u ber ieftigen Stehrheit beS

WaufeS, gu bem feftlgen Bräfiblum baS Bertrauen höbe,

baft auh bie Heinen ©ruppen tn 3ulunft niht munbtot

gemäht merben bürften, fo glanbe ih anbererfeitS niht
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(^immermann.)

(a) befehlen gu fönnen, bafs auch anbcre 3«tten anberc Ser*

bältntffc bringen fönnen, nnb bafe bemgemäfi ben 9J?inber*

betten eS ntdbt gu berargcu ift, »nenn fie bemüht ftnb,

bic ftorm ber ®ef<häft3orbnung, toie fie bisher beftanb,

in bollern Umfange p ermatten.

3dj boffe, ba& bie 3J?öngeI «nb gärten, bie itb fürs

ffijjicrt habe, in ber ffommiffton befeitipt werben. Sann
rnirb c8 auch für unS möglich fein, fiir bie Sorlage p
ftimmen.

Sraftbeut: Sie erfte Beratung ift gefdjloffcn, ba ficb

niemanb ntebr jmn SBort gemelbet bat.

Ser Jgerr Abgeorbnete ©Inger bat beantragt, bie

Sorlage einer Sfontmiffion bon 21 Stttgliebcm p über*

reifen. 3<b babc feinen ©egenborfchlag gebärt. 2Bcnn

auch jebt feiner erfolgt, »erbe tri) annebmen, ba& baS

.ftauS befchloffen bat, bie Sorlage einer Sfommiffion bon
21 Stitgitebern pr Sorbcratung p Überreifen. — Sa
fein SBiberfpruch erfolgt, ift bic§ ber 3faH.

Steine Herren, c8 liegt mir ein Antrag auf Ser*
tagung bor, gcftcHt oon ben Herren Abgeorbneten Dr.

lieber, ©raf b. ^ompefef) unb Dr. Arenbt. 3<b
mich biefem Anträge an, ba idj auch glaube, bafj c8

nicht mehr nüfclfcb fein toirb, noch in einen neuen Sunft (b)

ber SageSorbnung eiuptreten. — ©8 erfolgt fein Söiber*

fprudj aus bem $aufc; baS fäauS bat fich bertagt.

3cb fdjlage 3bnen bor, bie uächfte ©ifcung p
halten ©onnabenb ben 28. April, SadjmittagS 1 Upr,

unb aI8 SageSorbnung:

Aeft ber heutigen SageSorbnung.
©egen biefen Sorfcblag erbebt ft<b fein Sßlbcrfpruch

;

bie SageSorbnung ftebt feft.

Sie Abteilungen berufe ich jur Sßabl ber ^eut

befdjtoffenen Äommtfflon morgen unmittelbar nach bem
Slenum. ©ofort nach berSSabl finbet bie Sfonftituierung

ber Stomtniffion im 3tntmer Sr. 19 bcS ©rbgefdjoffeS ftatt.

Sie Herren Abgeorbneten b. Serben, Dr. Srunfter*

mamt, Dr. Arenbt unb Sargmann rünfrijen auS ber

VI. refp. V, III. unb IX. Sfommiffion fcheiben p
biirfen. — ©in Söiberfprud) ^tcrgcflcn erbebt fidj nicht;

ich beranlaffc beSbalb bic 1., 2., 4. unb 5. Abteilung,

beute unmittelbar nach ber ©ifcung bie erforberlidjen ©rfab*
ivablcn Dorpncbmcn.

3<h fchliefee bic ©ifcuug.

(©ri>lu& ber ©ifjung 5 Uhr 29 SHnuten.)

Srud unb Srrlag ba Acrbbcutfd&fn Sudjbrurfcrfi unb 3*ctlagfcniftalt, 2VrIin SW., roiiMmftra&c 32.
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JRetchStag. — 89. ©tpung. Sonnabenb ben 28. April 1906. 2731/^
/

(A)

^Mitteilung be« ißräfibenten, betreffenb ben

$attf ber bereinigten Staaten non Üiorb:

amerifa für bie Anteilnahme an bem

Ungliid woit San graitci«co 2763A
geftftcllung ber Jagesorbnnng für bie nädtfte p /c

Sipung 2763 B

«Seite (C)

(*/'

</•

89* &t$uttß*

Soititabenb ben 28. April 1906.

Seite

©efdjäftlidje« 2731C, 2763B

Erfte Beratung bes Entwurf« eine« ©efepe«

über bie ^aftpflidjt für ben bei bem be=

triebe non firaftfahnengen eutftehenben

\ Sd/aben (Ar. 264 ber Anlagen) .... 2731

D

brinäjuSd)önaid):Sarolath: 2731D, 2749 A
©rüber 2734 A
Stabtfjageu 2735D
Sdfidert 2738 C
Dr. SWugban 2739 B
Dr. Aieberbittg 2741C

W botelmann 2742 C
ÜRommfen 2743 C
ferner 2745 B
burlage 2746 A
o. Cerpen 2747 C
©raf u. bernftorff 2748D

Erfte beratung be« Entwurf« eine« ©e=

fepe« $ur Anbetung be« ©efepe« betreffenb

ben Sdjub oon öögeln oont 22. OTärj

1888 uttb ^ur Einführung be« bogel=

i fdjupgefepe« in ^elgolanb (Ar. 352 ber
v
Anlagen 2749 D

Eitgelen 2749D
fiebebonr 2751

B

Henning 2753A
£clb 2754A
SKerten 2755 A
Dr. ©raf D. ^ofabomöf^ = Söefjuer,

Staatümiuifter, Staat«fe!retär be«

Innern 2757 C
brufjn 2767D
greifen: t). b?olff:3Hetternid) . . . 2758 B
Dr. Söolff 2760A
©raf o. bernftorff 2760D
Dr. AtöUer (Sagau) 2761

B

»Jtei^tafl. 11. 1L Sefilon. 1905/1906.

SDle Sipuitg wirb um 1 Upr 20 AHnuten burd) ben

SßräRbentcn ©rafen 0. SalleRrem eröffnet.

AraRbent: 2)ie ©ipung ifi eröffnet.

j>a« brotofofl ber oorigeit Stpung Hegt auf bem
bureau jur Einftd)t offen.

An Stelle ber au« ber I. refp. III., VI. uub IX.

Siommiffion gefd/iebenen Herren Abgeorbnetcn Aleifter,

Dr. Arenbt, Dr. brunftermann, ü. Cerpen unb bargmann
finb burd? bie öoflsogenen Erfapwahlen gewählt loorben

bie Herren Abgeorbneten:

Staben in bie @efdjäft«orbnung«fommiffion;
b. Cerpen in bie bubgcttommtffton;

Sßitt (Alarienmerbcr) in bie AechnmtgSfommifRon;
Dr. Arenbt in bie VI. StommlfRon;
Storj in bie IX. SfommifRon.

3dj f/abe Urlaub erteilt ben Herren Abgeorbneten:
Dr. japtem, ©uchfteb für 3 £age,
b. Spiegel für 5 jage,

Freiherr b. Scf/ele für 6 Sage,

Hehltgenftaebt unb fiepmann für 8 läge.
ES fucf/eu für längere £eit Urlaub nad) bie

Herren Abgeorbneten:

Heine bi« pm 13. Atat jur Erlcbigung einer lD'

bringenbcit Ißrioatangelegenheit;

Dr. Heun für 3 Söochen toegen Slranfljeit.

$en UrlaubSgefudien wirb ntd)t wtberfprodjen; biefelben

finb bewilligt.

2Bir treten in bie £age«orbnung ein. Erfter

©egenftanb berfelben iR:

erfte beratung be« Entwurf« eine« öefepe«
über bie HaftpRldR für ben bei bem betriebe

non Äraftfafjrjeugen entRepenben Srfjabcn

(Ar. 264 ber 35rucffac^cii).

3<h eröffne bie erfte beratung.

2>a« Söort hat ber Herr Abgeorbnete ©rinj ju

SdjönatdpEarolath.

Rtrinj }u Sd|önaid)*Earolath, Abgeorbneter: Ateine

Herren, e« ift fo niel über bie Aotwenbfgfett ber .^»aft=

Pflicht ber Automobile ben bon ihnen Sefcfjäbigten unb
berlepteu gegenüber hier in biefem hohen Haufe bereit«

gefagt worben, ba& jur ^Rechtfertigung eine« Haftpflicht*

gefepc«, wie e« un« hier norliegt, wohl faum noch etwa«
ju fagen übrig bleibt. Ein Haftpflichtgefep iR auch bon
mir unb meinen politifcRen greunben burch eine Aefolu*

tion unterm 9. gebruar 1904 geforbert worben, unterm
26. gebruar 1904 pon biefem hohen Honfc angenommen
worben. Aun ift biefem bamal« brtngenb geäuRerten

SGBunfche unb biefer gorberung AecRnnng getragen worben,
unb ich möchte baher in meinem Aamen unb im Aamen
meiner polttifdjen greunbe aunächR bem Herrn Staat«*

fefretär bafür unteren ®ant au«fpred/en. Ohne Schwierig*

feiten wirb e« ficherlich nicht gegangen fein, unb manche
Hinberniffe Rnb babei gu überwinben gewefen. 11m fo

lebhafter barf barum au^ untere Erfenntltdjfeit fein.

Ateine Herren, ber ©efepentwurf hot bie ©leich--

Reßung ber Haftpflicht be« Unternehmer« oon Automobilen

373
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(<Prinj ju edbönaldfr-Karolalb.)

(A) mit ber Haftpßtcpt bei
-

©ifenbahnuntemehmer gum Au8=
brttcf gebracht. 2)ie Abßcpt beS ©cfe^eS ift, mie eS ber

SeicpStag auch mieberpolt gum AuSbrucf gebracht bot,

beit Sefcpäbtgten uttb SJcrlefeten tum bem SdjulbbemeiS

ju befreien; ber SetrtebSunternehmer foB ge*

macht merben, b. p- berjenige, auf beffen Secpnung unb

©efahr ber Setrieb ftattfinbet. 25er SetrtebSunternehmer

mirb auch auf alle gälte gaplungSfähigcr fein als ber

©pauffeur. 35er lefetere fann bei geeigneter ©elegenpeit

unb bei gegebener Seranlaffung Derfcpminbcn, Derbuften,

unb bie ©efdjäbigten unb Serlcpten haben baS Sacpfepen.

3cp möchte hierfür einen galt als Seleg anführen,

3<h Iefe in einer Serliner 3eßung Dom 22. April b. 3.:

2)a8 Sfößntper Automobilunglücf, bei bem burch

ba8 mahnfinnig fchnetie gahren jttei Sfinber über*

fahren mürben, baoon etn8 fofort gu £obc ge*

bracht, fcheint feine Sühne nicht ftnben gu füllen.

Sacpbem nach faß einjährigen Sorberpanblutigen

bie Sache fo meit gebiehen mar, bafe bie SInflage

erhoben mar, unb bie AuSffcpt beftanb, bafe Ser*

hanblung8termin anberaumt merben fonnte, ftettte

(ich h«au8, baß berHauptangeflagte, ber Chauffeur,

in8 AuSlanb geflüchtet ift. Sun hat bie Sache
mieber Stube.

2)te 3eÜurtfl fniipft baran bie Semerfung, marum nun

eigentlich bie Sache nicht meiter berfolat mürbe. Aber

fcpließlicp ift c8 ein SemetS bafür, baß bie Haftpflicht

beS ©pauffeurS unS gar nichts nüpen mürbe.

Steine Herren, bte ©Ieicpfteflung ber Automobile mit

ben ©tfenbapnen in biefem ©efepe ift bollftänbig berechtigt.

2>ie SetrtebSgefahr bei beti Automobilen ift mefenilFd)

höher als bei ben ©ifenbaptien, bie SfoBifionSgefapr ift

erheblicher unb bebeutenber gegenüber beit ©ifenbapnen,

meil leptere ihre beßtmmten gcfepltcp gefcpüpten ©elelfe

haben, beren Setreten jebermann bet Strafe unterfagt ift, unb

(b) bie Automobile burchfahren — ich barf mohl, ohne Sätber*

fpruch gu ftnben, fagen : burchrafcn — unfere Straffen unb

Stege, meldje aus angemeinen öffentlichen Stitteln ber

Sieuergapler gebaut unb unterhalten merben, unb melche

für jcbermannS Senupung angelegt finb.

SJtit DoBem Secpt mirb auch bie AuSbehnung ber

Haftpflicht auf bie Sacpfcpäben geforbert. 3n bem Dor*

liegenben ©efepentmurf fehlen Seftimmungen über bie

Silbung Don 3wang8genoffenfcpaften, mie fie auch hier in

biefem hohen Haufe gemünfept rnorben finb, unb mie fie

auch feitenS beS 25eutfcpen 3uriftcntageS geforbert rnorben

finb. Sicherlich mögen, mie bieS auch auS ber Se=

grünbung perborgept, ber Silbung Don 3®angSgenoffen*

fepaften große Schmierigfeiten gegenüberfteben, unb Dielleicht

ift cS im gegenmärtigen Augenblicf beffer, baS Haftpflicht*

gefep, um eS nicht gu Dergögern, fo gu nehmen, mie eS

iß, ohne meiter auf bte Silbung Don 3wang8genoffen*

fchaften gu bringen, lebiglich im 3ntercffe beS balbigen

3uftanbefommenS biefeS Don aßen ©efepäbigten unb Ser*

Iefetcn fo bringenb gemünfehten ©efepeS, bie Haftpflicht

betreffend Stenn man baber augenblicfltcp Don ber ©in*

füprung Don 3wang8genoffenf<paften Abftanb nehmen
foflte, fo, meine ich, wirb btefe Abflcht unb ber Slan,

folcpe gu begrünben, feineSmegS baburch .aufgegeben fein,

unb eS mirb ber Sergicpt barauf in feiner Steife erflärt.

Stau mirb eS einer hoffentlich recht balbigen 3ulunft

überlaffen müffen, biefer grage näher gu treten, unb bie

grage mirb baber Dielleicht in ©eftalt einer SloDcBe er*

Iebigt merben fönnen. 2)enn, meine Herren, bie Silbung
ber 3wangSaenoffenfchaften hat entfdjteben große Sorgüge

für aße beteiligten, fomopl für bie Automobilunternehmer
mie auch für bie ©efdjäbigten: für ben Unternehmer,

menu er nicht gahlungSfähig ift; für ben ©efcpäbtgien

unb Seriellen, menn er baS Automobil, melcheS ihn Der*

lept hat, nicht mieber gu erlernten über nicht angugeben

Dcrmag — baS Automobil iß babongefapren —, unb (C)

auch bann, menn ber betreffenbe Automobilunternehmer

nicht gahlungSfähig iß unb ihn nicht gu entfehäbigen ber*

mag. ©8 märe baher bringenb münfchenSmert, in 3«=
funft auf bie Schaffung folcper Serbänbe Sebacht gu

nehmen
(fehr richtig! rechts),

bamit bie nicht geringe 3ahl Seiner unb leißungSunfäptger

Unternehmer in ben Stanb gefegt merbe, bte Haftpflicht

gegenüber bem Sefdjäbigtcn unb Serlcpten gu erfüflen.

3<p meine, hi« fann man fagen: aufgefefjoben iß nicht

aufgehoben. 3>iefe grage mirb ja auch in ber Sfom*

mifffon jebenfaBS gu eingehenber ©rörterung fommen.
Steine Herren, nach § 8 foBcn bie in ben Automobilen

felbft beförberten 3«faffen ober bie bei bem Setriebe

tätigen Serfonen Don ben Stopltaten beS Haftpßicht*

gefepeS auSgefchloffen fein. 3n ben StotiDen helfet eS,

biefe AuSfcpliefeung rechtfertige ftch bamit, bafe bie burch

bie Automobile Seförberten bie ©efahr freimiBig auf fiep

genommen hätten. 3ch meine, biefe Auffaffung, bafe bte

Setreffenben fich freimiBig in ©efahr begeben hätten, iß

in fehr Dielen gäßen nicht richtig. Stir fehen, bafe bie

Soft, bafe bie geuermehr ftch ber Automobile bebtent;

mir fehen, bafe biefe auch gur gortfehaffung Don Sfranfen

bienen; mir fehen, bafe bte in aßen Setrieben täglich gu*

neljmenbe Senupung unb Scrroenbung ber Automobile
ungählige AngefteBte Deranlafet, bie Automobile gu be=

nupen unb im Aufträge ihrer 25ienßherren unb ihrer

gtrnten gu leiten. 25iefe ungäfjligen AngeßeBten in ben

faufmännifchen unb inbußrieflen Setrteben tun bieS nicht

freimiBig; fte fönnen ftch nicht meigent, bie gührung ber

Automobilmagen gu übernehmen. 3<h fehr alfo in bem
gehlen einer H flftpßi<ht für biefe Serfonen eine mefent*

Itd^e ßücfe.

Aucp ber Serfonenberfefjr geht, mie mir täglidh fehen,

immer mehr auf bie Automobtle über; man benfe nur an (D)

bie Automobilomnibuffe, an bie Automobilbrofcplen ufm.

3)eShalb erfcheint mir eine bem § 5 beS ©ifenbapnljaft*

pflicptgefepeS entfprechenbe Seßimmung beS SerbotS ber

DertragSmäfeigen AuSfcpliefeung ober Sefcpränfmtg ber

Haftpflicht erforbcrlicp.

35er § 6 Abfap 2 fept eine AnSnapme feß für folcpe

Automobile, meldje fraft iprer Sfonßruftion auf ebener

Sapn nicht mehr als 15 Kilometer in ber Stunbe gurücf*

gulegen Dermögen, unb bie eine bem entfprechenbe behörd-

liche Starfe empfangen haben. Steine Herren, bet ben

©ifenbapnen ftttb aße Mein* unb Strafeenbapnen, auch

menn ße nicht 15 Kilometer gahrgefepminbigfeit in ber

Stunbe haben, ber ftrengen Haftpflicht untermorfen.

(Sehr richtig! bei ben Sattonalliberalen.)

3>iefe lleinen Automobile fönnen- ebenfo gut mie bie

größeren Automobile Schaben anriepten, Stagenpferbe

unb Seiipferbe fcpeu macpeit ufm. Sienn beifpielSmeife

ein Automobil mit 50 ober 70 Sftlometer ©efcpmlnbigfelt

in ber Stunbe in bem Augenblitf, mo eS auf einer engen unb
belebten Strafee, bei einer Sfurbe, mit nur 10 Sftlometer gapr*

gefepminbigfeit Scpaben anrichtet, haftpflichtig iß, marum foB

ein Automobil, baS nur 16 Kilometer in ber Stunbe faprett

fann, aber beifpielSmeife mit 12, 14 ober 15 Kilometer

©efcpminblgfeit Scpaben angerichtet hat, freibleiben? 2)aS

berftepe ich nicht. Uber au biefe 35inge mirb fiep ja in

ber fiommifßon ausführlicher reben laßen. 3n fehr

banfenSmerter Steife iß ber Dorliegenbe ©ntmurf Don

Herrn SegierungSrat Dr. ©ger in ber SfonatSfcprift

„25aS Secpt, Sunbfdjau für ben beutfepen 3urtftenßanb"

einer cingepenben Sfritif unterzogen rnorben.

3cp möchte nun noch mit einigen Säorten auf ein

früheres SorfommniS gurüeffommen. 3n einer Don mir

am 9. gebruar b. 3- gehaltenen Sebe habe ich eine fepr

lange unb unerfreuliche SRetpe Don Unfällen angegeben, bie
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(a) teils fehr trauriger, teils feftr peinlicher 9?atur maren. 3n

einer Ermiberung in einigen Slättem finb mir namentlich

gmei gäfle borgemorfen morben. 3)er eine betrifft baB

befannte aRartenborfer llngliid, auf baB ich jeftt nicht

näher eingehen möchte. EB ftieß bamalB in ber Ißrejje,

ich habe gefügt:

Soß ich auf ben entfefclidjen Vorfall gu fprechen

fommen, ber fleh hier in ber Stäfte »an Serlin

am 29. Stoüember 0. 3- abgefptelt hat, mo eine

©efeßfdjaft nach 3Rartenborf gurüdfuftr, unb mo
ein eben erft »am aRilttär enilaffener junger

3Rann, ber eingige Sohn feiner Eltern, mit ge*

brochenem fftüdgrat tot aufgefunben mürbe, unb mo
bieSlutomobiltften meitergefahren finb unb angeblich

geäußert haben: eB fann ja nur ©elb loften —

P

darauf i|t mir in einer Entgegnung über biefen gaß ent=

gegengehalten morben, baB Automobil fei fehr riidficfttB*

bou gelenft morben, unb ber Serunglüdte fei nicht burch

baB Automobil gu Schaben gefommen. 3d) will baS

nicht beftreiten — ich habe auch auBbrüdlicft gefaat „an*

geblicft" —
;
aber nun möchte ich gur ©ftaraftertfttf biefeB

©ftauffeurS, ber mir gegenüber in ber treffe oerteibigt

morben ift, etmaB ermähnen, maB ich über bie betreffenbe

Serfönlicftfeit in bem in StieSbaben erfcheinenben „SRftei*

ntfehen Kurier" unter bem 1. 3Rärg 1906 gefunben habe:

(Ein fchneibiger Ehauffeur.) Eine SergnügungS*
fahrt im Slutomobil ift bem ©hauffeur SJilftelm

©erladj auS Berlin teuer gu ftehen getommen.

©erlacft, ber in ©lenken beB SRlttergutBbefifcerB

STiepert in 3Rarienfelbe fleht, mar befanntltcft öor

einiger 3eit öerbächtigt morben, ben lob
beB 23jährigen ßüde mitPerfchuIbet gu haben.

2>iefer mürbe in bltterfalier 9ladjt mit IcbenS*

gefährlichen Serlefcungen auf ber Xempelftofer

©ftauffee bet SRartenborf fterbenb aufgefunben.
(B) 2)a8 Verfahren gegen ©erlach ift jeboeft öor

furgem megen mangelnber Bemetfe eingestellt

morben. — 3efct hat fieft ©erlach megen faftr*

läffiger £ran8portgefäftrbung öor ber Strafe

fammer in Süffelborf gu öerantmorten. Er mar
Anfang öorigen 3aftre8 mit feinem SJagen bort

angelommen, um ben Sohn feines SMenftfterrn,

ber bei einem 2)üfJelborfer ^Regiment fteht, gu

befudjen. Sei biefer ©elegenftelt unternahm er

mit einigen Sefannten eine SergnügungBfaftrt in

bie meitere Umgebung ber Stabt. Sluf biefer

fuhr baB Slutomobil in ber 9täfte beB JDrteB

Benraift mit folcher SJudbt gegen eine gefchloffene

Eifenbaftnfcftranfe, baß eine mitfahrenbe grau in

mettem Sogen auB bem Sagen gefcftlcubert

mürbe, bie eiferne Sarrtere in Stüde ging, unb
bie eingelnen £eile auf bie Schienengleife flogen.

$terburcft geriet ein fteranbraufenber Eifenbaftn*

gug in emfte ©efaftr; nur ber ©eifteBgegenmart

unb Umficht beB betreffenben SahnmärterB ift e8

gu üerbanfen, baß ber 3^0 fitrg öor bem
$lnberni8 gum Stehen gebracht, unb fo ein

OTÖßereS Unglüd nerhinbert merben lonnte.

(tpört! hört! bet ben atattonalliberalen.)

Unmittelbar nacb biefem Unfall fuhr ©erlach mit

feinem Slutoraobu an ber Uberführung ber Straße
über einen Sach 0e0en Öen Sreßftein unb fehlte!*

lieh gegen bie Srüde, moburch baB ©elänber
umgriffen mürbe.

2)aB aQe8 ift öon bem ©hauffeur gefefteften, ber als ein

öorfichtiger Sann begeteftnet mürbe, bet bem baB Ser*
fahren mangels eines BemetfeS etngefteßt, unb ber fcftltcßltcft

in $üffelborf gu 600 Sari ©elbftrafe öerurteilt morben
ift. 3 cft laffe baftingefteßt, ob tch bamalB unrecht gehabt
habe, auf biefen galt ftter eingugehen.

®er gmeite Sormurf, ber mir gemacht morben Ift, (O
betrifft ben gaU in ber Säfte öon granlfurt, bei ©roß*
gerau, mo ber güftrer eines SieSbabcner SlutomobilB

ein Sierfuhrmerf überfahren haben foBte. 3<h habe auB*

brüdltcft, als ich bie Sacfte hier bortrug, näntlicft, baß

auch bie Slutomobiliften, nachbem fie baB Unglüd ber*

urfacht, baöongefauft finb, gefügt: haffentlieh bemahrheitet

lieft bie Selbung nicht. SMefe Selbung hat fleh nicht

bemahrheitet, bie Sache ift aitfcbeinenb auberS öerlaufen,

unb trifft baB Slutomobil leite Sormurf.
Son fämtlichen anberen gäHen, bie ich hier auS*

geführt habe, ift nicht ein eingiger anberer beftritten ober

roiberlegt morben. 3<h maßte bteS mitteilen unb möchte

glauben, baß ich boefj nicht fo unborflcfttig mit ber Sluf*

gählung biefer gäße öorgegangett bin, alB man bieB in

manchen Greifen gemeint haben mag.
(Sehr richtig! bei ben Sattonalliberalen.)

3Retne Herren, felbftüerftänbltcb mirb auch neben

biefem ©efeß ber Erlaß lanbeBpoltgeilicfter Sorfcßrtften

gur größeren Sicherheit beB $ubltlum8 unb auch im
3ntereffe beB SlutomobilüerfehrS felbft möglichst einheitlich

unb übereinfütnmenb für ben Umfang beB SRetcfteS feltenB

ber Eingelftaaten geregelt merben müffen. ES ift not*

menbig, ba eS nur bie ßanbeBaefefcgebung betrifft, baß
biefc Regelung möglich ft einheitlich erfolgt, bamit nicht in

Reffen anbere Bestimmungen gelten als in Sreu&en/ i *1

9Redlenburg anbere als in Saben. 3)tefe gcfefclicfte

^Regelung mirb aber meines Erachtens nicht aufgufcfticben

fein, unb eS mirb ber größte Stert barauf gelegt merben

müffen, baß biefe fomohl für ben Slutomobiluntemeljmer

mie für baB ißublifum nötigen Slautelen recht halb ge*

gefeftaffen merben, menn fie noch nicht feltenS ber ßanbeB*

regierungen gefeftaffen fein füllten. 35ie bureft Slutomobile

öerurfachten Schäbigungen unb Berleftungen haben in ben

leftten9Ronaten unb Stochen in fo bebauerltcfter, fo beforgniB*

erregenber unb fo fchredlicher Steife fich bermehrt, baß eB (D)

ftöcftfte 3eft ift/ baß nun etmaB gefeftieftt, unb in ben

Organen aßer Parteien tft bie S^reffe barüber einig, baß

hier enblich etmaB auSreichenbeS gefchehen muß, unb beB*

halb begrüßen mir ben nun erfchienenen §aftpflicfttgefefc*

entmurf mit greuben.

3<h fpreefte ferner auch meine ©enugtuung barüber

auS, baß in ben Slotiöen auBbrüdlicß gefagt ift, baß
biefer ftaftpflicfttgefefcentmurf bie Slutomobilinbuftrie nicht

fchäbigen mürbe. ES ift mir baB ein fehr mertboßeS

SlnerfenntniB feltenB ber berbünbeten ^Regierungen. 2Rir

ift oft genug bon Slutomobilfreunben entgegengehalten

morben, ich hatte fein SerftänbniB für bie Slutomobil*

inbuftrte unb beren Entmtdlung. Ster jemals ftch bie

9Rühe genommen haben foßte, — ich beareife eB ja,

menn man eB nicht getan hat, — meine SluSführungen

in biefem haften $aufe nacftgulefen, mürbe feften, mie ich

ftetB für bie Entmidlung ber beutfeften Slutomobilinbuftrie

in marmen Störten eingetreten bin

(feftr richtig! bei ben Sationalliberalen),

unb mie lebftaft ich anerfannt unb fterborgeftoben habe,

baß gerabe unfere Slutomobilinbuftrie fieft auf bem 9Rarfte

mit bem SluBlanbe nicht nur gemeffen, fonbern fich auf

biefem HRarlte mit ben fhönften Erfolgen behauptet ftat.

3<h »riß auch flang genau, baß biele 3eftntaufenbe bon

beutfeften Slrbeltern tn ber Slutomobilinbuftrie befdjäftigt

ftnb. EB märe alfo eine boßlommene Sorfteit, menn
unfererfeltB irgenb etmaB gegen bie Entmidlung ber

Slutomobilinbuftrie gefefteften foßte. $a8 fteftt aud) gar

nieftt in grage; baB mirb bon niemanbem gemeint, ge*

münfeftt ober geforbert; mir moßen nur bie SuBfcftreitungen

unb Slißbräucfte aßer berer treffen, bie tn fo rüdftcfttB*

lofer unb oft fo unenblicft rofter Sßeife gegen baB Sa&lttum

berfaftren ftnb.

(Seftr gut! bei ben Sationalliberalen.)

373 *
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(Sprint ju etpönaldj-Karolattj.)

(A) Steine Herren, idj beantrage bte flbermeifung ber

Vorlage an eine Stommijfton bon 14 Slitgliebern. ©oMe
eine gröbere S'iommiffion gewännt tberben, fo hoben

meine Politiken ftreunbe unb ich felbftüerftänbltdj bagegen

nichts eingumcnben. 3dj habe nur bei ber groben Be*

laftung ber Stitglieber biefcS hohen Kaufes unb ber

großen 3al)l ber tagenbcn Sfommiffionen geglaubt, eS

mürbe in biefern ftafte eine Stommtffion bon 14 Stit*

glicbcrn genügen. Unb fo hoffe i <b, bah biefer ©efep*

enttourf auS ben SfommiffionSarbeiten recht halb al$

®efep herauSfommt unb bie 3uftimmung bicfeö ^o^en

HaufeS finbet.

(Brabo! bei ben Sationalliberalen unb rechts.)

Bräflbent: 3)aS 2Bort bot ber $en Abgeorbnete

©röber.

®rö6er, Abgeorbneter: Steine Herren, meine Politiken

ftreunbe uttb icb begrüben ben ©efepentmurf oon gangem
Hergen. ®r entfpricbt im mefentlid)en bem Antrag, ben

mir am 6. Februar 1904 bei bem hoben Haufe eingereid)t

haben, unb ber am 26. gebruar 1904 oon bem hoben

Haufe angenommen morben ift. 3ener Antrag unb

Befdjlub lautete:

bie berbünbeten Regierungen um ©inbrigung

eines ©efepenimurfS gu erfudjen, nad) melcfiem

für ben bei bem Betriebe oon Automobilen auf

öffentlichen ©traben unb Bläpen entfianbenen

Sjierfonen= unb ©achfcpaben ber Betriebsunter*

nebmer gu boften bot, fofern er nicht bemelft,

bab ber Unfall burd) höhere ©emalt ober burd)

eigenes Berfcbulben beS Befdjäbigten ober ©adj=

inbaberS berurfaept ift.

3)icfen ©runbgügen entfpricbt ber ©efebentmurf.

©8 ift gmar aus Streifen ber Automobilsten ber

SBunfcp laut gemorben unb in mehreren Petitionen an

(b) baS hohe §auS gum AuSbrud gebracht morben, eS möge
bie Beratung über biefen ©efebentmurf noch üerfdjoben

merben, bis eine eingebenbe ©tatiftif über bie UnglüdS*

fälle, bie burch ffnhrmerfe ber berfepiebenen Art herbei*

geführt mürben, bem hoben Haufe mitgetetlt merben
fönne, unb ferner, bis ein geeigneter ©efcproinbigfeitS*

meffer für Straftroagen gemonnen fei, meil burd) ©rfinbung
eines brauchbaren ©efcpminbigfeitSmefferS nach Anficht

ber beteiligten Streife eigentlich ein befonbereS Haftpflicht*

gefeb bann entbehrlich merben lönue. Steine Herren, baS
ieptere holte id) nicht für gutreffenb; aud) menn ein

folcper ©efcpminbigfeitSmeffer in ber crmünfdjlen 3uber*

Iäffigfeit gemonnen merben fann, ift bamit baS BcbürfntS

für ein Hoftpflithtgefeh feineSmegS befeitigt.

(©ehr richtig!)

©8 mlrb ja für bie tatfädjlicben fjeftftellungen eine febr

ermünfepte ©runblage gemonnen merben, menn ein folcher

©efcpminbigfeitSmeffer erlangt mirb; inbeffen mirb eS

auch bann nicht an ©portSmännern fehlen, bie mit ihren

Straftroagen rüdfichtSIoS brauf loS faufen, ohne irgenbmie

auf Beben unb ©efunbheit ber Stttmenfcpen gu achten,

©olchem Treiben entgegengutreten, hot ber ©efepgeber

angeficptS ber gasreichen (Erfahrungen, bie mir fchoti

gemacht hoben, allen Anlajj.

(©ehr richtig! in ber Bütte.)

SBenn man bie gegen ben ©efepentmurf gerichteten

Brefiäu&erungen unb litterarlfchen Arbeiten burchgeht,

finbet man baS Beftrcben, blejenigen Stänner, melche

eine auSreidjenbe Haftpflicht für jene AuSfcprettungen ein*

führen roollen, möglidjft als bummc unb alberne

Stenfdjen hingufteßen uttb ihnen ©ebanfen gu unterfchicben,

bie allerbingS att lorheit nld)t Überboten merbett fönnen.

Stan fucht ihnen bie Anfid)t gu unterftellen, man rnüffe

bie SlutomoOile einfach Don ber äöelt megrafieren, als ob

fte in ben Automobilen ein Unglüd fähen.

Steine Herren, folche albernen Borftellungen finb in (c)

benjenigeu Streifen, bie ftch anftrengen, eine genügenbe

Haftpflicht gu erlangen, feinesmegS üerbreitet. BMr alle

in biefern hoptn Houfe, bie mir an ben früheren ^Debatten

fdjon teilgenommen hoben, hoben mehr ober meniger

beutlid) gum AuSbrud gebraut, bah mir in ben Automobilen

einen fef)r ermünfehten teepnifdjen gortfdjritt erblidett

(fehr richtig!),

unb bafe toir gar niept baran benfen, biefen technifchen

tfortfdjritt als ein Unglüd gu betrachten unb ettoa

rüdgängig machen gu roollen.

(©ehr mahr!)

Aber, meine Herren, mit bem iecpnifdjen gorifcprltt »er*

fnüpfen fic^ eben ©efahren für bte Allgemeinheit, unb
hier bie nötige Borforge gu treffen, baS ift gerabe bie

Aufgabe ruhig benlenber Stänner unb inSbefonbere ber

©efepgebung

(fehr rtcHtig!);

benn menn mir märten roollten, biS bie Herren Auto*

mobiliften mit einem Borfcplage gur Berbefferuna ber

Haftpflicht nach biefer Sichtung tommen mürben, ba patten

mir lange gu martett.

(©ehr gut!)

3a, meine Herren, menn mir in ben Ausführungen
gegen ben ©efepentmurf bie fonberbare Behauptung ftnbcn,

bah bie ©tatiftif eigentlich naeproeift, baS Automobil fet

baS fidjerfte unb ungefährliche BerfehrSmittel

(Heiterfeit),

baS allergefäprlichfie BerfehrSmittel feien bie Sfinbermagen

(grohe Httterfeit),

mell bamit am meiften UnglüdSfälle öerurfacht mürben,

unb menn mir melter in ber oon biefer ©eite berfuepten

©tatiftif, bie ba aufgemacht mirb, eine AuSeinanberfepung

finben, bah nach ben aHergefäprlicpften ftaprgeugen, ben

gemöpnlichen 3«85 unb ©cpleberoagen, inSbefonbere ben

Hinbermagen, bann aüerbingS alS nädjftgefährltcp bie (D)

©ifenbapn, als minber gefährlich baS ©eptff, als noch

minber gefährlich baS Automobil unb als am aller*

minbeften gefährlich baS ßuftfcplff erfcheine

(grohe Heiterfeit),

ja, meine H^en, bann fann man fiep boch einer gemiffen

Heiterfeit faum ermehren. Stit folgen Stäpcpen füllte

man bie ernften fragen, bie mir hier gu bepanbeln haben,

nicht abtun.

Steine Herren, cS läht fid) auch nicht leugnen, bah
ber ©ap richtig ift/ ber in einer folcpen Schrift fid) finbet,

eS feien gabireiche Automobilunfälle auf eine mangelhafte

Befdjaffcnbctt ber öffentlichen ©trahen gurüdgufüfjren. 2>a8

ift gmeifelloS richtig. Aber, meine Henen, gerabe meil bie

öffentlichen ©trahen nicht fo oottfommen finb, ift beren

Benupung mit einem rafenb baptneilenben ferneren Straft*

faprgeug um fo gefährlicher

(fehr richtig!),

unb meil biefe unooQfommenen ©trahen manche ©efäljr*

bungen bieten, muh bie Benupung biefer ©trahen burch

ein foldj gefährliches fjahrgeug mit um fo gröberer Bor*

ficht erfolgen.

3)er Bergleich beS Automobils mit ber ©tfenbahn

läht ftch nach meiner Ubergeugung teineSmegS ablehnen.

Am menigften läht ftd) beftreiten, bah bie Automobile

fchon baburch fehr Diel gefährlicher finb als ber (Elfen*

bapngug, meil ber ©tfenbahngug fleh auf einem eigenen

Bahnförper bemegt, unb jeber in ber ttage ift, genau gu

fchen, in welcher Sichtung ber gefährliche 3ug fomuten

fann, mährenb bie Automobile auf bcni allgemeinen

©trahenbamm an eine befonbere Ülnie nicht gebunben

ftnb, fonbem gang unermartet plöplid) auftauchen unb

babur^ auch für ßeute, bie gute Augen unb gutes ©eljör

haben, ernfte ©efahren mit fid) bringen

(fehr richtig!),
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(Srdicr.)

(a) »oHenbS aber für allere prfonen, bte nid)t gut feljen

unb nicht aut hören, unb für Stinber, bie ftcfj burdj ein

foldjeS galjrgeug ätierrafc^en laffeit unb fn Vermirrung
geraten, nod) gefährlicher merben.

68 ift in ber Literatur ber automobtliften, maS id)

gern tonftattere, ber ©ebanle Dertreten morben, namentlich

in einer un8, glaube id>, allen gugäitglid) gemalten
Srofchüre, bah allerbtngS eine Verfdjärfung ber Haftpflicht

für bie automobiluntemehmer al8 gerechtfertigt angefcljen

toerben lönne, bajf aber ber borliegenbe ©efefcentmurf

bod) in feinen Vorfdjlägen über ba8 richtige 3Jtafe htnauS*

gebe. 68 mirb anerlannt, bah eine Verfcpärfung ber

Haftpflicht infofern gerechtfertigt fein lönnte auch Dom
Stanbpunlt be8 automobiliften, aI8 ber VetrlebSunter*

nebmer be8 automobtlS grunbfäöltd) für alle bei bem
Setrieb feines automobtlS borlommenben Unfälle haften

folle, alfo namentlich auch für baS Verfdjulben feines

SfjauffeurS; aber er foQe bon ber Haftpflicht befreit

»erben, menn ihm ber StadjmetS gelinge, bah ihm unb

feinem ©hauffeur ein Verfchulben nicht gur 8aft falle.

SUetne Herren, ein foldjer negatiber SBeloeiS mirb nach

meiner Ubergeugung nur in fehr feltenen gäHen überhaupt

emftlich gelingen fönnen. 3<h lann mir ja folche gäHe
benfen, bie aber gang auherorbentllcher 9lrt finb, 3 . V.
»nenn eine briite SfJerfon etma als fchulbig bezeichnet

(Derben lann. aber in ben aQermeiften fällen mirb bann
noch immer in grage fommen, ob nicht mit bem Ver*

fchulben einer britten SJJerfon eben bodj auch nod) ein

Verhalten beS automobilunterneljmerS borliegt, melcheS

beffen Haftung rechtfertigt.

(Sehr richtig 1 rechts unb in ber SJlitte.)

©erabe in ber betreffenben Vrofdjüre felbft fcheint mir

übrigens ber VetoeiS bafitr erbracht 3U fein, baff man mit

einer foldjen VemetSIaftberietlung nicht auSlommen lann.

3d> erlenne gern an, bah ber Sßerfaffer ftdj bemüht, einen

(B) objeftiben Stanbpunlt 3U geminnen, bah er einen ber*

mtttelnben Stanbpunlt einnehmen miü, unb bah er im
©runbe genommen über ba8 VerfdfjulbungSprtngip nach

gemlffen 9Hd)tungen hinauSgeht. 6r meint nämlich, bafür

müffe ber »utomobiluntemehmer jcbenfallS haftbar gemacht

merben, bah er einen betriebSficheren ffraftmagen benähe

;

berfelbe müffe alfo unter allen Untftänben haftbar fein, menn
ber Unfatt burth einen bem Automobil felbft anhaftenben

Pangel, 3. V. infolge eines technifchen ÄonftrultionS*

fehlerS, megen VerfagenS beS PechaniSmuS, PafcenS
eines fpneumatifS benirfacpt toerbe. A l» bonne heure!

Penn etnmal biefer Stanbpunlt eingenommen mirb, bah
baS Verjagen beS PechaniSmuS, irgenb ein SfonftrultionS*

fehler fchon genügt, um bie Haftung beS automobil*

befifcerS 3U begrunben, bann lann ber Vertreter einer

foldjen Sflnfidjt nicht fagen, baS fei noch bie ©Inhaltung
beS VerfchulbungSpringipS; benn baS finb ledjnifdje

Pängel beS Automobils, für bie ber automobilbefifcer

leineSmegS in allen gälten berantmortltd) gemacht merben
lann. Pili in all btefen gällen eine unbebingte Haftung
beS automobtlbefifcerS auSgefprodjen merben, bann ift ber

Vertreter biefer anfidjten fdjon gan3 auf bem Stanbpunlt
ber Vorlage angelommen, ober minbefienS i|t bon b efem
Stanbpunlt bis 3U bem Stanbpunlt ber Vorlage nur
noch ein Sdjrttt, unb gmar lein aH3U grober Schritt.

Von btefem ©efcditSpunft auSgehenb, mirb man bahin
lommen, bah man gerabe aus praltifchen ©rmägungen
ber SemeiSfrage ben Stanbpunlt ber Vorlage für richtig

halten mirb: nur menn pofittb feftgefteHt merben lann,

tS hat eine höhere ©emalt eingemtrö, ober ber Vefchäbigte

hat felbft burch fein Verfdjulben ben UnglüdSfaH herbei*

geführt, bann fotl bie Haftpflicht nicht pah greifen.

Pit biefem SlnerlenntniS ber '-Berechtigung einer

Haftung für bie VetrtebSfid>erheit beS SfraftroagenS, um
mich fo latrg auSgubrüden, ift nach meiner Ubergeugung

auch bte ©erechtigleit ber boraefchlageneit Siegelung beS (C)

©ntmurfcS bargetan. Per ein fo gefährliches gahrgeng

benufct, über baS er leineSmegS in jebem Poment fo boü

berfügen lann, bah jebe ©efapr auSgefdjloffen ift, foH auch

für biefe ©efaljr haften. 2)er Vefifeer eines automobtlS

muh ftch fagen: eS lann unterllmflänben ohnejebeS perfönliche

Verfchulben beS ©hauffeurS im Poment ber PechaniSmuS
beS gahrgeugS berfagen unb bann ein fernerer UnglüdS*

faß bie golge fein. So gut eS eine Torheit märe, gu

jagen: mir brauchen leine automobile, mir brauchen ben

tedjntfdjen gortfehrttt nicht — ebenfo töricht märe eS, gu

fagen: mir brauchen für biefen gortfehrttt tn ber ledjntf

mtt feiner erhöhten ©efatjr leine befonbere gcfefcltdje

Siegelung über bte Haftpflicht.

(Sehr richtig!)

Ptr moHen unS bicfeS technifchen gortfdjrittS freuen,

mollen aber auch bafür forgen, bah bie ©efaljr, baS Slifilo

nicht abgemälgt mirb auf baS unfchulbige fßublilum

(fehr gut!),

fonbern auf benjenigen, ber ben Vorteil bon folgen

Pagen hat SieS ptngip fcheint mir in ber Vorlage

im gangen richtig gur ©eltung gu lommen.

3uf bie ©Ingelhelten ber Vorlage in biefem Poment
eingugehen, habe ich leinen aniah; baS ift aufgabe ber

ftommtffionSberatung, bie ja bereits beantragt ift. 3<h
fchliehe mich bem antrage beS Herrn ptngen ©arolath

in ber Dichtung burdjauS an; eine ftommtffion bon
14 Pttgliebern mirb genügen unb bielleicht mit biefer

etmaS befchränlten Pitgliebergahl um fo rafcher arbeiten

lönnen unb bamit baS $tel um fo fdjneHer erreichen,

baS mir alle münfdjen, nämlidj eine gerechte Verteilung

beS SltfiloS bet bem Setriebe folcher gefährlichen gahr»
geuge.

3ch mieberhole namens meiner greunbe: mir be=

grühen ben ©efefcentmurf tmb hoffen, bah auS ber Jfom»

mlfhonSberatung ein brauchbares unb geredetes ©efeh (D)

herborgehen mtrb.

(lebhaftes Srabo.)

Seäfibent: S)a8 Port hat ber Her* Sbgeorbnete

Stabthagen.

Stabtfjagen, abgeorbneter: Peine Herr««/ ntU ber

Ubermelfung ber ©efeöeSborlage an eine Sfommtffion finb

auch meine greunbe einberftanbeu. 2)ah mir bem ©runb*

S
banlen ber Vorlage guftimmen, ergibt ft<h ja auS ber

nbringung unfereS 3nitiatibantrageS auf Sir. 98 ber

2>rudfad)en, unb barauS ergibt fid> auch, fn melden
Vunlten mir bon ber Vorlage bifferleren.

35er Hauptpunlt geht bahin, bah unfereS ©radjtenS

eS ungerechtfertigt ift, bie auSnaljmen gu machen, bie

hier im ©ntmurf gemacht finb, unb bah cS nicht gerecht*

fertigt ift, bie grage ber 3mang8genoffenf<haft aufgu*

jehieben. @8 niifct ja bodj mentg, auf bem ppier eine

SchabenSerjafepfH^t gu lonjtruieren, menn ein gahlungS*

fähiger Präger nicht ba ift. ©inerfettS mürbe ber Ver*

lebte einen fieberen 3ahhmßSfähf0en flcH gegenüber haben,

anbererfettS mürbe babur^, bah bie ßaft auf breitere

Schultern gelegt mirb, aud) für bte, bie an fidj Präger

ber Verpfti^tung finb, eine erhebli^e (Erleichterung ein*

treten, menn eine Unfallgenoffenfchaft gebilbet mürbe. 3dj

lann bem nicht beitreten, bah bieS unmöglich fei, metl

ftatiftif^e Unterlagen fehlen. 3)ie finb meines ©rachtenS

in bem Umfang, mle bie Slegierung eS gu glauben fcheint,

nicht erforberltdj. 3ebenfaH8 berrf unS baS aber nicht

abhalten, in ber Slommiffion gu berfudjen, bie 3wangS*
genoffenfehaft hineingubrihgeit.

abgefehen bon biefem ©runbfeljler beS ©ntmurfS,

ber auherorbentli^ bebauetlid) ift, mö^te ich nur etntge

Vunlte befprechen, in benen, mie ich glaube, bie Vorlage

nicht meit genug geht ober nicht Har genug ift. Per foU
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(«cabtljaßen.)

(a) haften? 3m ©efep unb in ben Sotiben tft gefagt: ber

Raiter eines ftraftfabrseugeß foQ ntcpt haften, fonbern

ber Setriebßunternepmer. Sun mug Icp gefielen, bpg mir

nicht gans fiar ift, melcpeß ber Unterfcpteb 3mifcfjen biefen

beiben fein fotl. ©oll mit Setncbßunternepmer beseicpnet

fein nur berjenige, ber ein Slutomobil ju gemerblicpen

3meden ^ält? Sag lann icp nacp bem ganjcn 3npalt

nicht annehmen.
(Buruf.)

— 3«P höre auch eben, bag bag eine irrige Sinnahme fei.

Seßpalb fträubt man fiep bann bagegen, bag ber Malier

eineg ftraftfaprseugß ähnlich mle ber Xierhalter äugen»

bildlich nach § 833 beS Sürgerlicpen ©efepbuepg ju haften

hat? Scbenlen gegen eine Slußbepnung ber Haftung auf

ben Slutomobilhalter finb ingbefonbere bann nicht mcfent»

lieh, Kenn eine Unfaügenoffenfcpaft gebilbet mürbe.

3<P barf ferner barauf Ijinmetfen, bag im § 6 eine

grunbfäplitpe Slugnahme gemacht ift, nach ber berjenige

nicht haften foD, ber ein Ofabraeug betreibt, bag auf

ebener Sahn bie ©efdjminbigteit bon 15 Kilometern in

ber ©tunbe nicht überfcpreUen fann unb mit einer amt»

liehen Sarle hierüber berfepen ift. SJteineß ©raeptenß ift

biefe Slugnahme eine ungerechtfertigte, gan3 abgefehen

baoon, bag eg augerorbentlicp fchmierig ift, trop ber

neuen, bereitg in Slmerlfa beftepenben ©inrieptung ber

teepntfepen Seffung ber ©efchminbigfeit feftsuftellen, bag
ein auf Slutomobilbetrieb eingerichteteg ©efäprt in ber

Xat 15 Kilometer in ber ©tunbe nicht überfchreiten lattn.

Sluch hier fehe icp einen ©runb für eine Slugnahme nicht

ein; benn nicht allein bie ©efchminbigfeit ift bag ©e»
fährbenbe. Stefe fleinlichen Slugnahmen finb nicht

gerechtfertigt; ich habe mich auch nicht über3eugen tonnen,

bag bie Sottbe nach biefer Sldjlung hin eine hinlängliche

Slugfunft geben.

©inb bie Slugnahmen besüglidj be§ Semeifeß ber

(b) haftpflichtigen nicht foldje, benen mir suftimmen fönnen,

fo fiept eg nach ber Sorlage noch fehlster bezüglich beg

Krelfcg berer, für bie ©chaben geletftet rnerben foü. ©g
ift angeführt, bag nicht ©chaben geleiftet merben foü ein»

mal für biejenigen, bie burep bag gaprseug beförbert

merben, unb ferner für biejenigen, bie bei bem Setriebe

beg fjabrseugeß tätig finb. 3<h halte betbeg für unae»

rechtfertigt. Sei ber ©ntfepetbung fann eg meineg ©r»

achteng nicht auf fogenannte bcrmeintlich borpatibene

Srinsipien ober Sedjtßgrunbfäpe anfommen, bie auf Sort»
tüfteleien unb piftortfep irrige Sluffaffungen surüdaufüpren

finb, alfo hi« auf geftpaUung eineg Serfcpulbunggprinsipß

unb bergletcpen. ©ß ift bte Slnnapme irrig, als ob

fleh aug piftorifdjen, mirtfcpaftlichen ober rechtlichen ©runb»

fügen eine jurijtifdje unabänberlicpe, ein für allemal

gegebene ©runblage für bie Haftung ober jtteptpaftung

für ©chaben mit Piecpt als aug bem Sefen beg Siecptß

folgenb fonftruieren laffe. ©ntfcpeibenb barf nur fein,

bag berjenige, ber in ber menfcpltcpen ©efeüfcpaft, in bem

fokalen ©ctriebe einen anberen an ßeben unb ©efunbpclt

fcpäblgt, bafür, bag er bie ©djäbtgung oerurfaept, 3u paften

pat. Stefeß ©runbprtnsip, bag 3U metnem grogen Sebauern

ber Selcpgtag im Segriff ftept, fomeit eg fiep um § 833
beg Sürgerlicpen ©efepbuepg panbclt, noch perabsubrüden

unter bie geltenben Sorfcpriften beg Sürgerlicpen ©efep»

buepg, ift ein bag ßeben beg einseinen pöper fcpäpenbeß

alg bag ipm entgegengefegte Serfcpulbunggprin3ip. Sag
Serfcpulbunggprin3ip

— baßfepen mir auch im römifepen

Stecpt — nepmen bie reichen ßeute für fiep in Slnfprucp.

Sie fagen: icp pabe bag Sieät, auf ©rben su fein unb

3u tun unb su Iaffen, mag icp mlfl, unb nur, menn icp

grob faprläfjig ober perfönlicp fcpulbpaft panble, pabe icp

für ben anberen sugefügten ©epaben su paften. Sir
haben ben Sfampf im römifepen Stecpt Dom 3®ölftafel*

gefeg an, bann bon ber lex Aquileja an big aur fpäteren

Beit, in ben Stümpfen smifepen ben SflWaiern unb (C)

Slebejem genau in berfelben Seife mie im Seutfcpen

Dteicp, mo bie reichen ßeute, bie moplpabenben Sefiper

ber Slutomobile in berfelben Seife bagegen auftreten, bag
ßeben unb ©efunbpeit ber Sitmenfcpen mepr 3U fepüpen

ift alg bag Selieben beg einseinen, mit einer ©adpe 3U
tun ober su Iaffen, mag er min. Sir mürben ja in

folgerichtigem Slugbau beg römifepen ©runbfapeg, ber bei

ber Serfcpulbung im grogen unb gansen fiepen blieb, all»

emein su bem ©runbfap ber hafftmß für Serurfacpung
eg ©epabeng gelangt fein. Sann brauchten mir btefeg

©pesialgefep niept. ©ie entjinnen fiep, bag über bag,
mag bie jepige ÜJieprpeit beg Setcpßtagg bei § 833 beg
Sürgerlicpen ©efepbuepg bedangt, meit über bag ptnaug
bie grogc Stommlffton für bie smeite ßefung beg Sürger«
liegen ©efepbuepg bag Serurfacpunggprinsip menigfteng

big su einem aemiffen ©rabe angenommen patte alg ein

notmenbigeg, fosialeß. ©g trat bie groge Stommiffion

Sur Umarbeitung beg Sürgerlicpen ©efepbuepg bem
fosialötonomifcpen Sluggleicpunggprinsip auf bem ©ebiete

beg ©epabengerfapeg bet, beg Sßrtn 3ipS, nacp bem berjenige,

ber in ber ßage ift, einen fcpulblog bon ipm berurfaepten

©epaben su erfepen, fomeit er basu imflanbe ift, ben bon
ipm berurfaepten ©epaben su erfepen gaben follte. ßeiber

pat ber Sunbeßrat unb bann ber Steicpgtag bag ^ringip

aug unferem ©efep mieber geftriepen.

©g ift bei ben berfeptebenen Sißluffionen gier im
häufe unb in ber ßiteratur fletg perborgepoben, bag ber

anftänbige Senfcp opne metiereß für ben bon ipm ber*

urfaepten ©epaben su paften pabe- Sir fepeint eß richtig su
fein, bag ber ©efepgeber baß, maß bie ©Ute für einen

anftänbigen Senfcpen borfepreibt, alfo alß Stecptßgrunbfap

außgefproepen pat, in eine gefepgebertfepe gorm giegt.

Saß ift bie Slufgabe ber ©efepgebung, unb niept um»
geleprt: auß ben ©runbfäpen ber rüdfiänbigen ©efep*
gebung perauß, mo baß Serfcpulbunggprinsip noep über» (D)

miegt, gegen jeben gortfepritt ber ©efepgebung, ber 3U
©unften ber grogen Senge eintritt, fiep su menben.

3<p palte eß für falfcp, bag ber ©efepentmurf bie

Steifenben niept mit fepüpen miß. ©r fpriept in ben
SJtotiben aHerbingg babon, bag surseit ein Sebürfniß niept

borliege, meil baß Slutomobil noep fein allgemeineg Ser»
fcprgmlttel gemorben fei. Sir foUten niept berartige

©efepe machen, su benen mir jebeß 3apr eine Sobelle

maepen müffen, fonbern mir foUten auep ber ©ntmidlung
entgegenfommen, ftc hineinbegreifen. Sun ift bereitg peute

ber Slutomobilomnibug — baß ift ja bereitg borper bom
dürften ©arolatp außgefüprt — in niept unerpebltcpem

Sage alß Serfeprgmittel in Kraft getreten, ferner bat

eine groge Slnsapl bon ©emeinben, ingbefonbere Heine

Sororte, länblicpe ©emeinben su Slutomobilen alß einem
fleinen ©egenmittel im öffentlichen ©tragenberfepr gegen

bie Slftiengefellfcpaften, bie ben ©runb unb Soben burep

©tragenbapnen, eleftrifcpe ober Sferbebapnen ober bergl.

für ftd) außsunupen berfuepen, bereitß gegriffen. 3dj gebe

SU, bag peute ber öffentliche Slutomobilberfepr noep leinen

grogen Umfang erreicht pat. Slber mürbe er ipn erreichen,

fo mürben mir fo unb fo lange mieber märten müffen,

biß eine Sobeüe ipn berüdfieptigt. Sarum baß niept

gleich mitnehmen P

©ß ift in ben Sotiben auf bie Sinologie mit ber

©tfenbapn pingemiefen; eß ift angenommen, bag in ber

©ifenbapn ein grogeß Seförberunggmltiel borltege, bag
eine groge Senge bon Senfepen au gleicher 3«ü burep fie

beförbert merben, baß falle aber beim Slutomobil menigftenß

Sur 3«fl fort. 3<P lann bem niept bettreten, icp möcpte

nur barauf pinmeifen: bte ©ifenbabnen pabeit fogar ge»

möpnlicp eine geringere ©efäprlicpfelt, meil fte in feften

©epienen ober auf einem für fie abgefcploffenen

9iaume fapren. ©erabc bie Slutomobilreifenben pnb biel
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(et«bt|«een.)

(a) mehr gefäljrbet, auch beShalb, mell fie mit anbern Ser*

fc^römtltcln gufammenftofjen, a »fahren fönncn uttb ber*

gleichen. 3<h fann biefer SfuSnafjtne bezüglich ber Setfenben

nicht beiftimmen, noch meniger bem, baß Leuten, bie bei

bem Schriebe beS ftahrgeugS tätig finb, für Unfälle

Schaben nicht 311 erfefcen ifl. Steine Herren, mir haben

bereits bei ber erften ßefung beS UnfaflgefegeS tmb fpäter

bei toerfchiebenen Lobelien herborgehooen, bah ba, mo
gefährliche Setriebe borhanben finb, bie bort tätigen 3U

bcrftchem finb. 3rür ben Serlegten ifl cB eine Unblfltgfett,

bafe er smar, menn er in einer ber Unfafloeriicherung

unterllegenben 9lutomobllbaugefeflfchaft befdjäftigt ift,

bort ber ltnfallberficherung unterliegt, aber menn er bei

einem #ergog ober ©rafen im Sribatbetriebe befchäftigt

ift unb hierbei nicht entfdjäbigt mirb, menn ein ilnfafl

borfommt, ber möglichermetfe burch bie leichtftnnige giibrung
beS (Eigentümers herbeigeführt merben fann. Steine

Herren, biefe fleinliche StuSnahme erfcheint mir unPer*

ftänblith- $ier finben Sie mieber bie Sichtigfett beS

SerurfadjungSpringipS. Steine Herren, mer hier im Saale
mürbe nicht gugebett, bafj ein Slutomobilbefifcer, beffen

Chauffeur in feinen 3)lcnjten benmgliicft, moralifch Per*

pflichtet ift, für ihn gu forgen? 2)a8 SerurfachungBpringip

entfpricht ben guten Sitten, llnb mir haben boch mohl
feine anbere Aufgabe, als baS, maS als gute Sitte im
Serfeljr ber Stenfchen gueinanber fich allmählich gebilbet,

in gefefcgeberifcfje Sonnen 3u giefeen. ®iefe 9lu8=

nahmefteflung ber Arbeiter in biefem Sanfte fdjeint

mir ebenfalls eine ungerechtfertigte. 3<h hoffe, ba&
eS in ber Sommlffion gelingen mirb, biefe SluSnaljme gu

befeitigen.

2BaS ben Umfang beS SchabenS betrifft, fo freue ich

mich barüber, bafe ber ©ebanfe beS preufjifchen (Eifen=

bahngefeheS Pon 1838 unb beS fcaflpflichtgefegeS Pon 1871

Perlaffen ift, nach bem für Sachfchäben nicht gehaftet

(B) mirb. Sach ber Sichtung liegt in ber Sorlage smeifel=

I08 ein mit bem Sürgerlichen ©efegbud) im grofeen unb
gangen in Ubereinftimmung ftehenber Sortfdjrttt, bah auch

Sachfchäben, nicht nur förderliche Schöben, erfefet merben
foflen. Slber auch rücfftthtlich beS SchabenSumfangB ift

boch im ©efefc burch ben § 7 eine güfle Pon Ausnahmen
gegeben, bem ich mieberurn nicht guftimmen fann. 2Bogu
btefe fleinliche 9lrt, flatt baS Sringip burchguführen:

mer einen Schaben erlitten hat, fofl ihn erfefct erhalten,

b. h-, eS fofl nach Stöglichfeit ber frühere Quftanb
mieberhergefteBt merben, ein Sringip, baS inSbefonbere

bann gur Slnmenbuna fommen muh, toenn eS fich um
ßeben ober ©efunbheit eines Stenfchen hanbelt! SBarum
nicht biefen ©runbfag ftrieft burchfiihren, fonbem fleinliche

Slbträge machen, mte eS in § 7 gefdjehen ift? SIS Sei*

fpiele finb in ben StotiPen angeführt: Sachteile, mcldje

ber UnfaB für ben ©rmerb ober baS gortfommen beS
Serlegten herbeiführt, foEen aBerbingS erfegt merben, aber

nicht afle Sachteile, g. S. nicht ber Schaben, melden ber

Serlegte, obmohl er in feiner ©rmerbSfähigfeit nur Por*

übergehenb beeinträchtigt ift, baburch erleibet, bah er

feine bisherige ©rmerbSfteflung ober bie 9luSficht, eine foKhe
gu erlangen, oerliert, ober melche einer grau barauB er*

mächft, bah tnfolge ihrer Serunftaltung bie 9luSficht,

ftch gu Perheiraten, gemtnbert ift. ©benfo fofl

ber SfrelB ber erfagberechtigten Serfonen infofern cfnge=

fchränft merben, als biejenigen, bei benen ber Serlegte fraft

©efegeB im fcauShalt ober im ©emerbe beS eingelnen

tätig gu fein hat, menn er bei biefer Xättgfeit einen

. Schaben erleibet, feinen Anfprucf) haben foBen. SaS finb

fleinliche 9lu8nahmen, bie mieberurn nur gu begreifen finb

bei ber leiber in machfenbem Stahe in ben legten

3ahren — Sie fehen eS auS ber UnfaBftatiftif, auS
ber fortmährenb gunehmenben 9lngahl ber Unfäfle unb
Xölungen — fich ftelgernben ©eringfehägung Pon ßebeu

unb ©efunbheit beS Stitmenfchen feitenS ber herrfdjenben (C)

klaffe.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Steine Herren, eS ift gang gmeifelloS, menn $eutfcfl*

lanb bie ©leichbercchtigung beS eingelnen bentofratlfdjer an»

erfennen mürbe, unb bann in gröberem Umfange SchabenS*

erfag gemährt mürbe, bah bann eine ©egnerfdjaft gegen

ein ©efeg, baS ben ©runbgebanfen auSfpridjt, bah

SchabenSerfag für Sförpcrberlegung geleiftet merben foB,

gang unb gar nicht möglich märe, bah man ßeute, bie

als ©egner bagegen auftreten, bah ber Schaben erfegt

merben foB, ber burch ihre ftahrtätigfeit 0 {, er |j)r ©efährt

anbent gugefügt ift, alS an moral insanity, an ntoralifchem

3rrfinn leiben anfeljen mürbe. ©S tft baS Herrentum,

baS ftch bem ©runbgebanfen eines folchen ©efcgcS miber*

fegt, baS in bem 9lugenblicf, mo ihm ähnliches gefchehen

mürbe, aBerbingS 3ftfrmorbio fchreien mürbe, menn ein

©rfag nicht ftattfänbe.

Següglich beS SchabenS möchte ich noch eins anführen.

3<h meife nicht, ob eS möglich fein mirb, in ber Sfommiffion

Soifehrungen gu treffen gegen ben Schaben, ber nicht

ein blreft faßbarer SermögenSfdjaben ift, aber für

üjunberte unb Xaufenbe Pon länblichen unb ftäbttfehen

Arbeitern ein unenblich grober Schaben ift, nämlich

ber Schaben, ber baburch entfieht, bah man fich

gefaflen laffen tnuh, bah bie ßuft beifpielSmeife burch

Sengin Perpeftet, ober ber Staub in einer 9lrt auf*

gcmirbelt mirb, bah eS eine halbe Stunbe lang ben

ßeuien, bie an Sonn* unb gefttagen hinausgehen, um
etmaS freie ßuft 3U fehöpfen, unmöglich gemacht mirb,

überhaupt freie ßuft gu befommen. Steine Herren, biefe

beiben Schöben mürben gar nicht möglich fein, fie mürben

fchon längft polizeilich nerboten fein, menn bie Automobile

im Sefig ber minber mohlhabenben klaffen mären. Sann
mürbe man längft im öffentlichen 3ntereffe bagegen ein*

gefdjritten fein, unb, ich füge mciter hingu, bie Secfjntf (°)

märe, menn man eingefdjritten märe, längft bagu gefommen,

biefe Übelftänbe gu befeitigen. 3<h barf barauf hinmeifen,

bah bie mit ©leftrigität getriebenen 9lutomobile, bei

benen aBerbingS bie ftoftfpieligfeit in fffrage fommen mag,

biefen ©eftanf nicht entmicfeln. 3<h barf barauf hin*

meifen, bah in ähnlicher SBeife mle hier burch Sluf»

mirbelung Pon Staub bie ßuft Perpeftet mirb, in früherer

S
eit Pielfach chemifche 9lnlagen ©eftanf entmicfelt unb baS

lachStum ber gelber beeinträchtigt haben, unb bah, als

bagegen eingefchritten mürbe, bie Sechnif feßr halb mit

©rfolg fich bemüht hat, ©rfinbungen pon erheblichem

SJert gu machen, ©rfinbungen, bie heute noch gu ben

beflen gehören, bie eS unmöglich machen, bah berartige

Sachteile für anbere in bie ©rfcheinung treten. 9luch bei

biefen themifchen 9lnlagen hieh eS bts gum Serbot ber

Serpeftung burch Sauch unb giftige Kämpfe: ein Stittel

bagegen gibt eS nicht!

©S tft ln bem ©efegentmurf angenommen, bah aß-*

mählich eine poligetltche Segelung ftattfinbe. Sunächft

meine ich, bah bie Soligei nicht ber ©efegaeber fein foB,

fonbern ber mirfliche ©efeggeber. SCßie bie Sache nun

einmal Hegt, hält ftch hie Sol^ei ja für geeignet, fich um
afle möglichen 2)inge gu fümmem; nach her hie*

intereffierenben Sichtung hin ifl bie Sollgei aber meber

fähig noch miflenS, etngutreten. 9luS ben Perfchiebenften

©egenben, befonberS auS ben fleinen ßanbBäbten unb

Dörfern, ftnb mir erhebliche Sflagen gugerommen über bie

teilmeife unfinnige gfaljrerei nt^t foliher Serfonen, bie gu

ihrem ©emerbe ein Automobil brauchen, fonbern foldjer

ßeute, bie fie nur fportSmäfjig gebrauchen unb ohne Sücf*

ficht auf baS ßeben unb bie ©efunbheit ber Stitmenfchen

barauf loSfahren unb in ungeheurer SBeife Staub auf*

roirbeln, fobah bie anberen, bie nicht fahren, ben größten

Sachtetl haben. -
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(SUabtffaaea.)

(a) aJieine Herren, eg mirb moffl in ber Sfommiffton audj

bie grage gu ermäßen fein, ob eine berartiße Staub* unb eine

©eftanfenimtdlung, bie ja im übrigen Oerboten ifi, nid^t

audj ffier unterlagt »erben fann. Ba4 §S 903, 906 beg

Sürgerlidjen @efefebu4eö fann ein ©runbftüdgeigentümer,

toenu fein Ba4bar in ä^nlit^ec SBetfe Staub fferüorruft

ober bon feiner Slnmefenffelt bur4 ©eftanf 9tac£)ric^t gibt,

bagegen einfdjreiten unb ein Verbot ermirfen, unb ei

mürbe ftdj fragen, ob man ni4t auf ©runb beS § 906

Borfeffrungen treffen fann, baff biefeS überflüffige Stuf*

mlrbetn üou Staub befcltigt mirb. 34 ffabe früher audj

ni^t/geglaubt — meil in Berlin ber Staub nidfft fo auf*

mirbelt mie brauften —, baff in ber Sat eine foldje grofte

Senadjteiligung ftattffnbet. 34 ffabe mid) aber fetbft. ein*

mal übergeugt, unb eg ift mir au4 oon ßanb*

bemoffnem mitgeteilt morben, bafj bie rafenbe @ef4minbig*
feit, mit ber teilmelfe gefahren mirb — eg mirb behauptet,

baff bie eleftrifdjen gaffrgeuge nic^t fo üiel Staub auf*

mirbeln — idj rneift eg nt4t, i4 bin nidjt Jennifer —

,

ben Staub fo ftarf aufmirbett, baff 20 big 30 Bitnuten

lang eine grofee Staubroolfe in ber ßuft läge. 34 ffabe

mid) überzeugt, baff bag in ber nä4ften Umgebung oon
Berlin f4on ber gaE ift. Sa, mo eine fefte Unterlage

ift, ift bag natürli4 unmögltd); aber mo eine Staub*
unterläge ift, mo lofer Sanb Hegt, ift eg tatfäd)li4 fo.

@g mirb ff4 fragen, ob bagegen nt4t oorgegangen

merben fann. Saoon fann natürltdj nid)t bie Diebe fein,

baff man ben Slutomobilen alg fol4cn an ben Selb geben

ober ber ©ntmidlung irgenb meI4c hcmmniffe in ben SBeg
legen miB. SBer bag behauptet ffnb nidjt blejenlgcn, bie gu ge*

merbli4en ober te4nif<ffen 3®«<f«t bag Slutomobil brau4en,
fonbern bie glauben, baff fte offne Dtüdfidjt auf ben Btit*

menf4en iffren Sport treiben fönnen, ba iffnen bie Ober*

ffö4e gefföre; bag ffnb rneift bie, benen bann bie Ober*

f(ä4f ber ©rbe ffeute gehört. Sie gröffte Slngaffl brr

(ß) 3Jienf4en ift ja gegtoungen, bie SBoffnung Don anberen gu

mieten, meil bag ©fgentmn ber Oberffä4e nur ein paar
ßeuten juftefft. Sie Silagen biefer barüber, baff fte eDentueE

einmal S4abengerfaff gu Ietffen ffaben, mettn ffe ein Un*
glütf angeri4tet ffaben, fönnen ung nidfft bemegen, bürfen

ung an unferer Verpflichtung nicht irre ma4en.
Dlun fomme ich gu ber Slugf4tieffung ber Haftung

bei höherer ©emalt unb gu ber Bemeiglaft. @g foE natff

ber Vorlage, mie in bem ©ifenbaffngefcff oon 1838 oor*

gefeffen ift, berjenige, ber alg ber kalter beg Straftfaffrgeugeg

in Slnfpru4 genommen mirb, feinerfeitS bemeifen muffen,

baff bag eigene Berf4ulben beg Verlebten ober fföffere

©emalt oorliegt. ©g foE bo4 alfo ni4t umgefeffrt fein,

baff etma ber Verlebte gu bemeifen habe, baff feine fföffere

©emalt ober eigeneg Verf4ulben oorliegt? (Berneinung
am Bunbegratgtifo.) 34 freue mi4* beftätigt gu ffören,

baff biefe Sluffaffung richtig ift. 34 ffabe micff DerpfH4tet

gefüffU, biefe grage gu fteüen, meü ber ©efeffentmurf
etmag abmeicffenb Oon ber burdj bag bürgerli4e ©efeff*

bud) eingefüffrten SBeife ff4 augbrücft. @g ift nicht mit

„fofern nt4t" ber Saft eingeleitet, bur4 ben flargelegt

merben foE, baff ber Vetreffenbe felbft ben Beroetg gu

führen hat.

Ob fföffere ©emalt in ber Sat ein Slugf41ieffungg*

grunb beim Slutomobil fein foE, erf4eint mir audj recht

gtoeifelffaft. 3nbeffen bag ift nur eine untergeorbnete

«rage.

34 ffoffe, baff ei in ber Stommiffton mögli4 fein

mirb, fferbeigufüffren, baff ber (Eigentümer beg Slutomobilg

im ooEen Umfange gu ffaften ffabe für aüeS4äben, unb

baff bie Slutomobtleigentümer gegmungen merben, ft4 3U
einer UnfaEgcnoffenfcffaft gufammengufcfflieften, bamit mir

in ber Sßrajrig nicht benfelben Bauteil erleben, ben mir

auf ©runb beg haftpfti4tflefcfteg erlebt ffaben: baff gtoar

ber Verlebte ein obftegenbeg Urteil erftreitei, baff er aber

na4ffer leine @ntf4äbigung erftalten fann. llnfere fogialc (cj

Struftur erforbert, baff btejenigen, bie bur4 bag galten

Don an fidj ber SIEgemeinffeit gefährlichen gaffrgeugen,

3ftaf4inen ufm. bie UnfaEgefaffr für anbere erfföffen,

foIibarif4 ffaften für bie gäfle, bie üon iffnen fferbei*

geführt finb. ©g ift ja ein f4ma4er Slugbrucf biefeg

Solibaritätgpringipg in bem UnfaBöerftdjerungggefefte

niebergelegt. SBir ffaben au4 bei biefem ©efeft barauf
gu feffen, baff ein 3afflunggfäffiger unter aEen Umftänben
gu finben ift, — unb bag ift nur mögli4 bur4 eine 3®angg*
genoffenf4aft. 34 f4üeffe mi4 beut Slntrage auf Über*

meifung an eine ftommiffton an.

(VeifaE bei ben Sogialbemofraten.)

$räfibent: Sag 2Bort ffat ber herr Slbgeorbncte

S4itfert.

S4i*rt, Slbgeorbneter: SUteitte Herren, meine politi*

f4en greunbe betra4ten ben oorliegenben ©efeftentmurf

alg ben erften S4ritt gur ©rfüflung bringenber SBünf4e,
mie fie nicht bloff in biefem ffoffen häufe, ingbefonbere

au4 oon feiten meiner Varteifreunbe, fonbern au4 Diel*

fa4 aufferffalb laut gemorben finb. SBir finb freilich

ni4t ber Slnft4h baff, menn bag ©efeft guftanbe fommt,
aEen berechtigten Slnforberungen ©enüge geleiftet märe.

SBir forbern ingbefonbere ben balbigen ©rlaff ber bereit«

gugefagten aflgemeinen polizeilichen Vorfchriften unb
erloarteit eine au«rei4enbe gürforge bafür, baff biefe Bor*
f4riften ffinterbrein mit bem gehörigen 92a4brucf geffanb*

habt merben, bamit eg ni4t oorlommt, baff ein ht

f41anfem Srabe faffrenbeg Bäuerlein oon bem S4uff=
mann gur Strafe notiert mirb, mäffrenb ber mit gmei*

facher ober breifa4er @ef4minbigteit baneben etnffer*

rafenbe Slutomobilfaffrer offne Strafmanbat auggefft.

SBir halten ebenfo feft an ber gorberung ber Bllbung
etner 3®angggenoffenfdjaft, bamit ber Berleftte nicht leer (d)

auggefft, menn ber Sätcr nicht entbedt mirb ober leiftungg*

uttfäffig ift.

Bleine poIUif4en greunbe billigen ben ©runbgebanfen
beg ©ntmurfg, monaeff ber Betriebgunterneffmer ffaften

foE, menn er nicht fföffere ©emalt ober ein Berf4ulben
beg Berleftten alg Urfa4e beg UnfaEg naeffgumeifen im*

ftanbe ift. SBir biEigen bie Slnleffnung an bie Borf4riflen

beg Diei4gffaftpfH4tgefeffeg unb bie Slugbeffnuna ber

©rfaftpflicftt auf Sa4fdjäben, unb gmar mit SRüdficftt auf
bie grafte ©ef4minbigleit, me!4e bag Slutomobil gu ent*

toicfeln oermag, unb me!4e bag ©ntfteffen oon Unglütfg*

fäEen begütiftigt — ein Umftanb, ber bur4 bie beffere

ßenfbarfeit beg gaffrgeugg ni4t auggegl<4en mirb.

Saran, baff bie Stffncfligfeit, mit mel4er ber Säter

baoonfaffren fann, ffäufig feine geftfteBung üereitelt, mirb

bur4 ben oorliegenben ©efeffentmurf aflerbingg ni4tg

S
eänbert, unb biefe ßüde bebarf eben ber SIugfüEung bur4
le BUbung einer 3®ungggenoffenf4oft.

Bon automobUiftif4er Seite mirb freilich gegen ben

©ntmurf Sturm gelaufen. 3ngbefonbere gef4iefft bag in

ber S4rift »®er Sirieg gegen bag Sluto", beren ßeltüre

i4 jebem ber herten empfehlen fann f4on in Slnbetra4t

ber Superlatioe, mit benen aBe Streife beba4t merben,

bie bem ©efeffentmurf einigermaffen günftig gefinnt fmb,

unb au4 megen ber Bwffffegeiungen über bie SfBirfungen,

bie ber Berfaffer oon bem 3uftanbelommen beg bean*

tragten ©efeffeg ermartet. ©r fagt ba: „®g mirb ber

Bäuerin gar nicht einfaEen, iffre ©änfe, hüffner unb
SHilen fo umftänbli4 in ber ©roftftabt gu Oerfaufen.

Sie ffat eg ja Diel Iei4ter, menn fte iffr geberoieff Oor

bag Slutomobil treibt." SJJeine harten, mit berartigen

S4ergen läfft ft4 bo4 eine fo f4mermiegenbe grage

nicht abtun.

(Seffr richtig 1 rc4tg-) .
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CfdjiifcrC.)

(a) Stuf ©ingeßjeiten Will id) hier nid^t eingeljen, obwohl

bie Borlage in mannen Begleitungen gu Bcbenfcn SInlaß

gibt. 3ngbefonbere gilt bag ber im § 6 feft*

gefegten Slugnahmen. Weine Herren, wenn bic ©nt*

toicflung beg Automobilwefeng in berfelben Weife fort*

fdjreitet, tote bag bigljer ber gatt gewefen ift, fo roirb

man offne Automobilomnibuffe, ohne Automobilbrofdjfen

fich in 3ufunft wohl cbenfo wenig behelfen fönnen, wie

gegenwärtig offne ©ifenbafmen, unb eg wirb begwegen in

ber ffommiffton fehr eingebenb erörtert werben muffen,

ob bie Augfdflicfeung ber Haftpflicht für ben $all, baß

bet Verlebte bag gfalfrgeug felbft benufet, ffinfichtlidf ber

öffentlichen Bcrfcfergmittel aufrecht erhalten werben fann.

Weine politifdfen greunbe werben in ber beantragten

flommiffton ben ©efefeentwurf ohne alle Boreingenommen*

beit erörtern, weil wir ung ber Bebeutung beg Straft*

fahrjeugg unb feiner 3nbuftrie feljr wohl bewußt ftnb.

Wie ich bag nicht aufg neue 3U Derftchent braune, nach*

bem im oorborigen 3alfre mein politifdfer ftreunb

b. Walfean ficb fehr augfüifrlid) barüber auggelaffcn bat.

Wir befürchten bon bem 3uftanbefommen beg ©efefeeg

burtbaug feine Störung ber gefunben ©ntwidlung ber

3nbuftrie. ©g liegt ung autb ferne, bie Augfd)reitungen,

bie feiteng einzelner Automobilsten borfommen, ber @e*
famtbeit ber Slutomobilfalfrer gur Saft gu legen. Slber

ein Auggleidj ber fid) entgegenftebenben Slntcreffen muß
gefunben werben, unb Wenn 3 . 23. bie Kleinbahnen ber

öerfdfärften Haftpflicht beg Beicf)ggefefeeg bon 1871 unter*

liegen, obwohl fie fieb böufig faum fchneHer bewegen

fönnen alg ein ftbneU laufenbeg 3ugpferb, obwohl fie,

fotneit ftc auf ben öffentlichen Straffen berfeljrcn, weit*

gebenben Befdjränfungen unterworfen ftnb feinfichtlidf ber

©efdfwinbigfeit, beg Sßfeifeng, beg Dantpflaffeng, obwohl
ihnen gur Sicherung beg Strafeenberfehrg Berpfltchtungen

auferlegt Werben hinfid^tlteb ber Aufteilung unb Be*
(B) waebung bon Barrieren, bann ift für bag Auto*

mobil, bag für bag Bublifum biel gefährlicher ift, bic

geftfefeung einer berfefeärften $aftpficbt um fo mehr
gerechtfertigt.

(Sehr richtig! redjtg.)

3n ber Schrift: „Der Stampf um bag 2luto" wirb eine

Siebe beg Sjerm Winifterg b. Bubbe erwähnt, in ber er

gu ben Automobilbeftfcem fagt: Sie müffen fid) „natürlich

aud) ^ineinfügen unb htneinbenfen in bie Sntereffen

anberer Btenfdfen, bie nicht imflanbe ftnb, fich ein Auto*
mobil gu halten". Dtefer Wangel beg Sichfflnetnfügeng

unb ^inetnbenfeng ift in ber Hauptfadfe fdfulb an ber

Wifeftimmung beg Bublifumg gegen bie Automobilfalfrer.

©ine gegenfeitige Büd|td)lnahme ift notwenbig; benn bie

Straßen, auf benen fich bie Automobtlfaffrer alg Herren

fühlen, ftnb boch nicht augfdfliefelid) für fte gebaut, fonbern

ju ©unften ber Allgemeinheit, ber eg jebenfaUg, foweit

eg fid> um reine Sportgwede hanbelt, nicht gugumuten ift,

fich feiteng ber Slutomobilfahrer gefährben unb fdfwer

bcläftigen gu Iaffen. Sobalb bag Stdflfineinfügen in bie

Anforberungen ber Allgemeinheit feiteng ber Automobil*
fahrer in bem nötigen Wafee fiattfinbet, wirb bie Wife*

ftimmung beg Bublifumg fdfwinben. Dann wtrb man
fttb in Anbetracht ber Büfelichfett beg Automobilg nötigen*

falls auch ben Bengingeruch gefallen Iaffen, ber jefct

bereits gange Strafeengiige füllt. Weine greunbe halten

btn ©efefeeutwurf nicht für eine „brafonifeße" Waferegel,

ionbern für eine notwenbtge, angemeffene unb feinegmegg
unbillige ©rgängung ber Bedftgorbnung.

(Braoo! rechtg.)

Bräfibent: Dag Wort ff<rt ber !perr Abgeorbnete
llr. Wugban.

Dr. Wtjgban, Abgeorbneter: Weine Herren, auch
meine politifchen fjreunbe erlennen an, bafe bie oerbiinbeten

attubstafl. u. U. ©efjlon. 1905/1906.

Begierungen burch bie Borlage biefeS ©efefeeg bielfachen (0)

in biefem hohen Haufe geänderten Wünfcpen entgegen*

gefomtnen ftnb; aber Wir glauben, bafe burch bie Raffung
beg borgelegten ©ntwurfg eg faum erreicht werben fann,

bafe jeber Automobilfdfaben leicht entfdjäbigt wirb. 3n
erfter Sinie haben wir fcfjwere Bebenfen betreffs ber Bor*
febriften beg § 6, bie ja aud) bon allen übrigen Herren
Bebnem bemängelt ftnb; hiernach follen bie Beftimmungen
beg ©efefeeg feine Anwenbung finben,

wenn gurgelt beg Unfatlg bag galfrgeug gur Be*
förberung beg Berlefeten ober ber befchäbiaten

Sache bient, ober ber Berichte bei bem Betriebe

beg ffahrgeugg tätig ift.

3uerft fann ich mich hier bem £errn Abgeorbneten
Stabtljagen anfchliefeen, wenn er namentlich bie lefcle Aug*
nähme Oerwirfi. ©g ift in ber £at, folange wir nicht jeben

Slutomobilbefifeer gwingen fönnen, einer Berufggenoffen*

fdjaft beigutreten, ein fehr grofeeg Unrecht, ben ©hauffeur,
ber im 2)ienfte etneS .^errn oerlefet wirb, ber nicht

einem unfallöerficfeerten Betriebe angehört, nicht für ben
Schaben gu cntfdjäbigen, einen atiberen aber, ber in ber

Wahl feineg Sienftljerrn glüdltdjer gewefen ift, burch eine

llnfaücntfchäbigung fchablog gu halten. Wenn bann bie

Wotiöe gu bem ©efefee fagen, bafe biefe 3 {ffcr fi<h beg*
wegen bon ben Beftimmungen beg ^aftpflichtgefeheg unter*

fdjeibe, Weil eine Berfon, bie ein nicht ihm gehörigeg

'Automobil benufcc, boch bie ©efaljr freiwillig übernommen
habe, fo fdjeinen bie Herren Berfaffer beg ©efefeeg nur
an biejentgen Berfonen gebad)t gu haben, bie ber ©in*
Iabung eineg greunbeg gu einer Spagierfahrt folgen, aber

nicht an bie Dielen Xaufenbe, bie heute bag Slutomobil

alg BerfehrSmittel benufeen müffen, genau fo wie alle

anberen BerfehrSmittel. Bad) ber Definition, bie über

bag Sfraftfahrgeug in biefem ©efefeentwurf gegeben wirb.

Würbe barunter aud) g. B. ber cleftrifche Dmnibug mit

oberirbifcher eleftrifcher 3aführung fallen, wenn er nicht (D)

in ©eleifen geht, wie in ber Bähe bon Berlin ber Ctnnibug
bon Stabt ©bergwalbe nach Bahnhof ©bergwalbe. Bor
allem hat man aber nicht an ben Automobilomnibug ge*

bacht, ber fehr halb hier in Berlin ein ber Straßenbahn
botlftänbig gleichwertigeg BerfehrSmittel bilben, bielleidjt

fogar bie Straßenbahn an Bebeutung übertreffen wirb.

Beabftchtigt boch bic ©rofee Berliner Straßenbahn, einen

Deil ihrer Sinien in Omnibuglinien umguwanbeln. ©benfo
fann man auch nicht fagen, bafe bie Automobilbrofchfe

nur bon Bcrfonen benufet wirb, bie bamit einen gewtffen

Supg treiben wollen; ber Wangel an 3^tt gwingt manche
gu ihrer Benufeung, wie meine Berufggenoffen, bie mit

bem Automobil fahren, weil ftc bamit fdjneüer fort*

fommen, unb bic bag Automobil in Dielen ©egenben ber

Sanbprajrig gar nicht mehr entbehren fönnen.

Aug allen biefen ©rünben ftnb bie Augführungcn,
bie bie Wotlbe für bie 3iffer 1 beg § 6 angegeben haben,

ungutreffenb; befonberg falfch ift cg aber, gu behaupten.

Wie eg bod) gefdjieht, bafe ein Automobil gurgeit wenig*

fteng nicht borfommt, bag gleichgeitig ber Beförberung

einer großen 3ahl bon Wenfdjen gu bienen beftimmt ift.

Dag ift fdjon falfch gewefen gu ber 3dt, alg ber ©efefe*

entwurf ung übeneid)t würbe; benn bamalg gab eg in

Berlin unb anberen Orten fchon Automobilomnibuffe.

3ebenfallg muß alfo in ber Sfommiffton biefe 3 }ffer 1

geänbert werben. Wirb aber eine Augnafjme für öffent*

liehe Berfehrgmittel nicht ftatuiert, bann muß auch in bag

©efefe eine bem § 5 beg Bclcfeghaftpflichtgefefeeg ent*

fprechenbe Borfchrift hitteinfommen, welche ber bertragg*

mäßigen Slugfdhliefeung ober Befchränfung ber im ©nt*

Wurf beftimmten Haftpflicht bie Bechtgwirffamfeit berfagt.

3n bem Bioment, in bem man bie öffentlichen Berfehrg*

mittel unter bie berftärfte Haftpflicht fteHt, ift eg not*

wenbig, eine folche Befttmmung gu treffen; fonft fönnte
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Dr. 3Jluflban.)

(A) e8 Dorfomnten, baß automobllomnibuSgcfeflfcßaften ober

automobilbrofcßfengefetlfcßaflen bie Beförberung Don 9ßer»

{onen nur übernehmen, nadjbem fte burch Sertrag, b. ß.

burch eine auf ber gahrfarte gebruefte Beßimmung mit

ben gu Seförbcmben Dereinbart haben, bah fte ßcß einer

Haftpflicht für einen Unfall nicht untermerfen.

8lucß bie 3tffrr 2 § 6 Weint mir nicht

richtig gefaßt ju fein. Dte Serfafler beS ©ittwurfS haben

angenommen ober hierbei nur baran gebacht, baß äuto*

mobilunfäße nur burch fcßnelleS fahren ßerDoraerufen

werben. 3 cß gebe ju, bei bem allergrößten Seil ift bieS

in ber Dat bie llrfadje; aber baS automobil ift auch ge»

fäßrlicß baburch, baß eS Dampf* unb Raudjwolfen ent*

ftrömen läßt unb feßr biel ©eräufcß macht, unb gtoar

nicht nur, wenn eS in Bewegung ift, fonbern auch, »nenn

eS ruhig fleht. Durch bieS alles werben Sferbe unb

anbere SwflHerc fdjeu, unb eS lönnen als golge babon

Unfälle unb ©acßbefcßäbtgungen entließen. 2luS biefem

©runbe ift eS aber gar meßt 3U begreifen, warum ein

Automobil, baS nur 15 Kilometer in ber ©tunbe fahren

fann, weniger ber Haftpflicht unterliegen foll als ein

anbereS, baS feßneßer fahren fann; im ©egenteil wirb ein

Automobil, welches 3U einer fdjlechtcren ©orte gehört, aß»

gemein fogar einen größeren fiärm bemrfaeßen unb

größeren Dampf entwileln. Run fommt aber auch «och

hin 3u, baß bisher ein genaues SRlttel, feft3uftellen, Wie

hoch bie ©efchwlnbigfettSmöglicßfeit eines automobtlS ift,

bisher noch nicht gefunben ift. ©8 gibt berartige Rteffer;

aber eS ßnb boeß bie tfaeßfreife barüber feßr im Stoeifcl,

ob biefe SReffer in jebem Salle suberläfßg finb, unb wenn
fte richtig ftnb, wenn in ber Dat für ein automobil gefügt

Wirb, cS !ann auf einer ©bene nicht fcßneHer als 15 Silo«

meter fahren, fo trifft baS nur für baS automobil ber

Seftßaffenßeit 31t, in ber eS bei biefer Prüfung war.

Der Seßßer fann aber 3 . B. bie Slabreifen etwas ber*

(b) änbern, bie Reibung Derminbern unb fann mit einem

folcßen automobil burch biefe ober anbere Seränberuitgen

eine etwas größere ©efcßwinbtgfett erreichen; trofcbem

Würbe er bann bis 3U einer sweiten Prüfung noch immer
unter 3'ffcr 2 fallen, aber 3U Unrecht, ©ine 3nfonfequena

?

iat ja ber £m: abgeorbnete Srin3 3U ©<hönatcß=©aroIath

cßon erwähnt, baß nach 3lffa 2 ber Beßßer eines Ruto»

mobilS, baS nur 6 Silometer fährt, aber 20 Silometer

fahren fann, ber erhöhten Haftpflicht unterliegt, wäßrenb
ber Scßßer eines äutomobilS, baS nur 15 Silometer

fahren fann, aber biefe ©efcßwinbigfelt Doll auSnufct,

biefer erhöhten Haftpflicht nicht unterliegt.

Serner finb meine politlfcßen 3faunbe nießt bamit

etnberflanben, baß bie Haftung an ben SetriebSunter»

neßmer angefcßloflen wirb, unb Dor allen Dingen ftnb wir

nicht einDerflanben mit ber Definition, bie hier in ben

ÜRoilDen über ben Begriff „BetrtebSunterneßmer" gegeben

wirb. ©S werben felbft bie Herren SSerfaffer sugeben

müffett, baß biefe Definition über baS, was ein S3etriebS=

Unternehmer ift, 3U außerorbcntlicßen Zweifeln Seranlaßung
geben muß. ©inmal wirb gefagt, baß eS feinen Unter«

feßieb bebingt, ob ber Setrieb wirtßhaftltcßen 3taecfcn

bient ober nicht, ob er für längere Dauer berechnet ober

. Dorübergcßenb ift. Dann heißt eS weiter:

SetriebSunterneßmer im ©inne beS § l ift auch

berjenige, welkem ein Sraftfaß^eug leih» ober

mietweife 311m ©ebraueß überlaffen wirb, ober

welcher ein frembeS Saß^cug eigenmächtig für

fith benufct, wäßrenb, wenn jemanb bie Beförberung
anberer ißerfonen übernimmt, wie 3 . 33. ber

Beßßer einer Sutomobilbrofcßfe, biefer ber

SetriebSunterneßmer ift.

©8 würbe fteß alfo hier feßon bie Solgerung ergeben, baß,

Wenn ich nur Don einer Slutomobilfabrif ein automobil
borge mtb bamit fpa^teren faßre, ich haftpflichtig bin, ba*

gegen, wenn ich mich in eine automobilbrofcßfe fefce (C)
— waS boeß fcßlteßltcß genau baSfelbe ift —, ich feiner

Haftung unterliege. DaS ift offenbar infonfequent
;

aber

nach biefer Saffung würben ft<h auch noch weitere Übel»

ftänbe ergeben. ©8 befteßt ein 3WtefacßeS SerßältntS

3Wifcßen Drofcßfeitfutfcßem unb Drofcßtenbeßßern : in bem
einen Säße befahlt ber Drofcßfenbeßfcer bem Sutfcßer ein

beftimmteS ©eßalt unb erßält bafür bie ganse ©innaßme
beS SutfcßerS; in bem anbem Säße, ber grabe hier in

Berlin feßr häufig ift, gibt ber Sutfcßer bem Sußrßerrn
täglich eine beftimmte ©uutme, etwa 8 bis 9 Start, unb
barf afleS, waS er barüber Derbient, als feinen Serbienfi

beßalten. SBenn biefer Ießterc Saß bei Sutomobilbrofcßfen

ßattßnbet, fo wirb nach ber jefctgen Saffung ber automobil»

brofeßfenfüßrer berjenige fein, bem bie Haftung obliegt,

nicht meßr ber Drofcßfenbefißer; ber Snßrer ift 3WeifefloS

Stieter beS automobilS, unb ein Stenfcß, ber Don biefer

Drofcßfe angefaßren ober überfaßren wirb, würbe ficß an
ißn, ber borauSßcßtlich oft gar nießt in ber ßage iß, bie

ßoße Haftung 3U erfüllen, 3U halten haben.

aus biefem ©runbe bebaure ich auch feßr, baß bie

Derbünbeten Regierungen ber Refolution ber fonferbattben

Sßartei auS ber ©effioti 1903/4, welche bie ©rünbuug
einer 3mang8gcnoffenfcßaft Derlangte, nießt gefolgt {mb.

Die StotiDe faaen gan 3 fun, baß man beSwegen Don ber

Bilbung einer BtDangSgenoffenfcßaft abaefommen fei, weil

bie Bilbung einer folcßen 3u großen teeßnifeßen Schwierig*

feiten unterliege unb ftatiftifeße Unterlagen fehlten. DaS
ift mir unoerftäublicß ; worin foßen benn biefe Schwierig»

feiten liegen? ©twa in ber 3U großen 3aßl ber 33etriebe?

aber eS gibt boeß 33erufSgenoffenfcßaften, in benen ungleich

meßr Betriebe Dorßanben ßnb, als hier jemals Dorßanben

fein werben! Ober etwa an ber Berfcßtebenßeit ber ©röße
beS „Betriebes"? 3cß erinnere nur an bie lanbwirtfcßaft»

ließen BerufSgenoffenf^aften, ferner an bie Stüßeret» unb
RäßrmittelberufSgenoffenfcßaften, in benen aßen bie größten (D)

Betriebe mit gan3 fleinen 3tmfl&etrieben oereinigt finb.

3cß fönnte au^ an bie ©ecberufSgenoffenfcßaft erinnern,

bie überhaupt maßrfdjcinltch fogar baS aüerbefte Beifpiel

iß. aifo bie Bilbung einer 3®ang8genoßenfcßaß feßeint

mtr nießt fo feßwiertg 3U fein unb cbenfo wenig bie Scß s

feßung ber Beiträge, au^ß hier fönnte man in ähnlicher

Sßeife Derfaßren wie bei ben BerufSgenoßenfcßaften. Stan
fönnte ßcß ßier an bie SPferbefräfte ber Sraftwagen halten,

nach Rnalogie beS beabfießtigten automobilßeuergefeß«

entwurfeS.

Set ©rrteßtung einer 3toangSgeitoßenfcßaft ßnb alle

Bebenfen, bie bisßer bon fämtlicßen Rebnent auSgefprocßen

worben ßnb, mit einem ©cßlage behoben, bann werben
bie beanßanbeten auSnaßmen Don fclbß überßüffig. Die
Derbünbeten Regierungen feßetnen ja auch an 3uerfennen,

baß ber ©ntwurf nur ein Doriibergeßcnber fein wirb, baß
man fpäter 3m Bilbung einer 3toang8genoßenf<ßaft

fommen muß. Söenn man eine neue Regelung unter»

nimmt, bann foß man nießt Sefttmmungen treffen, bie,

wie aueß bie Regierung burtßblicfen läßt, nicht als DoÜ»
fomntene angefeßen werben fönnen, beren Bäter fclbß

annehmen, baß ße in balbiger 3*tt ber Bilbung einet

3wangSgenoßenfcßaft Weichen müßen. ÜRan foßte in ber

Sommifßon unbebingt probieren, ob eS nießt möglich ift,

biefeS ©efeß baßin 3U änbern, baß Wir für ©rfüßung ber

Haftberbtnblicßfetten eine 3®ong8genoßenfcßaft über gan3
Deutfcßlanb etnfeßen.

Scß möchte babet noch barauf aufmerffam machen,

baß man bamit andß eine Ungcrecßtigfeit Dermeiben fann,

bie bei biefem ©efefce Diellcicßt feßon in ber näcßften

3eit bei bem automobilDerfeßr fonft auftritt. ©inige

S
rößere ©täbte rüßen ißre Seuerweßr 3um Dell mit

lutomobilfaßrseugen auS; icß glaube, HaBitmrfl unb
BreSlau ßaben eS feßon getan, unb ebenfo miß bie ©tobt
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(a) Berlin bret geuerwehrautomobile anfchaffen. 3o, biefe

geuerwehrauiomobile füllen ja fcfweß fahren.

(EBiberfpruch linfö.)

— 3a, fie follen fo fchnefl fahren, wie ft« fönnen. XaS ifl

ihre Pflicht. EBenn man langfam mit ihnen fahren wollte,

farm man bei ber Bferbebefpannung bleiben. — 3<h halte

eS aber in ber Xat für eine ungerechte Beladung ber

Kommunen — bie ja nach bem SBortlaut btefeS ©cfe^eö
eintreten mühte — , auch ein geuerwehrautomobll für einen

UnglücfSfaß in berfelben erhöhten SBeife haften 31t laffen,

wie jeben Briöotunternebmer. Bei Bilbung einer 3u»ang8»
üerjttherung halte ich eine AuSnabmefteßung btefer ber

öffentlichen SBohlfah« bienenben Automobile für unnötig.

2Weine politifchen greunbe wünfchen auch, bah etwas
genauer prägifiert würbe, waS unter „eigenem Berfdjulben"
gu oerfiehcn fet. Bad) bem SBortlaute beS Entwurfes
würbe man auch „eigenes Berfchulben" bei ßeuten an»

nehmen müffcn, benen eine Entfdjäbigung gugubißigen ift.

EBenn 3. B. ein ßanbmann, ein SJlann, ber bisher nur im
Xorfe gelebt hat, plöfclid) nach EJerlin fommt, fo wirb er

mabrfdjeinlich bei grobem Berfeljr über ben ßeipgiger

Bläh fehr unftcher gehen fönnen; wenn ein Automobil
oorbeifommt, wirb er mit einer groben llngefdjidiichfeit

bem SBageit auSweichen unb üielleicht babei üerunglücfen.

Hier liegt eine Berfdjulbung üor, unb eS würbe boch eine

Ungercchtigfeit fein, einen folgen SJlann nicht gu ent»

fdjäbigen. 3$ benfe weiter an fchwerhörige ober an

fchlecht febenbc Berfonen. Auch folche fönnten unter

llmfiänben pofifiänbig um eine Entfchäbigung fommen;
man füllte, wie im UnfaflüerficherangSgefefc, nur bie Ab»
ficht, üerlefct gu werben, als AuSfcbltehungSgrunb für eine

§ntfchäbigung beiaffen.

©djltehlich möchte id) noch barauf üermeifen, bah
jemanb, ber burch ein Automobil befchäbigt wirb, um feine

SthabenSerfapanfprüche geltenb machen gu fönnen, nicht

(ß) fo fehr einer Erleichterung im Bachweife beS BerfdjulbenS

ober BidjlüerfchuIbenS bebarf als ülelmeljr einer Er»
leichternng in ber geftfteflung beS haftpflichtigen; in ber

Begebung üerfagt baS Porliegenbe ©efefc ebenfalls. Xie
äutomobllunfäße fommen gum gröhten Xeil, wie ich bor»

hin fchon gefügt habe, burch fdjneßeS gahren por, unb
baS Berfchulben beS Automobiltflen fann bargetan werben.
Elber in fehr Pielen gäßen fann nicht bargetan Werben,
weT ber Xäter ift.

3dj erinnere baran, bah 3 - 23. hi« in Berlin eS gur

f
eftfteflung beS XäterS fchon nicht mehr genügt, bie

ahlen, bie an ben Automobilen finb, gu behalten, fonbern
neben biefen Sohlen auch bie mit bcnfelben üerbunbenen

Buchftaben 3U merfen fmb. EJian begetdjnct hier, glaube

ich, bie Elutomobile üon A bis gu einer beflimmten 3ahl,
bann fommt B, unb baS geht wohl fchon bis gum Buch»
haben K. Bach welchem Bringip bieS eingerichtet ift,

baS ift mir nicht näher befannt, oielleicht begegnet ber

Budjfiabe einen beftimmten Borort; aber ich toeih, bah
ein Befannter, ber nur wuhte, bah er oon einem Auto»
mobil Br. 850 befchäbigt worben war, nicht fefiftellen

fomtte, welches ber Automobile, bie bie Bummern 850
tragen, an bem Unfall fchulb hatte.

Bun fommt bagu, bah furgfidjtige ßeute bie Bummer
nicht fefjen fönnen, ober auch gut feljenbe ßeute im ©djrecf

fnh bie Bummer nicht merfen, fobah ber Xäter, wenn er

fchnefl fortfährt, überhaupt gar nicht gu faffen ift.

Suherbem erinnere ich baran, bah in ben ©rengbegtrfen
ja fehr üiele frembe B«fonen auS bem AuSIanb herüber»

fahren, bie noch fchwerer erfafepfltchttg gu machen fmb,
unb auch biefe ©djwierigfetten fann man nur überwinben,
totnn mau eine 3toong8genoffenfc!jaft bilbet.

Berfonen, bie über bie ©ren« mit einem Automobil
fahren, mühten bann auch für einige 3*H ber 3toangS=
Stuofjenjehaft mit einem Beitrag beitreten, Wie überhaupt

äße ftraftwagen, bie auch nur einmal auf öffentlichen SBegen (0
ft<h bewegen, mit einer 9Barfe auSgeftattet fein mühten,
bie bie Bugehörigfeit beS BefifcerS gu biefer 3®ong8»
genoffenfehajt beweift. Bur auf biefe SBeife werben aße
bie Btihftänbe, bie üon aßen Herren hi« anerfannt

worben fmb, auS ber SBelt gefchafft werben, ©oflte eS

aber abfolut nicht möglich fein, eine 3wangSgeuoffenfchaft

gu bilben — auS ber Borlage geht baS nicht flar

herüor —, fo muh man mit bem ©efefe als mit einer

AbfchlagSgafjlung üorlieb nehmen. Bieine politifchen

greunbe ftimmeit ber Uberweifung an eine ftommiffion

gu| wir hoffen, bah burch bie Arbeit berfelben bie

gröbften gehler auS bem ©efefc herausgebracht werben.

(Braüo! linfS.)

Bräfibent: XaS SBort hot ber Herr Beooßmächtigte

gum BunbeSrat, ©taatSfefretär beS BeichSjuftigamtS,

SBirfliche ffleheime Bat Dr. Bieberbing.

Dr. Biebetbing, EBirflicher ©eheimer Bat, ©taatS»

fefretär beS BeichSjuftigamtS, Beooßmächtigter gum BunbeS»
rat: Bteine Herren, bie Bebenfen, bie im ßaufe ber Xebatte

gegenüber ber Borlage ber üerbünbeten Begieningen her»

oorgetreten finb, berühren baS Brtnjip beS üorgelcgten

©efefcentwurfS fo wenig, bah bie üerbünbeten Begierungen

ber AuSfprache ber Bebner ber üerfchiebenen Borteien nur
mit ©enugtuung hoben folgen fönnen. dagegen ift eine

gröbere 3“hl öon Eingelheiten hl« angefochten worben;

ich bin aber mit benjenigen Herren Bebnern, bie bie

eingelnen Bunfte biSfutiert hoben, ber Meinung, bah eS

am richtigften ift, biefe Bunfte nicht hl« ln ber erflen

ßefung im #aufe, fonbern in ber beüorfiehenben ßom»
miffionSberatung gu erörtern, ©ie finb gum Xeil fo

fchwierig, bah Ich nicht glaube, fte würben baS 3ntereffe

beS HcrafeS lange feffeln fönnen.

3dj höbe nun gwei Bemerfuugen aßgemeiner Botur
gu machen. Xie eine Bemerfung fnüpft an baSjenige an, (D)

waS ber Iefcte He« Bebner am @cf)tuh feiner Ausführungen
eben üorgetragen hot. Auch üon anberen Bebnern, aber

gang befonberS üon bem Herrn Abgeorbneten SJlugbati, ift

bem Bebauern barüber AuSbrucf gegeben worben, bah bie

üerbünbeten Begierungen biefen ©efefcentwurf üorgelegt

haben, ohne gleichseitig bie gefehlten Unterlagen gu

fchaffen, bie für eine 3®angSgenoffenfcbaft unter ben

Automobilbefifccrn nötig ftnb, einer ©enoffenfehaft, bie

bann ben Berlefeten gegenüber an bie ©teße beS üer»

Iefcenben Automobils treten würbe. Xajj mit einer foldjen

Einrichtung im 3ntereffe beS BublifumS, im 3ntereffe

aßer burch ben Automobilüerfehr bebrohten Berfonen fehr

arohe Borteile üerbunben fein Würben, bah bie Ent»

fchäbigung für bie Berieten fi<h fehr üiel einfacher ge»

ftalten würbe, meine Herren, baS fann niemanb üerfennen,

baS hoben auch bie üerbünbeten Begierungen niemals

üerfannt. 3« ber BeichSüerwaltung, meine Herren, ift

)aS fo wenig üerfannt worben, bah bie erflen Borarbeiten

ür eine ©efeögebung auf biefem ©ebiet gerabe babiu

gerichtet waren, nicht bie Haftpflicht einguführen, wie ftc

»er jefcige Entwurf in inbiüibualifierter ©eftalt enthält,

onbern an ©teße biefer Haftpflicht eine 3ü>ang8üerpfticbtung

ämtlicher Automobübefifcer eintreten gu laffen mit einer

Organifation, bie ben eingelnen Berieten in ben Stanb

feht, ohne Blühe einen Erfafc beS ©chabenS fid) gu üer»

fchaffen.

ffienn bie Borbereitung blefeSEefefcentwurfS gegenüber

ben immer bringenber geworbenen EBünfchen beS hohen

HaufeS fidh fo lange, auch für bie oerbünbenen Bcgie»

rangen unerwünfebt lange 3eit hluflegogen hot, fo hot

baS nicht gum fleinften Xeil feinen ©runb barin, bah eS

unmöglich war, bis jefct bie ©runblage für eine Crgani»

fation gu finben, bie in befriebigenber SBeife ben ©e»

banfen ber gemeinfamen Berpßi^tung ber Automobil»
374*
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(Dr. 9lieberbtnfl.)

(A) beftßer gur praftifdjen S>itT<fefü^run0 bringt. Oer &err

borrebner hat ja gemeint, baS märe eine fo große SJtüße

nicht; aber ich möchte ihn bitten, fid) gu bergegenmärtigeti,

baß bod) bie Automobilbefißer nicht aße in gleicher Art

haften fönnen, baß eS boeß barauf anfommt, welchen

mehr ober weniger gefährlichen Ot)p baS Automobil
repräfentiert. Welches SJtaß oon ©efaßr, Wiß ich wal im
aßgemeinen fagen, burch baS cingelne Automobil bem
öffentlichen berfeßr angeführt wirb, unb baß wir bie

berpfücßtitng ber einzelnen Automobilbefißer boch nicht

ftatuieren fönnen abfolut ohne berüdfießtigung ber

relatioen ©efäßrlicßfeit ber einseinen Sfraftmagen, fonbern

baß bie ©efäßrlicßfeit ber einjelnen Sßagen nach ihrer

Sauart unb benußung babei «eine große Stoße fpielt,

wenn man nicht su unerträglichen gärten unb llngerecßtig*

feiten fommen wiß. Oa liegt fchon ber erfte Anftanb,

wiß man bie Sache gu einer befriebigenben ßöfung
bringen.

Oagu fommt bann gweitenS ber berfeßr ber auS*

Iänbifcßcn Automobile im Onlanbe. 3a, Wir haben bie

auSIänbtfcßen Automobilbefißer nicht in ber SBetfe in ber

£>anb, um fie ohne große Scßmierigfetien in bie 3»ang8=
organifation ßineingubringen. Sßürben fie aber ber

Organifation nicht angehören, fo Würbe für aße biejenigen

Säue, in betten ein Automobil, baS aus betn AuSlanbe

3u un§ ßereinfommi, einen Unfaß berurfacht, ber SBeg
wieber berfagen, ben bie Herren attS bem §aufe gewünfeßt
baben, unb ben an unb für fi<ß ja auch bie berbünbeten
Stegierungen nur begrüßen fönnten. So ift eS gefommen,
baß bis jeßt eS für uns nicht möglich gewefen ijt, eine

Organifation auSfinbig gu machen, bie aßen Anforberungen,
weiche bie Herren mit Stecht gefteflt haben, auSreichenb

genügt. SBir ftnb beShalb, ba wir unmöglich mit einer

©efeßgebung länger warten fonnten angeftcßtS beS
UnwefenS, welches nun einmal infolge beS ftdj immer

(B) mehr ausbreitenben AutomobilberfeßrS auf ben öffentlidhett

Söegen unb Straßen Sjilaß gegriffen hat, ba wir gegen*
über ben bringenbeit SBünfcßen beS SteicßStagS unb ber

öffentlichen SJteinung nicht länger bie §änbe in ben
Schoß legen fonnten, genötigt gewefen, biefe gefeßgeberifefje

SJtaßregel 3hnen borgufcßlagen, unb nach unferem be*
finben ift gurgeit ber eingige SBeg, auf bem fteß etwas
erreichen läßt, ber, ben bie Vorlage enthält.

Oamtt foß aber feineSwegS gefagt fein, baß wir nun
für bie 3ufunft bon bem ©ebanfen ber 3®attgSorgani*
fation gänglith abfeßen werben. Oie SteicßSbcrwaltung
ift augenblicflicß mit ausführlichen ftatiftiießen Aufnahmen
befcßäftigt burch bermittlung beS ftatifiifcßen Amts, bie

ebentueß bie ©runblage für bie fo bielfach gewiinfeßte

Organifation gu geben bermöcßten, auf ©runb beren eS

fteß überhaupt erft wirb iibcrfehen laffen, ob unb Wie
etne folcße Organifation fieß einrichten läßt. Oaß biefe

Statiftif, bie, um ein ficßereS Stefultat gu befommen,
über mehrere 3aßre hin geführt werben muß, jeßt, wenn
ber ©nfwurf angenommen wirb, nicht eingefteßt werben
barf, berfteßt fich bon felbft, unb bie Oatjacße, baß fie

weiter geführt wirb, garantiert 3ßnen bie Abficßt ber
berbünbeten Stegierungen, ebentueß mit weiteren SJtaß*

naßmeu ber ©efeßgebung borgugeßen gwecfS einer —
baS muß feß, um SJtißberftänbniffen borgubeugen, gletcß

fagen — neuen Organifation, bie nicht neben biefem
©efeß, fonbern an beffen Stefle eingutreten hätte. Oemt
3wangSorganifation unb inbibibuefle Haftpflicht, wie fte

btefer ©ntwurf aufgefteßt ßat, bertragen fteß nicht mit
einanber, fonbern, wenn Wir eine aßen bebiirfniffen unb ge*

rechten Anforberungen entfpreeßenbe gefeßlicße Organifation
feßaffen werben, bann würbe baS feßt gur Beratung fteßettbe

©efeß fteß erlebigeit. Alfo icß bitte, nach bieferStlchtung feinen

borwuvf gegen bie berbünbeten Stegierungen gu erheben.
SBir haben auf bemfelben Stanbpunft gefianben Wie bie

Stebner hier auS bem $aufe; Wir werben bie ©eftcßtS* (C)

punfte weiter berfolgen, unb eS ift nicht bie Slbficßt,

inbem Wir Sie biefem ©efeß guguftimmen bitten, ben

©ebanfen einer 3a>angSorganifatlon unter ben Automobil*

beftßern böflig faßen gu laffen.

Sobann haben mehrere Stebner bie Ofrage ber poltgei*

ließen Stegelnng beS SlutomobilberfeßrS berührt unb mit

Stecßt ßeroorgeßoben, eS fei nötig, für ben berfeßr mit

biefem beßifel in ganj Oeutfcßlanb gleichmäßige Stör*

feßriften gu feßaffen. Oie SJtotibe beuten eS an, unb icß

miß gegenüber ben hier gefaflenen bemerfungen auSbrücf*

ließ feftfteßen, baß bie oerbünbeten Stegierungen baS be*
bürfntS einer einheitlichen Siegelung ber poligeilicßen

berßältniffe beS SlutontobilbcrfehrS burcßauS anerfennen

(brabo!),

baß bafür auch fdjon bie borbereltungen weit gebießen

ftnb, unb baß, wenn mich nicht aßeS täufeßt, aiSbalb

nach ©rlaß beS ©efeßeS, welcßeS Oßrer befcßlußfaffung

gurgeit unterliegt, in gang Oeutfcßlanb eine gleichmäßige

poligeilicße Siegelung beS SlutomobilüerfehrS wirb ein*

treten fönnen.

(SJraoo!)

Stach biefer Stiftung iß alfo aßeS bon unS gefeßeßen,

waS baS ßoße £auS erwarten barf, unb je feßneßer baS
$au8 bie gegenwärtige Vorlage erlebigt, befto feßneßer

wirb borauSficßtltcß bon feiten ber eingelnen ßanbeS*
bcrwaltungen bie Siegelung auch auf poligeiücßem ©ebtete,

bie bon beit berbünbeten Stegierungen borbereitet iß, gur

Ourcßfüßrung gebracht werben.

(brabo!)

Uträßbent: OaS SBort ßat ber Herr Abgeorbnete

bofelmann.

bofelmann, Abgeorbneter: SJteine Herren, aud) wir

begrüßen ben borgelegten ©efeßentwurf als ©rfüßung (D)

eines bringenben bebürfniffeS, unb auS ben ZBorten beS

Herrn StaatSfefretärS ßabett wir entnehmen fönnen, baß
wir hoffen bürfen, in abfeßbarer eine Vorlage gu

erhalten, welche bie bilbung einer ^njangSflcnoffenfcßaft

für bie betriebSunterneßmer ber Slutomobile feßafft.

SJteine Herren, baS 5|3rtn3tp, baS bem ©efeßentwurf
gu ©runbe liegt, geht baßin, baß ber betriebSunfernehmer

beS SlutomobilS für jeben Unfall haften foß, fofern nicht

berfcßulben beS betroffenen ober höhere ©ewalt borliegt.

Seitens ber intereffterteu Streife wirb ja berfueßt, ein

anbercS IJJrtnäip gur ©eltung *u bringen, baS baßin geßt,

ben Automobilbefißern bie SJtogltcßfeit etneS StacßweifeS

mangelnber berfcßulbung bon ißrer Seite nadjgulaffen. 2Btr

fteßett auf bem Stanbpunft, baß baS tn bem ©efeßent*

Wurf gewählte fßringip baS richtige ift; benn ber Anto«

mobilbeftßcr foß nteßt ßerangegogen Werben auf ©runb
feines berfcßulbenS, fonbern auf ©runb ber ©cfäßrlicßfeft

feines betriebeS. bMr gerbrcdjen unS baßer nicht bett Stopf

barüber, ob ber Automobtlbeßßer haftet auf ©runb ber

berfcßulbungS* ober auf ©runb ber berurfachungStßeorie;

benn wir ßnb ber SJteinung, baß eS für ben ©efeßgeber

überhaupt nicht unbebenflicß ift, naeß folcßen bringipien

im aßgemeinen gu fonßruieren.

3m aßgemeinen ift ber ©ang ber Oinge ber — unb
wirb eS auch bleiben — , baß in erftcr ßinie baS Stecßt

entfteßt, unb eS iß bann bie Aufgabe ber SBiffenfchaft, bc=

ftimmte S^ringipicn barauS gu formulieren, fobaß wir

meinen, eS fommt mefcntlicß nur barauf att, bie 33e=

bürfniSfrage gu prüfen, bon ber 3ra
fl
e öeS bcbürfniffeS

auS fann eS nun boeß nicht gweifelßaft fein, baß burch

bie ftraftfaßrgeuae eine Unftcßerßeit auf bie ßanbftraße ge*

tragen worben ift, bie bringenb erforbert, baß irgenbwie

benjenlgen, bie gefcßäbigt worben ftnb, bte Sicherheit eines

©rfaßeS gegeben werben muß. 3<ß möchte nur einen
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(a) Sunft ermähnen, bcr nidjt Döflig gleichgültig ift. 3d)

balle eS ntd)t für ganj glücflid), wenn beim borlicgenbcn

©ntmurf gemiffermahen thcoreHfch btc Slnleljnung an ba3

§aftpflithtgefefc für ©ifenbabnen gefugt mirb; benit eS be=

fleht bodj 3©if(hen bem Slutomobil« unb bem ©ifenbahn--

unternchmcn ein fehr mefentlidjer llnterft^icb- 3>er ©ifeit-

bahnnnternehmer ift freier §err auf einem gau 3

abgegrcnjtcn ©ebiet; er fann auf biefem ©ebiet bie S8er=

maltung feibftänbig unter alleiniger Serantmortung führen,

unb e8 ergibt fich für ihn nach meiner Meinung auf

biefer ©runblage feine Haftung. Sei beti Slutomobil*

bejt$ern bagegen fomme td) eigentlich in erfter ßinic nur
auf ©runb beS tatfä<hltd)en SebiirfniffeS baju. 3d)
mürbe eS für münfdjenSmert gehalten haben, bah biefer

©efefcentmurf in eine ffommiffion »ermiefen morben märe
jufautmen mit bem ©efefcentmurf jur Slnberung beS § 833
beS Siirgerlichen ®efefcbud)S über bie Tierhaltung; beim
es finb boch auch in biefer Se3iehung ganj erhebliche

Süjnlichfeiten, e8 ftnb boch auch eine Seihe ©efichtöpunfte

oorhanbeu, bie Doflftänbig parallel laufen. Ter Slutomobil*

befifeer unb ber Tierhalter ftnb nicht mie ber ©ifenbahn*

Unternehmer frei auf ihrem Sefi&, fonbem finb anaemiefen

auf ben allgemeinen Serfeljr, fte finb feinen 3ufäßigfeiten

auSgcfefct. 3d) lomme noch barauf jurürf.

Steine Herren, unter ben Semängelungen, bie an bem
©efefc geübt morben finb, ift moljl in erfter ßitiie ber § 6
in Setracht ju Riehen. ©3 ift fchon bon bem erften §errn
Scbncr auSgefübrt, bah eS fehr bebenllidj fei, metm ßeute,

bie nicht freimiflig, fonbem burch ihren Seruf genötigt

finb, bas Slutomobil ju befteigen, bon ber ©ntfdjäbigung
au8 gefd)loffen feien, mell baS Automobil ju ihrer Se*
förberung gebient habe. 3<h glaube, e8 mirb möglich

fein, in ber Hommlffton hi« einen Sluggleich ju finben

unb in bie Sr. 1 beS § 6 ben ©ebanfeit hineinjubringen,

bah bon ber ©ntfcfjäbigung nur berjenige auSgcfd)loffen
(B) ift, in beffen 3ntereffe bie Seförbcrung erfolgt. ©3 mürbe

ba3 ein ©ebanfe fein, ber meinc3 ©rachteng mit Stecht

auch auf ben Tierhalter mürbe angemanbt merben fönnen.

@3 mirb in mancher Sejiehung überhaupt noch «ine gemiffe

Sereinigung jmifchen biefen betben ©efefcen erforberlich

merben. Seibe ©efefce fiatuieren bie Haftung befotiberer

Unternehmer au3 einem rein tatfächlichen ©runbe; alfo,

fomeit ich überfehe, fmb bie Seftimmungen be3 Sürger*
liehen ©efefcbudjeS über bie Sfompenfatton be8 SerfdjulbenS,

mie fte im § 254 be8 ^Bürgerlichen ©efefcbucheS enthalten

finb, nicht anmenbbar.

Sun merben ebenfo mie bie ßbjefte biefer beiben

©efefce, ba3 Slutomobil unb ba3 Tier, auch bie ©efefcc

felbft nicht feiten mit einanber loflibieren. Stehmen ©ie
foIgenbeS Seifpiel: ein Slutomobil überrennt auf ber

©trahe einen ©Her, ber Sülle ift tot, ba8 Slutomobil

fällt um, ift faput. Ta Rehen fid) alfo jmei §aftenbe
gegenüber, bie nach bem ©efefi unbebingt haften ohne
Frage be8 SerfchuIbenS. Sun taucht bie Frage auf: hat
ber Slutomobilbeflfcer auf ©mnb feines ©efefceS Slutomobil

unb Süllen ju bejahten ober ber SuHenbefRser umgefehrt

auf ©runb feiner Haftung Süßen unb Slutomobil

(Weiterleit),

ober, ma8 nach ber jefcigen Raffung eigentlich ba8
Honettere märe, hat ber Slutomobilbefifcer ben Süßen 3U

bejahten unb ber Suflenbefifcer ba8 Slutomobil? ©te
merben mir jugeben, bah ba8 Tinge ftnb, bie in ber

Tat noch näher geprüft merben müffen. 3d) glaube

anberer Ileinerer Sebenfen midh heute entfdjlagen 3U foflen.

©8 mirb ja jebenfaßg eine Hommiffton gemählt merben,
bie bann auch bie Heineren Tinge ju beraten haben mirb.

(Sraoo! rec|t8.)

Sertreter be8 Sräfibenten, Slbgeorbneter Süflng:
Ta8 EBort hat ber Wert Slbgeorbnete Stommfen.

Slommfen, Slbgeorbneter: Steine Herren, um 3unächjt (C)

bem Werrn Sorrebner ju ermibern, fo möchte ich boch ba=

gegen proteftieren, bah er tn feinen cinleitenben SBorten

ben ©runbfafe aufgejießt hat, bah mir un8 al8 ©efefc*

geber um bie einem ©efefcentmurf 3U ©runbe liegenben

Srinjipien überhaupt nicht fümmern bürfen; mir foßten

ba8 ©efefc au8 prattifchen Südfichten machen, unb bann
mürbe bie SBiffenfchaft fommeu unb bie nötigen Srinjipien

au8 biefem ©efefc entrotdeln. 3ch möchte bemerfen, bah
mir biefer ©tanbpunft ganj auherorbentlich bebenflich er*

fdjeint, menngleich ich nicht berfenne, bah ber ScidjStag

in ben lebten fahren manches ©efefc gemacht hat, ba3
leiber oon biefem ©tanbpunft ausgegangen ift.

(©ehr richtig! linfS.)

Slber bisher hat man fich boch menigftenS gefcheut, öffent*

lidh biefen ©tanbpunft hier ju bertreten, unb td) halte

mich jebenfaflS für Verpflichtet, bem entfdRieben su miber*

fprechen.

Steine ^enen, nun hat ber $err Sorrebner roeiter

gejagt, er münfdje, bah biefer ©ntmurf an biefelbc Hom=
uiiffton bermiefen merbe, an bie ber ©ntmurf megen Slb=

ätiberung beS § 833 bejüglid) ber Tierhaltung bermiefen

morben ift. 3d) bon meinem ©tanbtpunft aus bin fehr

bamit cinberftauben; beim maS bann herauSfame, märe
mir ganj flar. — SId) fo, eS ift feine Hommiffton jur

Slbänberung beS § 833 befchloffen. — Sun, tote bem
auch fei, mit einer gettteinfamen Sehanblung biefer beiben

©ntmürfe märe id) gan3 eütberftanben; bentt eS mürbe
bann in bem Sericht, bcr un8 borgclegt merben mürbe,

mit bofler Tcutlid)feit bargetau merben, melcher 3n=
fonfcquenj bie Stchrheit biefeS IpaufeS in ber Ser*

abfehiebung biefer beiben ©ntmürfe fich fdjulbig macht.

(©ehr richtig! IinfS.)

Steine Herren, auf ber einen ©eite befreien ©ie bie Tier*

halter auS gemiffen ©riinben bon ber Haftung, auf ber

anbereu ©eite legen ©ic bicfelbe Haftung, bie ©ie bem (d)

Tierhalter abgenommen haben ober abnehmen moßen,
bem Slutomobilbefchcr auf. Steine Herren, für ben, ber

überfahren mirb, fagen mir einmal in ber groben ©tabt,

ift eS jiemlich gleich, ob er bon einem Slutomobil totgefahren

mirb ober bon einem burdjgehenben Siercrjug ober bon einem

öaftmagen, berhöchftcnS 15 Silometer alS Slutomobil fährt,

ober bon einem mit Sterben befpannten ßaftmagen. 3<D

erinnere ©ie an ben ^afl, ber ja bor furjem einen fehr

befannten Stann in SariS betroffen hat. Stad) bcm©nt=
rourf bejüglich § 833 unb nach ber Stimmung ber Siel)r=

heit biefeS ^aufeS mürbe ber betreffenbe Fuhrunternehmer

nicht haften, trofebem er ben gleichen Schaben angerichtet

hat, bie ein Slutomobil anrid)ten fann. 3d) fage: menn
man bie beiben ©ntmürfe, mie e3 fid) burchauS gehört —
ber $jerr Sonebner hat recht, eS hanbelt fich in beiben

Fäßen um bie Haftung auS einem gleichartigen Setrieb

— gemeinfam behanbelt, fo mürbe man bießcicht ju einer

befferen Regelung fomrnen, bie nicht nach aufjen fo beutlid)

3eigt, baR man in bem einen Fafle genau ba3 ©cgentcU

tut mie in bem anberen. TaS ift 3meifcßoS hier

ber Faß.
Steine Herren, jur Sache felbft mufj ich mit Se*

friebigung baoon Henntni8 nehmen, bah ber £err ©taatS*

fcfretär unS eben mitgeteilt hat, bah bie bereits feit

längerer 3ett auch von unferer ©eite, üon meinem Freunbe

Sa^uicfe im 3ahre 1903, hier berlangte einheitliche Se=

txiebSorbnung für Hraftfahrjeuge für baS Teutfche Seich

nun in balbigcr SluSficht fteht. Ta, mie eS fdjeint, biefe

SetriebSorbnung fo meit vorbereitet ift, mirb gernih ber

^err ©taatSfefretär fldh beit Tanf ber Hommiffion unb

biefeS ^»aufeS üerbienen, menn er ben ©ntmurf biefer

SetriebSorbnung ber Hommlffion mitteilt; benn i^ glaube,

bie Serabfchiebung biefeS gatten ©cfeheS läht ftd^ nicht

ohne HenntniS biefer SetriebSorbnung in mirflich richtiger
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(OTommfen.)

(A) SBeife machen. geh geftehe gang offen: fo fe^r ich mit

meinen greunben eine reid)0gefefcltd|e «Regelung biefer

Haftfrage für nolmenbig halte, üiet mtchttgcr für ben

öffentlichen Verfehr ift bic einheitliche Regelung ber

SetriebSorbnung für ffraftfahrgeuge. Xenn, meine Herren,

ba8 Sichttgfte, mag ütrhinbert merben muß beim Sluto*

mobil* unb ftraftfahrgeugbetrteb, ift bag mahnfinnig

fchnefle galjren, unb bag fann nicht bieg ©efefc ber*

hinbern, fonbern bo§ fann nur bie Setriebgorbnung.

SJteinc Herren, benfen ©ie baran: bag fchneHe gahren,

Uber ba8 mir ja alte flageu unb mit Vecht, mirb im
mefeutlichen burch bie fogenannten ßujugautomobile ge*

trieben; bie eigentlichen ©ebrauchSautomobile, auch bie,

bie hier in ber ©tabt fahren, pflegen ftch feiten burch ein

berartig fdjnefleg gahren auggugeidjnen. kleine Herren,

biefe Söeftficr bon ßujrugautomobilen — mir mollen bag

boch einmal öffentlich augfprechen — haben ja im gerolffen

Sinne ben Slnftoß gu ber gangen ©efefcgebung gegeben

unb ben SlnlaB, baß fleh im Volfc unb auch hier im
hohen Haufe — College Burlage hat ba§ neulich erft bei

ber Xierhaltunggborlage auggefprodjen — bie SlnficS

berbreitet hat, ber Slutomobilbefifcer ift befonberg letfiungg*

fähig, kleine Herren, ber 2tutomobtIbefi6er ift im großen

unb gangen genau fo menig ober fo gut leiftunggfähig

mie ber Xierhalter; eg ift gar fein llnterfdjteb. Xer
©quipagenbefißer ift genau fo leiftunggfähig mie ber

ßuyugautomobilhalter im allgemeinen leiftunggfähig; aber

eg gibt eine Vienge bon Sluiomobübeftfcern, bie eg nicht

finb, unb cg ift boch gerabe bag bon aßen ©eiten aner*

fannte Seftreben ber Slutomobilinbuftrie, bag Automobil,
bag heute noch biel gu teuer ift, meiteren Streifen gugäng*

lieh gu machen, unb mir merben bei Verabßhiebuna biefeg

©efeßeg feljr ernftlicf) gu überlegen haben, ob mir nicht

nach her Stidjtung bielleidjt biel mehr Schaben fttften,

alg mir Stoßen ftiften burch hie fdjarfe Siugbehnung ber

(b) ftaftpfllchlbeftimmungen. Xcnn, meine Herren, e8 ift fehr

leicht gefaßt, berjenige, ber geit geminnt, fann auch hafür

etmag begahlen. geh meine, mir haben bolfgmirtfdjaftlich

ein biel größeres gntereffe baran, aßeg gu tun, bamit

möglichft biel ßeute geit geminnen, alg baß mir gleich

immer fragen, ob mir bafür nicht etmag an BcgaSung
bem SDtonne abnehmen fönnen, ber bielleicht am Xage
eine halbe ©tunbe mehr 3eü für feine SIrbeit hat.

kleine Herren, ich habe mie gejagt gegen bie reidjg*

gefefcliche Regelung an fich nichts eingumenhen; aber bie

einfache Ubertragung ber für bie ©ifenbabn befteljenben

Haftpflicht — ich miß auf bie Slugnahmen, bic bag ©efeß
macht, nicht näher eingeljen, um bic ©ache nicht unnötig

auggufpinnen — hat meiner Meinung nach ihre großen

Sebenfen. @8 ftnb namentlich gmei ©eftcbtgpunfte, bie

ba in betracht fommen. Sluf ben einen haben eingelne

Vorrebner fchon hingemiefen, nämlich, baß bie ©ifenbahnen

ihren eigenen Bahnförper haben. Xie ©ifenbafjnen über*

nehmen mit bem Utecht, einen eigenen Bahnförper gu

haben, gemiffermaßen bie Verpflichtung, bafür gu forgen,

baß ihr eigener Bahnförper bor ©efährbungen frei bleibt,

unb ba8 fönnen ftc auch big gu einem gemiffen ©rabe fehr gut

augfiihren. Xer SJutomobilfahrer ift aber ben ©efäljrnijfen

ber ©traße genau fo auggefeßt mie ber, ber in einem

SBagen fährt, ber mit Vferben befpannt ift; eg ift gar
fein llnterfchieb. ßaffen ©ie auf ber ©traBe einen Stein
liegen ober ein ßo<h im Vffafter ober in ber ©hauffee
fein, unb bag Slutomobil richtet infolgebeffen Unheil an,

bann ift ber fDtonn nach biefem ©efeßentmurf ohne
meitereg haftpflichtig, troßbem ein gang anberer bie ©cßulb
trägt, geh meine, menn ein folcheg neueg Vcrfehrgmittel,

mic bag Slutomobil eg ift, auflaucht, bann foßte mau ftch

SDtofje geben, nicht einfach bie alten Beftimmungen, bie

fehr menig barauf paffen, barauf gu übertragen, fonbern

etmag UteucS, bem neuen Verfehrgmtttel Slngemeffeneg unb

bagfelbc nicht unnötig ©chäbtgenbeg an bie ©tefle gu (C)

feßen.

Xagu fommt nun, baB auch mieber bie grage ber

höheren ©emalt auftaucht. Xie groge, mag in foldjen

gäßen höhere ©emalt ift, burch »eiche bie ©rfaßpflicS aug*

gefchloffen ift, bag mirb itt fo gasreichen gäßen gu gang

bebenflichen Streitigfeiten führen, baB berjenige, ber ben

Schaben erlitten hat, c8 bann öielleidjt fchon lange nicht

mehr nötig hat, menn bie ©ache gur ©ntfdjeibung fommt.

SQöiß man eine folcßc grage regeln, bann muB man e8 fo

machen, baB e8 tatfächlich ben gmeef erfüßt; unb ba8 ift,

glaube ich, Ser nicht ber gaß.
©in gtoeiter ©cftcßtSpunft, ber bie Übertragung be8

©runbfaßeg beS Vei<h8haftpflichtgefeßeg begüglid) ber

©ifenbahnen auf bie Slutomobilc nicht ohne meitereg gu*

läßt, ift folgenber. Xie ©ifenbahnen finb ja an ftch

fongeffiongpfiiehtig, fie finb mirflicfje Betriebgunternehmen

im mirtfchafütchen ©inne. ©g fteS gemöhnlich ein

größerer Söirtfchaftgberbanb, ©taat, ©emeinbe ober Sfapital*

affogation bahinter, jebenfaßg ift c8 ein Unternehmen,

meldieg auf aße gäße fchon an ftch leiftunggfähig ift,

unb auf melcheg fich ber Begriff „Betriebgunternehmen"

ohne meitereg attmenben läßt. Sluch ba gibt eg ja

aßerbingg fleine Sahnen unb Heine Vrtoatgefeflfchaften,

bie ftd) bem Schaben, ber unter ilmftänbcn fehr groß

fein fann, nicht auf8 ©eratemoS augfeßen moßen unb
beghalb eine Verficherung auf ©egenfeitigfeit bilben, um
eine auggleicßettbe Verteilung eintreten ju laffen. Slber

jebenfaßg, menn bag ©efeß in § 1 bet ben Jfraftfahr*

geugen oon ben Vetriebgunternehmen fpricht, fo, glaube

ich, ift in btefem gafle ber Slugbrucf gum minbeften falfdh

gemählt. Xerjenige, ber ein Slutomobil befißt — e8

merben ja hier in bem Saufe Herren fein, bie eing be*

ftßen —, mirb boch ntemalg alg Vetriebgunternehmer

in bem Sinne fidf) betrachten, mie hier bag ©efeß e8 auf*

faßt, ©chon barin fehen Sie, baB etmag, mag nicht (D)

paBt, hier auf eine neue Sache übertragen mirb, unb, tdj

meine, eg mirb Slufgabe einer Slommlffion fein, ba
etmag Sßaffenbeg gu fittben unb ftch nicht mit SluSbrücfen

unb Begriffen gu begnügen, bie fo menig für bie Sache

paffen. Xatfächltdj bebeutet ja ba8 gange ©efeß nichts

meiter als eine ©rhöhung ber ben Slutomobtlbefißern

ohnehin aufliegenben Betriebglaften; benn jeber berfiänbige

3Jtotm mirb fich gegen biefe Haftpflicht au8 bem ©efeß

berfichern, mie fich benn ja auch heute bie Slutomobil*

befißer fchon gum größten Xeil oerfichert haben. Xie ©ache

ift gan3 einfach- Solange nur biejenigen Slutomobilbefißer

in Betracht fommen, bie ©ie ja mit ber gangen ©efeß*

aebung unb auch mit ber ©teuergefeßgebnng meinen, bie

fogenannten reichen ßeute, bie Slutomobilbefißer, fühlen fie

bte SBirfungen biefeg ©efeßeg nicht, ©chmierig mirb eg

bann erft, menn bie Keinen ßeute in Betracht fommen.

Xenn ob biefe — bie fßtotorgmeträber faßen auch barunter

unb bie halte ich für bie gefährlichften gnftrumente, bie

e8 auf unferen Straßen gibt, biel gefährlicher al8 bie

großen ßuEugautomobile — ob bie aße berfichert ftnb,

ob man fte gur Verftdjerung gmingen fann — fo ohne

meitereg iff mir bag nicht flar. gür bie ßujugautomobUe
bebeutet bag ©efefc einfach eine ©rhöhung ber Sluggaben

mahrfchcinlich nur um einige Hunbert 9Jtarf, für bie

{leinen ßeute, bie man nicht fo ohne meitereg gur Ver*

ftdjerung befommt, bebeutet bag ©efefc nur gu leicht ben

mirtfchaftlichen Vuin. -Man muß boch auch einmal bie

anbere ©eite bebenfen. SBenn ein großer Hnfafl bor*

liegt, fann ber Setreffenbc boflftänbig ruintert merben,

menn bag ©efefc in boßer Strenge gur Slnmenbung ge*

bracht mirb. Xarum habe ich eg bon borneherein fiir

fehr biel gmecfrnäßtger gehalten, baß eine groangg*

genoffenfehaft für bie Slutomobiliften gebilbet merbe. g^
berftehe nun aßerbingg nicht gang bie ©teflung beS Herrn
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(a) Staatgfefretärg, bcr fagt : bag ©efeß iß einfach nur ein

intertmißifcßeg, benn menn cg ung gelingt, bie 3^ang8 =

genoffenfcßaft inS Beben gu rufen, bann brauchen mir
' biefeg ©efeß nicht meßr. Dag »crfte^e tcß nicßt; bie

3mangggetioffenfd)aft fann idj nur bann machen, wenn
bie Haftpflicht beg Setriebguntemcßmerg an fid) erß einmal

feftßeßt. SUfo menn ich biefeS ©efeß nicht meßr braunen
min, bann muß idj bie Seßimmungen, bie in btefem

©cfcß ftnb, bie bie §aftpfli(f}t fonftruteren, in bag ®efeß
begüglicß ber 3toan080enDffcn f(Ö Q ft hineinbringen. Sllfo

id) lamt barin feinen regten Unterfcßieb feßen. Dag (SJefefe

mirb nidjt felbflänbig, fonbtm eg bilbet bie SBoraug--

jcßunp für bag anbere ©efeß mit abfoluter Stotmenbigfeit.

HWeine Herren, ich möchte im großen unb gangen bodj

ber fiommifßon, bie biefeg ©efeß beßanbeln mirb, an-

Öeimgeben, nicht bloß fo obenbin auf ©runb biefeö ©nt=

murfe0 bie S3erßanblungen oorguneßmen. San faat, mir

fönnen ni(bt Porgeben ohne eigentliche Statißif. 3cß halte

ben ©inmanb, ben bie 3lutomobiliften machen, nicht für fo

gang ungerechtfertigt, baß tatfädjlicß bie 3°ßl ber Unfälle

im Serßältnig gu anberen Unfällen, bie auf ben Straßen
paffieren, gar nicht fo groß tft. Unfälle, bie mit flfferben

unb anberen Vieren paffieren, gelangen nicht fo gur 23cr=

breitung mie bie burd) bie Slutomobile angericf)tetcn. 3cß

meiß nicht, ob eg nicht boeß notmenbig märe, erft eine

eingeßenbe Statlftif gu Perlangen, che man in biefer Seife
in eine boeß gu förbernbe Snbufirie eingreift.

Um nod) einmal gu refihnteren: ber ftrebgfcßaben ber

gangen Sache ift ja nicht bte mangelnbc &ofhui0> benn

tatfächlich hoften ja auch heute fchon bie Slutomobiliften,

fonbern gmeifellog bag gu fdmelle gaßren. Dag gu

fcßneBe fahren mirb aber nicht befettigt burch biefeg

©efeß, eg mirb Piellcicht befeitigt burch bie SöetriebSorbnung,

unb noch mehr mirb eg befeitigt merben, menn biejentgen,

bie an ber Spiße beg Slutomobilfporteg ftehen, nicht nng
(B) alle läge pormadjen, baß man burch Berlin unb anbere

belebte Drte mit Scßnellgugggefcbminbigfeit fahren fann.

Das gute Seifptel mirft hier Piel mehr alg bag ©efeß,

unb ich möchte au bie H^rc» Slutomobilißeu, befonberg

an bie mit ßoßen flSferbefräften fahrenben, bie SMtte

richten, mit gutem ScifpicI Porangugchen, benn biefe

Herren haben gitut guten Dcil bie Schulb baran, baß
mir mit biefent ©efeß Pielleidjt über bas 3iel ßinaug=

fchießen merben. Dag mirb ßch nicht änbent laffeti. 3d)

fenne ja bie Stimmung beg §aufeg. hiermit mirb

Pielleidjt ber gangen Snbußrie mehr Schaben getan, alg

eg nötig märe.

Str ftnb im übrigen an fid) mit ber rcicßggefeßlichen

Regelung beg ©egenftanbeg einperßanben, menn mir auch

aeaen biefe Vorlage manche Sebenfen gum SluSbrucf gu

Dringen haben.

Vertreter beg fßrfifibenten, 3lbgeorbneter Süflug:
Dag Sort hat ber ^err Slbgeorbnete Serner.

©enter, Slbgeorbneter: Seine Herren, ber £>crr

Slbgeorbnete öofelmann hat unter anberem auggeführt,

baß eg bie 3lufgabe beg 9teid)gtagg fei, ©efeße gu

fdjaffen, unb Sache ber Siffenfcßaft, nachher für biefe

bie fßringiplen aufgufteHett. Dag mürbe ich für äußerß
bebenfltch halten müffen; benn bann mürben mir nod)

häufiger alg bisher ßtecßtfpreehungen erleben, bte bem
Sitten beg ©efeßgeberg nid)t entfprechen.

(Sehr richtig!)

Die äutomobilunglüdgfäHe, bie mieberholt hier im
hohen #aufe, im preußifchen unb in anberen ßanbtagen
gur Sprache gebracht morben ftnb, gmingen bie ßteicßg*

regierung, ung enbltcfj einen ©efeßegentmurf Porgulegen,

burch ben bag Slutomobil oerhinbert mirb, feine Stolle

alg Sdjrecfen ber ßanbftraße meitergufpielen. 3cß bin

ber Setnung, baß eine größere Slngaßl Pon Slutomobil*

unglücfgfäHen, bie ftch täglich ereignen, Pon ben 3eitungen (0)

gar nicht aufgegäßlt merben, bie 3eitwngen mürben fotift

lange Spalten mit Unalücfgfättcn füllen müffen. ©S
merben meifteng nur bie hauptfächlichften angeführt, bie

ben Dob ober fdjmere Jöerlcßungen gur fffolge gehabt

haben. Senn man in Serlin fid) auf ber Straße

bemegt, fo fann ntan, namentlich am Beipglgerplaß

unb an ber ffranglerecfe, bag gemeingefährliche Xreibcn

ber Slutomobile fo recht beobachten. Der &crr Staats*

fefretär ©raf fllofabomsft) mar eg, ber in ©rmiberung

auf bie Porgügltdjen Slugführungen beg !perrn bringen

p. Sdjöuatch’GaroIath feinergeit gugeben mußte, baß enb*

lieh ftmag gef^ehen müßte, um biefent miiftcn fahren
©Inhalt gu gebieten. Slud) ift bag Slutomobil bur^ fein

fchnelleg fahren ein maßrer Schrecfen ber BanbbcPöIfenntg

gemorben. ©g ßub Pon oerfchiebenen Seiten große 3ln=

ftrengungen gemacht morben, bamit bag ©efeß nicht atlgu

fcharf augfatte. Selbft ber Sfaiferliche Slutomobilflub hat

fidß Peranlaßt gefeßen, biefeut hoßett Ipaufc eine Petition

eingureießen, mit bcr er aber rnoßl nießtg eneießen mirb.

3 d) bin mit bem föerrit 2)orrebncr ber SKeinung, baß bie

J&errcn, bie Burugautomobile ßabett, in erfter Binie burch

ein Dernünftigeg ffaßren ein guteg Seifpiel geben unb

nicht burch fdjnefieg Saßren anbere Peranlaffen fönten,

bagfelbe Deutpo eingufcßlagen. Darin fiimtne ich ferner

bem §erm 3lbgeorbneten Sftommfen gu, baß gur ©in^

feßränfung beg Scßucllfahreng eine Slnberung ber !Öe=

triebgorbnutig nötig ift. ©g müffen einheitliche ^oligei=

Porfchriften für ben SlutomobilPcrfeßr in gang Deutfcßlanb

gefordert merben. Der ©efeßentmurf mitt bag übermäßig

fcßnetle fjohrf« ber Buyugautoinobile Perßinbern, mag
baraug ßerborgeßt, baß ftraftfaßrgeuge, melcßc eine be=

ftimmte ©efeßminbigfeitggrenge Permöge ißrer üionftruftion

nicht überfeßreiten fönnen, Pon bem ©efeß faum betroffen

merben. ©g feßeint mir bebcnflicß, baß nach §
1 Slbfaß 2

bie ©rfaßpfücßt auggefcßloffen ift, menn ber Ungliicfgfall (D)

burch eigeneg SJerfcßulbett herbeigefiißrt ift. 2Bie mitt mau
bag eigene Skrfchulben feftftetten, menn feine 3e»0en 1)011

ßanben ftnb? Derartige Ungliicfgfälle fpielen fteß häufig

unb plößlicß oft oßnc Slitmefenßeit Pon 3fU0«n unb

eg mirb baßer ben ©erlebten feßmerfatten, ben Datbeftaub

fo feftguftetten, baß aug bemfelben genau ßerPorgeßt: ßier

liegt eigeneg SJerfchulben Por.

©g märe Piel richtiger, mie bag feßon micberßolt

betont morben ift, menn 3roan080enoffenfdjaften ber 8luto=

mobilbeßßer aefeßaffen mürben, bie für ben Schaben auf=

gufommen ßaben. Die ©efeß äbigten müffen auf atteffättc

eine ©ntfcßäbigunggfumme erhalten. 3n ber söegrüttbung

heißt eg, baß biefeg aJerfaßren gmeifellog große Jöorgiige

habe, baß bie Silbung Pon 3P)an08genoffenfchaften aber

teeßnifeße Stßmieriöteitcn biete, unb eg feßle bagtt and)

gur 3eit bag notmenbige Material. SBenn ber Iperr

Staatgfcfretär Dr. Sliebcrbing Porßin auggefüßrt hat, eg

ßanble fteß nur um eine interimiftifeße ©efeßgebung, fo

ßat er rnoßl bamit fagen motten, baß fpäter auf ©nntb
oon ©rfaßrttngcn, bie mit ber ©ingelßaftpflicht gemacht

merben, unb nach SBefcßaffung ber erforberlicßcn ©runb--

lagen ber ffr°0 f ber Dilbung einer 3®fln0ägcnoffenfchaft

näßer getreten merben fotte. SBitt man uießt gattge

Slrbeit machen, fo muß mcineg ©raeßteng fdjon jeßt gur

Öilbung Pon 3t®an08 0cno ffcnfd&afteH gefeßritten merben.

Senn man bie eittgelnett 2lutomobilinhaber haftbar maeßt,

fo iß bag febr bcbenflicß; benn cg fann feßr rnoßl jemanb
ein Slutomobil beftßen, aber troßbem nießt in ber Sage
fein, für ben Schaben aufgufommen. 3®an0Ö0enoffen=

feßaften ftnb erforberli^, bamit ber öerleßte ober ®e=
fcßäbigte einen ftdjeren Dtücfßalt ßat, an men er fteß megen
ber Haftpflicht gu halten ßat. 3<h bin nicht ber Seinuna,
baß bie Slutomobllinbuftrie bur^ biefeg 65efeß irgenbmtc

gefcßäbigt mirb. Unftreitig iß biefe 3nbuftrie im Slnf'
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<A> blühen begriffen, aber »Ir befürchten Pon biefem ®efefc

feinerlei Störung berfelben. 2Bir rooflen nur bie SluS»

fdjreitungen im Slutomobiloerfehr treffen.

9iuu ber iperr Slbgeorbnete Bofelmanu gemeint,

man falle baS ©efeß berfelben ftontmiffion iibermeifen,

bie fief) mit ber Slbänberung beS § 833 beS Bürgerlichen

©efeßbuchS ju befaffen habe. ift aber eine berartige

ftommiffion gar nicht gemählt, unb infolgebeffen fönnen
mir einer folchen Sfommiffion auch ben ©ntrourf nicht

Überreifen. Sie SJiaterie muß in einer befanberen Sfom»

miffion ausführlich behanbelt merben. 3<h hoffe, baß auS
ber gfommiffton ein brauchbares unb gerechtes ©efeß httbor=

gehen mirb.

©8 ift erfreulich, baß enblid) bie oerbünbeten Sie»

gierungen ihrer Bflicht genügt nnb einen ©efeßentrourf

oorgelegt haben, ber fchon feit langen Safjren bom SieichS*

tag gemünfdjt mürbe. SaS ©efeß mirb baS ©utc haben,

ba& bie Slutomobilinhaber oorfichtiger fahren, unb baß
babnreh bie Sicherheit auf ben Straffen unb Bläßen,
namentlich ber größeren Stäbte, mieber größer mirb.

^öffentlich mirb baS Automobil burch baS ©efeß behinbert,

feine Stoße als Schrecfen ber ßanbftraße meiter gu fpielen.

(Braoo!)

Vertreter beS fßräftbenten, Slbgeorbneter Büfing:
SaS Sßort hat ber §err Slbgeorbnete Burlage.

Burlage, Slbgeorbneter: 2BaS ber $err Borrebner

über bie ftommiffion gefaßt hat, an reiche ber ©efeß»
entmnrf betreffenb ben § 833 beS Bürgerlichen ©efeßbuchS
Permiefen fein fofl, fo fann ich baS nur betätigen; benn

tatfächlich ift biefe Borlage nicht an eine Stommiffion Per»

riefen roorben.

Ser §err Slbgeorbnete Btommfen hat unter fpegiefler

Begugnaßme auf meine SluSfüljrungen, bie ich Por brei

Sagen gemacht habe, geglaubt behaupten gu fönnen, bah
im gaße beS § 833 baSjenige aufgehoben merben folle,

maS bei ber gegenmärtigen Borlage gur ©infüfjrung

fomrnt. 3n ähnlicher BJelfe hat ftd) aud) ber £>crr 2lb»

gcorbnetc Stabthagen auSgefprochen, ohne inbeffen meinen

tarnen gu nennen. Ser £>err Slbgeorbnete Stabthagen

hat babei baS römlfche Stecht geftreift unb hat bie lex

„Aquileja“ heraufbefchmoren. 3<h für meine SBerfon muh
befennen, bah mir eine folche lex bisher noch nicht Por»

gefteflt morben ift. 3<h habe moljl Pon einer Stabt
Bquileja gehört, ich habe auch oon einer lex Aquilia

gehört.

(£eiterfeit.)

SlquiliuS, meine Herren, mar ein alter römifcher BoIfS»

tribun, unb ich foßte meinen, gerabe ber fterr Slbgeorbnete

Stabthagen hätte boef) biefen alten BolfStribunen beffer

fennen fotlen.

Sann hat tperr Stabthagen meiter gefagt, baS

BerfchulbungSpringip fteHc ein Siecht ber reichen ßeute

bar. SaS ifi ein Sah, ber total batieben greift.

SaS BerfchulbungSpringip ift baSjenige iJJringip, baS

bisher in aßen Siechten, in aßen entmiaelten Siechten für

bie geftfteflung ber SchabenSerfaßpßicht im aflgemeinen ben

SluSfchlag gibt. 3$ Permeife, maS bie neueren Siechte

anlangt, g. SB. auf baS fchmeigerifche Cbligationenrecht.

Sluch ber gang neue, biefe Btaterie regelnbc ©efeßentmurf

ber Schmeig halt barau feft, bah in ber Siegel ein Bcrfdjulben

Porliegen muh, menu eine ScfjabenSerfaßpflicht aufgefteflt

merben foß. Ser $err Slbgeorbnete Stabthagen, ber gu

meiner fjreube jeßt mtebererfdjeint, hat auf baS röntifche

Siecht hingemiefen. Semgegenüber möchte ich betonen, bah ber

roßte ftenner beS röntifchen StecfjtS, nämlich ber Per»

orbene p. 3herfng, in feinem Buch „SaS Sdjulbmoment
im röntifchen Siecht" betont, nach feiner Slnficht — unb

eine Kenntnis müffen mir ihm roohl gutrauen — mürbe
emig ber Sah mahr bleiben: ohne Schulb fein Obel.

„Übel" gebraucht er nach bem bortigen 3nfammetthange (0)

in Berbtnbung mit SdjabenSerfaß. 3<h leugne nicht unb
habe eS Por brei Sagen auch nicht geleugnet, bah baS
©efährbunaSpringip für gemijfe ftäfle feine Bebcutung

hat unb tn 3nf«nft eine noch gröbere Bebeutung gu

ermerben oerfpridjt. Slbcr ich glaube, man fann biefeS

Bringip nicht peraßgemeinern. @8 müffen nämlich, mie

ich barnalS fagte, namentlich gmei BorauSfeßungen Por*

liegen: eine befonbere ©efäßrbung unb eine leiftungS*

fähige fßerfon. Per man bie meitgehenbe SchabcnShaftung
aufbürben fann. Siun hat ber Jperr Slbgeorbnete

Btommfen auf ben Sierfdjaben hingemiefen. ©8 tjt ja

richtig, bah baS ßlferb ein gefährlicheres Sier ift, als

man bisher geglaubt hat. Ser § 833 beS Bürgerlichen

©efchbuchS hat uns barüber belehrt, aber ich möchte bod)

nicht bie ßlferbefraft in Slnfehung ber ffiefährlichfeit auf
eine gleiche Stufe fteflen mit ben Slutomobilfräften.

5)3rofeffor l&ilfe hat in feinem nicht unbefannten ©utachteit

bargelegt, bah bei ben medjanifchen SSetriebSmcifen — er

benft in erfter ßinie an bie grohe Strahenbaßn hier in

Berlin — bie SobeSgefahr gehnmal fo groh fei als beim
fJJferbebetrieb unb bie ©efapr, ferner Perlept gu merben,

menigflenS gmeimal gröber als beim Bferbebetrieb.

Söenn baS aber für bie Strahenbaßn gilt, mirb man eine

um fo größere ffiefaßr bei ben Automobilen feßfteflen

fönnen. ©8 ift, ich miß baS nicht mteberljolen, heute unb
früher fchon non oerfchicbenen Siebnern auf bie befonberen

©efährlidhfeit ber Slutomobile hingemiefen, melche bie

©efährlichfeit ber Straßenbahn noch übertrifft.

Ißas nun bie gmeite eben Pon mir fdhon ermähnte
BorauSfeßung bafür anlangt, nach bem ©efährbuugSpringip
eine oon ber Berfchulbung abftrahierenbe tpaftung aufgu*

erlegen, fo muß ich befennen, baß in biefer Siidjtung nicht

leichte Bebcnfen für ben gegenmärtigen ©efefeentmurf bei mir
entftanben fmb, bie ich bisher noch nicht habe iibermiitben

fönnen. Schon Por brei Sagen haben in ber bamaligeu (d)

Sebatte bie Herren Slbgeorbneten Schraber unb Storg
heroorgehoben, eS gebe auch Slutomobilbefther, Betriebs»

Unternehmer, mie eS im jeßigen ©efeßentmurf heißt, bie

feine befonbere ßeiftungSfäßigfeit beftßen. 3<h habe ba*

gegen einige Bemerfungen gemacht, bie ich nicht gurücf»

guneßmen habe; ich miß aber gerne befennen, baß eS

aßerbingS, namentlich nach ber ©ntmicflung, melche ber

Slutomobilbetrieb in ber leßten 3«it genommen hat, eine

gemiffe 3aht Heiner Unternehmer auf biefem ©ebiete gibt.

(3uruf linfs.)

— SBie groß bie 3af)t ift, mirb fleh im Sftoment moßl
nicht feftfteßen laffen. — 3^ habe nun baS Bebeufen, baß
biefen fleinen Unternehmern nicht ohne meitereS bie fdjarfe

Haftung nach bem ©efährbungSprtngip, bei melchem Pon
jebem Berfchulben abgefehen mirb, auferlegt merben fann.

SJlan muß mohl beachten, baß bie folgen gerabe Pon
Unfäßen im Slutomobilbetrieb feßr oft folche finb, baß
bauernbe Stenten begahlt merben müßten; eS fommen ja

namentlich Xötungen unb fchmere fförperoerlehungen por.

3<h mieberholc, ich habe bisher bie Bebeufen nicht gan3

überminbeti fönnen, eS fei nicht angängig, generell, ohne
eine SluSnahme für bie fleinen Betriebsunternehmen gu

machen — unb brauchbare SluSnahmen aufgußefleit, mirb

fehr fchmer fein —, bie fogenannte Poße ©efäßrbungS»

haftung im ©efeß aufgufteßen.

über biefe Schmierigfeiten fäme man ßtnmeg, fobalb

man ftch bagu perflänbe, bie pon perfchiebenen Bor»
rebnern ermähnte 3mangSgenoffenfchoften einguführen. Sic
3mangSgenoffenfchaft ift Pon ben oerfchiebenßeu Seiten

empfohlen morben. Ser SkidjStag hat früher eine Siefo*

lution in biefem Sinne angenommen, ber 3uriftentag hat

fie befanntlich oorgefchlagen, itt ber Breffe — noch gang

fiirglid} in ber „^ranffurter 3«ttnng" — ift barauf h*«5

geroiefen morben. 3«h Perfenne nicht bie Pielfeitigcn
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(8urfa*e.)

(a) Schtoierigleiten, melche ln blefer Materie liegen; tdjmeift,

bafj e8 fel)r fd/mer fein mirb, fie in biefent Slugenbltd 311

regeln, obgleich td) eine eingeljenbe Statiftil nicht für

rrforberltd) halten möchte. 2lber ich glaube, baft biefe

grage in ber ftommlffion noch einer fehr enifien Prüfung
toirb unterliegen müffen.

Der $err Slbgeorbnete Solclmann hat gemeint, ber

©efefcentmurf fieHe ein Sriu3lp auf, baS nicht ansuerfennen

fei; eS biirfe nämlich bie neu einsuführenbe Haftung nicht

an baS Waftpffidjtgefefc angcfdjloffen merben. 3d) bin

ganj ber entgegengefefcten 2ttiftdjt: ich meine, ber ®cfefc=

enttturf trifft Durchaus baS SRid&tige, wenn er bie neuen

(Befahren, bie burty ben Slutomobtlbetrieb in ben Serteljr

gebracht merben, in Vergleich fefet mit ben (Befahren, bie

feinerjeit burch bie ©ifenbahnuntemehmungeit auch neu in

ben Serteljr getragen toorben Hub. 2118 in fßreuften —
wenn ich nicht irre, im 3ahre 1838 — ba8 (Sifenbaf>n=

haftpfüchtaefeö gefchaffen mürbe, mären in Stuften erft fehr

rnenige ©tfenbahnen, reiflich 150 Sfilometer, oorhanben;

aber man hat bamaI8 bie ©efährbung al8 befonberS groft

angefehen, inbem man ermartete, bah ber Setrieb balb

3unehmen mürbe — ma8 ia auch ber gall geroefen ift —

,

unb man hat beShalb 3U bem ©efäprbungSprinaip mtb
ber Stuffteliung ber abfoluten Haftung gegriffen. Die
Sage gegenüber ben Äraftfahrgeugen ift gan3 ähnlich: es

tritt auch htw eine neue ©efaljr in ba8 SerfehrSleben

ein. DeSmegen fdjeint mtr ber Seg, ben bie Sorlage im
allgemeinen befreitet, burdjau8 ber richtige 3U fein.

@8 hat mir eine befonbere greube gemacht, bah in

bem § 1 beS ©ntmurfS eine fo hübftbe Definition bon
bem Automobil gegeben ift:

2118 Sfraftfahrgeuge im Sinne biefeS ©efefeeS

gelten Sagen ober galjrräber, melche burd)

elementare Drieblraft bemegt merben, ohne an

Sahngleife gebunben 3U fein.

(B) Sehr fur3 unb, mie ich glaube, burdjauS treffeub unb,

wenn ich fo fagen barf, elegant! Ungefähr fömtte mau
glauben, bah ein alter 3urlft au8 ber frangöfifchen Schule,

ber am code civil mitgearbeitet hätte, einer foldjeit

Definition ba8 ©eleite gegeben hätte.

(Weiterleit.)

Keine Werren, bte Definition ift Diel eleganter aI8 manche
Automobile, bie man in Serlin auf ben Straften fleht!

(Sehr richtig! — Weiterleit.)

geh glaube, menn bie gurtften fidj an biefe fchöne

Definition erinnern unb bie fdjledjt geformten 2lutomobile

fehen, fo merben fie ihren Sibermiuen mit Shidfidjt auf
bie hübftye Definition Diel eher überminben lönnen.

(Weiterleit.)

Odj meift, baft bie Definition nicht gans originell ift. Sie
ift fdjon früher in einem fdjmetserifchen ©efefceSborfcfjlage

aufgefteüt morben. 2lber ber fchmet3crtfdje Sorftylag mar
nicht in gleichem Kafje treffenb. 3« bem fdjmeisertfdjen

©efeftentmurf hieft e8 : „galjrgeuge, melche Dermittelft

elementarer Straft burch medjantfehen 2lntrieb bemegt
merben." Sei biefer Definition („mittelft elementarer

Straft burch medjantfd^en 2lntrieb") lomntt man um bie

Straftcnmalae nicht herum. Dagegen ift in bem bor»

liegenben ©efeft Don einem Sagen ober gahrrab bie

Diebe, unb bamit mirb bie Straftenmalse auSgefdjloffen.

Keine Werren, man lann ber Straftenmalae, glaube ich,

auf ben ©hauffeen fehr gut auSmeidjen; e8 ift ba8 feine

befonbere Stunft, unb ich freue mich, baft ebenfo auch bie

Definitton biefer SBalse auSgemidjen ift. @8 ift hier

einmal ©efefc unb praftifdje8 Beben mtt einanber in

GinHana.

©eftatten Sie mir jefct noch eine Semerlung über
ben § 6 . ©8 ift gegenüber bem § 6 3iffer l bemängelt
morben, baft bie Sorfchriften be8 ©efefceS leine 2lnmenbung
auf biejenigen Serfonen finben foHten, bie ba8 getyraeug
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bemtyten. Kan lann bafiir manches anführen, manches (C)

fpricht auch bagegen. 3<h meine aber, eine allgemeine

Sorfdjrift beS 3nhalt8, baft alle, bie mit einem 2lutomobil

fahren, unter ben Schuft beS ©efefteS gebracht merben
füllten, mürbe auch über ba8 3lel hiuauSfdjiefteit. Dann
fämen mir 311 benfelben nnglüdlidjen gällen, bie bei ber

Slnmenbung beS § 833 beS bürgerlichen ©efcftbudjS

groften Unmillen herüorgerufen haben. Senn man au8 =

behnen miß, barf man bodft nur in einer gemiffeit Se=
fchrönlung auSbehnen.

©8 hat mir fehr gefallen, baft ber Werr Staat8=

felretär beS ScidjSjuftisamtS eine glcidjmä&tge Regelung
ber Soltsciborfchriften in 2lu8 ftcht gefteOt hat. 3<h meine
aber, man lönnte noch einen Schritt meiter gehen unb
füllte Derfudjen, bie StrafDorfdjriften beS StrafgefeftbudjS

311 Derfdjärfen. Dte SoIi3eiborf<hriften merben immer
eine fo niebrige Strafe enthalten, baft fte nicht in ge=

niigenbem Kafte abfehredenb mitten, unb ich büchte, für

Diejenigen gäße, mo in fernerer Seife bie SdjuftDor--

fdjriften auf bem ©ebicte beS SlutomobilDerlcfjrS über*

treten morben finb, rechtfertigt c8 fid) Doftftänbig, fefjärfere

Strafbeftimmungen eingufiihren: eine hohe ©elbftrafc unb
mohlmeife auch eine ©efängniSftrafe.

Senn auch biefe ©rmägungen noch iu gefeftlidje Sor=
ftyriften umgefeftt merben, unb ber Dorliegenbe @efeft=

entmurf in biefer ober jener gorm 3ur 2lnnahmc fomincu

mirb, bann, meine Werren, glaube ich, baft mir fomohl
auf bem ©ebiete beS Strafrechts als beS 3loilrecht8

einen erheblichen Schritt DormärtS machen merben.

(Sraoo! in ber Kitte.)

Sertretcr beS fßräftbenten, Ä&georbneter Süflng:
Da8 Sort hat ber Werr 2lbgeorbnetc D. Derften.

d. Cerften, 2lbgeorbneter: Keine Werren, ich hin in

ber angenehmen Bage, mich fehr fürs faffen 3U lönnen,

ba tch im allgemeinen mit bem, maS ber Werr 2lbge= 0>)

orbnete ^ring 3U ©arolath unb ber Werr 2lbgeorbnete

©röber gefagt haben, DöHig einberftanben bin. 3d) möchte

nur etnige menige Sorte fjinsufügen.

3unächft möchte ich meinen greunb Solelmann in

Schuh nehmen gegen einige Angriffe, bie auf ihn ge=

macht morben ftnb. ©8 ift gefagt morben, baft er gefagt

hätte, biefer ©efeftentmurf hätte an biefelbe Äommiffton
Dermiefen merben müffen, bie über bie Sdjäbigung burch

Diere gemählt mürbe. Da8 hat er nicht fagen molleit;

benn er hat fehr mohl gemuht, baft leine Siommiffion für

biefen ©efefcentmurf gemählt mirb, fonbem er hat

fagen moHen: beibe ©efeöentmürfe hätten eigentlich an

biefelbe fiommiffton tommen müffen, ba fte biefelbe

Katerie beljanbeln.

Sobann hat er nicht gefagt, baft bie ©efefce nad)

ber SrajiS gemacht merben füllten, unb baft nachher bie

Siffenfdjaft fid) bamit bef^äftigen lönnte, fonbem er hat

gemeint, man Dürfe mit berartigen ©efefcen nidht fo lange

märten, bis bie Siffenfdjaft fid) Doftftänbig fdjlüfftg

barüber gemacht habe.

(Siberfprudj.)

— 3a, baS hat er entftyieben gemeint. — Unb ich

glaube, mo SßrattS unb Dljeorie fity untermegS treffen,

ba liegt ftd)er baS Nichtige.

SaS nun biefen ©efehentmurf anlangt, fo mirb man
nicht leugnen lönnen, baft baS 2lutomobÜ baS SerlehrS*

mittel ber 3ylunft ift, unb ftd) betyer hüten müffen.

Dielleicht unter bem ©inbrud momentanen Ärgers unb

momentaner Übelftänbe Kaftnaljmen su ergreifen, melche

bie8 SerlehrSmittel ber 3ulunft fchäbigen. Biber menn ich

auch baS borauSfdjtde, fo bin idj ber 2lnficht, baft, ba

biefeS SerlehrSmittel ber 3ulunft mit fo Diel ©efahren

für bte 2lHgemeinheit Derbunben ift, man biefem Ser=

lehrSmittel nicht beffer bienen lann als baburty, bah
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(b. Cremen.)

(A) man Alaßnahmcn ergreift, bie cS Derhlnbcm, baß

bie ABgemeinljeit burch btefcö SBcrfe^rÖmtttcI su fcfjr

gefdjäbtgt mirb.

(Sehr riefjtig! rechts.)

2>aS fann meines ©rachtenS nur auf breierlei 2Beife

gefdjehen, einmal baburdj, baß man eine Haftpflicht fou*

ftruiert, ferner, baß man polijeilidje Ataßrcgeln gegen ein

3U fdjncßeS gaffren trifft, unb enblic^, baß man fämtlichc

Automobilfahrer für einen Schaben folibartfeh haftbar

macht, baß man eine ©aftpfüchtgenoffenfchaft bilbet.

2Ba8 nun biefeS ©efeß anbetrifft, fo fte^e ich auf

bem Stanbpuuft — unb meine gretmbe finb ganj meiner

Anfid)t —, bah man eine abfolute Haftpflicht fonftruieren

muh. Aach älteren 94c<htSbegriffcn mar ,?ur Haftung für

ben Schaben ein Scrfdjulben uotmenbig. Aach ben heutigen

AecfftSbegriffen, lno bie ©efährlidjfeit berartiger mafchineiler

©inrichtungen üon 3al)r jn 3aßr geftlegen ift, ift man
3ur ©inficht gefommen, bah man baS Berfdiulbcn in Sßeg*

fall bringt unb bie höhere ©efäljrbung in Berechnung jieht.

Sei ben Automobilen ift mm biefe höhere ©cfährbnng
unbebingt oorhanben, unb baruui ftub mir ber Anficßt,

bah man eine allgemeine Haftpflicht fonftruieren muh unb

fie nur für ben gaß auSfchlieftt, bah ber betreffenbe

Sdjäbtgenbe bem Befcßäbigten nadjmeifeit fann, bah er

ben Sdßaben burch fein eigenes Berfdjulben oerurfacht hat.

Sßettn mir eine berartige BemeiSIaft fonftruieren, fo merben

mir, mie ich glaube, auch eine große Anjaht »an fällen

auSmergen, in benen bem Sefdjäbigten oorgemorfen mirb,

bah ihn bte Sdjulb trifft, unb menn in btefer Beziehung
nun einmal Härten üorfommen, fo ift cS meines ©rachtenS

Diel richtiger, ben Automobiliften hart su treffen als ben

Sefdjäbigten.

(Sehr richtig! bei ben Aationalliberalen.)

ScShalb bin ich auch her Anficht, baß bie Bcfttmmungen
beS § 6 fehr bebenftich finb.

(») SBenn mir bann meiter noch — unb baS ift uns ja

Don bem Herrn StaatSfefretär in AuSfnht gejleüt morben
— fehr meitgehenbe polijelltche Sefttmmungen gegen ein

su fdjncßeS fahren treffen, fo merben auch «ach biefer

Dichtung bie ©efaljren beS Automobils befeitigt merben
fönnen.

SaS dritte unb meiner Anficht nach baS SQBefent-

lidjfte ift bie Haftpflichtgcnoffenfchaft. Aleinc Herren, ich

habe bereits üor einem halben 3af»re, alS ich ben Borjug
hatte, hier über baS Automobil imHaufe ju fpredjen, auSbrütf*

lieh betont, bah bie Silbung einer ©enoffenfehaft unbebingt

nötig ift. Aicine Herren, ich bin in ber Hage, mit Dielen

Sefannten su berfehren, bie Automobile befißeu. 3dj miß
bie Herren nicht meiter gegen ben Herrn Abgeorbneten
Stabtljagen üerteibigen, ber bei feiner befannien greunb*

fdhaft für bie SBohlhabenbcn bie Aeidjen mieber einmal

angegriffen hat. 3a, meine Herren, bafj biejenigen, bie

be3ahlen fotlen, ft<h fernerer baäu bereit ffnben laffen alS

biejenigen, bie nicht befahlen, ift ja begreiflich, unb eS ift

fehr leicht für bie Heute, bie nicht befahlen, immer auf
bie Heute gu fcheltcit, bie besaßlen.

(Sehr richtig! bei ben Aationalliberalen.)

Aleitte Herren, aber fämtlichc Herren, mit benen ich ge*

fprochen habe, haben ficb bamit einDcrftanbcn erflärt, bah
eine Haftpffichtgenoffenfchaft unbebingt 31t bilben, unb bah
bie Silbung einer folchen ©enoffenfehaft fetneSmegS fo

fchmer märe. AleineS ©radjtenS märe baS infofern fehr

leicht 3U machen, menn man bie Beiträge nach Bferbe*

fräften berechnet, mie mir ja fd)on in ber Steuerlommiffion
bie Steuer für Automobile nach Bferbelräftcit bemeffen

haben, ©erabe bie mohlhabenberen Heute, bie Automobile
mit gröberen Bferbefräften haben, merben in einem Diel

höheren Alaße 3u biefen Roften beitragen, unb, meine

Herren, ich fehr auch m biefer Haftpflichtgenoffenfchaft

infofern einen großen Schuß, als nachher bie fämtlichen

Automobiliften, menn fie recht Diel besohlen merben, erft (c)

recht barauf achten merben, bah ihre Roflcgen nicht 3U

fdjneß fahren unb ihnen feinen Schaben bereiten. Sie

merben Alaßnahmcn Dorfchlagen, monad) bie ©fjauffeure

grünblich geprüft merben, unb monad) biefe reichen jungen

Heute, bie in beit ©rohffäbten mie bie Aarren umher*

fahren

(fehr richtig)

unb baS alS Sport anfeljen — cS ift aber gar fein

Sport —
(fehr richtig!),

gefaht uttb beftraft merben unb nicht meiter fahren bürfen.

©erabe hierin fchc ich ben heften Schuß. 3<h glaube

auch nicht, bah eS fo fdjlimm ift, menn mirflicf) mal bie

©enoffenfehaft für einen auSIänbifdjen Automobiliften

3ahlen muh- Aun, bann merben bie Heiter ber ©enoffen*

khaft fich fchon crfunbtgen, mer ben Schaben berurfadjt

hat, unb fie finb fehr Diel eher in ber Hage, bie be*

treffenben Bafönlichfciten feftsufteßen. 3<h halte eS aber

für eine große Härte, ja, ich fpredße eS offen auS: für

ein großes Unrecht, menn jemanb, ber burch ein Automobil
Dcrleßt mirb, nicht im Doßften Alaße entfdjäbigt mirb.

(Seht mahr!)

$a8 ift im 3«tereffe unfereB gansen RuIturlebenS un*

bebiugt uotmeubig, baß Schaben, melche burch mafchineßc

Betriebe fomincn, entfehäbigt merben. 3<h hi« ein großer

greunb aßer mafdjineßen Einrichtungen, beS mafchtneßen
gortfdjrittS; aber auf ber anberen Seite münfehe ich, bah
bie Heute, melche baburdj gcfdjäbigt merben, boß uttb

gans entfehäbigt merben. Bletm mir biefe ©inridjtung

treffen, bann bin ich feft iiberseugt, baß ber ganse Auto*
mobiliSmuS geförbert mirb, unb ich hoffe, baß eS ber

Dier3ehnglicbrigcn Rommlffion, bie auch mir beantragen,

möglich fein mirb, baS ©efeß nach ben hier eutmicfelten

©efidhtSpunften su Derbcffern unb bie Aegierung su Der*

anlaffen, möglidjft halb ein ©efeß mit ber ^angSgenoffen* (i>)

fchaft einguführen.

(Brabo!)

Bertrcter beS Bräfibenten, Abgeorbneter Süffng:
2)a8 Sfßort hat ber Herr Abgeorbnetc ©raf D. Sernfiorff.

©raf ». Sernftorff, Abgeorbneter: Ateine Herren, ich

miß nicht auf bie prinsipießen Bimftc eingehen. ©8
märe ja {ehr Derfüijrerifth, lieh hier über bie Berechtigung

ober Aichtberechtiguna beS Automobils auSsuIaffen. 3^
miß nur einige prafttfehe Atomente beS ©efeßeS berühren,

bie bie fchon beantragte Übermeifung an eine Rommiffion
abfolut notmenbig machen.

3(h möchte beit 2Bunf<h auSfprechen, baß bie Rom*
miffion nicht in ben gehler Derfaßc, ben baS ©efeß ge*

macht hat, unb nicht nach formaliftifchcn ©runbfäßen Be*
ftimmungen trifft, mie fie 3 . S. in § 6 gegeben finb, ber

gerabesu Ijöchft gefährlich ift- ©in Automobil, melcheS mit
15 Rilometer ©efchminbigfeit in ber Stunbe burch eine

enge 3)orfftraße fährt, ift Diel gefährlicher als ein Auto*
mobil, melcheS mit 50 Rilometer auf einer leeren Hanb*
ftraße fährt. 3<h glaube, foldhe fornteßen Ausnahmen
fteßen bie richtige Beurteilung beS AutomobilrocfenS auf
ben Ropf. 3)ie Haftbarfeit ift ber grunblegcnbe ©ebanfe
unb nicht etroa bie in einem Augenblid erreichte ©efdjminbig*

feit. 35ie Ronfequen3en hängen ab Don ber Steße, an
ber bte ©efchminbigfeit entmideU ift.

3<h mödhte glauben, baß au bem ©efeß boch noch

recht Diel su Derbeffem ift. 3^ fann mich fürs faßen

nach bem, toaS Herr b- Derßen gefagt hat. Alan hat

nicht 311 bem greifen moßen, momit in ber Sache mefent*

lieh geholfen mürbe, jur 3mang8 genoffenfchaft, um ben

©efdjäbigten bie Sicherheit beS ©rfaßeS 3U Derfchaffen.

deshalb hat man fid) mit manchen Alaßnahmeit su helfen

gefudjt, meil baS allgemeine Bedangen nach einer gefeß*
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(@raf t». Hcrnftorff.)

(a) ließen Regelung ber Ptaterie bocß fo groß geworben ift,

baß man ißni nicht hot wtberfteßen rönnen. 3$ hoffe,

bah eS gelingen wirb, eine alle befriebigenbe ßöfung ju

finben unb üiefleießt eine noch elegantere gaffnng! Denn
ich glaube, wenn ber $err Sioflege Purlage mal mit

jungen Serben an einer Datnpfwalje auf enger ©ßauffee

üorbeifäßrt, bann toirb bie üon ihm fo betounberte jeßige

fchöne Definition, bie bie Datnpfwalje anSnimmt, ihn nicht

genügenb ju tröften toiffeit.

(Weiterleit unb Peifafl.)

SBcrtretcr beö Präfibenten, Abgeorbneter Püfing:

Da8 SBori t;at ber $err Slbgeorbnete Prinj 3U Schönaich*

©arolatß.

prinj ju 8chönaich*(?arolath, Abgeorbneter: Pteine

Herren, i<ß bitte um ©ntfdjulbigung, menti ich nod) einmal

auf wenige Minuten 3brc Aufmerlfamleit in Anfprucß

nehme.

68 ifi fo Diel öon bem ©rlaß polijeilicher Peflimniungett

bie Siebe gewefen, unb eS Ift üon üerfeßiebenen Herren
Rebnern barauf hiugewicfen worben, wie nötig es wäre,

wenn eine PetriebSorbnung, wie ich mir baS gleichfalls

erlaubt habe auSjufiihren, für ben Umfang beS Deutfeßcn

Reiches feitenS ber üerbünbeten Regierungen erlaffen

würbe.

Run hot bas bewunberungSWürbige Pflichtgefühl be8

Herrn ©rafen PofabowStß ben §errn (StaatSfefretär im
richtigen Ptoment in ben Reichstag geführt. 3<h höbe

mir im 3aßre 1904 erlaubt, eine Refolution an baS

RetdjSamt beS Innern ju rieten, bie üon faft aßen

Parteien biefeS hohen $aufe8 unterftüßt worben ift, welche

ben ©rlaß biefer polijeiltdjen Peftimmungen feitenS ber

einjelnen PunbeSftaaten, aber einheitlich für baS ganje

Reich, forbert. DaS wollte ich auch gegenüber bem üer*

(B) ehrten Herrn ßoflegen Ptommfen unb ben Herren, bie auf

ben ©rlaß biefer Peftimmungen hingewiefen hoben, be-

merien. ©3 ift nicht Sache beS ReicßSjuftijamtS, fonbern

bcS RetcßSamtS beö 3nnern, unb bcSßalb befriebigt cS

mich ganj befonberS, baß utt8 ber £>err StaatSfclretär

beS 3nnern bie ©ßre feiner Anwefenßeit noch in bem
leßten ptoment biefer Perhanblungen fcßenlt.

Diefe Peftimmungen, bie im ReidjSamt beS Innern,
Wie ich in ber preffe gelefen höbe, feit lange erwogen

unb auSgearbettet werben, unb benen eine große Peacßiung

jugewanbt wirb, werben fleh hoch nur mit ganj beftimmteu

©injelßeiten befcßäfttgen, nämlich mit ©injelbeiten, foweit

fie ber ßanbeSpolijetbehörbe üorbehalten finb, alfo j. P.
Rumerierung ber SBagen, bamit e8 nicht borfomuten lann,

wie ich e8 auch hier üon biefem piaße auSjufüßren bie

©ßre hotte, bah ein Automobil, baS aus Hoffen, üon

Darmftabt, inS preufeifche ©ebtet nach Homburg ober

EBieSbaben fuhr, beftraft würbe, weil e8 nicht bie Rümmer
an ber richtigen Steße hotte, weil in Reffen anberc Pc*
ftimmungen gelten als in Preußen. Außerbem wäre bie

grage ber Peleuchtung, wann biefe Peleudjtung j. P. cin=

juhreten hot, ufw. jur Spraye ju bringen. DaS finb

wefentliche Dinge, bie üon Dielen Automobilsten heute

üoßflänbig außer acht gelaffen werben. ©S wirb ferner

auf ba8 Perhängen ber Rummern mit ben piaibS unb
Deelen hinäuweifen fein. 3dj habe jwar leine Kenntnis,

nach Welchen Richtungen biefe Peftimmungen erlaffen

werben; aber nach biefer Richtung bürften fidj biefelben be*

wegen. 63 wirb üielfad) barüber getlagt, baß bie Rummern
ber Automobile mit plaib3 unb Dedeit üerßängt werben,

um fie baburch unlenntlich ju machen. ©3 wirb ferner

barüber gellagt, baß bie Rummern mit gett beftrichen

werben, fobaß fie im Staub ber Straße nach furjer 3eü
nicht mehr erkennbar finb. Aße biefe Sachen finb bureß

poltjeilicße Porfcßriften ju regeln, unb jwar einheitlich für

ba3 ganje Reich, bamit nicht, wie biSßer, aße möglichen (c)
SBeiterungen barüber entfießen lönnen.

Ruit gefiatten Sie mir noch bejüglicß ber Scßneflig*

feitSmeffer jwei SBortc. Da muß ich fagen, baß id) mich
perfönlich für ben S<hneßigleit3meffer nießt erwärmen
lann, weil, wie eben ber Herr ©raf Pernftorff auSgefüßrt
hat, bie Scßnefligtett unter Umftänben ganj anbere golgen
haben lann unb fte in bem einen gafle leinerlei ©efaßr
mit fieß bringt, in bem anberen gaße bei ganj üer*

ntinberter Scßneßigleit bie größten ©efaßren auf enger

Straße, in fturüen unb auf belebten Straßen üenirfadjen
lann. 63 finb aßerbingS Perfucße mit bem Scßneßigfeit8=

meffer gemacht worben. 3cß wiß nicht beftreiten, baß
biefe ScßnefltglcitSmeffer üorjüglicß funltionieren; aber
Wa3 mißt un3 ein ScßneßtgleitSmeffcr unb eine Pe*
ftimmung ber Scßneßigleit, wenn ber Automobiliß nicht

üorfießtig ift, wenn er nießt felbft ba3 rafenbe unb un*
üernünftige gaßren unterläßt. Plan lann auf einer offenen

ßaubftraße, auf einem unbelebten SPege mit einer ganj
anberen Scßneßigleit offne jebe ©efaßr faßren alb auf
einer engen, mit Sfurüen üerfeßenen belebten Straße.
De3ßalb muß eine ©arantie geboten werben, wenn man
einen ScßneBigtcit8meffer einfüßrt; benn unter Umftänben
lann bie geringfte Scßneßigleit auf einer feßr belebten

Straße unb bei ftarlem Perleßr überaus gefährlich

werben. Plan muß alfo immerhin auf bie Haftpflicht

jurüclfommen unb muß, Wa3 man leiber fo oft umjonft
tut, an ben üerniinftigen unb rußigen Sinn beS Petrieb3=

Unternehmers appeßieren.

Diefe wenigen Pemerlungen Woßte idß mir noch
erlauben.

Pertreter beS Präfibenten, Abgeorbneter Püflng:
Die DiSluffion ift gefcßloffen, ba fuß niemanb Weiter jum
äßort gemeibet ßat.

Pon feiten beS Abgeorbneten Prinjen
ju S(ßönaich=6aroiath ift beantragt worben, ben ®efeß=
entwurf an eine ftominiffion üon 14 Plitgllebern ju üer=

weifen. 3cß bitte biejenigen Herren, wel^e biefem
Anträge juftimmen woßen, ßch üon ißren piäßen ju er=

heben.

(©efeßießt.)

Da3 ift bie Ptebrheit; ber ©efeßentwurf iß einer Slom=

miffton üon 14 Ptitgliebern überwiefen.

PMr lomrnen 3um jweiten ©egcnßanb ber DageS*
orbnung:

erfte »eratung bc« (fnttturfs eine« SefeßeS jur
Anbetung beS öcfcßcö, betreffenb ben Scßuß
üon Pögcln, üom 22. Ptärj 1888 unb juc gin«
füßrung bc« PogclfcßußgefeßeS in H^tfiolanb
(Rr. 352 ber Drudfacßen).

3<ß eröffne bie erfte Peratung.

Da8 SBort ßat ber Herr Abgeorbnete ©ngelen.

gngelen, Abgeorbneter: Pteine Herren, ber pofitiüe

Pogelfcßuß, bie görberung beS ©ebeißenS ber ju

feßüßenben Pogclwelt bureß pofitiüe Ptaßnaßmen, alfo

j. P. bureß bie Pefcßaffung üon Riftgelegenßeiten, bureß

bie Sffiintcrfütterung unb anbere fernere Ptaßregeln ßat

in erfreulicher SBeifc jugenotnmen. ©8 ßat auch bie Art
ber Anwenbung btefer Ptaßregeln jngenommen, audß bie

Peteiligung ber Peßörben an ber Peranlaffung folcßen

ScßußeS. Da ift befonberS ju begrüßen, baß bie An=
leitung jur Ausübung beS PogelfcßußeS üom preußifcßeu

ßaubwirtfcßaftSminifterium ausgearbeitet unb ber iDffent=

licßlett übergeben ift, welche biefer Porlage in einer

Anlage beigefügt worben ifi.

ffieit bebeutungSüoßer aber unb Diel notwenbiger

iß ber negatiüc Pogelfcßub, alfo ber Schuß, mit welchem
üerßinbert werben foß bie SBegnaßme ober 3frftörung

üon Reftern, üon ©iern, üon ber Prut ober baS gangen
375 *
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(©«Heien.)

(a) ober Töten ber Sögel. Tagu ift aber notwenbig unb

unentbehrlich, toic auch in ber Segrünbung ber Sorlage

befonberg ijeroorgchoben ift, baß bie in Setradjt

fomtncnben Staaten mit einer parallelen ©efehgebung in

biefer Sichtung gufammenwlrfen. Taran ^apcrt eg noch

erheblich- ©g ift aflerbingg bie Sarifer Sfonoention, bie

ber Sorlage angefilgt ift unb bie ung heute wefentlidj

befdjäftigt, bie Ubereinfunft Dom 19. ßflärg 1902, erreicht.

Tiefe ift aber nur ein erfter Schritt, bor allem, toeil bie

3aljt ber an ber Ubereinfunft beteiligten Staaten eine

febr befdjränftc ift. Sicht einmal alle Untergebner ber

Ubereinfunft, welche ja auch ber Seidjgtag befchloffen unb

angenommen bat haben fte ratifiziert. Son ber Satt*

fifaiion hoben fidj befanntlich ©riedjenlanb unb Portugal

auggefdjloffen, unb toeit mehr noch fommt in Setradjt,

bah Staaten, bie befonberg unentbehrlich in biefer £lnftd)t

finb unb bie befonberg genannt toerben, menn man bon

Sogclmaffenmorb fpridjt, an ber Ubereinfunft ft<h gar

nicht beteiligt haben. ©g ift ba immer befonberg 3talien

genannt worben. Sonft fehlen bei ber Seteiligung bie

afrifanifihen SHttelmeerftaaten, mie Slgtjpten; eg fommen
auch ©nglanb unb bie Sieberlanbc in Stage, bie Salfan*

ftaaten, bie Tütfei. Sllfo eg ift burdjaug noch flar feine

große SBtrffamfcit eincg internationalen Sogelfchufceg bor*

hanben.
Sun legt biefe Stonoentton, bie hier in grage fteljt,

benjenigen Staaten, tnelche fte ratifiziert haben, bie Ser*

pflichtung auf, ihre ©efehgebung ber Stonoentton unb

ihren ©rforberniffen angupaffen. Unb in erfter Binte

hanbelt eg fidj bei ber Sorlage, bie augenblicflfch ben

©egenftanb ber Scratung bilbet, um eine foldje Sin*

paffung. Tiefe Slnpaffmtgen finb in einiger £>inftdjt

©^Weiterungen beö Sdjiiheg. ©g ift bei ben Seftem,
©iern unb ber Srut nunmehr burch bie Stonoentton ber*

boten auch ber Slnfauf, bie ©in*, Slug* unb Turchfuljr

(b) unb ber Trangport; bie Sorlage miß auch bieg noch

erweitern burch bag Serbot ber Sin* unb ber Serfaufg*

bermittlung. ©g finb bann auch noch bei § 3 unb § 5

unfereg bcftehenben Sogelfdjuhgcfeheg, weicheg alfo an*

gepaßt werben fofl, Sinberungen unb ©rweitcrungen bor*

gefdjlagen. Ttefe Slupaffungen fönnen mir, wie ja fdjoit

auggefüljrt, nicht ablehnen, weil wir in einer bom Seid)g=

tag angenommenen ubereinfunft ung bagu oerpfltchtet

haben, unb biejenigen ©rweiterungen, welche bariiber

hinaug oorgcfcftlagen werben, unb welche nicht galjlreidj

finb, erfdjeinen auch angemeffen unb gut burdjführbar.

Sun foü aber ber retch8gefehlidje Schuh beg Strammetg*

bogelfangg im Toljnenftieg aufhören, unb cg folten bie

Sframmetgoögel, abgefeljen bon ber lanbcggefehlidjen

gagbgefebgebung, jefet burch bag Sogelfchuhgefeh gefdjüht

werben, obwohl bie Stonbention, biefe befprochene ltber*

cinfunfi, ben Schuh beg Strammetgoogelg nicht erforbert.

Tie frühere Steßungnaljme ber berbünbeten Segierungen

iß bauach eine geänberte. Sie bantalige Sorlage, welche

gu bau beftebenben Sogelfdmhflefeh geführt hat, hat

wörtlich enthalten ben §8 Slbfah2, beffen Slufhebung jeht

oorgefdjlaaen wirb, big auf bie bom Set<h8tage ein*

geführte 3eitbeftimmung. @g muß alfo für bte ber*

büubctcn Segierungen ein befonberer ©runb borhanben
fein, um jeht eine beränberte Steßung einguneljmen, unb
ba gibt bte Segrünbung ber Sorlage alg einen ©runb
an, im Seidjgtage feien SBünfd&e bahin auggefprodjen

worben. Taß folche SBünfche im Seidjgtage auggefprodjen

finb, ift feftftehenb. Segretflicherweife haben biefe SBünfdjc

auggefprodjen biejenigen, welche bie Streichung begehrten;

cg ift aber ebenfo begreiflich, baß biejenigen, welche

wiinfdjten, baß ber Sirammetgoogelfang aufrecht erhalten

bleiben möchte, babei ftd) überhaupt nicht geäußert haben.

Weil ja eine Sorlage nicht cingebracht war, welche bie

Streichung herbeiführen woßte. Ta fonnten alfo bie ben

Strammetgoogelfang befiirwortenben SSitglieber, bie bieg (c)

befonbere gntereffe für ben Schuh ber Strammetgoögel

geigten, bag wohl unüerönbert taffen.

©g ift audj Südfid>t barauf genommen in ber Se*

grünbung, baß Petitionen bie ffter fragliche Streichung

beg § 3 Slbfaß 2 unb 3 unfereg Sogelfdjufcgefeheg

befürwortet haben. Tarnit liegt eg äljnltch. ©ine Ser*

anlaffung, Petitionen cingubringen auf Slufredjterhaltung

ber beftehenben ©efehegbeftimmung, lag natürlich nicht

Dor, unb fo, glaube ich, ift auf biefe Umflänbe für bie

Scrönberung in ber Steßungnaljme ber oerbiinbeten

Segierungen fein wefenütdjeg ©ewtdft gu legen. Son
anberen ©rünben weiß ich bigher nidjtg. Ter Selchgtag

hat feine Steßung gu biefer grage nicht geänbert, unb

ich möchte barauf befonberg hinweifen, baß, wenn man
bie Sorlage ber oerbünbeten Segierungen in biefer grage
beg Strammetgbogelfangeg annimmt, ein fefjr unerfreulicher

SBlberfpruch gwifchen ber ©efehgebung beg Seicheg unb
ber ©efehgebung ber ©ingelftaaten ingbefonbere Sßreußeng

entfteht, wie ja auch ber SBiberfprudj entftanben ift

gwifchen ber Steßungnaljme ber preußifchen Segierung im
3abre 1904 gegenüber ber Stonoentton begw. gu bem
SBilbfdjongcfeh oon 1904 unb ber Steßungnaljme ber

oerbünbeten Segierungen heute. Sei bem SBilbfchongefeh

oon 1904 ift oon ber preußifchen Segierung befonberg

betont worben, baß ber gang oon oolfgwirtfdjaftltcher

Sebeutung fei, baß etwa 1 200 000 Stüd Sögel gefangen

würben, unb baß ber SBert biefer Sögel etwa 200 000 Start

betrage, ©g ift begüglidj ber Strammetgbögel aug*

gefprochen, baß bie Troffel etn unüerträglidjer Sogei,

ja fogar ein Sefträuber fei, unb man hat barauf hin*

gewiefen, baß burch Soligeioerorbnungen ja ein befonberer

Schuh gegen etwa Dorlommenbe Tierquälereien ein*

geführt werben fönnc. So ift in Sreußen ber § 4
biefeg erwähnten SBilbfchongcfeheg bahin auggefaflen, oaß

eg heißt: (D)

Unter bag Serbot beg Slugfteßeng Don Schlingen

fäßt nicht bie Slugübung beg Toljnenftiegg mitteig

ijodjbängenber Tofjnen. Tie Slrt ber Slugübung

beg Toljncnftlegeg fann burdh bie Segterungg*

präftbenten im SBege ber Soligefoerorbnung fle
*

regelt werben.

3m 3ahrc 1888, alg bag geltenbe Sogelfchuhgefeh be*

raten würbe, ift befonberg betont worben, eg hanble fidj

um eine alte eingewurgclte Solfgfitte, unb i^ barf babei

wohl erwähnen, baß neben unferem jehigen Stoßegen

I)r. ^ermeg ber Slbaeorbnete SBinbthorft bamalg mit ©ifer

für bie weitere 3ulaffung beg Strammeigoogelfangeg ein*

getreten iß. Ter Slbaeorbnete SBinbthorft hat bamalg be*

Iannt, er habe felbft Tn feiner 3ugenb Toljnen nicht nur

angefertigt, fonbern auch aufgehängt unb in benfelben

Sögel gefangen, fobaß ihm berSlbgeorbnete Dr.Steper ($aße)

in humoroouer SBeife entgegnete, biefeg Sefenntnig trübe

bag ibeale Silb, weicheg er oon SBinbthorft habe, unb er

müffe ihm gurufen: fangen unb Sögel fteßen, Oer*

barb fchon manchen 3unggefeßen."

l'^citerfeit.)

©enug, SBinbthorft, ber ben gang felbft auggeübt hat,

war aug feiner eigenen ©rfahrung ber fSeinung, baß bie

Tierquälerei, bie bei biefent Sogeifang borfomme, nicht

erheblich fei, eg fei im großen unb gangen nur eine Slug*

nähme, Wenn eine Tierquälerei gegenüber ben gefangenen

Tierchen fich einfteße. @r hat auch befonberg barauf hin*

gewiefen, baß bie Tierwelt hoch gunächft beg SSenfdjcn

Wegen ba fei. Slbgefehen Oon benjenigen Segetariancm,
bie gang oerbiffen finb, um midj fo auggubrüden, fmb
wir bo^ wohl in ber SSehrgahl ber Meinung, baß wir
bie Tiere gux ©rnährung, fei eg gur notwenbiaen, fei e8

gur angenehmen, nötig haben, unb infofern rönnen un§
auch bie Strammetgbögel bienen. ©8 fommt aber auch
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(Cfrtgelnt.)

(a) ^fnju, baR mit Sed)t früher betont iR, eg bilbc einen

Nebenerwerb für weniger bemittelte Greife ber 23c-

oölferang. Selber iR burch bie Stnberung ber preuRifcRcn

3agbgefeR8ebHn8 ettoag ©infdjränruug Ri« pafRert. Sa,
wo fraRer, wie eg 3 . S. in Wannooer ber gaü mar, ber

fframmetgoogel ein jaßbbarer Sogei nicht mar, ift jeRt

nicht jeber ©igentiimer Don ®ranb unb Soben ober feber

berechtigte auf einem beRimmien, Wenn auch nodh fo

Meinen ©runb unb hoben befugt, ben Srammetg*
oogel 3U fangen, fonbern nur, wenn er minbefteng

300 Sorgen, alfo eine 3agbgeredjtfame innehat unb

einen 3agbf<hein löR, aber eg finb noch manche
Meinen ßeute baran beteiligt, benen ein folcRer Sieben--

ermerb mohl 3U gönnen iR, mie 3 . S. bie TfförRer. 3dj

weifi alfo nicht, warum hier 3Wifcpen ber Slnfdjauung ber

preuRifcRen Negierung ober ben Slnfdjauungen ber oer*

bünbeten Negierungen nicht nur, fonbern auch ben 2ln*

fchauungen anberer ßanbegregierungen, warum 3Wif<hen

ben ©inselgcfeRgebungen unb ber ©efeRgebung beg Netdjeg

eine folcRe Siffonaii3 beftehen be3W. eintreten foH, ba bie

tfonoention ung bag nicht sur Sfüdjt macht. 3<h WciR

namentlich nidjt, weghalb Wir bag tun follen, weil wir

boch nur baburch erreichen, baR Italien, Selgien, .^ollanb

unb anbere Schwer ben ftrammetgoogelfang weiter fort»

feRen. Siejentgen Sögel, bie wir bann in NuRe laffen,

werben 3U einem Xeil mehr in ben anberen ßänbern gefangen

unb gegeffen, anRatt baR Re ung felbR 3ur angenehmen
©peife bienen fönnen. 3<h möchte begljalb bie Sitte

augfprechen, baR Wenigfteng 3ur 3*H Wir biefe Slb*

änberung unfereg beRehenben SogelfcRuRgefeReg ablehnen.

Nun möchte ich noch eine Semerfung machen über

bag 3nfrafttreten beg ©cfeReg. @g iR ein beRimmter
Sermin nicht borgefchlagcn Worben. 3<h glaube, wenn
wir bie 3Weitc Seratung im Plenum RattRnben laffen,

bann fönnte bet ber ©elegenhett ein 3fttpunft ein»

(B) gehoben werben, unb ich möchte beantragen, baR eine

JtommifRongberafung ntcRt RattRnbet. 3<h ?ann barauf

hinweifen, baR bag urfprünglidhe SogelfcRuRgefeR, weicheg

heute abgeänbert werben foH, felbft nicht an eine ftom»

miffion berwiefen worben, fonbern gleich int Plenum
burchberaten worben iR, unb brate banbeit eg ftch nur
um Slnpaffungen unfereg ©efeReg an bie Sfonoention, 3U

benen wir berpflicRtet pnb, um wenig 3aljlreidje ©rweite*

rangen, bie auRerbem borgefchlagcn worben Rnb unb bie

3ur SeRanblung im fßlenum geeignet erfcheinen, unb enb»

lieh um bie SlbRimmung 3a ober Stein, ob wir ben

StrammetSbogelfang reicRggefeRlidj beftehen laffen wollen

ober nicht. 3cR glaube, bamit rechtfertigt eg Reh, bie

Sorlage im Slmunt 3U ©nbe 3U berhanbeln.

(»elfall in ber SJtttte.)

Serireter beg SräRbenten, Slbgeorbneter Süfing:
Sag Sort hat ber §err Slbgeorbnete ßebebour.

Sebebour, Slbgeorbneter: Seine Herren, meine

hartei Reht btefem ©efeRentwurf in feiner Senbens, ben

SogelfdjuR weiter augsubeRnen, burcRaug fhmpathifch

gegenüber; Wir halten aber bie SeRimmungen beg ©nt*

wurfeg nidjt für augreichenb, um ben SogelfdjuR in bem
erforberlichen SRaRe burcbsufüRren. Str halten eg auch

für nötig, über beftimmte fragen, auf bie ich noch ein*

gehen werbe, oon ber Negierung Saterial 3U befommen.
Slug biefen ©rünben alfo, Well wir eine ©rweiterung beg

©efeRentwurfg wollen unb weil wir 3ur Selcudjtung ber

ijrage noch weitereg Saterial für erforberlidj halten,

3iehen wir etne SommlfRongberatung oor. 3dj beantrage

begljalb bie ttberwetfung au eine SfommifRon oon 14 3Rit=

gliebern.

Seine W«ren, 3U ber Suffaffung beg Wrrrn hör»
rebnerg befinbe ich mich aQerbingg im Siberfprad). 3<h
war fehr überrafdR, nachbem er in feiner Einleitung

allgcmeineg SoRlwoHen für ben SogelfdjuR funbgegeben (c)

hatte, gerabe in bem mefentlichRen fünfte Slugführungen
Pon ihm 311 hören, bie Reh fogar gegen bie Negierungg»

Porlage alg 3U weitgehenb richteten. Sag SicRtigfte für

ung iR bie Sefeltigung beg ftrammetgPogelfangg

(fehr richtig! bei ben ©osialbemofraten),

weil burch ben Soljnenftteg in Seutfdjlanb ein grober

Unfug ber ©ingoögcloemichtung planmäRig getrieben wirb,

ber burchaug auf ber §ölje beg gleichen llnfugg in 3talien

unb ben Sarbaregfenftaaten Pon Storbafrifa Reht.

Ser $err Sorrebner hat fogar ange3Weifelt, ob bie

Negierung auf ©runb ber llebereinfunft Pon Sßariö

überhaupt genötigt gewefen fei, auch nur eine wettere ©in»

fcRränfung — eg hanbelt Reh in bem ©ntwurf nur um eine

prinsipieue ©infehränfung beg ftrammetgpogelfangg —
bnrd)3ufüfjren. ©r meinte nämlich, aug bem Sortlaut
ber llebercinfunft ginge nicht IjerOor, baR bie ftrammetß*

Pögel in irgenb einer äßeife burch bie hertraggRaaten ge*

fchüRt werben müRten. 2>a hat er ben ©inn ber lieber*

einfunft nicht richtig oerRanben. 3n beut Slrt. l IjciRt eg:

Sie für bie ßanbwirtfchaft nüRlichen högel, be*

fonberg bie 3nfeftenfreffer

— 31t benen befanntlidj bie fämtli^eit in Sohnenftiegen
gefangenen högel gehören —

unb namentlich bie högel, welche in ber ber

gegenwärtigen llbereinfunft alg Slnlage beigefügten

ßifte aufgeführt finb :c.

Ser $err Slbgeorbnete ©ngelen sieht aug biefen Sorten
ben ©djluR, baR ber ©<huR nur auggefprodjen werben
Tolle für bie in ber ßiRe namentlich aufgeführten nüRlichen

Sögel. Sag iR aber nicht richtig; benn ber Slrt. 1 will

ja bie für bie ßanbwtrtfcRaft nüRlichen Sögel, befonberg

bie 3nfeftenfreffer, gans attgemein fchüRen, namentlich

aber bie Sögel, bie in ber ßifte aufgeführt Rnb. Sag
heiRt mit anberen Sorten: biefe follen oor allen Singen
bcrüifRcbtigt werben, aber gleichseitig follen überhaupt alle (d)
Sögel, bie alg 3nfeftenfteffer für bie ßanbwirtfchaft

nüRlich Rnb, gefdfjüRt werben, unb ba 3u gehören auch bie

ftrammetgpöael, wie bie SrofTelarten überhaupt unb alle

Sögel, bie fich fonR noch im SoIjnenRieg fangen. Sa
man nun befanntlidj bie Sögel nicht burd) obrigfeltltche

Slafate aufforbera fann, baR nur beRimmte ©orten ben

SohncnRieg betreten, fo fangen Reh eben alle 3nfeften*

freffer barin, bie in ber $erbR3 eit Seeren freffen. 3^
felber

(groRe Weiterleit)

— ja, ©ic IadRen norseitig, meine Wrrren, ©ie oerwechfeln

mich offenbar mit 3htem früheren Kollegen Sinbthorft,

ber in feiner 3ußfub ©chlingen gelegt unb ben Söhnen»
Rieg begangen hat — ich toollte fagen: ich felber habe
bei Sanberangen, wo ich Sojjnenfttege angetroffen habe —
bie ich ntüjt felber angelegt hatte —

, fRotfehldjen in

ber ©chlinge gefunben unb habe fie befreit, womit
ich wich aHerbtngg eineg 3agbfreoelg in negatioem

©inne fchulbig gemacht habe. ©2 ift eine befannte Satfadhe,

baR Reh audh bte Heineren 3nfeftenfreffer, wie fRotfeljldjen

unb berartige Sögel, gieichfaßg im Sohnenftieg fangen.

Slber felbR wenn man eg erreichen fönnte, baR nur bie

gröReren 3nfeftenfreffer, bie Sroffeln, Reh barin fangen.

Würbe Reh boch rin oöüigeg Serbot biefeg unglaublich

barbarifchen Sierfangeg aug ben oerfchiebenften ©rünben
PoHfommen rechtfertigen. Ser Werr Slbgeorbnete ©ngelen

hat aug einem PiclIetcRt perftänblichen SlrtätggeRihle

Sorte angeführt, bie ber Slbgeorbnete Sinbthorft
im 3aRre 1888 gefprodjen hat. Slber man foll fich bodj

nicht fo unbebingt auf bte Slutorität anerfannter Sarla*
mentarier unb gütiger Onfel Perlaffen. Somit Rat ber

Werr Slbgeorbnete Sinbthorft jebenfattg einen totalen ÜDHR»

griff getan, Wenn er behauptet Rat — unb ber Wrar
georbnete ©ngelen Rat Reh blefer SeRauptung ange*
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(Sefcfbout.)

(A) fcploffen — , ba& ber Sopnenftleg nitftt tterquälerifcfj fei.

Sefanntlfch werben im Sopnenftleg bie Sögel mit Sferbe*

paarfcplingen gefangen, in bie bie Sögel ben Stopf ftecfcn;

fle flnb babei niept fofort tot, fonbern bangen finnbenlang

barin, bis fie fiep 3u £obe gegappelt haben; häufig werben

fie auch noch am SJorgen Iebcnbig gefunbcn, uub bann

wirb ihnen baS ©enicf umgebrept.

Sun helfet eS in2lrt. 3 ber llhereinfunft auSbrüefticp

:

©8 foll berboten werben baS Sluffteden unb

bie Slnwenbung üon Saßen, Stäfigen, Sehen,

Schlingen, ßelmruten unb aller anberen, irgend

wie gearteten Stittcl, Welche ben 3>necf haben,

ben Staffenfang ober bie Staffentötung ber Sögel

gu erleichtern.

Slefer Saragrapp ftcht fo au8, als ob er auSbriidlid) in

begug auf beu Sang im Sohnenftieg gefchrieben ift. Ser
uachfolgenbe Saragrapl) fann ja möglicherweife als eine

gewlffe ©infcpränfung aufgelegt werben, in bem eS ba

feeifet:

tjiir ben Saß, bafe bie hohen bertragfcpliefeen*

ben Seile niept in ber Sage fein füllten, bie Ser=

botSbefttmmungen beS oorpergepenben 21rtifeI8

fofort unb in ihrem gangen Umfange 3ur 2ln=

Wenbung gu bringen, füllen fie befugt fein, biefen

Serbotcn bie für nötig erachteten 2lbfcpwächungen

pingugufüacn ufw.

Sun liegt gar fein ©runb bor, an3unehmen, bafe bie

üerbünbeten Segierungen „nicht in ber ßage" wären, ben

Sogeifang im Sopnenftieg gu »erbieten, ©ln folcper

©runb liegt auch nicht bor im Seftefeeu ber lanbcSgefep*

liehen Sefugniffe in begug auf bie 3agb. Sa befanntlich

SeidjSrecpt ßanbeSredjt bridjt, Hegt ein SedjtSarunb nicht

bor, bafe ber SeicpStag mit ben berbünbeten Segierunaen

einem ©efep guftimme, burch welche ein für allemal ber

Sang im Sopnenftleg gu berbieten wäre. 2BaS bagegen

(b) geltenb gemacht werben fönnte, liegt auf einem gang

anberen ©ebtete. Safe man irgenbwie bor ben

lanbeSgefeplidjen Sefugniffen in biefem Säße gurücf*

fehreefen müffe, fann bodj im ©mft nicht angeführt werben.

Sie Scgierung hat felbft bei betriebenen Gelegenheiten

©efepentwürfe etngebradjt, woburch ba8 ßanbeSredjt

gebrochen würbe.

2Bir haben heute erft einen folcpen ©efepentwurf

beraten. 2118 gum erften Stale in biefem Haufe über bie

Haftpflicht ber 2lutomobtlbeftper berpanbelt würbe auf

©runb einer «Petition, bie im 3apre 1901 ber SetitionS*

fommiffion bem Sßlenum überwiefen war — ich war felbft

bamalS Sericpterftatter —, ftellte fiep bie Segierung auch

auf ben Stanbpunft, ba8 müffe IanbeSgefepIidj geregelt

werben, unb bie Steifheit ber anberen Sarteien ftellte

fich auf benfelben Stanbpunft. ©8 trat alfo baS $nu8
nid^t auf ben ©tanbpunft, unbebingt eine reid&Sgefeplicpe

Segelung *u forbern. 3ept hot fich bet ber 2lutomobiI=

frage bie Scgierung innerhalb 5 Sah« befehrt, unb bie

Segrünbung be8 21utomobilgefepe8 weift auSbrütfltcp

barauf hin, bafe eine reicpSgefeplicpe Segelung ja nicht

gu bermeiben fei, ba bie ©ingelftaaten nichts in ber Sache
getan hätten. ©8 fpriept barauS ein Sebauem, fonft

wäre biefe Semerfung in bie Segrünbung nicht hinein*

gefomnten. Hier haben wir jept nach bem Sogelfcpupgefep

bon 1888 eine ©rfahrung bon I8 3apren. SantalS war
auch bie Stöglichfcit in 2lu8fi(pt geteilt, bafe burch

lanbeSgefeplicpe Segelung ber ÄrammetSbogelfang be*

feltigt werben fönne. Steines 2ßiffenS ift baS nur in

SBiirttemberg gefdjepen.

(3uruf bei beit Sationalliberalen.)

— 3n Spüringeu auch; eS freut mich, bafe Spürittgen in

Seutfchlanb borangeht. — Sreufeen, baS immerhin ber

gröfete ©taat unb ber größte Stngüogelüertilger ift, fleht

jebenfallS hintenan in biefer Segiehung. ©8 liegt lein

©runb bor nach aßen Srägebengfäflen unb ©rfahrungen, (O)

bafe in Sreufeen ein Serbot beS SangenS oon Sögeln in

Schlingen überhaupt erlaffen wirb. 2Blr werben beShalb

jebenfaßS barauf pinarbeiten, bafe ein foIcheS Serbot in

baS ©efep feineinfomuit.

Ser Herr 21bgeorbnetc ©ngelen hat nun noch

folgenbe ©efichtSpunfte geltenb gemacht: erftenS ben
wirtfchaftlicheit Supern ©r mußte felber bie 3aplen an*

führen: ber SJert ber etwa eine Slißion betragenben ln

Soljnenftiegen gefangenen Sögel ift 200 000 Starf brutto

im Starftberfauf. Sabott haben bie ßeute, bie ben

Saug betreiben, üielleidjt bie Hälfte, ©te haben aber

auch noch bie 2Ipparatc unb ihre 3eit bagu gu geben.

2Bie man im ©mft bei einer Sebölferung bon 60 Stiflionen

ba bon einem wirtfcpaftlichen -Küpen gegenüber bem
fonftigeti ©(haben, ber herbeigeführt wirb, fprcdjen

fann, begreife ich nicht. ©8 hanbelt fich ba obenbrein

bodj nur um einen wirlfdjaftltcpen Küpen ber Soabinpaber
— auch baS mußte Herr ©ngelen 3uaeben, einer befepränften

2lugahl wohlhobenber ßeute, nämlich ber ßeute, bie eine

3agb bon minbeftenS 300 Storgen haben. Ser ftrammetS*

bogel ift nach bem preufeifepen ©efep ein jagbbareS Sier
unb fann nicht bon jebem Seliebigen, ber fein 3agbbefipcr

ift, gefangen werben. ©8 hanbelt fich alfo barum, bafe

einer geringen 2lngahl wohlhabeuber ßeute bie Slöglidjfeit

S
enommen wirb, 200 000 Slarf gu gewinnen au8 ber

ierateptung aufeerorbentlich nüplicper Sögel, bie, abgefchen

bon threm Küpen für bie ßanb* unb Sorftwirtfdjaft, burch

ihren ©efang im allgemeinen aße Slenfdjen erfreuen.

2Bie jept baS Sogelfcpupgefep wirft, woran ja tat*

fachlich Wenig geönbert wirb burch bie borgefdjlagene

Steuerung, ba bie ßanbeSgefepgebung betreffs ber 3agb*
geredjtfame niept berührt werben foß, betrachten wir baS
Secpt auf ben ftrammetSbogelfang als bie 2lufrecpt*

erljaliung eines obiofen SribilegS für wohlfeabenbe ßeute,

fidh einen fulinarlfchen ©enufe gu berfepaffen. ©ie woßen (»)
hoch niept behaupten, bafe ftrammetSbögel gur SoIf8>

nahrung gehören; bie Siercpen werben nur bon mopl*
pabenben ßeuten gegeffen. Sie paar woplpabenben ßeute
in Seutfdplanb, bie biefen ©enufe niept entbehren fönnen
ober woßen, baS finb bie einzigen wirflicpen 3ntereffenten

be8 SframmetSbogelfangS, wäprenb bie gefaulte übrige

Sebölferung, inSbefonbere aber meiner Übergeugung nach
bie ßanbwirtfcpaft unb auch ber Sbrftbetrieb ein 3ntereffe

baran hoben, bafe biefem Unfug ein ©nbe gemacht wirb.
— 3<h begreife niept, Wie gerabe ber Here 2lbgeorbnetc

b. Stetternich mit bem Stopf fchütteln fann. 68 wäre
mir fepr intereffant, wenn ©ie barlegen woßten, wie ftep

im 3ntereffe ber ßanbwirtfcpaft ober beS SorftbetricbS

bie Scrnicptung aßer biefer ©ingbögel rechtfertigen läßt.

Steine Herren, aus aßen biefen ©rünben bitten wir
©ie, baS ©efep fo gu erweitern, bafe ber fframmetS*
bogelfang in Scutfcplaub überhaupt berboten Wirb. Sem
fiept nichts im 2ßcge als baS fulinarif^e 3ntereffe einer

fepr geringen 2lngahl bon ßeuten, wäbrenb aße 3ntereffen,

bie fonft in Srage fommen, für baS Serbot fpreepen.

2Bir ftttb aber auch auf ©runb ber mit ben frembett

Staaten gefcploffenen ttbereinfunft berpffieptet, eine folcpc

Staßregel gu ergreifen, gumal auch fein SecplSgrunb bie

Segtemng ober ben SeicpStag ptnbert, baS gu tun. 3<h
trete ba bem Herrn 21bgeorbneten ©ngelen entgegen, ber

fagte, bie anberen Staaten betrieben ben Sang bann
weiter. Sann müffen Wir eben mit gutem Seifpiel borati*

gepen! 3cp polte e8 grabe bei biefer menfcpliipen Stafe*

regel für uotwenbig, bafe Seutfcplanb einmal borangepc
unb niept pintennaepfomme!

(Srabo! bei ben ©ogialbemofraten.)

Sraflbent: SaS Sßort pat ber Herr 2lbgeorbuetc

Henning.
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(a) #enntng, abgeorbneter: SKcltie Herren, id) glaube,

bah im allgemeinen btefe fletne VobeHe 3um Vogelf4up*

gefep Don allen ^arteten biefeS liopen ßaufeS fpmpatpif4

aufgenommen toorben ift. 9taturlt4 finb ja in jebem

©efep irgenb roel4 e mehr ober meniger geringfügige

Vunfle, bie bo4 fdiliefelidE) einer Slnfed^tung unterliegen,

ßier pat fiep nun perauSgeReHt auS ber StSfafRon smtfcpen

ben beiben Herren Vorrebnera, bah bie ßauptf4wierigfeit

ber annapme biefer Dtoüefle in ber Stellung liegt, bie

mir su bem ftrammetSDogelfang einncpmen. Vun, meine

ßerren, i4 glaube, baS ift bocp eine fffrage, bie mir hier

niept 3u fepr auf3ubauf4eu brauchen. 34 perfonlidf)

— unb idj glaube, bie größte 3XnsaßI meiner Vartei»

genoffen aud) — Repe bem S41ittgenfang Don foldjcn

Vögeln nid)t fpmpatptf4 gegenüber. 3Boßl ift eS ein

bübfdjer Heiner Sraten, ein ftrammetSbogel; aber baS
S4Iingenlegen utib S4ltngenftellen ift ein fo unan»

genepmcS Verfahren, baS bie 3ugenb Derropt

(bört! bört! bei ben So 3ialbemofraten)

unb 3u 3ablreicben auSf4reitungen VeranlaRung gibt, bah
man fiep auS biefem ©runbe nicht für ben ftrammetS--

uogelfang begeifteru fann. aber in ber Vorlage ift ja

aueb nicht auSbriidlich gejagt, bah ber ftrammetSDogelfang

rei<p8gefeplt4 gef4üpt fein foH ; fonbem baS SteichSgefep,

baS hier gcfchaffen mirb, überläßt eS ben SaitbeS*

Dertretungen unb VunbeSregterungen, bie Sache 3U regeln,

unb 3mar jebenfallS auS bem formalen ©runbe, bah eben

alle jagbbaren Xiere auS bem VogeIf4upgefep auSgefchloffcn

finb, unb ber ftrammctSDogel ift nun einmal Don alterSper

ein jagbbareS Sier. 9Jtan barf bie 3uberRdjt hegen» bah
auch auf fanbeggefeplidjem 2Beae eine ©infeprünfung btcfcS

fepr sroeifelpaften SpftemS, ftrammetSDögel 3u fangen,

cintrcten mirb, feßon meil — ich glaube recht unterrichtet

3» fein — auch ber ftrammetSDögel fepr fiarf jurücf^

gegangen ift in feinem Veftaube unb burdj ben bauernben
(b) fjang fcpliehlich napesu ber Vernichtung preisgegeben fein

mürbe, aber auS biefem Umftanbe persuleiten eine

VeanRanbung biefer VoDeHe ober gar ipre Ubermeifung
an eine ftommifRon, — meine Herren, i4 glaube, mer nicht

gerabe pafftontcrt für neue ftotnmifRoncn iR, fann über biefe

ftleintgfetten mopl au4 no4 ptnmegfommen.
aber auher biefen fo 3iaIpolitif4eu ©rünben, bie

Don bem ^>crrtt Vorrcbner mit ber f4arfen ©de pinein»

gef4obcn morben ftnb, fommen noch anbere bentcrfenS»

merte Sa4en in Vetra4t. 3U 1,R4R ift eS eigentümli4»

bah mir, bie mir bo4 eigentließ bie Präger ber ftultur

ftnb — mir ma4en lauter fultureüe ©efepe —, unS hier

genötigt fepen, eine SCßelt Don unf4ulbigen ®ef4öpfen,
bie un§ allen fpmpatpif4 finb, gegen bie fortfeßreitenbe

ftultur in S4up 3u nepmen. 68 ift auSbrüdlicp gejagt

unb au4 gans rießtig, bah bie sunepmenbe ftultur ber

Vogelmelt feittblicß gegenüberftept; Re nimmt ipnen

bie S4lupf®tafel, bie Re haben, bie poplen Säume,
mo Re 3nfeften unb Heine SBürmer Rnben, Re trodnet

bie SBälber auS unb ReUt regelmähige Söalbungen per

opne niebrigeS ©efträueß, baS für bie Vogelmelt unent»

beprltcp iR-

SaS tR allerbingS ein ©egenfap, in ben mir uns
pier notgebrungen im 3ntereffe ber Vopelmelt ftellen

müffen, nnb meines @ra4tenS ift baS ein nüßlicßeS Unter»

nepmen im fultureüen SntereRe. 3)enn mir müffen bafür
forgen, bah bie ber 2anbmtrtf4oft nüßließen Vögel ge»

feßüpt merben, unb bah überhaupt bie einpeimif4e Vogel»
melt gef4üpt mirb. ©S Rnb baS ä^nlicße Vorfommniffe,
mie mir Re 3 . V. paben treffen müffen gegen bie Ver»
nüptuna ber fogenannten Vaturbenfmäler, ber Vffangenmelt,
bie auep an Dielen Stellen total »ernießtet mirb, bie fonft

Dollftänbig Derloren gept. Vor einer äßnlicßen groben
84<ibigung, bie bo4 gegen baS allgemeine 3ntereffe iR,

Repen mir au4 hier, unb mir müffen f4on auS biefem

©runbe alles tun, um meiterpin biefe Iieblicße Xtermelt (O)

Dor ber ftultur in S4up 3u nepmen.

©S ift baS ein S33iberfprmß, ber barin liegt; aber mo
bie ftultur S4abcn bringt, müffen fulturelle ÜJtahregcln

eintreten, bie baS mleber gutmaepen. Von biefem Staub»
puuft aus fann man, glaube 14, mit fffreuben ben anpang
begrüben, ber beigefügt iR, ber in populärer 2öeife an»
leitung gibt, mie bie Vogelmelt, bie alfo auf ber einen

Seite gcf4äbigt mirb, au4 mieber in S4»P genommen
unb gepflegt merben fann bur4 baS allgemeine 3utereRe.

©S ift in ben EJtottben fepr rießtig gefagt, bah baS Verbot

unb feine Verf4ärfung nicßt auSrel4t, um bie Vogelmelt

DöHig 311 feßüßen. ©S ift f4mer, biefe ßeute 3U faRen,

bie auf Vogelfang auSgepen. Viel mutiger iR eS, bah
mit biefem Verbot gleicßjeitig eine anbeutung gegeben

mirb, bie baS allgemeine 3ntereRe ermedt. SOßir ma4cn
eS in unferen öffentlicßcn Vnlagcn aueß fo. Sa ßeißt eS:

„Siefe anlageit merben bem S4upe beS ^ublilum^

empfohlen." SaS ermetft R4 als borteilpaft unb mirffamR.

Sa muh i4 fagen: bie 2lnlagen, bie baS SßubliCum für

unfere Vogelmelt interefReren, merben Veranlaffung geben,

bie Vogelmelt, bie ja unter ber jepigen allgemeinen ftultur

3U leiben pat, auep mieber in S4up su nepmen unb 3U

pRegen.

SaS iR ber eine Vunft Ser smeitc Vnnft ift nun
ber, bah wir biefe VoDetlc geglaubt paben ma4cn 31t

müRen, um ber Varifer ftotiDention Dom 3apre 1902

gerc4t 3U merben. Sa tritt nnS suna4R bie grage nape:

mcl4e Staaten Rnb beim eigcntliß biefer ftonbention bis

jept beigetreten? ©S f4einen mir febr menige p fein,

©enannt Rnb nur biejenigen Staaten, bie gerabe niept bei»

getreten Rnb. SaS Rnb Dor allem Voriugal unb ®rie4en=

laub. auch 3talien pat R4 gar niept beteiligt, bie 9Riitel=

nieerftaaten au4 ni4t, unb biefeS Rnb allerbingS gerabe

Staaten, bie fepr fcßäblicß für unfere einpeimif4e Vogel»

melt finb. 3talien, unfer guter, aber fepr 3meifelpaftcr (i>)

VunbeSgenoRe, füllte bet biefer ©elegenpeit einmal 3eugniS
ablegen Don feinen Spmpatpien für Seutf4lanb, bie in

tpeoretiftßer SBeife auSgefpro4en morben Rnb. ©r fönnte

unS ba unterftüpen; benn, meine Herren, eS iR gan 3 Har,

bah mir unfere einpeimif4en Vögel gar nidpt allein

[4üpen fönnen. 3«t Sübcn merben Re, mo Re bügelfrei

im Derroegenften Sinne beS SBorteS Rnb
(ßeiterfeit),

üon ßeuten meggefangen, bie fepr gemipigt Rnb, unb cS

märe mopl ein 3ci4cn ber Spmpatpie Don 3talien, menn
eS hierin Seutfcplanb entgegenfäme, bamit bie Vögel,

bie bort im SBinter 3uflu4t fu4en, Dor ben Vogel--

tnörbern unb Vogelfängern gef4üpt merben. freilich bie

VHttelmeerftaaten Rnb f4wer 3U faRen. Sie mären
Dielleicßt auf ber 2Rarof!olonferen3 3U faRen gemefen.

(ßeiterfeit.)

aber bie Sa4e iR 311 raf4 gegangen, unb biefer Vtoment

iR unS Derloren gegangen, aud) Tn biefem Staate btel--

lei4t ben Vogelfdpup ju erregen. 3fbenfatlS 3eigt baS

mieber, bah mir im SlnSIanbe gerne gerupft merben, unb

ein VunbeSgenoRe Don unS mie Italien füllte baS mög*
H4R Dermetben unb unfere berartigen Veftrebungen unter--

Rüpen.

aifo, meine ßerren, i4 glaube mtrfü4 , bah Wir

megen biefer Keinen VoDeHe menig VeranlaRung hätten,

unS in irgenb einem V.unHe pier 3U erpipen. au4 fclbft

bie Heine Srage, bie pier plöpli4 erma4fen ift über ben

ftrammetSDogelfang, fann unS niept Deranlaffen, bie ganje

Sa4e an eine ftommifRon ju Derroeifen. Vteine politlfcßen

greunbe unb <4 haben überhaupt nl4t baran geba4t,

bah jept no4 eine ftommifRon bafür eingefept merben

fülle, namentlt4 feine befonberc ftommifRon. 2BoHen Sie

eS DieHeißt in bie automobtlfommifRon mit DermeifenP

(ßeiterfeit.)
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(^CRtting.)

(a) Stan fagt ja, baß bie fcbneüen Semegungen ber heutigen

3eii auch bcn Sögeln ©(haben tun. 3cß bcnfe ba an btefc

großen elcftrifcßcn 3üge, bie mit einer ©efcßminbtgfett

bon 200 Kilometer fahren; benn ber Sogcl faitn ihnen

nicht auSmelcßen, er Hebt am ftahrgeug oome feft unb
mirb burch ben ßuftbraef fefigeßalten. 3n bte Automobil*

fommtffion mürbe alfo btefc Sorlage noch am erften

ßtneinpajfen. ©onft aber flehen mir auf bem Stanbpunft,

baß mir biefe Sorlage fo annehmen fönnen, mie jle unS
geboten mirb, unb, maS ben ftreitigen fßunft anlangt, eS

ber 2anbe8gefeßgebuttg überlaffen foflen, ben KrammctS»
üogelfang gu regeln, ebentueß gu »erbieten. ©S ift einem

großen Setl meiner politifcßen fjreunbe unfhmpatßtfcß gerabe

megen ber häßlichen SIrt beS SangenS mit ber Schlinge,

bie eigentlich nicht jagbgemäß ift; baS trägt fo leicht ben

©ßaraftcr bon SBilbbieberet unb »erführt bie 3ugenb gu

allerlei Untugenben.

SaS ftnb alfo bie mefentlicßen SJfunfte, bie ich bei

ber Scfprecßung biefer Sobefle gur Sprache bringen moßte.

©8 märe intereffant gu hören, melchc Staaten benn nun
befinitiö ber SJJarifer Konbention betgetreten finb, unb ob

mir nicht micber bie eingtgen finb, bie in ber Sache
mirflicß etma8 tun. 34 will bem 2Bunf4e SuSbrucf

geben, baß e8 gelingen möge, auf biplomatifchem Siege

auch bie anberen Staaten gu bemegeu, biefem SogeIf4uß=
ubereinlommen beigutreten.

(Srabo! rechts.)

Sräflbent: SaS 2Bort hat ber $err Sbgeorbnete $elb.

$elb, Sbgeorbneter: Steine Herren, ich fonftaticre

mit großer tfreube, baß ba8 ®efeß gunt Schuß ber Sögel
bom 22. Stärg 1888 außerorbentlicß fegenSreich gemirft

hat. Sor allem freut e8 mich, baß einegolge babon bie

Sarifer Konfereng gemefen ift, mcI4e ja auch ctmaS ge»

Ieiftet hat, aber letber ©otteS niefit biel. Steine Herren,
(B) bie ^Jarifer Konfereng hat aber letber nicht bermoefit, bie»

jentgen Staaten in ba8 nbereinfommett eingubegiehen, mo
gerabe in ber $auptfadf)e ba8 Sogelmorben ftattfinbet.

34 bebaure, baß ich bor aßen Gingen hi« unferen

SunbeSgenoffen 3talien nennen muß, außerbem ©riechen»

lanb, SSghpten unb bann bie Staaten in Sorbafrifa.

Sranfreicß ift nicht einmal in ber Sage gemefen ober hat

c8 nicht für nötig gehalten, feine ©cbietc ln Sorbafrtfa

gum Slnfcßluß an bie Sfonbention gu bringen. 3<h be»

baure ferner, baß nicht in SlgeclraS Sorfeßrungen ge»

troffen ftnb, Staroßo in bie Konbention eingubegiehen.

hoffentlich holt man ba8 nach, menn fcch mieber einmal

bie (Gelegenheit gu einer berartigen Konfereng bietet, unb
mirft fo in Staroffo au4 als Kulturträger.

Steine Herren, ber un8 jeßt borliegenbe ©efeßentmurf
miß nun »erfdjiebenc Ungleichheiten befeitigen. 3<h freue

mich außerorbentltch, baß ba8 gefchießt; benn mir haben
afle Scranlaffung, im 3ntercffc unfercr 2anbmtrtf4aft,

im 3»tereffe ber ©ärtnerei bafür gu forgen, baß bie nüß»

ließen Sögel bei un8 nießt noch meiter in ißrer 3<4I
gurüdtgeßen, aI8 e8 heute infolge ber fortfeßreitenben Kultur

letber ber gaß ift.

Steine Herren, in ber Segrünbung ber Sorlage mirb

auSeinanberaefeßt, moran e8 liegt, baß bte Sögel fieß fo

außerorbentlicß bermfnbcm, unb gmar foß ba8 oor aßen
Singen baburCß gefefießen, baß fie ißren natürlichen Unter»

fcßlupf, ißre Stift» unb gutterpläße infolge ber immer
rationefler merbenben ßanb», ftorfi» unb ©arientoirtfefiaft

üielfacß üerlieren. SeSßalb tft e8 bringenb nötig, baß
mir Sorleßrungeti treffen, bamit ber Schaben nießt noch

größer mirb, aI8 er heute fCßon ift.j

Steine Herren, icß !ann bei biefer ©elcgenßcit nießt

umßin, unfereS früheren Koßcgen Secfß gu gebenfen«,

b fo großer Satfraft bc»

müßt ßat, unfere gefieberten ßieblinge gu feßüßen. Steine (O)

Herren, icß bin iibergeugt, baß er bei bem langen Kampf,
ben er für fie geführt ßat, eine große ©enugtuung barüber

empfinben mürbe, menn er noch unter un8 märe, baß biefe,

einen mefentlicßen gortfeßritt auf bem ©ebiete be8 Sogei»

fcßußcS barfteßenbe Sorlage an un8 gelangt ift.

Steine Herren, fo freubig icß btefelbe nun begrüße,

fo finbe icß boeß, baß fie noch lange nießt üoßfommen ift,

unb icß begieße mich ba auf bie Serßanblungen, bie

feiten« ber betriebenen Sogei» unb Sier[4ußberelne

ftattgefunben haben. Sor aßen Gingen münfeßt man in

biefen Kreifen — unb icß glaube, ba8 mirb berechtigt

fein — , baß in bem § l ein 3ufaß gemacht mirb, tn

bem nicht allein Steiler, ©ter unb Simt — e8 ßanbelt fteß

jeßt um aße in ©uropa borfommenben Sogeiarten —
gefchüßt merben unb ißre ©in» unb Durchfuhr fomie ißr

yeilbietcn »erboten mirb, fonbem baß bie« ebenfaflS für

Sälge unb Seile bon Sögeln fomie Gebern berfelben gu

SaßrungS» unb Sußgmeden gefeßießt. SaS ift bie

gorberung melcße bon Sierfcßuß» unb Soaelfcßufcgefefl»

feßaften aufgefteßt mirb, unb eS mirb gu überlegen fein,

ob man ben Saragrapßen nießt baßin ermeitert. Sann
mirb e8 bielleicßt nötig fein, baß man begügltcß beS
SerbotS be« Ktebiß» unb Stöbeneicrfucßen« aßgemein einen

feften Sermtn feßt, für Kibtßeicr ctma ben 15. Spril, für
Stöbeneier ben 15. Stai.

©ine anbere feßr mießtige gorberung, melcße auch bie

Sogelfcßtißbereine gang energifeß erheben, ift bte, baß man
Kaßen außerhalb ber ©tnfriebigung bon ©eßöften in

©elänbe, mo fte ber Sogelmelt fcßäolicß merben fönnen,

bem freien Sierfang unterfteßt. Sie Kaße mag an»

geneßm unb mißlich fein al§ ^auStier, menn eS fieß um
Stäufe ßanbelt; aber mo e§ fteß um Sögel ßanbelt, ift

fte unangenehm unb außerorbentlicß fchäblicß, unb bcSßalb

muß fte bem freien Sierfang unterfteßt merben.

(Seßr richtig!) (U)

Sie Kaße fteflt ben Sogelneftern gang außerorbentlicß

nach, unb moßl fein Sier ift ein fo grimmiger geinb für
bie Sogelmelt al§ fie.

©ine britte gorberung ber Sogelfcßußbereine ift bie

borßin eingeßenb befpro^ene: baS Serbot be« KrammetS*
bogelfangS. Ser KratnmetSbogelfang foß nur bort unter*

fagt merben, mo ber KrammetSbogel nießt gu ben jagb»

baren Steren gehört. Steine Herren, icß habe in meiner
3ugenb bem KrammetSbogelfang and) feßr Abgelegen.

(ßebßafte 3urufe.)

— 3a, icß bebaure baS jeßt auch feßr. — 34 gefteßc

fenter, baß icß heute noch fo fcßlecßt bin, feßr gerne

KrammetSüögel gu effen.

(©rneute 3urufe.)

2lber, mettn icß mir »orfteße, baß ber gange mirtfeßaft»

Ii4e Stußen biefe« gangeS 200 000 fßtarf in fieß fcßließt,

unb mir jeßt bergegenmärtige, ma8 für Sgenen icß bamalS
babel gefeßen habe, bann muß icß boCß, befonber« ba mir
biefe Sögel für bte ßanbmlrtfcßaft als 3nfeftenbertilger

nötig haben, münfeßen, baß, menn e8 möglich tft/ ber

KrammetSbogelfang überhaupt berboten mirb. Sticht

aßein gappeln, mie ber $err Slbgeorbnete ßebebour auS»

führte, bie armen Sögel, menn jle mit bem Kopf tn bie

SCßlinge geraten, noch lange im SobeSfampf; icß habe
oft gefeßen, baß fie mit ben Stänbern brlnßängen, unb
maS fie ba für entfeßltcfie Selben auSjtanben, ift einfach

nießt gu betreiben. ©S merben aueß aße tnögli&en

Singbögel in ben Soßnen gefangen, unb gmar nicht bloß

Sotfcßlcßen.

(Seßr richtig!)

SeSßalb märe hoch gu ermägen, ob man nießt bcn
KrammetSbogelfang aßgemein befeitigen fann; benn er ift

eine ©raufamfeit unb ben mirtfcßaftlicßen Scrßältniffeu

fchäblicß.

Digitized by Google



SeidjStag. — 89. ©ffcung. ©ottnabcnb ben 28. 2lpril 1906. 2755

(A) DaS iß eS, maS id) im adgemeinen gu bem ©efefc

gu fagcn hätte. 33) bin nicht bet 2lnßd)t — aud) in

8nbetrad)t bcr Dielen Sotnmifßonen, tseld)e mir fdjon

haben —, bah eine SommifßonSberatung erforberlid) iß.

Stan fann ja gur gmeüen ßefuttg ebentuen Anträge

Heden, unb beSljalb möchte ich bitten, baSSefefc nicht an

eine Somtnifßon gu bermeifen, fonbern eS im V^num
gu Derabfchieben unb angunehmen im Sntereffe ber 8anb*

rotrtfdjaft, ber ©ärtnerei unb im 3ntcreffe jebeS Satur*

freunbeS, ber ßd) freut, menn er brauheu in ©otteS freier

Statur baS Bwitfdjern unb ©ingen ber Vögel hört, mo=
burch fie ihm noch einmal fo fd)öit mirb, als ße es

ohnehin iß. ©orgen mir bcShalb bafiir, baß bie Vogel*

melt noch mehr gefehlt mirb, als eS bi§fjcr ber

$ad mar!

(ßebhafter Veifad.)

^raßbent: DaS VJort hat ber §err 2lbgeorbnete

Sterten.

Werten, 2lbgeorbnetcr: Steine Herren, ich fann mich

nach ben 2lu8fül)runjjen ber Herren Vorrebner furg faffen.

3«h wid jeboch gunädjß nicht unterlaffen, bem #errn Sb*
georbneteit .\jelb bafiir gu bauten, baß er mit fo marmen
unb hrrjlichen SBorten meines berehrten grcnnbeS, beS

früheren 2l6georbneten Vedl) (Siirtiberg), gebadjt hat.

3dj fann bem £errn Sodegen §clb bcrßdjern, bah ©err

Vedtj (Siirnberg) biefelhe ^reube über biefc Vorlage

empfinbet, mie er ße felbft gum 2Iu8brutf gebracht hat,

unb mie mir gemiß ße ade in gleichem ©rabe teilen,

menn mir eine Verabfdßebung beS ©efeßeS münfehen.

3<h habe namens meiner politifdjen greunbe gu er*

flären, bah wir bem ©efeß in feinen mefentlidjen Vc=
ßimmunaeu gern unfere Buftimmung geben. 2üir glauben,

bamit nicht bloh eine fßßicht gu erfüllen, inbem mir ein

Verfpredjen, mcldjcS feinergeit bitrch bie Uutergeichuung

(B) ber Varifer Sonbention gegeben ift, einlöfen, fonbern mir

ßnb übergeugt, bah, menn biefe Veßimmungeit ©efcöeS*

fraft erlangt haben, mir einen mefentlidjen ©chrilt

bormärtS fomnten roerben auf bem ©ebietc bc$ 2Jogel=

fdjußeS auch gum ©djupe ber 2anbmirtfd)aft.

^rohbem möchte ich noch ein paar 2lit8führitngcu

machen, bie ich für notmenbig halte gegenüber ben 2lu=

fefjauungen, bie $err Sodege (Ingelen fßtr Vertreten hat,

unb gegenüber benjenigen Darlegungen, bie auch gum
Deil ber §err SBertretev ber fonferbatiDen gartet gemacht

hat. Die 2lu§fül)rungcn beS £errn Sodegen ©naelen

haben unS auf baS beutlichfte bemiefen, bah bie wem*
frage, ber 2lngelpunft in ber gangen Vogelfd/ufcgefeö*

gebuttg bie ftrage beS SramntetSDogelfangeS ift, fomohl
für unfer Vaterlanb im engeren ©inne mie auch für bie

geßtteten Bänber überhaupt, ©ine Sernfrage beSmcgen,

meil mir bie ©iugbögel, bie mir fchiibeit rooden, burch

ade gefeilteren Siahnahmcn oergeblich unS gu fdjüöen

bemühen, folange nicht ber Dohncnftieg befeitigt ift; unb
eine Kernfrage gegenüber ber internationalen Vogelfchufc*

fonoention, meil mir feinen 2lnfpruch für mtS erheben

Dürfen, 3talien in irgenb einer fjornt aufguforbern, ben
Staffenbogelmorb abgufteden, folange mir felbft fein gutes

Vorbilb in biefer Vegtehung geben.

(©ehr richtig!)

Steiue Herren, mic ßeht eS nun mit ben rechtlichen

Veßimmungeit in biefer Vorlage, bie in Buluaft auf ben
SrammetSDogelfang 2ltimenbung ßnben begm. nicht ßttben

fönneni' 3n biefer Vegtehung ßnb unfere ©rmartungen
nicht erfüllt morben. DaS muh ich gerabe im ©egenfafc

3u ben 2lu8führungeit beS tgerrn Sodegen ©ngeleit betonen.

Sir maren eigentlich auf eine ©nttdufdjung Dorbereitet,

nachbent baS äBilbfchongefeß, baS im 3ahre 1904 im
preuhifcheit 2lbgeorbitelenhaufe Derabfdjiebet morben iß,

ben SrammetSDogelfang fanftionierte. Die rechtliche

«ridjetflfl. 11. &0i8l.-|). U. ©tfßon. 1905/1906.

©nmblage iß bod) bie, bah nach ben Veftimniungeu (C)

beS SeichSgefefceS Dom 3ahre 1888 im gmelten

unb britten 2lbfd)nitt ber SrammetSDogelfang im Seiche

ni<Tt nur erlaubt, fonbern fogar aud) berjenige als

ßraffrei htogeßedt mirb, ber bei 2lu8übung beS

SrammefSDogclfangS auch anberc nach biefetn ©efefc ge*

f^üpte Sögel unabßdjtlicß mitfängt. DaS maren barnalS

bie Seftimmungen beS SeidjSgefehcS. 3ngmifd)en haben
einige ©ingelßaaten, mie SBürttcmbcrg, Saben, $eßcn,
bie thüringifchen Staaten, baS Sönigreid) ©achfen, fogar

einige preujjifdje Srobingen, mie $eßen*SaßcI unb
©igmaringen, ßd) nicht mit ben Seftimuiungen begnügt,

bie barnalS im 3af)re 1888 baS Seich getroffen hat,

fonbern ßnb über biefe Seßimmungen IjinauSgegangen gu

einem Serbot beS Vogelfanges überhaupt unb haben inner*

halb ber ©rengen ihres ßanbeS nur noch geftattet, mit

ben fteuermaffen bie SrammetSDögel gu fäießen. 2US
bie Seftimmungen Don 1888 ©cfefceSfraft erlangt hatten,

erhob ßd) ein ©türm ber ©ntritßung im gangen Solfe,

machte fid) eine Seroegung bemerfbar nidfft bloh in ben

Seihen berjenigen Sretfe, bie beit DierfchuhDercinen an*

gefdßoffen ßnb ober ihnen naheftehen, fonbern aud) in

beit Srcifeii bcr beßen ©lemente unfcrcS SolfeS, bie mit

ader ©nergie barauf hiaarbeiteten, biefen 2luSnahme*

Paragraphen befeitigt gu fehen.

DaS prcuhifche SBilbfchougefeh hat im 3aßre 1904
eine Seftimmung getroffen, monach ber SrammetSDögel
alS jagbbareS Dier aufgeführt iß, monach baS adgemeine

Verbot beS 2luSßedcnS Don ©chltngen unb Dohnen auS*

genommen mirb oott ben Seßimntungen, bie fortan im
adgemeinen gelten foden, baS heißt, bah ber SrammetS*
Dogeifang hier einfach fanftioniert ift. Der Dorliegenbc

©ntmurf trägt biefent Stoment Sechnung, inbem mohl in

bem § 8 bie Dorhin Don mir Derlefenen 2lbfd)nittc 2 unb
3 aufgehoben rnerben, inbem aber im mefentlidffcn bie

©ntfeijeibung barüber, maS mit bem SrammetSbogelfang (u)

in Bufunft gefd/eheti fod, ob er beßehen bleibt ober nicht,

in bie eingelnen ßanbtagc Derlegt mirb. DiefcS Sringip
fönnen mir als ein gcfuubeS unb berechtigtes ni^t au*

ertennen. berechtigt ift eS Dicllcicht itt bem ©inne, als

burch Schaffung unb burd) ©taatSrecht ben ©ingel*

ßaaten bie ©ntfdjeibnitg über bie fform ihres 3agbrechtS

Dorbehalten bleibt, aber gu bidigem auS bem ©runbe
nicht, meil gerabe baS Seifpiel SreußeitS uns bemiefen

hat, bah Wir ademal bergeblid) hoffen auf 23efeitigung

biefer llnßtte, menn mir bie ©ntfeheibung ben ©ingel*

ßaaten überlaßen.

Steine Herren, auS biefent ©runbe rnerben mir für

bie gmeite ßefung, mag ße im ober in bcrSom*
mtfßon ßattßnben, bcmentfprechenbe Slnträge fteden, unb
mir rnerben forbern, baß ber SrammetSDogelfang, ber

fdjou in einigen ©taaten gar feine fo uuenblidj große

Söebeutung mehr hat, für baS gange Seid)Sgebiet einfach

unmöglich gemacht merbe. Denn, meine £>fmn, moriit

bie ©cfahren biefeS SrammetSDogelfangS befteheit, unb
marum er Dont adgemeinen moralifthen, ethifdhen unb

Dor adern auch DolfSmirtfchaftIichen©tanbpuiift gu Dermerfen

iß,baS mag3h»cn am heften bieSufgeidjitung eines Söniglich

preußifchcn iforßauffeherS, bie mir Dorliegt, bemeifen, unb

id) barf um bie ©rlaubtiiS bitten, ein paar Sngaben
barauS gu beriefen, ©r hat niebergefdjrieben, bah in

5 3al)rcu im Dofjtienßicg gefangen feien 3179 Vögel,

unb Don biefen maren: 2 Stiftelbroffeln, 14 V)achholber*

broffelit, 1034 Sotbroffeln, 1930 ©ingbroffelit, 52 ©chmarg*

amfeln, 3 ©chilbamfelu, 52 Sotfehlchen, 28 Steifen,

32 Dompfaffen, 1 Vuchfinf ufm., b. h- alfo, in ber

©umme Don 3179 gefangenen Vögeln int gangen

16 SrammetSDögel. Stetne Herren, baS möge 3hnen be*

meifen, bah baS in SBirflidjfeit gar fein SrammetSDogelfang

ift, fonbern im lebten nichts anbereS als eine Vernichtung
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(Sterten.)

(a) unferer ©ingbögel, unb gwar eine Bemtcßtung im 3ei<ßftt

beS Ranges, b. I). nad) einem burcßauS nießt gu be--

reeßnenben 3ufaH.
(Sehr richtig!)

3J?eine Herren, nun frage icß; ift baS banfbar gegen*

über ben Xtercßen, bie ben Sommer ^inbure^ unS bie

Kerbtiere, bie ©cßneden, bie SBürmer oertilgt haben unb

im $jerbft oon un8 gießen, baff fie erwürgt werben? 3ft

eS praftifcß unb oor adern üolfSmirtfcßaftllcß flug, baß
mir in einer mo fd^on bie SBälbcr langfam beröben,

rno fc^on bureß fo unb fo oiel llngcgiefer in ben B3älbern,

bureß Staupen, fticfemfpinner u. bgl., fo bebeuteitber

oolfSwirtfcßaftltcßer Schaben angerid)tet mirb, auch ben

gorftmann, ben Scßüßer be8 SßalbeS, noch ber treueften

greunbe feiner gorften berauben? SJteine Herren, ift e8

oor allem fittlid) erlaubt, baß mir einen berartigen

Sltaffenoogelmorb — nießt einen StrammetSoogelfang, ba8
betone icß au8brüdlid) — bulbeu unb auf ber anberen

©eite über bie Vorgänge in Stallen un8 entriiften P

Sltetne sperren, mir muffen ja jeben Augenblid befürchten,

baß man un8 über bie Alpen herüber prüft: ihr habt
feine llrfacße, euch über bie Vorgänge in unferem Bater*

lanbe gu ereifern, folange ein berarttger Sltaffenoogelmorb

bei eueß felber befteßt!

(©eßr richtig!)

Xarurn, meine sperren, erfläre ich mit meinen politifcßen

greunben: einem berartig betriebenen SframmetSüogelfang
muß ein ©nbe gefegt werben! 2ütr wollen gar nicht

allen jenen, bie ben SframmetSüogel fo gern üergeßren,

bie barin einen befonberen ©enuß erblicfen, biefe8 Oor*

güglicße ©enuß* ober StaßrungSmittel, wie man e8 nennen
mag, nehmen, Wir Werben Dielleitht nur ba8 eine ßcrbci=

führen, baß c8 im greife ein flein wenig teurer wirb:

man möge ben gang berbieten, aber bie ©rlegung be8

SframmetSüoaelS mit geuermaffcit mag befaßen bleiben;

(B) bann wirb bie einige golge fein, baß bie Herren Sein*

feßmeder ein flein wenig meßr für ben SlrammetSüogel
gaßlen muffen, unb ba8, meine Herren, fönnen wir gang
gut oerantworten.

Siteine sperren, wenn ich bfefen SJJunft erwäßnt unb
in AuSfidjt gefteüt habe, baß wir pr jweiten ßefuna bc8

©efeßeS bementfprecßenb einen Antrag ober eine Stefo*

lution ftellen werben, fo gefeßießt ba8, wie id) feßon an*

gebeutet ßabc, um oor allen Gingen bie ©tellung Xeutfcß*

Ianb8 moralifcß gu ftärfen gegenüber ben übrigen an ber

Sfonoention beteiligten SJtäcßten, unb ba, meine Herren,

haben wir mit bemfelben Bebauern gclcfen, beut ber §etr
College £>elb foeben AuSbrud gegeben ßat, baß bie $ton=

oention noch nießt au8gebeßnt werben fann auf alle be=

teüigten giöiltfierten ©taaten, unb baß fie anbererfeitS in

ißren AuSfüßrunpSbeftimmungen nicht einmal Beadjtung

finbet bei benjemgen ©taaten, bie urfprüngltcß bie Sßroto*

folle ber ftonfereng unterfeßrieben haben. 2)te Söorte, bie

auf ©eite 3 ber Bcgrünbung gegeben finb, geigen un8
aufs beutlicßfte, baß auch bon ben oerbünbeten Regierungen

biefeS unfer Bebauern geteilt wirb. Siteine sperren, wir
beflagen ba8 um fo meßr, weil alle unfere Befirebungen

in unferem Baterlanbe, im Steicße fowoßl, wie in ben

©ingellanben, erfolglos bleiben miiffen, folange uießt

jenfeitS ber Alpen, in Italien, biefem Sltaffenoogelmorb

ein ©nbe bereitet fein wirb.

(©eßr richtig! ÜnfS.)

3<ß muß aHerbingS gugeben, baß ftenner ber italienifcßen

Berßältniffe, fpegiell ftenner berjenigen italienifcßen ßanb*
ftreden, bie au ben ©eftaben be8 SltittelmeerS liegen unb
ben Sltaffenoogelmorb gu einer befonberen 3nbnfaie fo,

gufagen entwidelt haben, feßon feit geraumer 3ett mit
greube begrüßen fönnen, baß ber Bogelmorb nießt meßr
populär fei. Sltcine sperren, wenn baS wahr ift, Wenn
eine folcße Bewegung bereits eingefeßt ßabett feilte, fo

haben wir alle Urfacße, fie mit greube gu begrüßen unb (c)

unS ihres ©rfolgeS in ber 3ufunft gu freuen.

Slteinc Herren, aber aueß im italienifcßen Sßarlament

ift bereits ber Stuf erfcßollen naeß einem wirffamen

Bogelfcßuß unb naeß einem ©efeß in bem Sinne, ßeiber

feßeint mir ber Stuf giemlicß WirfungSIoS üerßattt gu fetn;

wenigftenS geßt au8 ber SSegriinbung nicßtS ßerüor, baß
in biefer Begießung aueß feßon feitenS ber gefeßgeberifeßen

Snftangen im italienifcßen Bolfe irgenbwelcße Berfucße

angcrtellt worben wären.

Slteinc Herren, wir beflagen baS Verhalten Italiens

aber nießt bloß aus bem reinen 3medmäßigfctt8grunbe,

fonbern oor allen Singen aueß auS einem ibeeüen

©runbe, weil wir ber Übergeuaung finb, baß infolge ber

§artnätfigfeit, mit ber Italien ptgßer fieß gefaäubt
ßat, ben internationalen Abmachungen beigutreten,

ba§ Anfeßen unb bie SBertfcßäßung beS unS üer*

bünbeten BoIfS in ber SBclt in feiner Söeife waeßfen

ober fieß oermeßren fann, gumal bie SJtetßobe, wie

gerabe in 3talicn ber Bogelmaffcmnorb betrieben wirb —
icß will nur erinnern au ben Steßfana, an baS Anloden
ber fommenben Bogelfcßaren bureß geblenbete unglüdlicßc

Xiercßen, an ben gang mittels ber ©leftrigität in ben

Xraßtleitungen —, eine berartlge ift, baß fie auf eine

gewiffe Stoßeit unb ©raufamfeit unbebingt feßließen läßt,

unb wir befürchten, baß feßließließ bie oorgüglicßen ©igen*

febaften beS italienifcßen BolfeS, ©eift unb Xalente,

©ßaraftcr unb ßiebenSwürbigfeit in ben .fjintergrunb ge»

ftellt unb berbunfelt werben fönnten bureß berartige un»

würbige ©rfeßeinungen im ©ßarafter etngelner ßanb»
feßaften unb eingelner Streife ber Beoölfcrung. Xarunt,

meine Herren, glaube icß, wäre e8 unter biefen Um*
ftänben boeß woßl möglich, baß nießt bloß feitenS unferer

Steuerung, fonbern bureß eine Oereinte ©inwirfung ber

Sltäeßte bie jfonoention ein leifer moralifeßer Xrud auf bie

italienifcße Station auSgeiibt Würbe, unb baß infolge biefeS
(D)

XrudeS Italien fteß enblicß befinnt unb aufrafft, um nießt

ßintangufteßen hinter ben Stationen, bie in ber ad*
gemeinen Bilbung unb auf ber allgemeinen SMturfiufe

burcßauS nießt fo weit oorgefeßritten finb wie 3talien.

3<ß nenne nur 3nbien unb Auftralien, bie aber gerabe

in ber grage beS BogelfcßußeS bie unS oerbiinbete Station

Iängft i'tberßolt haben. Unb wenn nun bie SBorte in ben

Sltotioen: „©8 bleibt and) weiterhin bie begrünbete AuS*
ließt befteßn, baß 3talien unb bie noeß auSfteßenben

SJtäcßtc gum Anfcßluß an bie Sfonüention gewonnen werben

fönnten" — hinbeuten follen auf einen berartigen Berfucß,

fo will Icß baS mit gfrewben begrüßen.

Sltcine Herren, wenn wir fo im allgemeinen fowoßl
ber Xenbeng beS ©efeßeS wie feinen wefentlicßften Be*
ftimmungen burcßauS guftimmen, fo will icß aber nießt

unterlaffen, bei biefer ©elegenßeit auSbrüdli^ fcftgufteUcn,

baß wir in biefem ©efeßentmurf noeß nidßt bie leßte

Sllaßnaßme gu ©unften ber Bogelwelt erfennen, unb baß
wir fowoßl bie Ubereinfunft oon 1895 wie aueß ben

©ntrnurf hier nur als eine atlerbingS feßon wefent*

ließe ©tappe auf bem SBege gum 3*€le, baS ift gum
Wahren unb oollfomntenen Bogelfcßuß, anfeßen. S)enn,

meine Herren, aueß biefer ©ntwurf befeßränft fieß genau

fo wie bie internationale Abmachung oom 3aßre 1895
in feiner 3riirforge feßließließ auf ben ©<ßuß ber ber ßanb*
Wirtfcßaft nüßlicßen Bögel. 2)a8 ift unbebingt rießtig

unb wefentlicß, baß man biefe Bögel gunäcßft heraus*

gegriffen unb in erfter ßinie gefeßüßt ßat. Aber, meine

Herren, wenn bie ©ingelregierutigen eS auSfüßren

follen, bem Bogelfcßuß im weiteren Sinne gerecht gu
werben, fo biirfen wir naeß bem Beifpiel SßreußenS

nießt mit großen ©rmartungen in bie ^Jufunft feßen, unb

fo halte td) eS für notwenbi^, grunbfäßli^ barauf ßin*

guweifen, baß man biefe einfeitige Sluffaffung beS ©cßußeS
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<3Hrrtftt.)

(a) brr Sogelmelt überhaupt nic^t für alle Btiten aufrcd^t=

erbalten tan«. SJian (amt einen toirflidjen Sogelfchub

für aüe 3eiten nur auSüben, »enn man bie (frage ber

materiellen Stüfcllchtett ober Sdjäblidjfeit ber einzelnen

Sogeiarten ooflfomumt auSfdjaltet. ©S haben meinet

©rachtenS nid)t bloh biejenigen Sögel, bie im 2lugenblid

alS für unS unb für biefe 3eit nüfcliche gu erfennen ftnb,

einen 2lnfprudj barauf, gefdjüfct gu »erben, fonbern meines

©radjtettS bie gefamten Se»ohner ber ßüfte, fobalb fie

ben SJienfchen nicht ln ber aflerPerhängniSOoEften

Steife gefährlich »erben. 3n biefer Segtehung
ftimme ich aud) nicht überein mit bett SuSfübrungen
beb §emt KoEegen ©ngelen, ber ba fagte,

bie Siertoelt fei beS Sienfchen »egen ba, — ettna in bem
3ufammenbang, bah ber SJtenfch fi<h bie Sier»clt je nach

feinen augenblicflichen Sebürfniffen }o gunufce machen
fönnte, inöem er fie fängt, fchteht ober abfdftachtet,

fonbern ich Tage: bie Ster»elt ift ber gangen Statur unb
aller ihrer ßebewefen »egen ba, unb in biefer Statur ift

ber SJlenfd) eben nur ein einziger, aflerbingS mefentlicher

CrganiSmuS. 3<h ftimme burdjauS überein mit beit AuS»
führungen Pott ©rnft Martert, ber in feiner toortrefflichen

©dhrift: „©inige Störte ber Wahrheit über ben Sogei»

fchufc" fagt:

Unter Sogelfchufc berftehen mir PorgugSmeife ben

©djufc, bie burch unfere Kultur, ßanbmirtfchaft

unb öaabfehuh oebrohten Sogeiarten Por gäng»

lichem Untergang gu bemahreti, gleichviel, ob fie

S
Beiten eingelnen SerufStlaffen nüfclich ober

üblich finb. Stir bürfen nicht gleichgültig gu»

fchauen, mie bie Statur entböltert unb beröbet

mirb. 3e bielfcitiger bie Sogelgattungen ber»

treten finb, je fdjöner belebt fid) baS 2111, je mehr
erfreut ftd) $erg unb ®eift, je mehr »erben fie

erfüllt bon ber ©rofjartigteit ber ©d&öpfung.
(B) llnb barum, glaube ich, »uh, u» biefeö lefcte 3iel eines

enbgültigen, umfaffenben ©chu$eS gu erreichen, ber ©taat
aI8 ber gröfjte ©runbbeft&er auch auf feinen länblichen

Seftfcungen, in feinen fämtlichen Stirtfdjaften unb Se»
triebsformen ein Sorbilb geben unb fein, »te man bie

Sogelroelt gu fchüfceu, 3U hüten unb gu ihrer ©rhaltung
unb Sermehrung beigutragen hat, unb fo begrübe ich eS

mit bem Sertreter ber fonferbatiben Sartei mit tfreubett,

bah biefem ©ntrnurf beigefügt ift bie „Einleitung gu einem
praltifdjen Sogelfchujj", »ie fie im preuhtfd»en ßanbmirt»
fchaftSminifterium entworfen ift.

Senn, meine Herren, baS ift unS gang flar: ©efebe
finb feine Allheilmittel; fie »erben, »enn fie auch noch fo

fcharf unb bratonifch gefafet finb, fchltefjltch ben Sogei»
morb nicht gang befeittgen, unb auch ber borlicgenbe

©efefcentteurf »irb einen unbebingten Sogelfchufc nicht

herbeiführen. SeibeS läfjt ftch nur erreichen, »enn ftch in

ber SePölferung pratttfdhe Ätltarbeit bemerfbar madht,
unb »enn SePöIteruna unb Regierung burch ©efefee unb
burch praftifche Setätigung gemeittfam arbeiten an bem
erfannten 3iel. 3«h glaube unb barf hoffen, bah bie

Anleitung, bie hier beigefügt ift, ln bie »eiteften Krelfe

beS SoIfeS bringen »erbe, unb bah, nachbcm baS Soll
oon ihr Kenntnis genommen, »ir nicht bloß bie

SJHtglieber ber Sier» unb Sogelfchufcbereine, bie

»ir feit langem als bie unermüblichen, ritterlichen

Sorfämpfer ber Sogelfdjufcbemegung fennen unb fchäfcen,

gu ber gleichen intenfiben unb tüchtigen Stitarbeit »ic
bisher geminnen »erben, fonbern aüe ©fättbe, bie über»

haupt §erg unb ©inn für bie gefieberten ©änger haben,
aufrütteln mögen gur prattifchen unb pofltioen SJtitarbeit

gur ©rhaltung ber gefieberten ©änger. 3d) hoffe ferner,

baß eS bann biefer üereinten geftetgerten Kraft aeltngen

möge, bie Stelt unferer Sögel, bie Bahl ber gefieberten

©änger ber ßüfte gu erhalten unb gu Permehren nicht

bloh im 3ntereffe unferes SolteS, fonbern im 3ntereffe (C)

aller giPilifierten Stationen, bereit gemeinfamer Sefifc fie

nach unferer SJteinutig ftttb unb bleiben foEen!

(SraPo! lintS.)

Sräftbent: SaS Stört hat ber §err SePoflmädfjtigte

gunt SunbeSrat, ©taatSfctretär beS 3nnern, ©taatSminifter

Dr. ©raf P. Sofabo»S(p»SBehner.

Dr. ©raf ö. Sofabo»Sfp»©thner, ©taatSminifter,

©taatSfctretär beS 3nttern, SePoflmächttgter gum SuttbeS»

rat: SJteine Herren, eS ift gefragt »orben, »eiche ©taaten

bisher ber Sarifer ftonpention beigetreten ftnb unb bie»

felbe ratifigiert haben. Sie Herren finben biefe ©taaten

aufgeführt auf ©eite 10 ber 3h”en Porliegenbett Srucf»

fache, ferner finb auch ©riedjenlanb unb Sortugal
beigetreten, haben aber bis heute bie Sarifer Konpention

nodj nicht ratifigiert.

(ßeiber!)

2Bir haben unS bie größte SJiühe gegeben — unb ich fanu

jagen in Serbinbung mit £>fterreich=llngarn —, auf

biplomalifchem SBege herbeiguführen, baß 3talien ber

Konpention beitreten möchte. SiSljcr ftnb biefe Semühuttgett

erfolglos geblieben.

(Stufe: ßeiber!)

@S ift Pon einem ber Herren Sorrebner ber Stunfcf)

auSgefprodjeit »orben, bie ©efefcgebung auch in ber Steife

gu oerfdjärfen, bah eS möglich »äre, jagettbe Kafcett

außerhalb umfriebeter ©runbftüde gu töten. SJtcineS @r»

achtens hat jeber ©runbbefifcer heute fchon auf ©runb
beS § 228 beS bürgerlichen ©efefcbucheS baS Stecht, ber»

artige jagettbe Kaßen gu Perniditen. Stenn ber $err

Sonebner ftch für biefe (frage näher interefftert, empfehle ich

ihm, bie AuSeinattbcrfcfcung gu lefen, bie ftch unter ber

llbcrfchrift „SaS Stecht, Kahen gu töten" auf ©eite 100

beS SJtinifterialblatteS ber Königlich Sreufjifchctt g3 er3

»altuttg für ßanbtoirtfchaft, Somänen unb ffrrften Pon (D)

1905 befinbet. Sort ift eine ausführliche Sarftcllung beS

gefehlichen StedhtSPerhältniffeS gegeben unb namentlich

auch betont, bah § 228 beS Sürgerlidjett ©efeöbudjS

ung»elfelhaft baS Stecht gibt, berartige »ilbernbe Kafcen

gu töten.

Sie heutige Sebatte hat ftdh hauptfächlidj um bie

ifrage gebreht, ob man bie Seftimmungcn betreffenb baS

fangen ber KrammetSPögel nicht Perf^ärfen folle. Sie

heutige Sorlage geht infofern »eitcr als baS bisherige

Sogelfchuögefefc, inbem fie bie priPilcgiertc ©tetlung, bie

man bem KrammetSPogelfang eingeräumt hatte, befeitigt.

S33ir glaubten aber nicht »eiter gehen gu follen, als in

ber Sorlage gefdjehen ift. ©S ift ein 3rrtum, angunehtncn,

bafe burch baS preufjtfdhe EBUbfchongefeß erü ber

KrammetSbogel unaünfitger geftellt ift in begug auf ben

3ang unb in begug auf feine 3agbbarteit. 3n

eingelnen Sellen SreufjenS »ar ber KrammetSPögel fchott

Por ©rlafe beS StilbfdjongefefceS ein jagbbareS Sler; burch

baS Stilbfchonaefeh ift btefer Buftanb nur gu einem aE»

gemeinen in Sreu&cn gemacht »orben. Sie preu&ifdje

Stegierung geht Pon ber Auffaffung auS, bah eS ©ad)e

ber 3agbfdjufcgefefcgebung ift, gu bestimmen, »eiche Siere

jagbbar finb, unb bah bie 3agbgefefcgebung lebiglich

©egettftanb ber Sartifulargefefcgebung unb ni^t ber

SteidjSgefefcgebung ift. 3ch glaube beShalb, bah für

einen Antrag, ben KrammetSPogelfang burch SteichSgefefc»

gebung gu Perbieten, bie preuftlfche ©timme nicht gu ge»

»innen fein »ürbe.

$täftbent: SaS Stört hat ber §etr Abgeorbnete Sruhtt.

»ruhn, Abgeorbneter: Steine Herren, Art. 2 biefeS

©efefceS foE ben SteichStangler ermächtigen, ben Seit beS

©efefceS, betreffenb ben ©chufe non Sögeln, Pom 22. Stärg

1888 unter bem Sitel „Sogelfchufcgefefc" gu Peröffent»

376*
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(®rup«i.)

(A) liehen. 3n ein ®efefc, ba8 folcfjen tarnen trägt, gehört

gweifelloS aud) ber Schufc ber ftrammetSDögel hinein.

(S8 faun nicht behauptet werben, baß ber ftrammetSDogel*

fang feine Tierquälerei ift; cg werben aud) Diele Sögel,

bie wir fthiifcen WDflcn, beim StrammctSDogelfang mit*

gefangen. 9Ufo ein Sogelfcfjufc ift nur burd) 3UTüljren,

wenn wir hier nicht $alt machen, fonbern ba8, wa8 wir

üon Italien Derlangen, auch bei uti8 burchfiihren unb

nicht infonfequent finb.

3dj möchte bann ein 2Bort fagen für einen Stanb,

ber burch biefeg ©efep getroffen Wirb; ba8 finb bie

Sogelftänbler. Sie wefentlichfie Seftimmung biefeg

©efefceg ift, bah nicht, wie bisher, Dom 1 . Wär3 big gum
15 . September ba8 geilbieteu unb ber Serfauf toter

SSögel unterfagt wirb, fonbern in 3“fanft ber Slnfauf,

ber Serfauf, bie 2ln* unb SerfaufSbermittlung, baS geil 1

bieten, bie ©in*, SluS* unb Surchfuftr unb ber Transport
toter unb Icbenber Sögel Derboten werben foß. Weine
Herren, gefchoffene §afen, gcfchoffene Sicftböcfc fönnen

noch währenb einer beftimmten grift nach ©intritt ber

Schonzeit Derfauft werben, unb beShalb meine ich, man
fönnte beu Söünfchen ber gntereffenten entgegenfommen

unb eine beftimmte 3eit nach bem 1 . Wär3
ihnen geftatten, beu Seftanb an Sögeitt, ben ftc am
1. Wär3 haben, 311 Derfaufen. Surcfj ba8 Sogelfchufcgefeh

foß ber Sogelfaii« währenb einer beftimmten 3 c*t uuter*

bunben Werben. Ser gang hört mit bem 1 . Wär3 auf;

baS Svutgefcftäft Wtrb alfo nicht beeinträchtigt burch ben

Serfauf beS SeftanbeS an Sögeln, ben bie §änbler am
l. Wärg hoben. Wan fönnte entgegnen, bamit fei eine

Tür offen gclafjen, um unlauteren ©lementeu ba§ weitere

gangen 3U erleichtern. Sem bürfte hoch begegnet werben

fönnen. ©8 crfchciiit mir burchauS berechtigt, währenb
einer beftimmten grift, meinetwegen für ben SJtonat Wärg,
ju geftatten, bah ber Sogelbeftanb ber Sogelftänbler in

(B) ben §anbel gebracht werben barf. ©8 ^etgt bann unter

3iffer 2, ba| c8 ben einseinen ßanbegregierungen über*

laffen bleibe, in 3ufunft für beftimmte Drte, für beftimmte

3eiten 2lnorbnungen 3U crlaffen,uach benen auchStubeiiDögcl

nicht nur gefangen, fonbern auch gehanbclt werben fönnen.

So falle ich wenigfteng ben Sinn ber ©cfeheSbeftitiimung

auf. Weine Herren, Diele Sogellicbftaber, bie Sögel in

.(fäfigen halten, fommen Dielleicht gerabe in biefer 3*ti

Dom 1 . Wär3 big 3um 15 . September in bie Sage, ben
• Sogei abgeben 3U uiüffen. SBcun fte nun infolge biefeS

©efefteg ihren Sögel nicht Derfaufen Dürfen, fo ift ba§
Diellcicht für beu fleineu Wann eine wirtfchaftliche

Schäbigung, unb boruni, meine ich, toäre e8 richtig, ben

Sogelliebhabertt, bie Sögel halten, aud) 31t geftatten,

ihre Sögel bireft ober auch burch WittelSperfonen, bie

tpänbler, 3U Derfaufen.

SGßir glauben nicht, bah e8 notwenbig fein wirb, eine

befonbere ftommiffton mit ber Seratung biefeö ©efefi*

entwurfS 311 beauftragen, unb werben beSftalb bafür

ftintmen, ben ©efefceitiwurf nicht an eine Sommlffton 3U

Derweifen.

^raftbent: Sa§ Sßort hat ber $jerr Slbgeorbnete

greiherr D. 2Bolff*Wettcrnicft.

greiherr ». SMf?«Wetternid), 2lbgeorbneter: Weine
Herren, ber unS Dorliegenbc ©efefteutwurf cntfprieftt bem
anerfennengwerten Seftreben, bic Sogclwelt bei uuö 311

heben unb bie fogenannten nüfclicften Sögel 31t Derntchreu.

Sie Slrt ber Sogclfängerei, wie fte in gtalien betrieben

wirb, wiß id) natürlich in feiner SJeife oerteibigeu. geft

muh aber bod) fügen, bah utan ben Sogelmaffetiuiorb, ber

in ben Wittelnieerlänbern üblid) 311 fein fdjeint, nicht Der*

gleichen faun mit bcui Sogeifang bei un8. Slufccrbem

möchte ich bemerfen, bah boch auch bic Sewohner biefer

Sänbcr ein Stecht haben, fid) bie bei ihnen borfommenbeu

Sögel entfpredjenb ben bortigen Scrftältniffen in ber thnen (C)

gut fcheinenbeu SSeife ansueignen. Sie ©rflärung, bie

wir foeben Don bem fcerrn ©rafen Sofabowgfp gehört

haben, ermutigt un8 nieftt, in Sachen beS SogelfcftufceS

unb bcS Sogclfangcg befonberg Stüdficftt 311 nehmen auf

bic Süblänber nnb beren Serhalten; benn e8 fcheint bort

Dorläufig noch wenig Steigung 3U befteften, fid) ber fifon*

Dention an3ufd>liefjen.

Weine Herren, unter aßen Tieren finb bie Sögel
biejenigen, weldj e am meiften unfer ©eutüt erfreuen, burch

ihren ©efattg, burch ihr« fdjbne garbe, ihre eleganten,

anmutigen Settegungen, 3umal im gluge ufw.; fie bilben,

um mieft fo auöjubrüden — ben äftftetifcften Teil in ber

Tierwelt. 3h« ©ingreifen in ben §au8ftalt ber Statur ift

niemals fo intenfto unb Devheerenb, wie wir e8 3. S. bei

ben 3nfeften finben.

Stun wirb Dielfach ohne weiteres angenommen, bah

fleh biefe ober jene Sogclarten befonberg Dermlnbert hätten

infolge unmittelbarer menfchlicher Siacftfieflungen. geh
fann bem nicht unbebingt 3uftimmen. 2Ber mochte nach*

weifen, bah 3- S- infolge be8 gangeS ober Slbfdjuffeg eine

befonbere Scrmlnbcrung ber Schnepfen ober ber Sroffelarten

eingetreten ift? geft gebe 3U, bah in ein3elnen ©egenben unb

in manchen galten biefe ober jene Sogeiarten nicht fo häufig

Dorfomnten als früher. SBenigcr bie Stadjfteflungen fefteinen

mir baran fchulb 3U fein, fonbern cS liegt melfteng baran,

bah ihnen seitweife ober gan3 bie ©pifien3bebingungen

enommen finb, bah fi« nicht mehr bie nötige Stahrung

nben, bah mau ©ntwäfferungen unb Welioratiotten Dor»

8
enommen hat, ober Dießeicht auch, bah grofje inbuftrieße

!nlagen mit intenfiDer nächtlicher Seleu^tung, grober

Staucpcntwidelung unb llnnihe ufw. entftanben finb, bah
man bie Srutgelegenheiten, f) D^e Säume ufw., ge=

nonunen hat. ©8 ift (eiber nicht Dermunberlidj, wenn
unter folchen Umftänbeit cinjelne Sogeiarten feltener

werben unb Derfdjwinben. Wan hrauöht aber, wie gefagt, (D)

nicht immer an unmittelbare Serfolaungen 311 benfen.

geh möchte hierbei 3. S. barauf pinweifen, bah bie

«roheren Slaubtiere, bie in früheren gafjrhunbcrten unfere

SBälber beDölferten, Dießeicht weniger bcn Slachfteßungen

gewichen finb als Dielmchr ber 2lpt, bem Sffng unb bem
Spaten, überhaupt ber fortfdjreitenbcn Sfultur. ähnlich

ift cS auch mit manchen Sogeiarten.

Slße Tiere, mögen fie h«l&«n> wie fie woßen, finb

nicht Selbft3wed; fie foßen Dielnte^r bem Wenfchen, bem
Süönig ber Schöpfung, bienftbar fein. Son biefent ©efldjtg*

punft aus müffen wir auch bie Dorliegenbc grage betrachten.

Ser eine freut fid) am ©cfaug ber Sögel, ber anbere an beren

Slnblicf — id) erinnere 3. S. an bcn Secabler, eine 3i«rbe

unferer nörbltehen ftüften unb Söälber unb wie gefchaffen,

bas menfehliche Sluge burch feine henlichen glugbewegungen
Sii cnt3iiden. @8 gibt aber auch biele ßeute, bie mit

Siecht ba8 garte gleifch ober bie Gier eiti3elner Sogei*

arten fchäfcen. Slfleii foß nach Wöglidjfeit ihr Siecht

werben, ^ierher gehört auch ba8 galten ber Stuben*
Dögel, bie ja fo fchr 3ur gemütDoßen Stimmung unb 3ur

Serfchönerung ber SBohnungen beitragen; e8 wäre 3U be*

bauern, Wenn bie Wöglidjfeit genommen würbe, einheimifche

Stubenbögel gu faufen ober 311 halten. Weine Herren, man
foß ba8 ©liid nicht forrigieren, — man foß aud) bie Statur

nicht überaß einfeitig forrigieren moßeit. Son btefem

Stanbpunft au8 halte id) c8 3. S. auch für unberechtigt,

wenn Don einigen pafftonierten gifdh3üchtcrn greife auf
baS ©rlegcn feltener unb fchöner Sögel gefefct werben,

bic Dielletcht hier unb ba einige gifdje Dcr3ehren, U118

aber im übrigen burch ihren ©efan« unb ihre Schönhctt

hoch erfreuen. Sehen unb ßebenlaffen, biefe praftifche

SebeuSregel gilt auch hier- geh habe bereits Dorhin auf
beu Seeabler fjingemiefen, ber immer feltener wirb, trofi*

bem aber Ieiber boit manchem in bie Sicht erflärt ift.
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(greifjtrr ». S£öo(ff-®teUtrni($.)

(A) 3Me 3if4liebpaber finb bo4 ni4t allein in ber SBelt; fte

foßten aud) an biejenigen benfen, bie ft4 an bem Snblicf

ber ijerrltdicn Sögel erfreuen, ferner erinnere id) baran,

ba& man bem ©tSüogel, einen unferer f4önftep Sögel,

boep bie paar gtf4e, bie er nötig pat, gönnen füllte.

Sann benfe id) an ben S3afferftaar (Cinilus uquaticus),

ber ft4 and) nldjt überall ber @unft ber f$tf4gü4ter

erfreut, tiefer parmlofe Soge! belebt nufere einfanten

©eblrgSbädje gu einer 3*H/ wo no4 Mn Singüogel »or*

panben ift, in S4nee unb ©iS bur4 feinen Iteblidjen

©efang unb fein überaus munteres SEBefeit; tropbem haben

mancherorts bie ftifdjäüdjtcr auf feine Erlegung greife

gefegt, mobur4 mögltcpermeife — in eingelnen ©egenben ift

eS leiber fdjon ber (fraß — Mn Sorfommen in (frage

gefteüt toirb.

Mit . üoßem 9ted)t fönnen mir Schuh »erlangen für

biefe unfere (Jreunbe.

Sun fomme ich gu bem ^eute öiel befprochenen

ftrammetSoogel. §ier flehe ich aßerbingS auf einem

anberen Stanbpunft als bte melften meiner berehrten

Herren Sorrebner. 34 gehöre nämlich 3u benjenigen,

bie ben (fang mit ber Schlinge, ben ©opnenftieg, bei=

behalten möchten.

(Sehr richtig! in ber Mitte.)

3)em $erm Sbgeorbneten ßebebour möchte ich 3
»=

nädjft eins ermicbern: menn er in feinen Jungen 3apren

ben tframmetSüögelfang betrieben hätte, fo mürbe er geroife

ntcht fo barüber gefprochen haben, mie er eS eben

getan hat- Sa4 bem preufelf4en S)ilbf4ongefep ift ber

ftrammetSbogel jagbbar, er fann in Sänften mit ber

Schlinge gefangen ober auch gefdjoffen merben. 35aS

leptere ift aber gar nidht fo leicht.

(©rofee Weiterleit.)

2>enn er ift ein fepr fcpIaueS £ier. ©S gibt aflerbingS

ßänber, mo IeptereS gefchieht; baS Sefultat foldjer

(B) 3agben fteht aber in feinem SerhältniS gu ben ©rträgen

beS SchlingenfangeS. Unb nun möchte ich hie Werren

fragen, bie »orhtn bie ©raufamfeit bet lepterem ge=

f^ilbeit haben: maS ift graufamer, menn man mit Schrot

jmlfchen einen (flug Sögel fchiejjt, ober ber Schlingen--

fang? Seim Scprotfchiefjen merben boch bte £iere auch

nicht immer fofort getötet, (ferner ift eS eine häuftg an=

gemanbte Manipulation, bafe ber Säger, menn ein

größerer (flug beifammenftpt, bagmif4enpält, nicht einen

eingelnen aufS Jforn nimmt, fonbern in bie Maffe hinein*

feuert. @S faßen ein paar herab, aber ebenfo Diele

finb btelleicpt anaefdmffen. SBenu Sie baS öerpinbern

moßen, müffen Sie bie gange 3agb »erbieten. Sei ber

Wo4= unb Steberjagb gibt eS unfreimißige ©raufamleiien,

bte fiep nüpt immer »ermetben laffen. ©S fommt ja leiber

;»or, bafe beim Scplingenfang ein ftrammetBüogel ft4 mit

ibem (fufc ober (flügel fängt, länger barin gappelt unb

niept gleich ftirbt. 3)aS ift gemife gu bebauern. Sipnlidje

25tnge ereignen ftep aber auch beim Scprotfcpiefjen. 2ßer

•feinen 2>opnenfticg regelredpt betreibt, jeben lag momögltcp

gmeimal reüiblert, bie Schlingen richtig fteflt unb fie gur

redeten 3eit gugiept, mirb in ben meiften (fäßen Quälereien

ber Xiere »ermeiben, üielleicpt in pöperem ©rabe aI8 ber

Scprotfcpüpe.

Sun pat ber W<rr Slbgeorbnete ßebebour gefagt: ber

Shammet8»ogeIfang fommt nur reichen ßeuten gugute.

34 möcpte baS aufS entfepiebenfte in Sbrebe fteßen, bin

»ielmepr im ©egenteil ber Meinung, bafe er in feinen

©rträgen gerabe folgen fletnen ßeuten gugute fommt, bte

feineSroegS mit ©ütem beS ßebenS befonberS gefegnet

finb, g. S. ben unteren (forft= unb Sagbbeamten, ben

Sogeifängern in Dlbenburg, Mecflcnburg ufm.

Werr ßebebour hat ferner auSgefüprt: eine Sagb fönnen

nur reiche ßeute pachten ober befipen. 2)aS ift riepttg: aber

niept bie 3agbbeftper unb Sagbpäcpter finb eS, meltpe ben

tframmctSbogelfang auSüben, fonbern in ber Segel beren (q
Angefteflte. So g. S. haben in ben preuftifepen StaatSforften
bte Unterbeamten bie ©rlaubniS gum jang ber SframmetS*
»ögel, unb fie geniefeen baburep niept fetten eine mißfommene
Sebeneinnapme. 34 habe ftetS, mo icp ©elegenpeit patte,

bie Seamten ermuntert, einen $opnenftieg angulegen, meil
bariu ein ©runb mehr liegt, um in ben Sialb gu fommen,
unb meil ber SframmetSbogelfang baS ©emüt erfrifept.

(Wetterfeit.)

— ©emife, er ift eine angenehme 2lrt ber 3agbauSübung;
baS mirb mir jeber gugeben, ber je in feinem ßeben biefelbe

betrieben pat.

Werr ßebebour unterfdjäfet bie W»he beS SerbienfteS.

34 fann »erfiepern, bafe eS eine Menge Seamte unb
Sogeifänger gibt, bie aus bem ftrammetSöogelfang eine

©innapme »on 200 bis 500 Marf ergielen; beim ber

SreiS eines SogelS beträgt heutigen XageS an ben

meiften Orten 20 bis 30 Sfentftfl pro Stücf. Ser
Wauptborteil fommt alfo niept ben beffer fitwierten ßeuten
gugute, fonbern ben meniger SBoplpabenben, unb gerabe
benen möcpte ich ben Sframmetsoogelfang unb ben bamit
üerbmtbenen Serbienft erhalten miffen.

Sun, meine Werren, ift beim jeber SframmetSoogel
mirfltcp ein SingDogel? $aS beftreite icp auep!

(3nruf IinfS.)

— 34 bitte, W«n: Stoßege, miep auSfprecpeu gu laffen! —
2)er Wauptgegenftanb beS (fangS ift bod> bie norbifepe

EBeinbroffel (turdus iliacus), unb bie ift fein Singbogel,

fte fann niept fingen!

(Unruhe. 3ur»f üufS.)

— 3a, turdus merula, baS ift gemife ein Sing»ogeI, baS
ebe id) gu; aber ift fte auep nüfelicp? ©S ift ja befannt,

afe bie Scpmargbroffel fepr gern bie jungen unb ©ier
ber Keinen, nüpli^en Singbögel raubt unb baper beren

3apl »erminbert. Slufeerbem möcpte icp boep benjenigen

miffen, ber nacpmeifeit fann, bafe baS Sorfommen ber m\
Scpmargbroffel burep ben IframmetSoogelfang »erminbert

morben märe; fte pat fiep im ©egenteil in ben lepten

3apren faft überaß »ermeprt. Wicr in Serlin, in »leien

anberen Stäbten fann man jept gaplreicpe Scpmargbroffeln
beobachten

(Unruhe IinfS.)

Meine W^e»/ öann ift gefagt morben, bie ftrammetS*
»ögel ober bie SDroffelarten feien fepr nüplicp für bie

ßanbmirtfcpaft. 3)a3 mufe icp auep beftreiten.

(Sepr richtig! in ber Mittel
Sie mögen »ießeiept pier unb ba einen SBurnt ober eine

Saupe auflefen, aber im grofeen gangen ftnb fte für bie

ßanbmirtfcpaft inbifferent, ebenfo für bett SOBalb. Sie
fuepen ipre Saprung meiftenS auf bem Soben, aber niept

auf ben Säumen, mo bie fcpäblicpen 3nfeften pauptfäcpltdh

häufen. Slucp leben fie mäprenb eines grofeen £ei!eS beS
3apreS faft nur »on Seeren.

Sann ift »orpin barauf pingemiefen morben, bafe beim
SirammetSbogelfang mit Sopnen maffenpaft anbere Sing*
»ögel mttgefangen mürben. 34 gebe gu, bafe baS in

geringem Mafee gefepiept; aber eS fangen ftep fetneSmegS
immer nur nüpltcpe, fonbern oft genug auep fcpäblicpe

Sögel, g. S. ber ©icpelpäper, ein auSnepmenb fcpäblifiper

Sogei. $aS mufe man bo4 auep anfüpren! Mögen auep

einmal ein Sotfeplcpen ober einige Singbroffeln ftep mit=

fangen, fo ift boep bie Scrmeprung biefer Sögel, befonberS
bie ber Singbroffel, eine fo große, bafe ber gang im
3>opnenflieg bemgegenüber gar nidpt in bie SBagfcpalc
fällt. Unb aufeerbem fiept ber üerpältntSmäfelg geringe

Slbbrucp, ber baburep ber Sogelroelt gefepiept, in feinem
SerpältniS gu bem ©rtrage, ber in ber Segel menig be=

mittelten an erfter Steße gunupe fommt.
So »iel über ben SframmetSoogelfang. 34 hoffe,

bafe baS pope WauS bur4 meine Ausführungen üielleicpt
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u:.vm- t». 31l olf-'.UJi'tU'ruirf).

(A) gu einer etwa« anberen Anficht fommt, alS fie bie bor*

perigen Sieben ljerborjurufen geeignet toaren.

2öa8 nun bie Anmenbung beS ©efefeeS auf ^>eIgoIanb

anlangt, fo fcnne td) bie orniüjologifdjen Serßältniffe auf
©elgolatib 3U wenig. @8 wäre jebenfallS feßr angenehm,
wenn unferc SicldjStagSfartc eS unS geftattcte, eine Steife

borl^tn ju wachen, um unS su informieren. Sefanntlich

hübet ©clgolanb einen tRuhepunft für bie 3ugbögel, unb
id) fönnte mir beitfen, bafe bet ber bortigen S3e*

bölferung einseine 3fl0bgemohnf)eiten im ßaufe ber 3ahre

berauSgebilbet hoben, bie burd) biefeS ©efefe eine er^eb=

liehe unb bielleid)t unerwiinfchte ©infcferänfung erfahren.

3d) bin barüber nicht bollftänbig unterrichtet; aber wir

werben ja hoffentlich fpäter noch (Gelegenheit hoben, unS
barüber su unterhalten unb Aufflärung su erbitten.

(Srobo! in ber SRttte.)

tyraftbent: SaS 2Bort hot ber ©err Abgeorbncte

Dr. SBoIff.

Dr. »olff, Abgeorbneter: SJtetne Herren, auf bie

grage beS KrammetSbogelfangS möchte ich nicht näher

eingehen. 3ch fann bloß fo biel fagen, bafe mich bie Au8 =

führungen beS ©errn StorrcbnerS, ber gewöhnliche

KrammetSbogelfaug fei leine ©raufamfeit, nicht überseugt

haben; ebenfo wenig feine SSeljaiiptung, baß ber SframmetS*

bogel fein Singoogel fei. 3nt ©runbe gehört er

barunter.

3dj möchte bloß auf baS hinweifen, maS oon
anberer ©eite aud) fchon betont würbe, baß auf bem
Sohnenftteg fo unb fo biele anbere ©ingüögel weggefangen

werben; unb wenn baS fo ift, fo hoben wir ein Stecht,

Su fagen; wenn Wir auch bie Vorlage nicht einer Äom*
miffion überweifen wollen — wir hoben Kommifftonen
genug —, fo werben wir bodj einen Antrag oon frei*

finniger ©eite unterftüfcen, welcher ben gang Don

(K) SframmetSbögcIn Oerbieten WiQ, aber nicht bie 3agb
barauf.

EBlr begrüßen biefen ©efefeentwurf als eine ©r*

Weiterung beS ©efefceS üom 3ahre 1888 unb auch alS

eine ©rmeiterung ber SJJariferStonoention oom 3oßre 1902.

SReine Herren, Wer in einem ßanbe wohnt wie

SBürttemberg, ber weife, oon Weid} ungeheurer SSebeutung

gerabe biefe gefieberten ©änger für unferc ßanbwirtfchaft

finb, inSbefonbere auch für unfere Dbfiwirtfchoft. SBenn
oorhin behauptet worben ift, niemanb fei in ber ßage,

nachsuweifen, bafe bie unb jene Slogelart abgenommen
habe, fo gebe ich SU: jahlemnäfeig Wirb man eS nicht

uachWeifen fönnen; aber cS ift eine communis opinio,

man mag einen ßanbmiri fragen, welchen man will: in

bem Iefeten 3ahraehnt hoben biefe ©ingbögel ftarf ab*

genommen, unb eS ift bas Ungeziefer fo feßr gcwachfen,

bafe man bie fcfelechtcn Obflernten sum Seil gerabe auf

bie Abnahme ber gefieberten ©änger, welche bie 3nfeften

fangen, surücfgefüßrt hot. 3<h begrüße eS beSwegen,

bafe baS preu&ifdje ßanbmtrtfchaftSmintfterium eine

populäre Anmeifuug snm ©cßufee ber ©ingoögel

herausgegeben unb auf SSrutfleüen, Sßintcrfutterftätten

u. bergt, mehr hingewiefen hot. Aud) bei unS wirb

barauf hingewirft, bafe man womöglich bie Reefen unb
©äge nidfet entfernen foH; benn gerabe in ben ©eefen

unb ©ägen niften bie Siögel gern. ©8 wirb bei un8

auch in ben ©d&ulen Diel für bie ©rßaltung ber ©tng*
oögel getan, iubem bie 3ugenb Don Domfeerein auf bie

SBichtigfeit biefer gefieberten ©änger aufmerlfam gemacht

Wirb. Aber foDiel bie Schule prebigt, aHe3 fann fee

nidht erreichen; benn „ÖoSljeit fteeft ben Knaben im fersen",

wie e3 heißt-

3<h bebaure nur, bafe 3talien ber SJJarifer Konüention

noch nidht beigetreten ift, unb bafe einseine ©taaten, bie

beigetreten ftnb, ben Vertrag noch nicht ratiftsiert haben.

©onnabenb ben 28. April 1906.

Aber wenn man fidj auch fcfemeicheln fönnte, bafe bie (Q
Stomanen gegenüber ben Sierett überhaupt ctwa8 härter

finb als wir ©ermanen, fo hoben wir bod) auch nicht

allzu Oiet ©runb, unS hoch su biinfen. 28enn ich baran

benfe, wie gebilbet fein woHenbe tarnen mit SJogelleichen

auf ben ©üteu hcrumlaufen, fo mufe ich fagen: wenn ber

dichter gefungeu hat: „fie flechten unb weben — himmlifche

Siofen in8 irbifchc fieben", bann hot er baran in ber Sat
nicht gebaefet

(©etterfeit);

ba geht ber 3ortfinn unter in ber ^ufefucht, unb bte

betreffenbe Same foHte bebenfen, bafe mit jebem berartigen

Tierchen unb ©änger ein ©tücf ^oefte berloren geht.

3<h wollte, matt fönnte ba8 einfach Derbieten, ober

hö^ftenS würbe ich, wenn eine Jßogelart auf ben ©üten

biefer Samen prangen foH, oorfchlagen, ben ©impel allein

Susulaffen

(©eiterfeit, 3uruf),

ben ©impel al8 SBaferseichen beffen, wa8 ba unter bem
©ute ift.

(©eiterfeit.)

3<h hoffe, meine ©erren, bafe fowofel bie ©efefegebung

al8 auch bie prioatc ©ilfe bafein fommt, bafe unfere

gefieberte Sängerwelt toteber sahlreidher wirb al8 bisher.

©in Sichter hot in übertragenem ©inn gelungen:

2Ba8 bie Schwalbe fang.

Sie bett ©erbft unb grüljling bringt,

Ob ba8 Sorf entlang

SaS jefet noch flingt?

SJteinc ©erren, baS war eine wehmütige ftnifle. Sorgen

mir bafür, bafe biefe wehmütige ftrage ^urch bte

harte Eßtrflichfeit einmal mit einem rauhen Stein beant*

wortet werben mufe!

(Srabo!)

^raftbeut: SaS üöort hot ber ©err Slbgeorbnete

©raf ö. Sernftorff.
^ '

©raf t». ©ernftorff, Slbgeorbneter: SRcine ©erren,

bie Ausführungen über ben ©ingbogclfcfeufe hoben mich

immer herslich erfreut, unb folange ich benfen fann, fo*

lange mein ©ers bem SBalbe gehört hot, habe ich für ben

©ingbogelfchufe getan, maS ich fönnte, unb jebe SJtafe*

rcgel, bte bafein führen fann, freubtg begrüßt; fo auch bie

Sluweifung beS preufeifchen 2anbwirtf<haftSminiftcrium8.

Aber, meine ©enen, man läßt ftch immer wleber ber*

leiten, weil bie Sroffel bei unS ©cimifch ift unb s«
unferen ©tngöögeln gehört, auch ben KrammetSooael,

ben wir im ©erbfe im Sofenenftieg fangen, wenn unfere

hetmifchen Sroffeln bereits weiter gesogen finb, su unferen

©iitgüögeln su rechnen. SaS ift ein 3rrtum.

(3uruf bet ben ©osialbemofraten.)
— Sarin gebe ich 3hnen recht, bagegen fönnen wir aber

nichts machen.

Sie oom Slorben fommenbeu Sroffelarten (Sylvia),

bie wir in etwas größeren SJtengen in ben Söhnen
fangen, ftnb 3ugbögel unb gehören nicht su unferen

heimifchen ©ingbögeln. ©ie gehören auch utcht su ben

Sögeln, bie für ben Acferbau ufw. als Snfeftenfreffer

nüfelich finb. SeBwegen wäre eS ein gehler, wenn man
ben ShammetSoogelfang im Sohnenftieg für unbereinbarlich

mit bem ©ingüogelfchufe erflärt. — Sen gang ber

KrammetSüögcl in ben ftSfalifchen unb pribaten großen

gjrften mürbe ich flem ber allgemeinen ©mpfinbung sum
Opfer bringen. Aber ich muß bagegen proteftieren, bafe

burch Sefeitigung beS SoßnenftiegS einer großen Ansaßl
bon fleinen ßeuten bei unS im SBeften ein StahrungSsweig

ent3ogen wirb.

(©ehr richtig! in ber SJtitte.)

3n Preußen, meine ©erren, ift bie Sache jefct etwas

burch baS ©efefe erfeßwert; aber in Olbenburg — baS
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(@raf t>. ®en»fh»rff.)

(A)
fann td) auS eigenfter Kenntnis behaupten, unb eS ftnb

Herren auS bem Dlbettburgif4en ffter, bie mir baS

beftätigen fönnen — gie^t eine große 3aßl fteiner Beute

einen erfjebltdjen SCeil ißrer Saßrung au$ bem SframmetS»

bogelfang

(feßr maßt! in ber Sitte),

unb eS mürbe ein fdjmerer ©ingriff in ihre ©yiftenj fein,

ohne baß mir für nnfere Sogelmelt etmaS bamit erteilen.

Wier bot mir mein #err Sorrebner Dr. Sfüolff bie befte

SBaffe bafür in bie §anb gegeben, ©r fagte, in ben

Icfeten Saßrcn ^aben in Siirttemberg unb bort herum
bie ©ingbögel abgenommen. 3n Sürttemberg unb
Saben aber gerabe ift feit etma 6 3aßren, gleich nach

©infüßrung ber Sonbention, ber SrainmetSbogelfang ber»

boten. fErofcbem hoben gerabe bie ©ingbroffeln ab»

genommen.

(3uruf bei ben ©o3ialbemofratcn.)— ©ie fagen, bie 5fta4barlänber fangen fie! — Sein,

fte ftnb bort eben nicht fo 31t Waufe. ©4war3broffeln
gibt eS in Senge, befonberS in ber Säße ber Orte; bie

merbeit aber im Öoßnenftieg überhaupt nicht in nennend
merter 2Beife gefangen.

SaS bie ©raufamfeit betrifft, fo lann id) üerfichern— ich fenne ben SframmetSbogelfang ex ovo —, baß eS

3um großen SEeil llngefchicfli^feit ift, menn biel anbere

Sögel babel gefangen merben. Senn man bie ©klinge
hoch genug fteßt, fängt man feine 9totfeß£4en, unb baS

ift mobl ber Sogei, ber bie meifte ©efaßr lauft, ©onft
mtrb im Ooßnenftieg ber bom W«rrn ©taatSfefretär als

fchäblich hinflcftcöte Wol3ßäßer gefangen, unb ber ift nach

ber Sorlage bogelfrei. SDen bürfen mir alfo fangen.

(3uruf bei ben ©03ialbemofraten.)

— 3a, aber ber Wolsßäßer fann beSßalb boeb nicht als

©runb angeführt merben gegen ben Sogeifang im Ooßncn»
fHeg!

(B) Seine Herren, ich meine, eS ift eine gemiffe Uber»

treibung, menn man ben Sogelf4ufc auf Oinge auSbeßnen
miH, bie nicht mirflich bon großem S33evt für bte Battb»

mirtfehaft unb für bie ibeeflen Serßältniffe unferer Sälber
unb gelber finb.

Senn ber $err Sorrebner f4Iießli4 bafür pläbiert

bat, baß nur ber (Simpel für Öamenßüte freigegeben

merben fofl, fo bat er gerabe ben poetifdjfteu Sogei
unferer ^etmifdben, auch im Sinter bei uns bleibenben

Sogelmelt ßerauSgegrlffen. 3n ber ©ache gebe i4 i^ut

ja böttig recht. ©8 finbet ja ein foloffaler Sertrteb bon
Sogeibälgen ftatt, unb ich bebauere ba8 auf baS leb»

baftefte; ba8 finb aber au8Iänbifcbe Sögel unb meiftenS

folche, bie für ben gang nicht in grage fommen.
Steine Herren, ich bitte bringenb, nehmen ©ie biefe

SuSbcßnung tilept an, laffen Sie ben Keinen Beuten ben

SframmetSbogelfang; benn bamit fdjäbigen ©ie unfere

Sögel nicht.

Senn ich i»o4 einen Sunfch hätte, fo märe eS ber,

baß ber ßerr ©taatSfefretär meiner feßon bor bielen

Saßren gefaßten Sitte entsprechen möchte, ben meißen
©torch au8 ben nüßlichen Sögeln 311 ftreicben; benn ba8

ift berjenige, ber mit am meiften ©djaben au unferer

©ingbögelmelt tut.

frafibent: $a8 Sort bat ber £err Slbgeorbnete

Dr. Süßer (©agan).

Dr. Stüfltt (©agan), Sbgeorbneter : Seine Herren,

ich meiß nicht, ob bie Herren Stoflegen greißerr b. Solff»
Setteniich unb ©raf Sernftorff*Uel3en jemals auf ben

©ebnepfenftrid) gegangen finb.

(Weiterleit unb au! au!)
— ©rlauben ©ie, meine Werren Stoflegen! 34 besmeifle

ja gar nicht, baß ©ie häufig auf ben ©ebnepfenftrid) ge»

S
angen finb; ich wifl Sie nur baran erinnern, baß, ehe (C)

IbenbS bie ©cßnepfe 3u „ftreießen" beginnt, ein großes

©eßmeigen fieß auf ben beutfeßen Salb 3U lagern pflegt,

naeßbent ©tngbroffel unb S<ßmar3broffel ißren jubelnben

Sacßtgefang haben ertönen laffen unb fo mefentlicß basu

geholfen haben, ben Salb melobifdj su beleben.

(©eßr mabr!)

Sun moßen ©ie, meine W.crren ftoßegen, beftreiten,

baß bie Oroffelfcßaar, bie für ben Ooßnenftieg ßaupt»

fäcblid) in grage fommt, 3U ben Slngöögeln gehöre.

(SEßiberfprucß.)

— Ser Wen- Stoflege greißerr b. Solff=Setterni4 hat ja

boeß auSbrüdlicß gefagt, baß ber Sroffelfang auf bem
Soßnenftieg nießt ©ingbögel gefäßrbe. 3a, meine Werren,

311 ben „Sängern" 3äßlcn boeß bie Sroffeln afle, unb

menn auch bie eigentlichen StrammetSbögel (Turdus pilaris)

muftfalifcß nichts ©elbftänbigeS Iciftcn, auS ber Blfa ber

Sitmirfenben bcS Salbfon3erteS laffen fie fuß nießt

ftreießen, mögen fte and) noch fo meit hinter ben Setfter»

fängern ißreS ©efcßlecßtS, Winter Smfel (Turdus merula)

unb 3iPPe (Turdus musicus) guriiefftepen. SluS bem Ser»

geicßniS bon Opfern bcS OoßneuftiegS, baS mein greunb
Serien beriefen hat, unb baS burdjauS ben Xatfacßen

entfpridjt, bie icß felber miebcrholt feftgefteßt habe, geßt

aber 3 mcifelSfrei ßerbor, baß unter ben Sögeln, bie als

StrammetSbögel gefangen merben, feßr biele mirfließe

©ingbögel, unb 3toar nießt nur miffenfcßaftlich „paten»

tiertc", fonbern auch faftifcß auSübenbc Stochert» unb
©olofänger einbegriffen ftnb.

(©eßr richtig!)

34 mar gegen ©nbe ber fe43igcr 3aßrc beS borigen

3aßrßunbertS als @4uljungc mit meinem Sater micber»

holt in SieberSfelb im ©auerlanb, mo, mie ber W (rr

Jtoßegc Wrib mir bor einiger $eit na4 einem Sefu4e
jenes ßerrli4en SerglanbeS beftdtigt bat, ba3itmal ein

Soßnenftieg mar, fo ertragret4 mte faum ein äßnli4er (D)

irgenbmo anberS. SDort fonnten mir einmal biergeßn, fage

unb f4reibe biergeßn in* unb auSlänblf4e Oroffelarten auS
ber reifen Sürbe eines BeitermagenS boß „ftrammetSbögel"

auSfu4en — auf bem Beitermagen maren felbftberftänbli4

nießt etma bie „SrammctSbögel" geßäuft, fonbern reißen»

meife an quergefpannte Stäbe ober ßtutßen gehängt —
14 Sroffelarten ßerauSfu4eu, mobon eine Seiße ameri*

fanif4 e Oroffeln, bie oßne 3®cifcl ft4 auf ißren rociten

Sanber3ügen berirrt hatten. ©4abe, baß i4 biefe Opfer
beS OoßncnftiegeS nicht auf ben EEif4 beS WaufeS nieber*

legen fann! Sein Sater f4idte fte nämlt4 3U einem

Siclefelber Sfonferbator, ber eS bor3og, fie anf3ufpeifen,

anftatt fte borfcßriftSmäßig auSguftopfen.

(Wrüerfeit.)

9luS biefem ©runbe ftnb jene SemelSftiide leiber ni4t

meßr in meinem Seftß. 34 für meine S«fon weiß aber

noeß aon bamalS ßer, ba icß eS mit eigenen Slugen faß,

mie f4äbli4 unb graufam cS ift, 3>roffeIf4Itngen 3u
fteßen, unb auf ©raub meiner perfönll4en Grfaßrungen

glaube i4 aufs Sort, maS in bem Sergei4niffc eines

Sfönlgli4 preußifeßen gorftauffeßerS S. fteßt, baß bie in

feinem Se 3irfe mäßrenb eines Zeitraumes bon fünf 3aßren
im Ooßnenftieg gefangenen 3179 Sögel beftanben auS:

„2 Siftelbroffeln, 14 Sa4ßolberbroffeln, 1034 Sotbroffetn,

1930 ©ingbroffeln" — baS ftnb bo4 ©ingbögel smeifelloS,

au4 int engeren Sinne beS Wer™ ftoßegen greißerrn

b. SoIff*Setternt4

(Wort! ßört!) —
„52 ©4 mar3amfeln" — au4 „©ängern" feiner gaffon
— „3 ©4ilbamfcln, 52 ßtotfeßlcßen, 28 Reifen, 32 Oom»
Pfaffen" — moßen ©ie, Werr Äoflcge greißerr n. Solff»
Scttemi4/ bie „Oompfaffen" fonft ni4t aI8 epftens»

bere4tigt gelten laffen?

(Stürmif4e Weiterfeit.)
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(Dr. SRüIIrr («Saaan].)

(a) 3u ber ©aitung Splüia, su ber gamilie ber Shlbliben

Söhlen bic Dompfaffen ja freiU4 nicht; aber einer SpejieS,

beren Vertreter fogar bie ©lelobie beS „©eil bir im
Siegerfrans" tabelloS su erlernen üermögen, einer ©pejieS
bon folcfjer Vfiffigfcit, werben Sie boch ben ©ang bon
Singbögeln nicht beftreiten woflen?

(©rofee ©eiterfeit.)

ltnb nun weiter gefangen in bemfelben Dohneitftleg:

„1 Vu4ffnf, 4 ©raSmücfen, 1 3a>*nfönijj" — baS finb

lauter Vögel, bie swetfelloS 31t ben nüßli4ften Sing*
bögetn gehören, unb wenn fie, sunt Deil unter ben grau*

fainflen Qualen, bem ©laffenmorb im Doljnenftieg sum
Opfer faßen, bann fage id): fort mit bem Dohnenftieg
unb bem S4Iingenfang überhaupt, ber bie lieblidjften

Vertreter unferer ©etmifdhen Vogclwelt fo barbarifch

gefährbet!

(Vrabo! ltnfS.)

Demi gegenüber fo biel unfchulbigen Opfern fallen bo4 bie

„24 ©aber, 1 «Sperber unb l SBürger" nicht inS ®ewt4t,
bie auch in bie bon bem gorftauffefecr überwachten

Schlingen gingen. ©un hoben mich ober nicht fowohl
bie auf bicfcS Dheuia bcjüglichen 2lu8führungen ber

©erren Kollegen Freiherr b. SÖJoIff=9J?etternid) unb ©raf
Vemfiforff»Uel 3en beranlaßt, baS SBort 3U ergreifen, als

bielmehr ber llmftanb, bafe ber ©err College Freiherr

b. 2öolff=©letterni4 eingetreten ift für baS ©alten ein»

heimtfdjer Stubenbögel.

3J?cine ©erren, auch ich bin ein greunb bon Stuben*
bögcln; aber wenn i4 fefje, wie einfeeimif4e Sänger, bie

unter @efeßc8 f4uß ftehen, offen feilgeboten werben im
Haben bor ben Slugen beS S4ußmann8, wenn ich gewahre,

wie bie Voli3eiorgane achtlos borbeigehen an ben Schau»
fenfterfäfigen, in benen SBilbfänge bon 3etfiflcn, Stieg*

lißen, Vucftfinfen, Dompfaffen, ftreujfchnäbeln, ©otfehI4en,

©raSmüden, Schwarsbroffeln ufw. in ängfilidjer ©aft hin*
(B) unb herflattern, bann frage ich mich: waS für einen Sinn

haben bie ganjen Vogelfchußgefeße, wenn nicht baS fchöb*

liehe bewerbe bcS Vogelfanges an ber Stelle lahm gelegt,

unterbrüdt wirb, wo bie fcfema4bofle lebenbe Veutc um*
gefeßt wirb in Hhtgenbe ©fünfte P Da mühte bie Volijci

entfcßleben einf4reiten, wenn fie eine Verhöhnung ber

Vogelfdjupgefefee berljinbert wollte. Hic Rhodus, hic

salta!

(Hebhafte 3uftiwmung.)
Unb nun noch ein paar 2öorte ju ben ©uSfüferungen

bcS ©erm Kollegen greiherrn b. 2BoIff*©lettemi4 in

beäug auf ben ©iSbogel unb ben SBafferftaar. 34 hätte

eigentlich erwartet, bah ber ©err College ©rins
b. Schönaidh»6arolath als fteHbertretenbcr Vorftßenber

be§ Deutfchen 3if4ereiberein8 baS 2öort ergreifen würbe,

um bie heimifche gif4erei su bertetbigen gegen

biejenigen ihrer geinbe, als beren ©epräfentant ©err
Soflege greiherr b. 2öolff*©letierni4 hier tatfachlich ouf*

getreten ift.

(©eiterfeit.)

34 fönnte auS bem mir borliegcnben ©efamtwerfc bon
„VrehmS Dierlebeit"

(3uruf — ©eiterfeit)

— fürchten Sie nicht, bah id) baS ganje SBerf ober auch

nur einen ganacit Vanb babon heute hier sunt Vortrag

bringen werbe

(©eiterfeit) —
ben VcWeiS liefern, ein wie fdjlimmer Schübling ber

gifch3ucht ber prächtige ©iSbogel (Alcedo ispida) ift.

©nf Seite 55 helfet es bon bem ©iSbogel:

©r iff gefräßig unb bebarf 3u feiner Sättigung

mehr, als man anjunehmen pflegt. SBenn ben

©rforbemiffen feines ©lagenS ©ertüge gefcheljen

foß, miiffen ihm tagtäglich 10 bis 12 fingerlange

gifefee 3um Opfer faßen ufw.

©un rechnen Sie ftch einmal auS, waS babei hetauS* (C)

fommen würbe, wenn in biefer SBeife ber ©iSboael nach

Velieben häufen bürfte unter ber ©ußfif4brut ber feeimtfehen

©ewäffer! Seine Dätigfeit ift mit ber harmlofen beS

SBafferftaarS ja gar nicht 3U bergleidjen! Vielte 3n*

fonfequen 3 aber: auf ber einen Seite woflen wir bnrdj

beträchtliche 3utocnbungcn auS (StatSmltteln beS Reichs

bie Veftrebungen beS Deutfchen gifchereibercinS 3ur

©lefemng unb Vcreblung ber gifchbeftänbe in ben beutfehen

giüffen unb Seen unterftüßen, unb auf ber anberen Seite

foflen wir, wenn wir ben Sßünfdjen bcS ©enn Soflegen

greiherrn b. SBolff * ©letterni4 ®ehör fdjenfen, einem

©auptfeinbe ber beutf4cn gifdheret, bem ©iSbogel, ber

bie gif^brut bertiigt, bie auS SßeichSmitteln in bie

beutfdjcn ©ewäffer eingefeßt wirb, einen greibrief

geben.

(SBiberfpruch auS ber ©litte.)

2lud) ich ©aturfreunb; auch ich ergöße mich an ber

garbenpracht unb ©lunterfeit beS ©iSbogelS. Droß aßer

Shmpatfeie für len feltfamen ©efeßen polte ich eS aber

nicht für angebracht, meine perfönlicfee Hicbhaberei auS*

fdjlaggebenb fein 3U laffen für bie Vcurteilung einer Wirt*

fcßaftlicben grage.

34 ftefee aud) in üegug auf bic Droffeln — i4 ber*

ftche baruntcr baS gange genus Turdus — ni4t auf bem
Stanbpunft bcS ©erm Sfoßegcn greiherrn b. 2öolff*

©letterni4- 34 meine, bafe eS etwas gans Verf4iebeneS

ift, ob ber S4ltuflenfang ober, infofern überhaupt, baS

2lbf4ieften bon Droffeln geftattet wirb, ©ebenbet mö4te
i4 au4 ben ©erm Soßegen greiherrn b. 2Bolff»3Jletterni4,

ber außerhalb biefeS ©aufeS mit bem gorftwefen 3U tun

hat, barauf aufmerffam ma4 eu, bafe man für gemöbnli4
nid)t mit S4^ot/ fouberu nur mit Vogelbunfi auf ftratn*

metSbögel *u f4iefecn pflegt.

(Hebhafte 3ueufe auS ber ©litte unb re4t8.)

Die ©auptfa4e ift bo4, bafe ber unnüßc ©laffen* (l>)

morb unb bie f4eufeli4e Quälerei bermieben werben,

bic mit bem S4liugeufang im Dohncnftieg untrennbar

berbunben finb, unb bafe ni4t außer ben SrammetS*
bögeln au4 no4 anbere, and) licblicfje unb nüßli4 e

Singbögcl, wie ©a4tigaß, ©otfehl4en, (SraStniicfe ufw.,

„3ufäßig" erbroffelt werben, ©lein greunb ©lerten hot

re4 t: folange wir ni4t SBanbel fchaffen im eigenen

Hanbe begügli4 beS Vogelfangs, fo lange bürfen wir

ni4t anberen ßlationen Vufeprebigten holten wegen ihrer

©ofeeiten gegen bie Singoögel. Der ©runbfaß:
„charity begins at home u

gilt au4 in bC3Ug auf ben

VogeIf4uß.

(Sehr wahr! linfS.)

©un hot ber .©err Soßcgc ®raf b Vernftorff*Uel 3en

au4 no4 geforbert, bafe ber Slapperftor4 ober bo4
WcnigftenS ber f4war3e Stor4 auf bie VtoffriptionSIifte

gefeßt werbe.

(®rofee ©eiterfeit. 3uruf.)
— ©ur, ber weiße Stor4? Den hoben Wir aber bo4 bei

uns 3U Hanbe erft re4t nötig! Vci ben S4»or3en

(erneute ©eiterfeit)

in ben beutf4eu Kolonien finbet bie VoltSbcrmehrung ja

f4ou fo Wie fo in au8rei4enbem ©lafee ftatt.

(©rneute große ©eiterfeit.)

34 toeife nid)t, ob auS biefem ©runbe ber weiße Stor4
bei uns mehr S4onung genießt unb höher in ©heen ftefet

als ber f4warge; aber baS weife i4, bafe ber Vefu4 beS

Stor4eS oftmals heiß erfehnt wirb, au4 wenn er ohne

„Dan3hufaren" fommt.

(Stürmif4e ©eiterfeit.)

Der Vorftofe bcS ©erm Soflcgcn ©rafen Vernftorff*

Uelsen gegen ben weißen war wohl nur als Sdjers

gemeint.

(©ufe: ©ein!)
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(L)r. SXÜUer ISagan).)

(A) 3# weife, bafe bie Säger wegen jcbcS Wä8#enS, wegen

jebcö Jungen gafanS ober JHeb^ii^nÖ, baS ber Stör#
ihnen wegf#nappt, großen ßärm f#lagen. Aber baS wirb

ihnen aßeS nt#t3 nüfecn, bie beutf#e Sägerei toirb einfb

toeilen gegen ben beutf#en Stor#betrieb nl#t auffommen
(grofee Weiterleit),

hoffentlich au# in aße 3ufunft ni#t.

(äraöo! ItnfS.)

^täfibeut: 3)ie erfte öeratung ift gef#loffen, ba fi#

niemanb ©etter 3um SBorte gemelbct hat.

9)teinc Werren, eS liegt fein Antrag oor, bie Vorlage

an eine ftommiffion ju oerweifen. Au# jcfct wirb ctn

foI#er Antrag ni#t gefteßt; bie jwcite ^Beratung toirb

baher im Plenum ftattfinben.

3# f#Iage bem ^aufe nunmehr oor, ft# 3U o er-

lagen. 2Betm niemanb toiberfpri#t, werbe i# annehmen,

bafe baS WauS fi# oertagt hat. — 3)ieS ift ber gafl.

SJteine Werren, ehe i# 3hnen bie a*orf#Iäge für bie

na#ftc Sifcung unterbreite, fw&e i# 3hnen mitsuteilen,

bafe heute na#mittag ber Ch&rg6 d’affaires ber 2)er=

einigten Staaten ÜJtr. ^ercloal Xobge mi# hier tm
Waufe aufgefu#t hat, um mir ben 3)anf beS ijkäftbenten

ber bereinigten Staaten 2ftr. 9toofeOelt uttb beS surseit

oon hier abmefenben 5Botf#aftcrS 9)ir. Gfearlemagtic

Xower auS3ufpre#en für bie teilnehmcnbeu Söorte, wcl#c
i# am Porigen XienStag auS bcranlaffung beS Unglück
in San Francisco im Flamen beS 9lei#Ötagö hier auS*

gefpro#en höbe. 3ufliei# hat ber üerehrte Werr Chargä
d’affaires mir Don beni aufeerorbentli# toohltuenben

©inbrucf SDMtteilung gema#t, bett unfere fpmpathif#e

ftunbgebung bei bem amerifauif#en bolfe heroor-- (B)

gerufen hat.

(braoo!)

3# glaubte, biefeS bem 9tei#8tage mitteileu 3U foßcn.

(ßebhafteS, aflfeitigeS Sraüo!)
kleine Werren, bie nä#fte Stfeung f#Iage i#

3hnen oor 3U halten am ßflontag ben 30. April, 9te#*
mittag» 1 Uhr, unb als XageSorbnung:

3®cite Beratung beS Entwurfs eines ©efefeeS,

betreffcnb bie Orbnung beS 9tei#ShauShaltS unb
bie Xllgung ber 9tei#Sf#ulb (9tr. 10 ber Xrucf--

fa#en), unb 3©ar:
Anberung beS SJraufteuergefefeeS, auf ®runb
beS 5Bert#t8 ber VI. Sfommiffton (9lr. 356
ber £rutffa#en).

Öcvi#terftattcr ift ber Werr Abgeorbnetc Utetti#.

©egen biefett SSorf#lag erhebt fi# fein SBiberfpru#;

bie XageSorbnung fleht feft.

3)ie Abteilungen berufe i# auf übermorgen un-

mittelbar na# bem üßlenunt 3ur 2Baf)I ber heut be=

f#loffenen ftommtffion. Sofort na# ber SÖahl finbet

bie ftonftituierung ber ftommiffion im 3immer 9tr. 19

beS ®rbgef#offe8 ftatt.

Xie Werren Abgeorbneten Dr. Arenbt, Secf (Ai#a#),
0 . Derfeen, 9ietti# münf#en aus ber VI. refp. III. ftom*
miffion f# eiben 311 bürfcn. — (Sin SBiberfpru#

hiergegen erhebt fi# ni#t; i# oeranlaffe beShalb bie

l., 2 ., 4. unb 6 . Abteilung, heute unmittelbar na# ber

Stfcung bie erforberli#en ©rfafewahlen oor3uuehmen.

3# f#liefee bie Sifeung.

(S#lufe ber Stfeung 6 Uhr 11 9Jlinuten.)

2>rudP unb 33erlag ber Worfcfceutfcfcen 33u#bru<ferei unb SerlagAmftalt,
Serlin SW., S5irbelmfira§e 32.

Weic&3tag. 11. 8egifll..g>. n. ©efffon. 1905/1906. 377
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©eite

©efdjäftlidjeS 2765C, 2795A

3iocite 93eratung beä ©ntiuurfS eines ©c=

fe|sc3, betreffenb bie ©rimnng bfs Ufirijs-

Ijausljfllts unb bie Silgnttg bcr Kcidjs-

fdjuUt — Säuberung be$ 93raufteuer=

gcfc^eö (1«r. 10, 356 ber Slntagen) . 2765

C

§ 3a, Staffelung ber ©teuer:

Dr. ©iibcfum 2766A

Stettin 2767 A
Dr. Sftüßer (©agan) 2768A

Sßerfönlid) 2794D

3rreiljerr u. ©tcnget, SBirftidjer @e;

Reimer JRat, ©taatSfcfrctär beS

JKeidjafdjafcamtö . . . . 2771D, 2788 B
Dr. Seder (Reffen) 2773D

@amp 2776 C
Dr. Sßadpticfe 2779B

Sßerfönlid) 2794 C
o. fftfjein6aben, Söniglidj preufjifdjer

©taat$= unb ^inanäntinifter ... 2784A

©pet! 2785D

8ru$n 2789D

Stoße 2790 C
Dr. SBolff 2794 B

Sie SiSfuffion rnirb abgebrochen unb

oertagt 2794 C

geftfteßung ber Sageoorbnuitg für bie ttädjfte

©ifcung 2795A

Sie ©tfcung totrb um 1 Uljr 21 9Jttnuten burd& bcn

Sßxäftbenten ®rafen 0. SBaßeftrem eröffnet.

©räffbent: Sie ©tfcung ift eröffnet.

SaS Sßrotofoß ber oorigen ©ifcung liegt auf bem
Sureau gur ©infidjt offen.

Kei^etafl. 11. 8tgUl.-g>. H. SeffUnt. 1906/1906.

Sie fRefultate ber boßgogenen ©rfafetoablen gur (0)

XV. Slomntiffion tooße ber $err Schriftführer Derlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©leß:
3n bte XV. tfommiffion — gur ©orberatung

a) beS ©ntmurfS etneö ©efefceg, betreffenb bte

Stnberung ber Slrttfel 28 unb 32 ber SRetdjS'

Derfaffung (9k. 353 ber Srucffachen),

b) be8 ©ntmurfS eines ©efefceS, betreffenb bte ©e*
mäbrung einer ©ntfdjäbtgung an bie 9JMi*

alteber beS 9teicf)8tag8 (9h. 354 ber Srucf*

fachen)

— finb gemäblt:

Don ber 1. Abteilung bie fierren SIbgeorbneten

Dr. 9tintelen, Dr. ©pagn, ©röber;
Don ber 2. Slbtetlung bie Herren SIbgeorbneten

ftobl, Söurlage, SBattenborff;

Don ber 3. Abteilung bie Herren SIbgeorbneten

©affermann, Dr. lieber, Dr. ©emler;
Don ber 4. Abteilung bte Herren SIbgeorbneten

Dr. SIrenbt, ©inger, Spfannfud);

bott ber 5. Abteilung bie Herren SIbgeorbneten

Sraegcr, Dr. ißacbntcfe, 93ebel;

Don ber 6. Slbtellung bie ßenen SIbgeorbneten

D. ©taubt), Freiherr »• 9iWbofen, ERaUetoib;

Don ber 7. Abteilung bie Herren SIbgeorbneten

ftaben, ßiebermann D. ©onnenberg, ©raf
d. 9Srubgeroo*2Jlielgt)n8tt.

Sie Uommtffion bat ficb fonfrituiert unb gemäblt:

gum JBorfifcenben ben #errn SIbgeorbneten

Stintelen,

gu beffen ©teßDertreter ben $errn Slbge*

orbneten ©inger,

gu ©cbriftfübrern bie Herren SIbgeorbneten:

Dr. Jpieber, 2Jtalfemib.

(O)

©räfibent: Sin ©teße ber auS ber DI. refp.

VI. ftommiffton gefcbtebenen Herren SIbgeorbneten

Söccf (3li<bacb), D. Derben, Dr. SIrenbt unb Stettin finb

getoäblt morben bie Herren SIbgeorbneten:

Dr. grciberr D. Bertling, Dr. SIrenbt in bte

Subgctfommiffion;

D. Derben, D. Dlbenburg in bie VI. ftommiffton.

3<b habe Urlaub erteilt ben ßerren SIbgeorbneten:

©cbmlbt (ftaiferläutern), Sartling für 2 Sage,

SBeffermann, ©tubbenborff, ftretberr D. SBangen*

beim, fcartmann für 3 Sage,

©raf D. ©armer, Dr. 9Rarcour, $jaa8 (Sarm*
ftabt) für 6 Sage.

©S fudjt für längere 3*tl Urlaub nadj ber &err

Slbgeorbnete Sffarbe, btS gum 15. 9Jtat megen ftranf*

beit. — Sem UrlaubSgefudb mirb nid^t miberfprocben;

baSfelbe ift genehmigt.

©ntfdjulbtgt finb bie Herren SIbgeorbneten

D. 2BlnterfeIbt*9Jknftn, Saffermann, SRaab, ftreiberr

D. Sbünefelb, Dr. lieber.

2118 Sfommiffare beS SunbeSratS ffnb Don bem
#errn SRcicbSfangler für bie heutige SageSorbnung na^=
träglicb angemelbet:

ber fiöniglicb preufeifdbe ©ebeime Dber--9te=

gicrungSrat $err SßetcrS,

ber Söniglidj preufeifebe Dber^Sergbauptmann
$err D. Sßelfen.

Sßir treten in bie SageSorbnung ein. ©egen»

ftanb berfelben ift:

gtoeite Beratung be« (fntttiurfö einet) Sefe^eS,

betreffenb bie Drbnnng beS SteiibSbauSbaltS

nnb bie Silgung ber 9tei(f)6f(bulb (9tr. 10 ber

Srudfad&en) unb gttar:

ilnbernng bes ©ranftenergefe^eS, auf ©runb
378
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(Vröfibent.)

(A) bc8 Berichts ber VI. Stommifßon (Br. 356 ber

Srudfadjen).

Söericfitcrftatter ift ber Sperr Bbgeorbnete Bettidj.

Btetne Herren, eS ift mir eine Anregung au8 ber

Bitte beS HaufeS gemorben, bet ber 3toeiten Beratung

beS un8 befd)äfttgcnben ©efefeeS ebenfo 311 »erfahren, tote

c8 in ber Stommifßon gefcfjeljen ift, unb 3»ar sunächft ben

§ 3a 3ur Spe3talberatung 3U ßeHen, melcfjer ja richtiger*

meife bie sedc» matcriae beS ©efefceS enthält. 3dj wollte

bieS bem Spaufe, ehe idj bie Spe3ialbiSfufßon eröffne,

unterbreiten unb frage, ob ßd» ein 2Btberfprud& bagegen

ergebt, baß mir fo Bcrfahrcn. — SieS fd&eint nicht ber

ftaH 3U fein; mir merben bafjer fo Berfahren, unb ich

eröffne bie SiSfufßon über ben § 3a.

Sa8 SBort hat ber Sperr Beridjterßatter. — Serfelbe

Oerjitptet.

Sa8 SBort hat ber £err 2lbgeorbnete Dr. Sübefum.

Dr. Sttbefum, Bbgeorbneter: Beine Herren, bie

Berhanblungen in ber Stommifßon haben mich in ber

Buffaßung, ber idj in ber erften Beratung biefeS ©efefeeö

BuSbrud Berlief), ntdjt mattfenb machen föntten. Sie
Berhanblungen ber Stommifßon haben Bor allen Singen
barüber feine Stlarfjeit gefdjaffen, mie bie Beljrhett ber

Stommifßon, bie bie 9Jie^r^eit beS SjaufeS bertritt, ßdj

bie Übermüdung ber geplanten Bierßeuer benft. ©8 ift

in ber Sfommlffion mehrfach barauf ljingemiefen morben,

baß man 3U einer ©rmäßiguttg ber bon ber Begicrung

aeforberten unb Borgefcßlagenen Staffelung ber Bier»

ßeuer fommen mofle, um eine Übermüdung ber

Steuer bon ben Brauereien auf bie ©aßmirte
ober baS fonfumierenbe Bublifum unmöglich 3U marken.

3a, einzelne ber Herren, bie für bie neue Bier»

fteuer ftimmten, Ijaben e8, mie fte eS felbft auSge»

briidt haben, nur in ber BorauSfefcung getan, baß
(b) bie Steuer nieftt übermäl 3t merben fönnc. äßenn

nun audj 3U 3ugeben ift, baß bie bon ber Sfommlffion

fdjließlid) angenommene Steuer, bie unter bem Barnen
beS BntragS Beder befanut gemorben ift, gegen bie

BegierungSborlage infofern eine Berbefferung barßellt, aI8

bie Belüftung nicht fo hodj ift mie bie, bie bon ber

Regierung gemiinfdit mar, fo bleibt nidßsbeftomeniger

befielen, baß aud) biefer Steuerbetrag unmöglich bon ben
Brauereien getragen merben fönnte. @8 ift einfach au8 »

gefchloffen, baß eine Bierfteuer felbft in ber Sjölje, bie

ber Antrag Beder ihr gegeben hat, allein bon ben
Brauereien 3U erfchmingen märe. SBenn mir nur auf
bie Berhältniffc ber großen norbbeutfdjen Bfticnbier»

braucreien eingeben, fo ergibt fleh ba fchon, baß ber

meitau8 größte Seil bc8 heute erhielten BeingemtnncS
für bie Steuer braufgeßen mürbe, an ben Steuerfi8fu8
abgegeben merben müßte, menn e8 nicht gelingen follte,

biefe Steuer ab 3umäl3en, unb 3mar 3undchft natürlich

auf ben BittelSmann 3mif<fjen ^3robu3cnten unb
Sonfumeuten, auf ben ©aßmirt, ber fte aber u^meifelßaft
auch nicht tragen fann, fonbern ße Weiter auf bas
fonfumierenbe Bubltfum abmäden müßte. Ste Bidßigfeit
ber Behauptung, baß bie Brauereien gar nicht baran
benfen, aus ihrer eigenen STafcße biefe erhöhte Braufteuer

31t 3 ahlen, mirb bemiefen burch einen Borgang, ben man
an ber Börfe in ben Iefcten SEBodjen unb Bonaten be»

obaeßten fonnte, nämlich burch bie Satfadjc, baß ber SturS
ber Bftien non ben ©roßbrauereien BorbbeutfdjlanbS in

ber Iefcten 3 ^it nicht ctma gefallen, fonbern geftiegen ift.

5)ic8 fann, menn man c8 nicht mit lauter 3rrftnnfgen 3U
tun h«t, ma8 gan3 gemiß nid)! ber ftatl ift, boch nur
gefdjefien fein, meil bie Käufer biefer BHten überzeugt
ßnb, baß bie erhöhte Bierfteuer auf irgenb einen anberen
Saflor im BJirtfdjaftSleben abgemälst mirb, baß alfo ber

Berbienft ber Brauereien ßd) nicht berminbert.

Bun ift aber in ber Spefulation in Brauereiaftien (c)

auch noch citt anbereS Boment enthalten. SaS iß näm»
lieh biefeS: biejenigen, bie heute fpefulatio Brauereiaftien

gefauft haben, haben ihre Bugen nur auf bie Slftien ber

©roßbrauereien, etma ber Schultljetßbrauerci, ber Bij«

borfer BereinSbrauerei unb ähnlicher Unternehmungen ge»

richtet. SöeSljalb? SBeil fie ber überseugung finb —
unb biefe Überseugung ift berechtigt —, baß burch bie

Bterftcuernoüclle, bie un8 hier befcßäftigt, ber Büdgang
ber Heinen Bierbrauereien nicht etma aufgehalten, fonbern

im ©egenteil noch erheblich befchleunigt mirb, b. ij. alfo,

baß ber Umfaß ber ©roßbrauereten fieß berftärft, baß fte

einen größeren Seil ber ©efamtezeugung an Bier in

3ufunft an ftch reißen merben.

3n ber Steuerfommiffion ift ja natürlich bon allen

Sreuttben ber Bierfteuererljööung ber alte Gant gefangen

morben, baß man ben Bittclßanb, bte fleinen Brauereien

burch eilte mirffarnc Staffelung ber Bierfteuer fdjüfcen

moHe. Ser $err Bertreter ber mürttembergtfehen

Begientng hat ftch fogar in bie Unfoften gefiürjt,

un8 ein längeres ©ppofÄ über bie SBirfungen ber

Bierfteuer in SBürttemberg 3U geben. 2)a8 iß eine gemiß

banfenSmertc, aber leiber unnüße Slrbeit gemefen. ©r
wollte bemcifen, baß bie Bierßeuerßaffelung in 2Bürttem=

berg ben Büdgang ber mittleren unb Heineren Braucreien

berlangfamt ober aufgchalten habe, ©r fonnte 3unäcßft

aber aud) nicht beftreiten, baß ein Büdgang ber ©roß»
betriebe 3U Bezeichnen iß, aber boch mieberum nicht fo

meit, baß bie ©roßbetriebe nicht empßnblid) auf Stoßen

ber fleinen unb mittleren Betriebe gemonnen hatten. 9lu8

ein paar abfoluten 3af)lcn, bie er gegeben hat, wollte er

bebu3ieren, baß biefe Staffelung bie Sluffaugung ber

fleinen unb mittleren Betriebe Berlangfamt hohe. ©8 iß

in ber Stommifßon fchon nadjgcmtefen morben, baß feine

3ahlen gar nichts bemeifen. ©8 iß natürlich, baß mit

einer meitergehenben SluStefe bie 3ahlfu im fiaufe ber (d)
3ahre Heiner merben müffen; baS beroeiß aber noch lange

nicht, baß in UBirHichfeit bie Steuerftaffelung $u einer

Schonung ber fleinen unb mittleren Brauereien geführt hat
©8 iß baS Berfehrte Bemühen, ben ©roßbetrieb, ich

möchte fagen, als ein unßttlidjcS ©lement in unferer

BolfSmirtfdiaft hinäuftcQcn
;
— es ift baS Berfehrte Be»

mühen, bie ©ntmidlung sum ©roßbetriebe burch ßeuer»

ßSfalif^e Btaßreaeln aufhalten 311 motten, baS in ber

Äommiffton für bie Bierbcftcueniug mieber hfrooraetreten

ift. Slber ich mieberhole noch einmal: gerabe bte ©nt»

midlung beS SturfeS Bon ©roßbrauereiaftien in Borb»

beutfcßlanb in ber leßten 3'it 3eigt, baß man in ben

Greifen braußen, bie mirfltd) noch etmaS Bon ben Singen
Berßeljen, gar nicht baran benft, auf bie Behauptungen ber

Herren Bon ber SiommifßonSmehrheit größeren 2Bert 3U

legen, als ihnen fachlich sufommt.

SHfo ich Tage: bie Hauptfrage, bie bie Stommifßon
befdjäftigen follte, bie ffrage nach ber Übermüdung ber

Bierfteuer, ift nicht beantmortet morben, fonbern bte ßerren

haben fleh einfach mit ber BebenSart begnügt, baß Ber»

mutlidj bie Brauereien unb bie ©aftmirte, bie ja angeblich

einen fefir hohen ©chänfnußen haben, feßr leidjt im»

ftanbe fein mürben, bie foloffale Btehrbelaßung 3u tragen.

— 3dj bitte ben $erm Bräßbenten, mir ein Hein menig

mehr Buhe 3U Berf^affen, e8 iß bei bem ßärm auf ber

Beeilten ja gar nicht auSsußalten. —
(©lode be8 Bräßbenten.)

Sic Herren Bon ber StommifßonSmehrheit haben fich

aber mohl gehütet, ben anberen Seil ber ?lltematiBe inS

Buge 3U faßen, Bor ber ße ßanben. Bngenommen einmal,

bie Übermüdung ber Bierßeuer fei unmöglich; bann
haben mir e8 mit einer Sonbergemerbebefteuerung 3U
tun, bie in feiner SBetfe berechtigt iß, unb für beren

Bedßfertigung in ber Stommifßon auch ntdjt einmal ber
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(Dr. eübcfum.)

(a) Berfudj angetreten morben tft, mäljrenb eS boc^ feljr

nahe gelegen hätte, gerabc über biefe grage ftdj auS*

einanbergufeßen.

Sie Staffelung, mie fte ber £err 2tbgeorbnete Becfer

oorgefdftagen hat, bietet ber BegierungSoorlage gegenüber

ttiofjt einige Borgüge; aber fie ift boch immer noch fo

tief eingreifend fie ift fo DolfSbelafienb, baß für unS
feineriei Blöglidjfeit befteljt, ibr guguftimmen, fonbern baß

mir auf unferm ablebnenben Stanbpunft gegen bie

gange Borlage auch jeßt oertoeilen, unb bafj mir ben

SfouimifftonSantrag genau fo öermerfen merben, mie mir

oorber bie SRegierungSDorlage abgelebnt haben.

(Beifafl bei ben Sogialbemofraten.)

^räflbent: SaS SBort bat ber fterr Bbgeorbnete

Bettich al8 Slbgeorbneter.

SRettidj. Slbgeorbnetcr: 3Rciite Herren, meine Politik

ftben greunbe merben für ben SfotnmiffionSbefdjluß ein*

treten, menn mir au<b bebauern, bafj burdj bie

angenommenen Befcfjlüffe ber ÜReljrertrag aus ber Bier*

fteuer, ber in einer £öhe Don 67 3Riflionen 3Rarf Don ben
Derbünbeten Begierungen bcabfichtigt mürbe, uunmebr auf
einen Setrag Don 28 bis IjöchftenS 29 ßRißionen 2Rarf
herabgebrüeft ift. SBir batten an ber BcgierungSDorlage
nur eins auSgufeßen, unb jroar, baß bie Heineren unb
mittleren Brauereien burch bie Staffelung nicht genügenb

gefthüßt merben, mit anberen BJorten, bafj bie Steuer«

fäße für bie Heineren unb mittleren Brauereien gu hoch
feien. Bon biefem ©eficßtSpunft auSgeljenb, batte ich in

ber ftouitniffion einen Antrag gefießt, nach bem für bie

erfien 250 Soppelgeniner ÜRalg ftatt ber oon feiten ber

Derbünbeten Begierungen Dorgefcßlagenen 7 SRarf eine

Steuer nur bou 4 2Rarf treten foßte, für bie folgenben
250 Soppelgentner ftatt 8 SRarf 5 SRarf, für bie folgenben
500 ftatt 10 SRarf 7 SRarf, für bie folgenben 2000 ftatt

(B) 11 SRarf 9 SRarf unb für bie barauf folgenben
2000 Soppelgentner ftatt 12 SRarf 11 SRarf, unb ber Befi

foßte nach meinem Antrag ebenfo mic in ber SlegierungS*

Dorlage mtt 12,50 SRarf befteuert merben. Überein*

flimmenb mit ben Derbünbeten Begierungen, ging tch bei

biefem Slntrag baDon auS, baß bei einem Berbraud) Don
mehr als 5000 Soppelgeniner SRalg ober einer ©rgeugung
Don 25 §eüoliter Bier ber ©roßbetrteb anfinge, unb baß
bemgetnäß an biefer Steße ber hödjfte Steuerfaß eingu*

feßen habe. 3Reine Herren, bie ©rfahrungen in Süb*
beutfcfjlanb mit ber ftaffelförmig gebilbeten Steuer haben
gegeigt, baß bie bortigen Steuerfdße für bie Keinen unb
mittleren Brauereien ben Bücfgang berfelben nicht haben
aufhalten fönnen.

SeSljaib habe ich im ©inDerftänbniS mit meinen
politifcben greunben in ber tommiffion bie niebrigfte

Staffel ohne ©rljöhung gelaffen unb bie folgenben Staffeln
mäßiger erhöht, alS bie BegierungSDorlage Dorfcblägt.

Bei ben Berhanblunaen in ber Sommlffton geigte ftcb

leiber, baß eine SReßrljett für meinen Bntrag nicht gu

haben mar, unb ich habe mich leiber gegmungen gefehen,

ben Antrag gurüefgugiehen.

2Reine Herren, gegen bie ©rljöhung ber Braufteuer
mirb nun auSgefiiljrt, bie Brauereien fönnten bie Steuer*
erfjöljung nicht tragen, fie mürben alfo bemüht fein, bie

Steuererhöhung abgumälgen auf bie Sdjanlmirte, unb bie

Scbanfmlrte mürben fte auf bie ffonfumenten abmälgen.

3n ber fiommlffton mürbe ferner bie Slnfidjt Der*

treten, baß bie gange Steuererhöhung für baS Braumalg
nicht in ©inflang gu bringen fei mit § 6 beS glotten*

gefeßeS. Sagegen ift Don feiten meiner polilifdjen greunbe
unb auch feitenS ber Derbünbeten ^Regierungen mteberholt

natbbrücflicbft h«rborgeboben, baß biefe Steuererhöhung
ja nicht allein megen ber Dermchrten Bebürfniffe für bie

glotte Dorgefcßlagen fei, fonbent baß bie gange Steuer*

reform ja eigentlich mefentlid) atibcrc BorauSfeßungen (c)

habe. 2Bir miffen aße, baß mir mit einem großen Scfigit

int BeichShauSljaltSetat feit mehreren fahren gu rechnen

haben, unb eine Beiße Don SRehrauSgabcn foß ge*

febehen in Ubereinftimmung mit ben BJünfdjen beS BeidiS*

tagS, mie g. B. bie ©rßöljuna ber Bcnftonen unb bie ©r=
hößung Don Derfdjiebenen ©ehältera. Sllfo, meine Herren,

bie Berufung auf ben § 6 beS glottengefeßeS trifft nicht

gu, meil eben bie Steuererhebungen im mefentlicßen gu

anberen 3»«cfen geplant finb als gerabe gu glotten*

gmeefen.

2BaS nun bie Bbmälgung ber erhöhten Braufteuer

auf ben ftonfumenten betrifft, fo mürbe, menn mirflich bie

Brauereien bie Steuer auf bie Sdjanfmirte abmälgen

foflten, nach meiner Überzeugung, felbft menn bie Sie*

gieruitgSoorlage mit ben höheren ©äßen im Betrage oon
IV« Sfennig auf ben gangen fciter angenommen mürbe,

eine Slbmälguug auf ben Stonfumenten nicht möglich fein;

benn bagu märe ber Betrag ütel gu gering. 9iun finb bie

Steuerfäße, meldic bie Stommiffton angenommen hot, ja

noch Diel niebriger, bie ÜReljrbelaftung beträgt ungefähr

Vs bis */« Bfennig auf baS gange ßiiter; eS mirb alfo

erft recht nicht möglich fein, biefe Steuererhöhung auf ben

Stonfumenten abgumälgen. Beim SluSfdjanf beS BiereS

merben gum Seil fehr große Berbienfte gemacht. SeShalb
fönnte bie SRehrgahl ber Sdjanlmirte einen Seil ber ©r*

Höhung ober bie gange ©rhöhuna fehr leicht tragen. 3n
Baßem Derbienen bie SBirte allerbingS meniger als in

fRorbbeutfchlanb, fte Derbienen bort ungefähr nur 7 ßRarf

auf baS $e!toIiter; aber fie haben einen größeren Umfaß,
unb bie Bnfprüdje an bett ßujuS unb bie 2luSftattung ber

Schanllolale finb bort geringer als bei uns. $ier in

Siorbbeutfchlanb ift ber Serbienft ein Diel höherer. Ser
Übelftanb ift nur, baß Diel gu gahlrcidje Sfongefftonen

auSaegebeu merbeu. Sie Statiftif, bie bie Derbünbeten

IRegterungen unS in ber ftommiffion Dorgelegt hoben, hat (d)

naChgemiefen, baß ber BerfaufSpreiS ber Brauereien un=

gefähr burchf<hnittlid) 16 9Rar! pro ^eftolüer beträgt,

unb ber SdjanfpreiS unferer Biermirtfchaften beträgt

39 2Rarf für baS §eHoItter

(hört! hört! reihtS),

alfo einen ©eminn Don mtnbeftenS 20 9Rarf. 2Bie Diel

bei bem BieraitSfdjanf Derbient mirb, geht barauS

Ijerbor, baß ein Schanlmirt bafür, baß fein Sadjt»

Dertrag ein 3ahr früher gelöft ift — eS ljanbelt ftch

um eine ber größten Biermirtfchaften Berlins —

,

50 000 3Rarf für biefeS eine galjr als ©ntfdjäbigung

betommen hot. 2llfo fehr Diele Schanfmirte merben bie

erhöhte Streuer tragen fönnen, ohne fte auf ben Hon*
fumenten abgumälgen, unb felbft menn baburch eine fftethe

bon ungefunben ©jiftengen, beren eS im Sdjanfgeroerbe

berfchiebene gibt, eingeßen mürbe, fo mürbe baS lein großes

Unglüd fein.

(Sehr mahr! rechts.)

Bach ben flommifftonSbefdjlüffen mürbe bie ©rßöhung
beS SßteifeS für Bier für ein halbes ßlter ‘/« Bfrnntg
betragen. 3ft eS benn benfbar, meine Herren, biefen

geringen Betrag auf ben aufgufchlagen, ober baß

ftch eine BerHeinerung beS SRaßeS infolge biefer geringen

ijrhöhong burchführen ließe? SaS BubHfum mirb fich

)aS einfach n^t gefaßen laffen. 2US im 3aßre 1890

ber 3oß auf auSlänbifcßeS Bier erhöht mürbe, betrug bie

3oßerhöhung 2,63 Bfrnnig für ben ßiter. Sa haben

n Derfcßiebenen Stäbten, namentlich in SreSben, bie

Schanfmirte berfudjt, bem fßuhlifum 5 Bfrnnige für baS

halbe ßiter mehr abguneljmen; aber man hat es ftch nicht

gefaßen laffen, unb ber SJtotö für fJUftner Bier ift ba*

:naIS berielbe geblieben. Serfelbe gaß biirfte hi«r ein*

reten. Bach unferer Bnfchauung hätte bie ©rljöhung ber

Braumalgfteuer eigentlich fo hod) fein müffen — unb baS
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(Rettich.)

(A) begwecfte ja bic StegierungSDorlage —, bah eine gleich*

nta&ige Befteuerung beS BiereS in gang SDeutfcftlanb ftatt*

gefunbcn hätte. ßeiber ift bas nieftt ßefdje^en, unb icf)

befürchte, bah unfer norbbeutfcfteS Braugewerbe Don Be*

unruftigung nicht freibleiben wirb; benn eines XageS wirb

bie gwingenbe Noimenbtgfeit fomtnen, baS je^t Berfäumte

nachguholen.

SJlelne Herren, bie Söclafiung für ben Bieiberbraucft

ift boch in Sübbeutfcftlanb unb Norbbeutfcftlanb gang

berfcfticben, in Baftern 2,28 Pfennig pro ßiter, in 9torb*

beutfchlanb 0,86. 2)tefe Ungleichheit muh über furg ober

lang auS ber 2Belt gefdjafft werben.

Nun toirb gefagt, baS Bier fei fein ©enufj* unb

ßu£uS*, fonbern ein Nahrungsmittel, cS fei „flüffigeS

Brot". ©ang richtig ift in ber ftommiffton Don einem

SegicrungSoertreter gefagt worben, biefcS „flüffige Brot"

mürbe febenfaflS ein fchr teures, ein ßuEuSbrot fein.

Steine politifchen F^nnbe ftehen nach wie bor auf

bem Stanbpunft, bab gegen biefe gang geringe ©rftöftung,

Wie fie in ben Befcftlüflen ber Sfomntiffion borgeuommen

ift, nichts elngewenbet werben fann. 2ßir hätten aller*

bingS höhere ©innahmen aus ber Bierfteuer gemünfeht.

SQßenn baS aber nicht möglich ift, bitten wir wenigftenS

um Einnahme beS StommiffionSbefcftluffeS.

(Brabo! rechts.)

Sraftbent: ®aS Eöort ^at ber $err EJbgcorbncte

Dr. StüQer (Sagan).

Dr. SRülIer (Sagan), Slbgcorbncter: Steine Herren,

auS bett Ausführungen beS £crrn JfoHegen Stetticft fcheint

als ungweifelhaft herborgugepn, bah ben Herren auf ber

Siechten felbft bie ©rftöftung ber Braufteuer, wie fie oon

ber Stommiffion befcftloffen ift, noch oiel gu niebria ift.

3>enn #err College Stetticft hoi ja feinem Bebauern itluS*

bruef gegeben, bah ber ©rtrag ber Steuer bon 67 auf

(B) 18 StiQionen herabgeminbert worben fei. Für meine

politifchen fjreunbe unb mich ift bagegen nieftt nur bie

StegierungSDorlage, fonbern auch iebe anbere ©rftöftung

ber Braufteuer unannehmbar, weil wir grunbfäftltcft

©egner aller inbireften Steuern ftnb.

9T2it Siecht hot fdjon £err Kollege Dr. Sübefum
barauf hingewiefen, bah bie Xenbeng ber borliegenben

SfommiffionSbefcftlüffe bahin geht, auS ber Braufteuer, bie

eine Sonfumfteuer ift, eine ©ewerbefteuer gu machen unb

gmar eine Sonbergemerbeftcuer begw. eine ©emerbefonber*

(teuer; baS Stittcl hiergu erblicft man in einer übermäfjigen

Spannung ber Staffelung. $aS ift bon fonferoatiüer

Seite, wie eben erft oom §errn Kollegen Siettich, unb bom
3entrum wieberholt auSbriicflich anerfannt worben. Buch
oon Setten ber Herren Siationalliberalen ift biefer Stanb*
punft eingenommen worben. Schrieb boch bie „Stational*

geltung" wörtlich mit begug auf ben Eintrag Becfer:

Sluf biefe Söeife mag allen Elnforberungen im
Sinne ber StütelftanbSpolitif entfprochen unb
burcftauS ber neu geftalteten Steuer ihr ßftarafter

als ©ewerbefteuer gewahrt, b. ft. gugleicft Der*

hütet fein, bah eine Berteurung beS KonfumS
gerechtfertigt wäre. 3)enn barüber fefteint }a nun
ubereinftimmung gu fterrfeften, bah eine Elb*

mälgung ber neuen Steuer, wenn bie BaftS ber

Sfala ber bisherige Steuerfaft ift, nur eine un*

gefteure Überborteilung ber Konfumenten fein

fönnte, alfo auf jeben gall Oerwehrt werben muh.
S)ah ber Stanbpunft, bie Einführung einer Sonber*

gemerbefteuer ober einer ©ewerbefonberfteuer, tfteoretifeft

nieftt gu oertreten ift, liegt auf ber £anb, unb mit Siecht

hat §err College Siibefum betont, bah in ber Kommlffion

auch nicht einmal ber Berfucft gemacht worben ift, ihn gu

üerteibigen. Stit bemfelben Siecht, mtt bem man ber

Brauinbuftrie eine folche Steuer gumutet, fönnte man ja

auch iebe anbere 3nbuftrie herausgreifen, um fte mit (C)

wtllfürlichen Sonberfteuern gu belaften, g. B. bie fchwere

©ifeninbuftric unb manche anbere, oon ber befannt ift,

bah fie nicht gerabe Siot leibet. EBaS würben aber bie

Herren bon ber nationalliberalen Bartei wohl fagen,

wenn bic ©runbfäfte, bie fte ber Brauinbuftrie gegenüber

proflamieren, in biefer Steife oerallgemeinert würben!

Nun bin ich allerbingS ber Steinung, bah eS bet

allem guten ober böfen Stillen nicht gelingen wirb, auS

ber Braufteuer bauernb eine ©ewerbefteuer gu machen,

unb ich möchte glauben, bah bie Steftrftelt ber Som*
miffton aueft tatfäcftltcft fi<h bewuht gewefeu ift,

bah bie ©rftöftung auf ben Konfum gurüefwirfen muh,
unb bah fte ftch, ich loill nicht fagen, mit gcfcftloffenen

Elugen in bie Staterte hineinbegeben hot, aber bah fte

boch einer bemühten Selbfttäufcftung erlegen ift. Nidftt

einmal barüber, welches ©ewerbe nun eigentlich biefe

©ewerbefteuer tragen foH, ift man ftch flar geworben.

5Der §err Borrcbner, ber §err College Stettich, hat ge*

meint, bic Brauereien unb bie ©aftwirte fönnten getroft

bie Steftrbelaftung tragen. 3a, meine Herren, bic Steftr*

heit ber Sfommijfion hat (ich aber boch ben Elnfchcin ge*

geben, als foüe bureft bie Staffelung nur eine Steftr*

belaftung ber groben Betriebe eintreten, welche fte gu

tragen feftr wohl imftanbe feien. Sinb benn nun wirflich

bie Berhältniffe ber groben Betriebe berartige, bah ihnen

eine folche Steftrbelaftung gugemutet werben fann, ohne

bah bie Stögltdjfeit ihrer Fortführung in Frage gefteüt

WirbP 3<h flreife eine ber größten Brauereien heraus,

bie Schultfteibbraucrei, bie, wenn ich recht unterrichtet

bin, für baS Borjahr 18 Brogent 3)iolbenbe oerteilt

hat. $iefe mühte nach bem Eintrag Becfer ein

SteucrpIuS oon runb 1 600 000 Starf aufbringen,

Wäpenb bie ©efamtfummen ber oertcilten Sioibenbe ftch

auf runb 2,16 SttÜionen Starf ftellt. $ab ein Betrieb,

ber auf biefe Steife benachteiligt wirb, nicht wohl weiter (D)

geführt werben fann, liegt boch ouf ber £>anb. Nun Der*

teilen aber bic metften norbbeutfdjen Elfticnbrauer etne

im ©egenfafc gu ber Schultheihbrauerei nur eine mäfjige

2)iolbenbe — Don inSgefamt 354 norbbeutfehen Elftien*

braucreien galten im 3ape 1904 67 überhaupt feine

SMDibenbe, 73 eine SMolbenbe unter ober bis 4 Brogent;

85 Brauereien gahlten 4 btS 6 Dom §unbert 2)iDibenbc,

44 Braucreien gmifthen 6 unb 8 Dom ftunbert, unb nur

85 Brauereien über 8 Dom ©unbert —
;
wenn nun bie

Schultheihbrauerei mit ihrer ungewöhnlich groben Nen*
tabilität berartig getroffen würbe, fo bebarf eS feiner

EluSfüpung, bah für weniger rentable Betriebe bie

Steuererhöhung, wenn fte Don ihnen gu tragen wäre,

eine ftonfisfation ihres ©rtrageS bebeutete. 3>arau8 er*

gibt (ich für bie Brauereien ber 3roan 8* 3ur BbmäUung
ber Steuererhöhung auf iftre Sfunbfcftaft gu feftreften.

3Mefer Sftöglicftfeit foH bureft bie Staffelung borge*

beugt fein.

9hm wirft fich bie Frage auf, ob benn bie Staffelung

gemaltfam, möchte ich fagen, bie Elbmälgung Don feiten

ber ©rohbetriebe Derftinbern fann. ©8 ift ja allerbingS

bie Staffelung feitenS ber ftommifftonSmeftrhelt als ein

foIcfteS ©cmaltmittel angepriefen worben. 2>abci ift man
acfttloS hinweggegangen über bic groben Bcbenfen, bie

an unb für fteft gegen bie Staffelung fpreeften. 9Nit ber

allein richtigen Struftur ber Bferfteuer als Stonfumfteuer

ift iebe Staffelung fcftlecftterbingS unbereinbar, bie in ber

Belaftung ber Bfobugenten eine 3>ifferierung einfüftreit

Will. ^öcftftenS fönnte man boeft fo Weit gehen, bah man
bureft bie Spannung ber Staffelung ben Unterfcftieb auS*

gugleicften Derfuchte, ber in ber EluSbeute gwifeften ben

fleineren unb ben gröberen Brauereien befteftt.

(Sehr ri^tig! linfS.)

Freilich, meine Herren, ift ja Dor 3ahren Don bem $erm
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(Dr. OTiHIct (Saflan).)

(a) ffoUcflen SRöficfe gugegeben worben, baß ein foldjer Unter»

fcßieb üorßatiben fei, unb für manche Srauereien mag
and) beute nod) ein foldjer Unterfdjieb in ber Ausbeute

hefteten. AnbererfeitS ift bodj nicht gu beftreiten, baß

auch flehte Setriebe, fotoeit fie ft<h burch moberne ©in»

richtungen bie ^ohfchritte ber £e<ßnif gu eigen gemacht

haben, in begug auf bie Ausbeute auS bem SJialg ebenfo

S
'inftig baftehen mie bie größeren. 3<h taute eine

rauerei, bie gleichgettig einen großen unb einen fleinen

Setrieb befiel. Sei biefer Srauerei ift bie Ausbeute beS

Heineren, neueren Setriebeö fogar erheblich größer als bie

beS älteren, umfaffenberen SetriebeS. SfeineSfallS barf

aber bod) gerechtermeife bie Spannung ber Staffelung

hinausgehen über baS üftaß beS unter normalen Ser»

ßältniffen benfbaren AuSbeuteunterfdjiebS, unb biefer

llnterfcßieb Wirb niemals ben Setrag Don 2 SJtarf pro

Soppelgentner Atalg überfchrciten. Schon üon biefem

©eficßtSpunft auS erfdjeint bie Spannung beS Antrags
Secfer, ben ftch bte Stommifflon gu eigen gemacht hat,

als gerabegu ungeheuerlich-

(Sehr richtig! IinfS.)

2Rlt Recht ift in einer ©ingabe beS 3)eutf<hen Srauer»

bunbeS auSgefüßrt:

SJäßrenb bie Sorlagc ber Perbünbeten Regierungen

immerhin fich nod) mit einer Spannung ber

Staffelfäße oon 5,60 ÜJiarf (7 bis 1 2,50 Atarf)

pro 2>oppeIgentner begnügte, wobei ber ßöchfte

Steuerfaß bet einem Rtalgüerbraud) oon 3000
SDoppelgentner erreicht mar, unb ber Antrag
Specf bie Spannung ber Staffelfäße noch weiter

auf 4 Rtarf ermäßigte üon (4 bis 8 Rlarf pro

3>oppelgentner), ift nach bem gur -Sinnahme ge»

langten Anträge beS Abgeorbneten Dr. Secfer

unb ©cnoffen bie Spannung auf 6 Rtarf (üon

4 bis 10 Riarf pro 2)oppelgentner) erweitert, unb

(B) außerbem bie ©renge für ben hofften Stcuerfaß

bis gu einem Serbraucß Dort 7000 Soppelgentner

ßinaufgefeßt. f$ür eine folcfjc außerorbentlid)

weite Spannung ber Sraufteuerftaffelung, bie

ihresgleichen in feinem ßanbe hot,

— jo hetfet eS in ber ©ingabe beS SDeutfcßen Srauer»
bunbeS —

fehlt jebe Segrünbung. Schon in ber Sorlage ber

üerbünbeten Regierungen fowie im Anträge Specf
ging bie Staffelung weit über bie Unterfchiebe hi«*

auS, bie gmifcßen ber RtalgauSbeutc ber größeren

unb Heineren Srauereien jeweils befteßen, unb
beren Ausgleich allein für eine $iffercngterung

beS SteuerfaßeS ber Dom Rohmaterial beim Sn>=
bugenten erhobenen SierüerbrauchSabgabe in grage
fommen fann. 3n Anbetracht ber gerabe im
ßaufe ber leßten gaßre immer geringer ge»

worbenen RtalgauSbeuteunterfcßiebe in ben

Srauereien wäre eine Spannung ber Steuerfäße

um 2 Rtarf pro 2>oppeIgentner SRalg bereits baS

äußerfte tedjnifd) gu recßtfertigenbe 9Jtaß einer

Staffelung ber Sraufteuer. ©ine tiefen Setrag

um baS dreifache überfdjreitenbe Steuerftaffelung

aber ift eine burch nichts gu rechtfertigenbe un»

gmeibeutige ©ewerbefonbcrfteuer ber größeren

Setriebe, wie fie in biefer SBeife unb AuSbeßnung
in feinem anberen ©emerbe ftatt ßat.

Rteine Herren, bagu fommt, baß tiefe Spannung ber

Staffelung, Wie fie hier üorgefdjlagen tft, ben Heineren

Setrieben nicht hilft, fonbern fcßabet. ©ewiß, biefe

Staffelung tft ein ©ewaltmtttel, aber bie ©ewalt wirb

nichts nüßen; benn bie erweiterte Spannung wirb baßin

führen, baß ber Sfonfurrengfampf gwifcßen ben Keinen

unb größeren Setrieben nur noch lebhafter, nur noch

heftiger entbrennen Wirb, unb baß bie Heineren unb

bie mittleren Setriebe noch rafcßer üerfdjmtnben werben, (c)

als baS unter ber bisherigen Sraufteuer ber gaH ift

SRit Recht fagt beSßalb ber „SJeutfcße Srauerbunb" in

feiner ©ingabe:

2Öir fönnen eS nur aufrichtig bebauem, baß in

ber tflnangfommiffion beS Reichstags troß wieber»

holten §inmetfeS urterlaffen worben ift, bie ©r»

faßrungen nußbar gu machen, bie über bie

Staffelung ber Sraufteuer in ben fiibbeutfdjen

SunbeSftaaten üorliegen.

Rteine Herren, biefe ©rfaßrungen haben ben ©egen»
ftanb eingeßcnber ©rörterungen unb ftontroüerfen in ber

ginangfommiffion gcbilbet. 3dj will nicht bem Seifpiele

beS .fjerrn Kollegen Rettich folgen unb baS, waS üon
feiten meiner greunbc in biefer Segicßung auSgefüßrt

worben ift, mit Rennung berjenigen, bie eS auSgefüßrt

haben, hier wicberßolen. 3cß muß aber bod) auf bie

3aßlen gurücffommen, bie wir ba ßeraugegogeu haben,

unb auf bie in ber ©ingabe beS „SJeutfdjen Srauer»
bunbeS" Segug genommen ift.

Rach Öen amtlichen AuSmelfen betrug bie 3oßl ber

Srauereien bis 1000 2>oppeIgentner begw. 2000 ,§eftoliter

ÜRalgüerbraucß in Sägern, wo untergäriges Sier allein

in Setracht fommt, im 3aßre 1887 10 689 mit gufammen
2 218 309 ftefioltter; 1896 — naeßbem 1889 bie Steuer»

ftaffelung eingefüßrt war — nur noch 10 158 mit gu»

fammen 1 991 194 £eftoliter; 1904 9392 mit gufammen
1 813 442 §eftoltter. Ähnlich lagen bie SDinge in

Sfflürttemberg, wo bie ©infüßrung begw. Sßeiterfüßrung ber

Steuerftaffelung 1893 begw. 1895 begw. 1900 erfolgte.

2>a entfiel im 3aßre 1893/94 auf 1825 Srauereien ein

Rtalgüerbraudß üon 350 589 $oppelgentnem; 1897/98 nur

noch auf 1511, gufammen ein folcher üoit 306 587 SJoppel»

gentnern; unb 1904/05 auf 1121 ein foldjer üon nodß

254 720 2)oppelgentneru. Unb in Saben, wo bie ©in»

füßrung begw. Skiterfüßrung ber Steuerftaffelung üon (d)
1897 begw. 1904 batiert, haben wir Srauereien bis

1500 Soppelgentner Rtalgücrbraucß, 1894 1016 mit
321 429 Soppelgentnern Rtalgoerbrauch unb 1902 nur nodß

524 mit 133 239 ©oppelgentnern fRalgüerbraudj. J)ie

3aßl ber babifeßen ftleinbrauerelen, bie 600 35oppelgentner

Rtalg üerbraueßen, ging ferner in ben leßten 3aßren gurücf

üon 525 im 3aßre 1900 auf 416 im 3aßrc 1904.

2öle man angeficßtS biefer 3<»btai behaupten fann,

baß bie Staffelung geeignet fei, bie Heineren Setrtebe

bauernb gu feßüßen, baS ift mir unerfinblicß.

(Seßr richtig! IinfS.)

©erabe biefe Angaben ber Statiftif beweifen boeß, meine

Herren, baß in bem ÜRaße, mie man bie Sraufteuer in

ungerechter unb ben natürlichen Serßältniffen nicht ent»

fpreeßenber Steife ftaffelt, man bie ©roßbetriebe gu einer

rücffidjtSlofen AuSnußung beS Kapitals, baS in ißnen an»

gelegt ift, gwingt, man einen Stampf cntfeffelt, tn bem bie

Heineren unb mittleren Setriebe aufgerieben werben. Unb
wenn Sie hier bem Antrag Secfer gufolge eine Staffelung

befcßließen, bergufolge bie größeren Srauereien gegenüber

ben mittleren unb Heineren Srauereien pro fteftoliter Sier
eine fteuerlicße ÜJteßrbelaftung üon 0,60 bis 1,20 fRarf

unb barüber gu tragen haben, fo muß bteS notwenbig gu

einer ungeheuren Serfcßärfung beS SßcttbemerbeS führen.

Aber glauben benn bie Herren oon ber Rechten unb
üom 3«ntrum felbft baran, baß bie Heinen unb mittleren

Setriebe üon ber Staffelung einen Sortcil haben würben?
3dj will gang abfeßen üon ben ftatiftifeßen ©egen»
beweifen. ßiegt eS boeß auf ber #anb, baß etne

Sefferung ber Situation für bie Kleinbetriebe nur barauS

fich ergeben fönnte, baß bie großen gegmungen werben,

ben SierpreiS um bie Steuererßößung au fteigem, unb
fie felbft in ben Stanb gefeßt würben, biefelbe Steigerung

eintreten gu laffen, obwohl fie gar fein ober ein relallü
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(Dr. aWötltr [Sagan].)

(a) niebrigereS Steuerplus zu tragen haben. Aber' gerabe

bte Herren, bie ben Parteien ber KommiffionSmehrheit

angeboren, haben eS in ben lebten Moben nicht oft

genug wieberholcn löniten — namentlich in ©aftwirtS»

unb Bolfsoerjammlungen — , baß fte bie Steuererhöhung

io einzuribten beftrebt finb, baß feine ©rhößung beS

BierpreifcS angängig ift. 35aS hoben bie Herren Kollegen

humann, Bauli»BotSbam unb Baßig — um nur einige au

nennen — ftetS betont, unb in ber Breffe biefer Parteien ift

eS immerfort berfünbet toorben.

3b allerbtngS bin ber Überzeugung, baß eine ©r»

höhung beS BierpreifcS fommen mirb unb fomrnen muß;
aber baoon werben bie flcinen Brauereien feinen Borteil

haben. 35cnn bafür toerbeu bie ©roßbetriebe — ober

richtiger bie fapitalfiarfen Betriebe; bte ©röße ift ja

überhaupt nicht maßgebenb unb ein gana relatioer

Begriff — 311 forgen toiffen, baß ihnen bie ntcbrtger be=

fteuerten Kleinbetriebe nicht in bie Quere fommen. 3«
ben großen Stäbten, mo cS feine ober oerfchtoinbenb

wenig Kleinbetriebe unb Mittelbetriebe gibt, werben,

müffen fie ben BlerpreiS fteigern; in ßeineren Orten unb
auf bem Sanbe aber werben fie ihn 3unächft nicht fteigern,

werben fte ihn Pielleidjt mitBerluft füuftlich nieberljalien,

um bie flcincrcn unb mittleren pnächft totzumachen, als»

bann aber bie Bierpreife fouoeräu 3U beftimmen.

(©ehr richtig! linfS.)

Aber, meine Herren, Wie baS auch werben mag, eS

ift nicht zu beftreiten, baß, felbft wenn bie Abwälzung
fchneü unb Pöllig burdjgefüljrt werben fönnte, immerhin
eine fdjwere ©chäbigutig beS ©ewerbeS eintreten müßte
burcf) ben unabweisbaren Büdgang im Konfum. Schon
jeßt ift ja baS Braugewerbe feit bem l. März erheblich

höher belüftet, als eS ehebem ber 3all war. 35ur<h bie

Steigerung ber 3öHe auf ® erfte unb Hopfen, auf $afer
unb Bferbe ift bem norbbeutfehen Braugewerbe allein eine

(b) Mehrbelaftung bon runb 24 Millionen Marf aufgebürbet

worben. Oazu fommt noch, baß bie Söhne eine wefentliche

Steigerung erfahren haben, unb zwar in Borbbeutfblanb
eine wefentlich betrüblichere Steigerung, als baS in Süb*
beutfcßlanb ber Ofatt gewefett ift.

(Sehr richtig! linfS.)

3b toitt Sic nibt nobmalS mit einer längeren Beiße oon

3iffem hier langweilen; aber, meine Herren, wenn Sie
bie in Sübbeutfblanb, fpegiell in Bapern, bezahlten Söhne
mit benjenigen im norbbeutfben Braucreigewerbe per»

gleiben, fo fehen Sie, baß aub Pom fogialen Stanbpunft
auS nibt an ben Berbältniffen gerührt werben foUte, wie

fie fib bei unS cntwiaelt haben.

Meine Herren, eS würbe alfo nab ben Befblüffen
ber Kommiffiou, wenn fie ©ejeßeSfraft erlangen, baS
beutfbe, fpezieü baS norbbeutfepe Braugewerbe aufs

fbwerfte gefährbet werben.

Bun hat ber herr Kollege Bettib borhin gemeint,

baß baS Bier ein feßr teures ©enußmittel fei, unb baß
ber ©enuß beS BiereS ohne ©haben für bie ©rnäßrung
ber Beoölferuug eingefeßränft werben fönnte. Meine
Herren, ib Will mtb nibt mit bem Jöerrn Kollegen SHettib

in eine pßpfiologifbe Kontrooerfe einlaffcn; aber ib glaube

bob feftfteUen zu müffen, baß in bcui Maße, alS ber

Biergenuß zurüefgebrängt wirb, ber SbnapSgenuß zu=

nehmen wirb

(fehr ribtig! linfS),

unb baS mag freilib bent herrn Kollegen Bettib unb
feinen Sreunben, bei betten fib ja bie Branntweinbrennerei
einer ganz befottberen Begünftigung erfreut, nab bem
herzen fein. Mir aber meinen, baß eS im 3nterejfe ber

BolfSgefunbheit liegt, baß an Stelle beS Branntwein»

genuffeS mit ber yrufelgefaßr ein Biergenuß tritt, ber

wefentlib weniger nachteilig — um mich gan3 oorfibtig

auszubrüefen — auf bie ©efunbßeit ber Beoöüerung wirft.

Montag ben 30. Sfpril 1906.

Meine Herren, wenn man nun aber aub bie ©abt (c)

Pom rein fiSfalifben Stanbpunft auS anfteßt, felbft bann
fommt man zu einem anberen ©rgebniS, als bie Befblüffe

ber Kommiffton gutzuheißen; benn eS liegen Beifptele

genug bafür Por, baß nab einer folchcn Stcuererßößung,

Wie fie hier nab ben Befblüffen ber Kommiffion borge»

fblagen ift, zwar zunäcbft eine Steigerung, aber alSbann
— um mib ganz Poifibtig auSzubrüden — eine Be»

tarbierung im Anwabfen beS jtnanzertrageS eingetreten ift.

3n ber ©ingabe ber Berliner hanbelSfamtner wirb baS

im einzelnen für Bapern bargelegt, wo zunäbft 1873
18 1

/, Millionen Marf einfamen, 1889 33Vt Millionen;

bon biefent 3aßre ab, in welbent bie Steuer bebeutenb

erhöht worben ift, weift bie bortige ©iunaßme teilweife

nur nob geringe Steigerungen, teilweife nibt unerheblibe

Biidgängc auf, unb fte beträgt für 1903 nur etwa

600 000 Marf mehr als für 1889. 35iefelbe ©rfbeinung
Zeigt fib in Mürttcmbcrg unb in Baben.

Meine Herren, bie Ausführungen beS herrn Kollegen

Bettib gingen beS weiteren bahin, baß bie ©aftwirte feßr

wohl in ber Sage feien, bie nab feiner Meinung geringe

Mehrbelaftung auf fib zu nehmen, ©r fteüte e§ fo bar,

als ob ber ©aftwirtSftanb heutzutage eine 3>tffabtSflätte

für ungefunbe ©jiftenzen fei, unb glaubte es, wenn nibt

als ein befonbercS ©lüd, fo bob feineswegs als bebauerlicß

bezeibuen zu foüeu, wenn aus bem ©aftwirtsftanbe fo

unb fo Piele ©fiften3en auSgefbaltet, b. ß. Zu ©runbe
gerichtet würben. 3b beide beffer über ben beutfben

©aftwirtSftanb. ©ewiß, wie cS unter ben Agrariern,

unter ben ©utSbefißern uitb in jebem anberen Stanbe aub,
eine ganze Anzahl Seute gibt, bie ihrer Aufgabe nibt ge»

wabfeit finb, fo ift baSfelbe bei ben ©aftwirten ber gaH;
baS foH nicht beftriiien werben. Aber wenn in trgenb

einer Station fib bie ©aftwirte eines befonberen BertrauenS

erfreuen, fo ift eS gerabe bei ber beutfben ber gaH. 35aS

fann mau fbon aus bem llmftanbe folgern, baß bie (D)

beutfben ©aftwirtSbebienfteten in ber ganzen Melt bie

gefubteften finb unb üb als Kulturträger beS 35eutfbtum8
tn allen Sänbern ermetfen.

Um nun weiter barzutun, baß eine Abwälzung ber

Steuer auf bie ©aftwirte gerebtfertigt erfbeine, hat fib

ber herr Kollege Bettib auf jene fonberbare, im BeicßS»

fbaßamt aufgemabte Statiftif geftiißt, nab welber —
wie ber herr Kollege fagte, 20 Bfcnuig Sbanfnußen —
nab ber Statiftif waren eS 22, 26 Bfennig — pro

heftoliter — bem ©aftwirt perbleiben, ©ine fonberbarere

Statiftif alS bieje, bie uitS — ib fann nibt fagen, mit»

geteilt, fonbem porentbalten worben ift

(fepr ribtig! linfS)

in ber Sinanzfommiffion, ift mir überhaupt 110b nibt
Porgefommcn. 2>ort würbe auf biefc Statiftif bezug
genommen, unb ba hieß in ber einen Biabinz fbwanft
ber SbanfpreiS um fo unb fo oicl bis fo unb fo Piel.

35a bat ib, man rnöbte uns bie Xabeüc zugänglich rnaben;
wir haben fie nibt zu fehen befommen. ©ine anbere

Tabelle erhielten wir, unb wir haben unS ba aHerbingS

auSrebnen fönnen, welbe greife in ben einzelnen BtoPinzen
in Anfaß gebrabt worben finb. Mir waren aber grabe

babureß in ber Sage, nachsutneifeti, in wie unlogifber Meife
bie Schlußfolgerungen fcitenS beS Beib$)baßamtS auS
biefem angeblich tatfäbltben Material gezogen worben
finb. Um SDurbfbnittSpreife zu berebnen, hat man nibt

bie Quantitäten in betrabt gezogen, wie eS bob unum»
gänglib nötig gewefen Wäre, fonbem man hat bie

Minbeftpreife in bie höbftpreife biplbcrt unb fo bie

©bwanfuugen auSgerebnet, wie fte bem BeibSfbaßamt
genehm waren. Mie bie einzelnen 3iffern entfianben finb,

bin ib nibt in ber Sage zu unterfuben. 35ie Sbwanfungen
finb fo groß, baß ib annehmen muß, bie ©rhebungen
haben zum Seil in folbcn Sofalen ftattgefunben, bet
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(Dr. WittUcr [©agan].)

(a) benen ber Sterberbraudj niept bic ßauptfacpe ift, fonbern

wo ben Säften noep anbere Seniiffe geboten toerben, tn

Animterfnetpen ufw. 2Iud) pat man ganz überfepen, bap
auSeinanbergepalten werben mup bet ben berfcpiebetten

JBierpretfcn, ob baS Sier au§ bemfelben Ort ober auS ber

gerne bezogen toorben ift. SQßaS tn btefer Seztepung für

ungeheure Differenzen borfommen, bafür war icp ein

Seifptel feftzufteßen wäprenb ber Öfierpaufe felbft in ber

Sage. 3n einem fReftaurant in ber JRibiera würbe Sier

auS Sttlwaufee geboten 311m greife bon 80 3 cittcftmi für

bie glafepe. SBettn folepeS Sier pierpcr geliefert würbe,
— bteüeidjt fommt eS noep bazu, bap bei uns anterifanifcpcS

Ster eingefüprt wirb, wenn gegen baS Sraucreigcwerbe

weiter fo loSgewirtfcpaftet Wirb —
, bann werben biel=

Ieidjt noep größere Differenzen feftzufteHen fein. DaS
Will aber gar nieptS bcfagen. Der normale (gewinn beS

beutfepen SafiwtrtS beläuft ficß nacp einer ©tatiftif, bie

neuließ. Wenn iep nicht irre, bon einem rpeinifepen

Srauereibertreter aufgemaept worben ift, auf 1200 bt$

1500 SRarf pro 3apr.

Der ßerr Abgeorbnete Stettin pat eS fo bargeftellt,

als ob Sewütn unb Stnnapmen gleicpbebeutenb fei. Der
Saftwirt bat aber niept bloß Sier zu berfdjänfen, er bat

auep baS ßofal zu Unterbalten unb feinen Säften bie«

unb jenes zu gewähren, was mit bem SterauSfcpanf niept

in unmittelbarem 3ufammenpatig ftept. Dies ift in Sorb*

beutfcplanb in biel böbrrent 2Rape ber gaH als itt ©iib=

beutfdjlattb, wo tnepr Sier getrunfen unb weniger fonft

beanfpruept wirb. 3n fRorbbeutfcplanb werben, um nur

ein Seifpiel zu neunen, bte Semmeln gratis geliefert, in

©übbeutfcplanb berechnet, bic AuSfiattuitg ber Bofale ift

bet uns beffer als im ©üben ufw.

Unb wenn matt fagt, bie norbbeutftpen Saftwirte

fönnten grabe fparett au ber Sinricptung, an ber AuS*
ftattung ber ßofale, fo bergtpt man, bap fte niept auS

(B) eigenem Antriebe bte fogenannten Sierpaläpe in ber

griebriepftrape gebaut paben. ©inb fie niept bazu ge*

ZWungen worben burep bie Srauereien auS bem ©üben,
wie „©paten", Sf4orr ufw., bie bereits borper Sier*

paläpe ba errichtet patten? DaS mup man aüeS babei

in Setracpt ziepen.

SRun pat £err College Stetticp mit befonberer Smppafe
barauf pingewiefen, bap einem Saftwirte für ein gapr
ein Abftanb bon 50 000 2Rarf — wenn icp niept irre —
gezapU worben ift. 2üaS baS für ein Saftwirt war, pat

ßerr fRctticp niept berraten. 3dj glaube aber niept fepl

ZU gepen, wenn t<p borauSfcpe, bap es niept weit bout

SotSbamer Sßlap gewefen ift, bei ber Ausführung eines

Pleubaus, wo man baS betreffenbe 2ofal halb räumen
Iaffen mnpte, um ben ganzen Sau in orbnungSmäpiger

SBeife fortfüpren zu fönnen.

(©epr rieptig! linrs.)

^ebenfalls werben ba aupcrgewöpitlicpe Serpältniffe Slap
gegriffen paben; benn ßerr SfoHcgc SRetttcp wirb boep

wopl niept behaupten wollen, bap bie beutfepen Saftwirte

burcpfcpnittlicp 50000 9Rarf in iprem Setriebe Iufrteren!

Dabon fann niept bie Ptebc fein.

Snblicp pat ßerr College jRetticp eS fo barzuftellen

S
efucpt, als ob bie gaffung ber Sfommtfflon niept in

Blberfprucp ftänbe mit bem § 6 beS glottengefepeS. 3ep
Will auf feine bieSbezüglicpen Ausführungen pier niept

eingepen, ba wir noep Selcgenpcit genug paben werben,

unS bamit zu befepäftigen, wenn wir auf baS 9Rantel*

gefep zu fpreepen fommen. 3<P hätte eS lieber gefepen,

Wenn wir baS Stantelgefep eper pätten biSfutieren fönnen

alS bie einzelnen ©teuerfragen; iep habe miep aber, nacp*

bem fiep im ©eniorenfonbent eine Skprpeit bagegen er*

flärt patte, bem nidjt wiberfepen wollen. 34 bepalte

mir jeboep au8brücfli4 bor, Sinzelpetten 3U biSfutieren,

Wenn Wir babei ftnb.

Sbenfo, meine ßerren, will iep auf ben Sergleiep mit (c)

©übbeutfeplanb an biefer ©teile niept näper eingepen.

Die grage ber ObergangSabgaben werben wir an einer

anberen ©teile ber Sorlage noep näper biSfutieren fönnen.

3ep fomme zu bem SrgebntS, bap ber Antrag Seefer

S
ieifeltoS niept beffer ift als bie SegterungSborlage,

on auS bem Srunbe niept, weil er eine weitere

©pannung etabliert zwifepen bem unterfteu unb oberften

©taffelfap unb alfo ben Sparafter ber Sraufteuer als

einer ©trafftcuer für bie tedjuifepen gortfepritte beS Srop*
betrieb« berfepärft.

ABaS wir im galle ber Annapme beS Antrags
Seefer zu erwarten pätten, paben bie SBortc beS ßerrn
ftotlegen SRettiep flar genug zum AuSbruef gebraept. Sr
pat gefagt, bap, wenn bie bon ber ©teuerfommiffion auf
Antrag Seefer befeploffenen ©taffelfäße jept bom ÜleicpStag

angenommen Würben, bieS nur alS AbfcplagSzapIung gelten

fönne auf baS zu erftrebenbe SnbergebniS eener Sleiep*

ftellung ber norbbeutftpen mit ben baperifdjen ©taffel*

l'äpen, unb bap eS feine SRupe geben werbe im
Sraugcwerbe, bis baS Snbziel einer Sleieppeit ber Srau*
malzfteuer für baS ganze beutfepe ©teuergebiet erreicht

worben fei. 34 geftepe, bap i4 für eine gnbuftrie niepts

für fo berberbliep eraepte, als wenn fte fort unb fort

burep jiaatliepe Singriffe beläfiigt wirb. AuS biefem

Srunbe bin icp niemals bafür, bap einem ßunbe ber

©epwatt3 ftüefweiS abgefepnitten wirb. Aber wenn iep

auep baS Snbziel einer einheitlichen beutfepen Sraumalz*
fteuer für erftrcbenSwert palte, fo fann iep miep boep niept

auf eine Srpöpung ber norbbeutftpen, fonbern nur auf

eine ÜRinberung ber fübbeutfepen Sierjteuer einlaffen, um
3U einem Sbenmap zu gelangen.

(©epr gut! HnfS.)

DaS eine mö^te icp ©ie auep noep bitten niept

auper aept zu Iaffen, bap ©ie mit einer ©onberfteuer für

bie Sropbetriebe, wie fie im Antrag Seefer, bezw. im (d)

fommiffonSbefepIup oorgefepen ift, benn bo4 niept auS*

fepliepliep, ja icp möepte fagen, niept einmal ooruepmliep

baS Sropfapital treffen; benn bie Anteilfcpetne ber

gropen Srauereien, in ber Stobinz bielleicpt notp mepr
als in ber fRetcpSpauptftabt, ftnb bielfacp in beit !öänben

beS 3RittelftanbeS.

(©epr wapr! linfS.)

Unb baS nennen ©ie eine praftifepe SRittelftanbSpolitif,

wenn ©ie SfapitalSanlagen beS SRiitelftanbS berniepten

unb gleichzeitig bem gefamten Saftwirtsftanb, ber boep

auep zumcift zum ÜRittclftanb zäplt, fepwere neue 2aften

aufbürben? 9tein, was ©ie burep 3pre Art ber SefepcS*

maeperei erzielen werben, ift, bap ©ie bie 3°PI ber

9Ripöergniigtcn im ßanbe auf baS beträeptlicpftc fteigertt

unb fo SJaffer in güHe auf bie 9Rüplen berjenigen Sßartei

bringen, bie tton biefer Unzufriebenpeit lebt unb mit btefer

Unzufriebenpeit Sefcpäfte maept.

(ßebpafter Seifall linfS.)

tyrafibeut: DaS SBort pat ber ßerrSePoHmäcptigte zum
SunbeSrat, ©taatSfefretär beS fRetepSfepapamtS, SBirfliepc

Sepeime 5Rat greiperr b. ©tengel.

greiperr t>. ©tengel, Sirflicper Sepeinter 9tat,

©taatSfefretär beS JReicpSfcpapatntS, Sebolltnätptigter zum
SunbeSrat: Steine ßerrett, beüor i4 auf bie Ausführungen
beS ßerrn SorrebnerS eingepe, bic mir zu einigen Sr*
wiberungen Serattlaffung geben, brängt eS miep, tn Scr=

tretung beS ßerrn SleitpSfanzlerS namens ber Pcrbünbeten

^Regierungen bie ßingcbuttg unb inSbefonbere auep bie

©aepliepreit banfenb anzuerfennen, mit ber bie SÜommtffion

bie ipr bon bem S^mitn übertragene, ungemein grope

unb fepwierige Aufgabe in langen unb fauren SBocpen zu

löfen berfuept pat.

(Srabo!)
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(gre'i&m t>. ®Cf«fl«l.)

(a) Sie? gum auSbrucf gu bringen, meine Herren, hielt lcß

mich um fo mehr für üerpfticßtet, al? bie arbeiten ber

!?ommiffton unb ißre Ergebniffe üon mannen ©eiten,

inSbefonbcre auch in ber treffe, eine Beurteilung erfahren

haben, bie ich al? eine gerechte nicht erachten tann.

(©ehr richtig! rechte unb bei ben BattonaUiberalen.)

DJieine Herren, wenn ber ®etft, ber bie Arbeit ber

ftommiffton fort unb fort geleitet hot unb fie hoffentlich

leiten roirb 618 gum abfcßluffe ihrer arbeiten, ber woßl

in wenigen Sagen in auSficßt gu nehmen ift, auch bie

arbeiten biefeS hohen £aufe? leitet, fomeit baSfelbe ftch

jefct mit ber Borlage in ätociter ßlnie befaffen toirb, fo

barf wohl mit 3u»crftt^t erhofft unb erwartet werben,

baß ungeachtet mancher SBängel unb mancher Sßcr=

fchiebenheiten in ber auffaffung, bie fi<h bei ber Beratung

ber Vorlage in ber Äommiffion ergeben haben, gleichwohl

auf ein Ergebnis gerechnet werben fann, ba? unferem

beutfchen Baterlanbe gewiß nur gum ©egen gereichen wirb.

2Ba? nun bie auSfüßrungen be8 §errn Borrebner?

anlangt, fo fann ich hier nur bie in bem Plenum be8

BetcßStag? unb auch in ber Sfommlffton fdjon mehrfach

abgegebene ErHärung wieberßolen, baß bie annahme, al8

hatten bie Erhebungen, bie über bie Bierpretfe üon un?

gepflogen worben finb, bie ©eftaltung ber Bcgierung?*

borlage auch nur im gcrtngflen beeinflußt, eine burcßau?

ungutreffenbe ifi. Bet ber auSarbeitung ber Vorlage

haben bie Erhebungen, beren ber Jperr Borrebner foeben

Erwähnung getan hat, überhaupt noch nicht oorgelegen.

Sie Einleitungen ju biefen (Sr^ebungen finb am 25. Bo*
oentber bc8 abgelaufeneit 3ößre? getroffen worben, alfo

ju einer 3rit, meine Herren, wo ber Braufteuergefefcentwurf

bie Beratungen im BunbeSrat fchon pafftert hatte, 3U einer

3eit, al8 bie Borlage an ba? hoh e £>au? bereits im
Srucf fertiggefteßt mar. ES beftanb, meine Herren, üon

anfang gar nicht bie abficht, ba? Blaterial, ba? wir auf

(B) biefem SBegc gefammelt hatten, ber ftommtffion üorgu*

legen. Sie Erhebungen waren 3unäcßft nur üeranlaßt

worben burdj üerfchiebene Brcßäußerungen, bie ftch mit

ben BreiSüerßältnlffen bc8 Biere? innerhalb unb außer*

halb ber Braufteuergemeinfchaft befcßäftigt hatten. Siefe

Breßäußerungen legten innerhalb ber Beicßsfcßafcüerwaltung

ben SOunfdj nahe, einige? Biaterial über bie #öße ber

©anter* unb ber auSfcßanfpreife be8 Biere? in ben üer*

fchiebenen ©ebtcten be? BetcßeS gu erhalten. ES
follte für un? feine eigentliche lücfenlofe ©tatiftif

befchafft werben-, ba? war fchon um beSmiüen nid^t

möglich, weil un? bie erforberlicße 3eh unb bie

geeigneten £ilf?fräfie bagu fehlten. 2Btr wollten burch

btefe üereingelten Erhebungen, bie üon un? oorgenommen
Würben, nur ein ungefähre? Bilb baüon erhalten, ob bte

Stußerungen, bie gu unferer Stenntni? gelangt waren, im
allgemeinen gntreffenb wären. Ste Erhebungen würben
übrigen? in nicht weniger al? 148 Ortfcßaften in aßen

Seilen be? Beicße?, nicht bloß innerhalb ber Braufteuer*

gemeinfdjaft, fonbern auch in ben fübbeutfchen ©taaten

oorgenommen, alfo in einem fo auSgcbeßnten ©ebiete,

baß immerhin erwartet werben fonnte, baß ba? ©cfamt*
bilb, ba? un? biefc Erhebungen geben würben, wenigften?

im allgemeinen etn gutrcffenbe? fein Würbe. Sa? war
nach uitfereit BJahrneßmungen in ber Sat auch ber ftafl,

unb ich glaube, baß ber §err Borrebner ben 3ntereffen

ber BMrie unb biefem 3nbuftriegwefg feinen feßr großen

Sienft baburcß erwiefen hat, baß er heute wieberum im
Blenum be? BetcßStag? auf biefen ©egenftanb gurücf*

gefommen ift. 8öir haben unfererfeit? bte angelegenheit

bureßau? objeftiü behanbelt.

Sic Erhebungen geigen auch nicht bloß hoh« au?=
feßanfpreife unb hohe Unterfchiebe gwifeßen ben au?=
feßanfpretfen unb ben ©auterpreifen, fonbern — wir finb

gang fachlich babei gu äßerfe gegangen — biefe Er*

SBontag ben BO. april 1906
:

mittlungen enthalten auch niebrigere auSfchanfpreife unb (o)

geringe Unterfchiebe 3Wifchen ben äuSfcßanf* unb ben

©anterpreifen. ©o oft biefer Erhebungen unfererfeit?

gebacht worben ift, habe ich f? nicht unterlaffen, um
jebern SBtßüerftänbniffe in ber Bidjtung porgubeugen, gang

befonber? ßerüorgußeben, baß e? fief) babei lebigtich um
bie aritßmetifche Siffereng gwifeßen ben ©anterpreifen unb
ben auSfeßanfpreifen unb nicht barum ßanbelte, etwa ben
Beingewinn ber SBtrte ermitteln unb feftfteßen gu woßen.
Bteine Herren, ber ©cßanfnußen, üon bem in biefen Er*

gebniffen ber Erhebungen bie Bebe ifi, ift alfo nur —
ich fann ba? nicht oft genug wieberßolen — ber rohe

©cßanftiufcen unb Hießt ber Beingewinn. Um ben burch*

fcßnittlicßen Beingewinn gu ermitteln, würben wir aßer

BorauSficßt nach Erhebungen haben anfteßen müffen, bic

üielleicßt nach Oaßren faum gu einem befriebigenben

abfcßluß hätten gebracht werben fönnen.

Bteine Herren, biefe Erhebungen, bie wir nun in

ber ftommiffion auf beren Berlangen mitgeteilt haben,

ftnb fowoßl in ber ftommiffion felbft al? aueß in ber

Breffe mehrfach ©egenftanb lebhafter angriffe geworben,

unb auch ber £>err Borrebner hat e? heute nießt unter*

laffen, auf biefe angriffe gurüefgufommen unb fte gu

Wieberßolen. E? ift iu?bcfonbere bemängelt worben, baß
man in ber auSmaßl ber Orte nicht richtig üerfaßren fei;

e? ift bemängelt worben, baß fleine Öanbgemetnben, Heine

gemerbreteße Orte unb Orte in 3nbuftriebegirfen nießt

genügenb beriieffteßtigt worben feien; e? ift bemängelt
worben, baß bie ftcftftcflungen ferner nicht auf bie

fämtlicßen ©cßanfftätten ber Orte, in benen Erhebungen
gepflogen worben feien, unb nießt auf fämtlicße gum
äuSfcßanf bort fommenben Bierforten auSgebeßnt worben
feien; unb e? würbe behauptet: wenn ba? gefächen wäre, fo

würbe ftch aßer BorauSficßt nach rin gang anbere? Bcfultat

ergeben haben. Bun ftnb 3War beim BeicßSfäafcamt eine

Beiße üon Briüatäußerungen eingegangen, in benen bic (D)

Unterfchiebe gwifeßen ben ©anterpreifen unb ben au?*
feßanfpreifen tetlwetfc fogar noch höß^ angegeben jinb

al? in unferen BMtieilungen. Um aber außerbem no^
feftgufteßen, inwieweit bie gemachten au?ftellungen be*

reeßtigte wären, habe icß in ber 3®if<ßcngeit, wäßrenb ber

Baufe über Oftem, noch weitere Erhebungen üeranlaßt in

Oftpreußen, in Branbcnburg unb EBeftfalen, alfo in

brei ©cbietSteilen ber norbbeutfeßen Braufteuergemeinfchaft,

bie fteß bitrcß ba? gange Beicß üon Dften nach SBeften

ßinbureßgiehen, unb wir haben babei befonber? auch

Heinere Orte mit Ianbrnirtfchaftlicßer unb mit inbuftrießer

Beüölferung unb auch folcße Orte, in benen eine ©arnifon
liegt, auSgewäßlt unb bie Ermittelungen bieSmal auf bie

fämtlicßen ©cßanfftätten, fornett bte? aber bei ber großen

3aßl ber Betriebe nießt tunlich erfeßien, wenigften? auf

afle arten üon ©cßanfftätten in ben betreffenben Orten
auSgebeßnt. B3ir haben babei nur außer Betracht ge*

laffen bie SfafinoS, bann bie Sfanttnen u. bgl. fowie bie

fogenannten animierfucipeu, weil ja bie Brrifc bort auch

ungewöhnliche gu fein pflegen. 3m übrigen aber haben
wir fogar bie Erhebungen auSgebeßnt auf bic fämtlicßen

in ben eingelnen ©cßanfftätten unb auSfcßanflofalen gum
äuSfcßanf fommenben, im ©ebiete ber Braufteuergemein*

feßaft ßergefteßten Bierarten, auf bie Bierarten, bie nteßt

innerhalb ber Braufteuergemeinfchaft ßergefteßt werben,

haben wir — ba? möchte ich mit Bücfftdjt auf bie auS*
füßrungen be? $errn Borrebner? befonber? betonen —
unfere Erhebungen nießt auSbeßncn 3u foßen geglaubt.

Bun, meine Herren, haben auch biefe Erhebungen bie

Bicßtigfeit ber Ergebniffe jener früheren Ermittelungen

üoflauf beftätigt; ja, fogar, meine Herren, haben biefe

neueren genaueren unb eingeßenben Erhebungen ergeben,

baß bie ©(ßäßungen, gu benen un? bie früheren Ermitte*

hingen geführt haben, noch recht ntebrige waren.
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(gitibm t». Stengel.)

(A) 3n Dftpreufeen bemegt ficb ber ©anterpreig für

ßagerbter gmlfdjen 14 unb 17 SJlarf pro §eftoIiter, ber

©ebanfpreig gmifd&en 33 9J?arf (tn ben geringeren SBirt*

febaften) unb 50 SJlarf (in ben befferen SBtrtfcbaften). 25er

llnterfcbieb gmifeben ©anterpreig unb Augfcbanfpreig be*

trögt 16 begro. 19 SJlarf big 33 begm. 36 SJlarf pro

ßeftoliter. ©o beträgt, um nur einige befonbere Söclfpiele

berauggugreifen, in etnem Heineren ©täbtdjen mit einer

teilmetfe tnbuftrietlen Bebölferung Don 8000 ©inmobnern
einfcblie&licb 1000 SJlann SJlilitär ber ©anterpreig bc8 im
Orte öergefteüten Siereg 14 SJlarf unb ber ©ebanfpreig

in befferen SBirtfcbaften 40 unb 50 ÜTJarf pro fteftoliter,

ber llnterfcbieb alfo 26 begm. 36 SJlarf, in geringeren

SBirtfdjaften 33,3 SJlarf, ber llnterfcbieb bemnacb 19,3

SJlarf. 35er ©anterpreig be8 au8 anbereit Orten ber

Srauftcucrgemeinfcbaft eingefiiljrien Siereg beträgt 17 SJlarf,

ber ©djanrpretg 40 unb 50 SJlarf pro £eHoIiter, ber

llnterfcbieb alfo 23 unb 33 SJlarf.

3n einem Meinen 35orfe berfelben 5^roDinj beträgt

ber ©anterpreig 15 SJlarf, ber ©djanfpreig 40 ÜJlarf, ber

llnterfcbieb gmifd)en beiben 25 SJlarf; in einem anberen

Meinen 2)orfe ber ©anterpreig 15 ÜJlarf, ber ©ebanfpreig

33 SJlarf, ber llnterfcbieb ^ier alfo 18 ÜJlarf 3tt einem
britten Derfebrgreidjen 35orfe mit Sfleinbabnftatton ftettt

fitb ber ©anterpreig für ßagerbier auf 15,40 SJlarf, ber

©djanfpreig auf 33,3 big 40 SJlarf, ber llnterfcbieb auf

17,90 big 24,60 SJlarf. 3n beit Brobingen Branbenburg
unb SBeftfalen geigt fid) eine gröbere Serfcbicbenbeit in

ben Sierpreigbcrbältniffen ber einzelnen Orte alg in Dft=

preufsen. Auch ^ier tann icb 3bnen einige djarafteriftifebe

Betfpiele, unb gmar gunäcbft aug ber Sßrobing Branben*
bürg, b^forbeben. 3n einem großenteils Don Arbeitern

betoobnten gröberen Sororte Berlins beträgt ber ©anier*
preig für ßagerbier 16 ÜJlarf, ber ©ebanfpreig in ben

befferen SBirtfdjaften 40 ÜJlarf, ber llnterfcbieb 24 SJlarf;

(B)
in geringeren SBirtfcbaften 33,3 SJlarf, ber llnterfcbieb

bemnacb 17,3 ÜJlarf. 3n einem branbenburglfdjen

3nbuftricorte Don etrna 23 000 ©inmobnern beträgt ber

©anterpreig 17,5, ber ©ebanfpreig in ben befferen 3öirt=

febaften 40 ÜJlarf, ber llnterfcbieb bemnacb 22,5; in gc=

ringeren SBirtfcbaften 37,5, ber llnterfcbieb 20 SJlarr. 3n
einem ßanbftäbtcbcn ooit rititb 1800 ©inmobnern beträgt ber

©anterpreig für ßagerbier 16 SJlarr, ber ©ebanfpreig 37,5

unb 40 ÜJlarf, ber llnterfcbieb gmifeben betben 21,5 unb
24 SJlarf; ber ©anterpreig für Berfanbbier 18 SJlarf, ber

Augfcbanfpreig 37,5 unb 40 ÜJlarf, ber llnterfcbieb 19,5

unb 22 ÜJlarf. 3« einem gctoerbrcicben ßanbftäbtcben mit

ÜJlilitär beträgt ber ©anterpreig 15,23, ber ©ebanfpreig

in ben befferen SBirtfdjaften 37,5 unb 40 ÜJlarf, ber Unter*

fdjicb 22,27 unb 24,77 ÜJlarf; in ben geringeren SBirt*

febaften 33 unb 37,5 ÜJlarf, ber llnterfcfjieb 17,77 unb
22,27 ÜJlarf.

Ülun noch ein paar Seifpiele für SBeftfalen, um gang

S
etreu unb ooUftänbig bic Angelegenheit hier gu bebanbeln.

in einer menig gemerb* unb inbuftrtercicbcn Beamten*
unb ÜJlilitärftabt Don 25 000 ©inmobnern beträgt ber

©anterpreig 18 ÜJlarf, ber ©ebanfpreig in ben befferen

SBirtfcbaften 40 ÜJlarf, ber llnterfcbieb bemgemäfj 22 ÜJlarf;

in geringeren SBirtfdjaften ber Slu8fdjanfprei8 37,5 ÜJlarf,

ber Unterfdjieb 19,5 ÜJlarf. 3n einem ßanbftäbtcben Don
4000 ©inmobnern beträgt ber ©anterpreig 17 SJlarf, Der

©ebanfpreig 40 SJlarf, ber llnterfcbieb 23 SJlarf. ©benfo
finb bie ÜSreigunterfdjtebe tn gmei ßanbgemeinben Don runb
1000 ©inmobnern. ©nbltdj beträgt in einer 3nbuftrieftabt

Don über 100 000 ©inmobneru ber ©anterpreig für ßager*
hier 18 ÜJlarf, ber ©ebanfpreig in ben befferen SBirtfcbaften

50 big 62,6 ÜJlarf, ber llnterfcbieb 32 unb 44,5 SJlarf;

in mittleren unb geringeren SBirtfcbaften 30 big 40 SJlarf,

ber llnterfcbieb 12 big 22 SJlarf.

SJleinc Herren, ba8 ift alfo bag ©rgebnig ber ein*
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gebenben llnterfucßungen, bie mir pflegen gu foften glaubten, (C)

naebbem bie fticbmeifen ©rbebungen, bie mir urfprünglicb

Dorgcnommen batten, fomobl in ber Ißreffe alg auch in

ber Sfommiffion Don berfdjiebenen ©eiten angegmeifelt

morben mären. 3cb bitte bag £>aug, gu entfdjeiben,

ob biefe eingebenben ©rbebungen nicht geeignet finb, für
bie Uücbtigfcit unferer früheren ©djäfjungen burdjaug gu

fpreeben, biefe ©cfjäbungcn im ©cgcnteil noch alg hinter

ben mabren 25ifferengbeträgen gurücfblcibenb erfebeinen

gu laffen.

3um ©(bluffe möchte icb aber gum fo unb fo Dielten

ÜJlale miebcrbolen, baft eg fid) bei allen biefen fahlen
nicht um ben Slettogeroinn ber betreffenben SBirtc banbclt,

fonbern lebiglicb um ben Sruttogeminn, mcil mir eben

nicht in ber ßage finb, ohne bie umfaffenbfien unb lang*

mierigften ©rbebungen, bie ßaften ber Derfdjiebenften Art,

bie auf ben Setrieben ruhen, gu ermitteln unb biefe

Stoffen abguglcicben gegenüber ben Bruttoeinnahmen.

SBabrfcbeinlicb, meine Herren, ift aber in SBirMtcbfeit ber

Bruttogeminn noch ein erheblich höherer, alg aug biefent

SJlaterial erhellt, unb gmar aug bem ©runbe, mell bei

biefen Aufteilungen unb Berechnungen Dtelfadj nicht in

Betracht gegogen finb einmal bie Bonififationen unb
Üiabatte, bie in einer Üicibe Don fällen Don feiten ber

Brauer ben SBirten gemährt merben, unb meil enblicb

ftetS baoon auggegangen ift, bafe aug einem ftcftoltter

Bier beim Augfdjanf mirflidj nur bunbert ßiter

Bier gum Abfap an ben ftonfumenten gelangen. Ob
bag ber gaH ift, ob eg Je nach ßaae ber Serbältniffe,

menn ©ile nottut, bei rnärmerem SBetter u. bgl. mit

bem beften SBiHem bem, ber bag Bier Dergapft, über*

banpt möglich ift, bag gu beurteilen, ftefle ich benen an*

beim, bic in ber ßage finb, ba unb bort felbft gu be*

obaebten unb gu bemeffen, mic eg ficb mit bem Augfdjanf
tatfädjlicfj Derbält. Alfo biefer Sunft ift babei gang

aufter Betracht gelaffen. 35a8 ift noch ein ftiller ©onber* (D)

gemtnn, ber nebenher läuft, bcgüglid) beffen ich aber

bur^aug feine Anflage gegen bic betreffenben ©emerbe*
treibenben erbeben mlD; icb crfenne im ©egenteil an, baft

in einer Ülcibe Don fällen biefer Slebengeminn fogar ein

uuDermeiblicber ift.

©g fommt für bic grage ber Belaftung beS Bierg
mit ber Braufteuer auch gar nicht fo febr barauf an, nun
feftgufteHen, mie hoch ber Üteingeroinn ift, ber bem SBirt

Derbleibt, fonbern eg tft febon genügeitb, menn mir ein

Mareg Süb barüber haben, mie buch ber Ülobgcminn ift,

mclcber llnterfcbieb beftebt gmifeben bem ©anterpreig unb
bem Augfcbattfpreig, unb eg fragt ftd) nur, meine Herren,

menn man biefe grojjen Brei^biffereitgeii ing Auge faßt,

ob bem gegenüber bie ©rböbung ber Braufteuer, auch mie

ftc nach ber ÜlegienitiggDorlage in Aubftcbt genommen
mar, Don annäbernb einem halben Bßnnig pro ©etbcl,

überhaupt noch eine ülolle fpieleu faun.

(©eftr richtig! recßtS.)

SJtäftbent: ®ag SBort bat ber £crr Abgeorbnete
Dr. Bedfer (Reffen).

Dr. Becfer (Reffen), Abgeorbneter: SJleinc Herren,

ber !&err Abgeorbnete üJlüüer (©agan) bat feine Aug*
fubrungeit bamit gefdfjloffen, baft er ernärte, feine

politifdjen Srfunbe mären nicht in ber ßage, für ben

Sfommiffiongbefdbluft, mie er ung ießt Dorltegt, ftimmen
gu fönnen, ba biefer Antrag nicht beffereg barftcHc alg

bie ülegierunggDorlage felbft. demgegenüber glaube ich

boeb betonen gu müffen, baft ber Dorlie^enbe Befcblnft ber

©teuerfommiffton ficb in gang mefentluben Bunften üon
ber ÜlegierunggDorlage unterfdjeibet, unb gmar gerabe in

Bunften, bie etmag beffereg bebeuten.

(©ehr richtig! redjtg unb bei ben Ülationalliberalen.)
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(Dr. ©erfcr [Reffen].)

(a) 3unächft mar in ber BcgferuttgBborlage borgefehen,

baft l^on für bic aHerfleinften Brauereien ber feiger be=

ftehenbe ©ab bon 4 9Jlarf pro 3)oppeljeniner attaij auf

7 3Jiar! erhöbt merben follte. Bieinc politifc^en greunbe

finb ber Sluffaffung, baff mit einer fo ftarfen ^eranjieiiung

auch biefer fietnften Betriebe beren ®fifienj auf baB fdjmcrftc

gefährbet erfdjeinen mühte, uub mir fonnten unB beBhalb

unter feinen Uinftänben ba$u berftehen, nach biefer Bichtung

f)in ber SRegtcrungBDoriagc jujuftimmen. 2Btr haben biel*

mehr geglaubt, im Sntereffc ber mittleren unb fleinen

©jlftenjen beB BrauerctgemcrbeB, bie ja ferner gegen bic

ffonfurrenj ber ©rofebetrlebe ju fämpfen haben, BeffcreS

an bie ©teile ber SHegierungBborlage 311 (eben, baburch,

bah mir eine nach unferem ©rnteffen berechtigte ©taffelung

eingeführt haben berart, bah mir junächft bie flcinften

Betriebe non jeber meitercit Selaftung freigelaffen miffen

mollieu unb bann eine allmähliche madjfenbe ©taffelung

einjuführen berfuchten, bie cinerfeiiB eB auch noch ben

mittleren Betrieben ermöglichte, $u ben fehljertgen greifen

baB Bier probateren unb abgeben ju fönnen, unb bic

anbererfeitS nicht ju einer ©rbroffelttng ber groben

Brauereien führen fonnte.

2luherbem aber muh ich bod» auch bem §crrn Sb«
georbneten Dr. ÜJiüDer (©agan) gegenüber bemerfen, bah

fich unfere borgelegte ©taffelung baburch mcfcntlid) bon

ber BegierungBborlage unterfcheibet, bah lefctere befannt-

lid) borgefchen hatte, baB gefamte Brauercigemerbe biel

ftärfer 311 belaftcn, inbem fie nicht meniger alB 67 BHQionen
auB ber Bierfteuer jur Sanierung ber SieichBfinangen

hcrauSholen moHte, mährenb burch nuferen Borfchlag be=

fanntllcf) Iebiglich bie gefamte Belüftung beB Brauerei»

gemerbeS in 3ofunft nur 27 biB 29 SMionen Btarf be=

tragen bürftc. 3d) glaube, eB ftnb baB bod) 3toei gan3

gcmichtige UnterfcheibungBmerfmale, unb eB ift nicht er*

flärlid), mic ber §err Slbgeorbnete Dr. Biüüer (©agan)
(b) jagen fann, bah er beBhalb nicht für btefen Slntrag

ftimmen fann, meil er nicht mcfcntlid) anbereB alB bie

SHcgierungBborlage barftelle.

der §err Slbgeorbnete Dr. Biüllcr (©agan) hat

bann meiter gemeint, auch barauf hinmetfen 3U foQen,

mie eB bereits auch in ber ©teuerfommiffion gefdjehett

ift, bah baB Bier ein BahrungBmittel barftelle unb

beBhalb nicht bertcuert merben bürfe. demgegenüber
möchte ich aber bod) behaupten, menn baB richtig märe,

bah bicfeB BahrungSmittel gerabe für unfere Slrbeiterfdjaft

baB teuerftc BahrungSmittel fein mürbe; benn entmeber

fomnit in bem Bier alB BahrungBmittel ber Sllfohol*

gehalt in Betracht — bann mürbe ber Arbeiter

aber biel beffer tun, ©chnapB 3U trinfen; beim ba be=

fommt er für baBfelbe (Selb ein größeres Quantum
Sllfohol — , ober aber man 3ieht bei bem Biere bie

(Sjrtrafrfloffe als BahrungBmittel in Betragt, bann mürbe

aber baB flüffige Brot mieberum ein fejjr teures fein;

benn bie ©jtraftftoffe im Bier ftnb nicht in bem SJtahc

borhanben, mie fte für bie boUmertige Stabrung eines

normal arbeitenben ajienfdjen notmenbig futb, uub mie

mir fle in anberen BahrungBmitteln 3U biel billigeren

greifen befommen fönnen.

Sßenn bon feiten beB #errn SIbgeorbnetcn Dr. Blüller

(©agan) auch barauf htngemtefen mürbe unb er baB 3ur

Begrünbung feiner ablehnenben Haltung angeführt

bah burch eine Berteurung beB Bieres — bie, mie mir

über3eugt ftnb, burch unfere ©taffelung in feiner SQßetfe

eintreten mirb — ber ©chnapBfonfum einen gröberen llm*

fang annehmen mürbe, fo muh ich bemgegenüber bie dat*

jache fonftatieren, bah meiner Meinung nach baB nicht

ber fjfatl jein biirfte, unb 3roar auf ©rttnb einer datfadje,

bie ich reichlich 3U beobachten Gelegenheit hatte. ©B
gibt eine Slt^ahl ©eaenbett in meinem §cimatlanb Reffen,

in benen befanntlid) eine herbonagenbe Slpfelrocinprobuftion

ftattfinbet. diefe Brobuftion ift nun abhängig oon ber (c)

in deutfdilanb Dorhanbcncit Slpfelernte. ©obalb mir eine

fchlechte Dbfternte hoben, finb bie BMrte gesmungen, bie

nötigen Äpfel auB bem SluSlattbe 3U höheren Streifen 3U

beließen, unb eB fommt häufig bor, bah ber SJJreiS bicfeB

SlpfelmeitteB, ber auch in dreisehntellitern auSgefchättft

mirb, fich oon einem $ahre junt anbern um 3met ober

noch mehr Bfennige pro ©las erhöht. 3 d) höbe aber

babei bie Beobachtung gemacht, bah trofcbem bon ben

Slrbeitern nicht mehr alB fonft 3um ©djnapSglaS ge*

griffen mürbe.

ÜJiciue Herren, bic Berhältniffe liegen nach ber

Dichtung hin benn boch mefentlich anberB. Bicitter per«

fönlidjen Sluffaffitng nach hot fich bie gan^e roirtfchoftliche

ßage unfereB SlrbeitcrftanbeB in ben leßleit ^aßrje^utert

enorm gehoben.

(©ehr richtig! rechts.)

(genau fo, mie bie Slrbeiter fich heute anftatt ber Bfelfe

unb beB BauchtabafS bielfad) eine ^ißorette ober eine

3igarre alB Baudjgenuh geftatten, meil eben ihre mirt*

fdjaftliche ßage eine beffere gemorben ift, genau fo finb

bie Slrbciter überall ba, mo fte einen anfiänbigeit Berbienft

hatten, bont SdjuapSgenuh abgefommen unb 3um Bier
— ober in nuferen ©egenben nielfach 311m Slpfelmein —
itbergegattgen. 9)ian fann alfo bie Ausführungen beB

§crrtt Kollegen Dr. BiüBcr nicht alB BemeiB bafür an*

führen, bah eine Belüftung beB BiereB nun irgenbmie

bett ©djnapBfonfum bcfonberS bergröhern mürbe.

äJieinc Herren, meine Politiken Sreunbe ftehen auf

betn Boben beB BcfdftuffeS, mie er auB ber ©teuer«

fommifftoit beroorgeganaen ift unb uttB gegenmärtig bor«

liegt. 2Bir finb ber Auffaffung, bah bie ©taffelung, mic

fte ba eiugeführt merben foll, im 3ntercffe uttferer flcitten

uub mittleren Brauereien gelegen ift, unb mir bürfen

boch bie datfache fonftatieren, bah gerabe bie Bertreter

biefer Heineren unb mittleren Brauereien, bie fid) in einem cd)
Bunbc 3ufammcngcfd)loffen haben, mit unB biefe ©taffcl

beraten hoben unb manu für biefe ©taffel eilige»

treten ftnb

(hört! hört! bei ben Battonalliberalen):

bah fte öffentlich erflärt hoben, bah gerabe bieje ©taffel

ihre 3ntereffen gatt3 h«borragenb 3U fchüpen geeignet er*

fdicine, ohne bah baburch auf ber anbereit ©eite eine aHs«
fdjmere Belüftung ber ©roftbrauereien eintreten mürbe.

(£>ört! hört! bei ben Slationalliberalcn.)

GS ift nun heute auch &on berfchiebenen ©eiten

mieberum barauf hingeroiefen morben, bah Wir in btefem

©d)ut} ber Heineren unb mittleren Brauereien 3U meit

gingen. Uttferer Sluffaffung nach ift baä nicht ber galt;

benn mir flehen auf beut ©tanbpuuft, bah gerabe bic ©r=

haltitng ber fleinen unb mittleren Brauereien, bie ftd) ja

in ihrer mcitauS gröberen 3ahl auf bem flachen ßanbe
unb in ben fleinen ©täbten etabliert hoben, unter allen

llmftänbett bon unS unterftüpt merben muh, nicht nur auB
bem ©runbe, meil mir bamit ben flcitten unb mittleren

Brauereien felbft helfen mollen, fonbern gan3 befonberB

auch beBhalb, meil mir über3eugt ftnb, bah mir mit ber

Grholtung biefer Brauereien aud) roicber anberen Schichten

unferer Bcbölferung, in erftcr ßinie unferer ßanbmirtfchaft,

herborragenb bienen fönnen.

(Sehr richtig! bei ben Bationalliberalen.)

denn bie Berhältniffe liegen bod) nun einmal fo, bah
gerabe bie fleinen unb mittleren Brauereien bielfach ge«

smungen finb, bie ©erfte aufsufaufen, bic fte in ihrer

Umgebung norfinben, unb auf ber anberen ©eite ift unierc

ßanbmirtfchaft, gatt3 befonberB in bett ©egenben, mo fie

fich hauptfäd)li<h mit Biehsucfjt befchäftigt, mieber auf bie

SlbfäHe auB biefen Brauereien angemiefen. diefe fleinen

unb mittleren Bauern finb in ber ßage, etnerfeitS ihre

©erfte gut ab3ufe&ctt uttb anbererfeitS ftd) für ihre Äöirt*
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)

(a) jdjaft $reber, Stalgfcime ufm. aus unmittelbarer 9täf>e gu

holen, unb ba mir eben Don biefer gu beiberfeitigem Sufceit

befte^enben äBedjfclmtrfung gmifdjtn fleinen unb mittleren

Srauereien unb fleinen unb mittleren Säuern übergeugt

finb, fo galten mir eS im Sntereffc ber Grljaltung biefer

AtittelftanbSfdjicbten für burchauS notmenbig, bie Staffelung

in ber SBcife borgunchmen, roie cS bon unS gefchehen {ft.

GS ift bann auch barauf bingemiefen morben, bah
bie Staffelung eigentlich nur bann eine Scredftigung

habe, menn fic bem AuSbeuteDerhäUniS ber fleinen gegen*

über ben ©robbrauereten in bollem Umfang entfpredje.

3<h gebe unummunben gu, baff biefe Sorberung bis gu

einem gemiffen ®rabc berechtigt erfdjeint; aber anberer=

feitS fönnen bod) nicht nur bie AuSbeuteoerhältniffe allein

hier ntabgebenb fein, foubern mir muffen boch auch rechnen

mit ben gang Derfchtebenartigen ©eneralutifoften, bie bie

fleinen unb mittleren Srauereien gegenüber ben groben

haben. GS ift bod) eine allgemein betannte £atfad)e,

bah, je gröber ber 3Btrtfd)aftSbetrteb ift, bie ©eneral*

unfoften für ein bcftimmteS Quantum bcS ftkobufteS ge*

ringer merben. 3<h »iß hier nicht auf alle biejenigen

Safloren eingeben, bie ba§ betoerffteüigen; ich erinnere

nur an ben gubrparf, an bie Anheigung bei einer Srauerei,

mo fortmäbrenb gebraut mirb, gegenüber benjenigen, bie

in ber Stoche nur menig berftetlen. ßurg, eS gibt eine

Stenge ^aßoren, bie bei biefen Unfoften eine Soße fpielen

gu ©unften ber ©robbrauereten gegenüber ben fleinen

Srauereien.

(Sehr richtig! bei ben Aationalliberalen.)

®ab aber eine berfchtebene Ausbeutung beS StalgeS bon

feiten ber ©robbrauereien unb ber fleinen Srauereien

nicht nur möglich ift, fonbern tatfächlich erfolgt, baS
merben bie bereiten Herren Sorrebner, fomeit fie fich

auf ber ßinfen befinben, nicht in Abrebe fteüen fönnen

unb mollen. Stir haben nad) ber Sichtung hin boch eine

(b) gange Anphi bon Belegen, bie baS beutlid) bemeifen.

So mürben feinergeit in ber Srauerei beS £erru Sdjönbecf

in Neuruppin Serfudje angefteHt, bie ergeben haben, bah
bie Ausbeute eine gang berfchiebenartige ift, je nachbem

©erfte auS Schleften, mäljrifche ©elfte ober gemöhnliche

©erfte pr Sermalgung fam. 2)ie Serfuche bamalS
haben ergeben, bah 8 - B. auS einem 3«ntner Staig biefe

Brauerei in ber ßage mar auS ßanbgerfie gu gemimten
220 ßiter Bier, auS fd)leftfdier ©erfte 227, auS mähvifcher

245. Unb nun finb cS ja gerabe bie groben Brauereien,

bie infolge ihres auberorbentlidj ftarfen SfapitalS in ber ßage

finb, fid) immer mehr biefe hefte ©erfte 3U fiebern, roahrenb

ber Heine Brauer infolge ber oon mir borhin fchon ge*

fdjilberten Serhältniffe boch metftenS angemtefen ift, ßanb*

gerfte 3U berbrauen, auS ber er bementfpredjenb meniger

ergtelen fann. Sch meib fehr mohl, bah ber $?err Ab*
georbnete Dr. Stüßer (Sagan) fich biel mehr auf ben

Soben berjenigen Anfchauungen gefteKt hat, bie bie groben

Srauereien immer inS gelb führen, unb ich barf beShalb

bielleicht bod) baran erinnern, bah gerabe bie Bertreter

ber ©rohbrautnbuftrie eS gemefen ftnb, bie in einem am
1. September 1904 herausgegebenen Gjpof6 felbfl erflären,

bah bie Ausbeute für bie Srauereten unter 1000 2)oppeI*

S

entnern StalgDerbraud) nur 56,6 Sjtropnt betrage, mährenb
ie bei einer Brauerei bon 1000 bis 1500 3>oppelgentnern

60,2 Sßrogent unb bei über 2500 2)oppelgentnern ber*

brauchten StalgeS fogar 66,1 Sjtrojent betragen, alfo eine

SMffereng gmifeften bem fleinen Brauer unb bem, ber

2500 $oppelgentner berbraucht, bon 10 Srogent. 2>iefer

[elbe SteuerauSfdjuh, ber in ben lebten Stochen tn einer,

ich glaube, noch nicht bagemefenen äBeife feine Sntcreffen

mahrsunehmen fuchtc

(fehr richtig! bei ben Aationalliberalen)

baburch, bah er in ber fchörfften Steife gegen bie SHt*

glieber ber Steuerfommiffton in ber fßreffe mobil gemacht

Stontag ben 30. April 1906.

hat, berfelbe SteuerauSfchuh erflört am 1. September 1904 (C)

mörtlich folgenbeS:

Gine Staffelung ber Sicrfteucr in ber ©eutein*

fchaft burch bie Gntlaftung ber fleinen unb mitt*

leren Sraucreien unb eine entfprechenb höhere

Sclaftung ber groben Srauereien (allerbiugS, mie

er meint, ohne Grböbung beS ©efamtftcuerertragcS)

erfcheint in bem Stahe gerechtfertigt, als letjtere

gu einer gröberen Ausbeutung ber Srauftofte in

ber ßage ftnb, unb als tatfächlich bie Serringe*

rung ber ©eueralunfoften auf baS einzelne ftefto*

liter Sier einen höheren ©eminn gur Solge hat.

($ört! hört! bei ben Sattonaltiberalen.)

Steine Herren, menn baS bereits im Sahre 1904
gerabe Don ben Sertrctern ber ©robbrauereien öffentlich

fonflatiert unb Dofumentiert morben ift, bann muh man
fid) munbern, mie biefe Herren nun in biefer gangen
grage einen folchen Sturm, einen folgen GntrüftungS*
rummel, möchte i d) faft fagen

(fehr richtig! bei ben Sattonalliberalen unb rechts),

mach gu rufen fuchen, ber einer tatfächlichen Unterlage

bod) entbehrt; benn, meine ßerren, menn immer unb
immer micber gefagt morben ift, bah burch eine berartige

Sieuerftaffelung, mie mir fie nun gefdjaffen haben, nach

langen unb mühfamen Seratungen — baS muh ich hier

öffentlich betonen — mit ben intereffierten Streifen felbft,

mit ben fleinen unb mittleren Srauern, nachbem [ich bie

©rohbrauer ablefjnenb gegenüber aßen biefen Sorfdftägen
oerhalten hatten, bann uiuh man boch auf ber anberen Seite

fid) einmal bie fahlen anfehen, bie unS ein Silb Don ber

mirflidjen Selaftung geben fönnen, unb eS ift babet boch

aujjerorbentlich intcreffant, bah unS in ben Iefcten Xagen
nad) biefer Dichtung hin eine XabeOe Dorgclegt morben
iß, bie fich fogar noch mefentlid) Don ben Seredjnungen

unterfdjeibet, bie mir in ber Steuerfommiffton Dor*

genommen haben, bie fogar ergibt, bah «nfere Serechmmgen, (d)

maS bie tpeftoliterbelaftung anlangt, noch gu hoch

gemefen mären.

®iefe labefle 1, bie unS Don bem rheinifd}=mcft*

fälifchen AgitationSfomitee gegen bie Sraufteuererhöhung
Dorgelegt mirb, geigt in ihren Screchnungen, bah bie

fleinen Srauereten, mie baS bie Staffel ja mill, in feiner

SBeife belaftet merben, bah aber eine Srauerei mit 3000
bis 4000 3>oppeIgentner StalgDerbrauch mit 0,3 pro
fteftoliter belaftet mirb, unb bah bie am meiften Steuern
gahlenben Srauereien mit 0,89 belaftet merben.

Steine Herren, eS ift, glaube ich, hier gar nicht ber

Ort, barüber gu Derljanbeln, ob eine Abmälgung ftatt*

finben fann unb ftattftnben mirb. 3<h perfönlich aber

bin ber Ubergeugung, bah eine berartige Abmälgung auf
©runb ber Staffelung, mie ftc unS hier Dorliegt, überhaupt
nicht möglich fein mirb

(fehr richtig! rechts),

auS bem einfachen ©runbe, meil bie fleinen unb mittleren

Srauereien bei biefen niebrigen Sähen mohl in ber ßage
finb, mie bisher, ihr Sier gu bemfelben Steife an bie

SJirte abgugeben

(fehr richtig!),

unb bah biefe ©efamtljeit ber fleinen unb mittleren

Srauereten fehr mohl in ber ßage fein mirb, mie mir eS

hoffen unb münfehen, biefe greife auch ben ©robbrauereien
gegenüber aufrecht gu erhalten. SBtr ftnb auch ber über*
geuguitg, bah bie ©robbrauereien auS einer berartigen

geringen Selaftung nicht ben Schluß Stehen bürfen, eine

Sfonfumfteuer nun cingufüljren unb bie gange Selaftung

auf baS Solf abgumälgeti.

Steine Herren, eS tft borhin ber AuSbrucf gebraucht

morben, bah »ir mit biefer Steuer eine „Sonbergeroerbe*

fteuer" fchaffen mürben, ©emih, bis 3U einem gemiffen

©rabe mag baS burdpug richtig fein; aber babei mirb

379 *
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(Dr. ®e«ter [CvfTen].)

(a) man fi4 bo4 nic^t öerbeblen bürfcn imb mirb nhijt

berfennen muffen, bafj mir bet btefer ©teuer bor

allen gingen eine geregte au8glci4enbe Scttbeng ber*

folgt haben.

(©ehr richtig! bei ben Stationalliberalen unb redjtS.)

Bon feiten ber ßinfen mürbe nun audj mieberum ber

©4anfnufcen in ben SfretS ber Setradjtungen gezogen,

unb eS mürbe gang befonberS bie ©tatiftif ber 9tegierung

angegriffen, ja, geroiffermafjen als bireft falf4 begegnet.

Steine Herren, ic$ habe, al$ unS felnergeit in ber ©teuer*

fommifilon biefe ©tatiftif borgelegt mürbe, in meinem
engeren fteimatlanbc Reffen genaue ©rbehungen bariiber

angefteHt unb fann nur fonftatteren, bafj ber ©4anfnuj}en

fo ift, mie ihn bie ©tatiftif ber Regierung unS felbft

begeichnet bat auf ®runb i^rer ©rbebungett. ©8 ift tat*

fächlidj ein ©4anlnu(sen bon 17 bis 20 bis 22 «Pfennig

borljanben, unb, meine Herren, man füllte bod) anneljmen,

bafj, menn jefet fdjon bon ben einjelnen Brauereien baS
Bier gu gang berfe^tebenen greifen an bie einzelnen

Stirte abgegeben rnirb, menn beule febon in bemfelben

Crte Breiäfcbmanfungen bei ben eingelnen Stirten bon
17 bis 20 unb mehr Star! treten, alfo eine Siffereng

bon 3 Starf bro £>eftoliter, eS benn bod) febr leiebt

möglitb fein miifste, biefe geringe ©teuererböbung in biefen

©djmanfungen beS BietpreifeS untergeben gu laffen, bafj

alfo tatfädilidj eine Belüftung beS ftonfumS baburdj in

feiner Steife eintreten fann.

Steine Beobachtungen in ben lebten Stonaten haben
mich aber aud) noch nach einer anberen 9üd)tung in bem
©tauben befiärft, bafj mir mit biefer unS borliegenben

©taffel bodb im groben unb gangen baS Stetige getroffen

haben, unb ba§, meine Herren, maren bie Beobachtungen,
bie man an ber Börfe machen fonnte. Obmobl fdion

monatelang bie StegierungSborlage angefünbtgt mar, ob*

mobl bie ©teuerfommijfion in mochenlangen Beratungen
(») gufammenfafj, ift eine mefentli^e ©cbmanfung beS ShtrfeS

ber Aftienpapiere, ber Börfenpapierc ber Brauereien nicht

eingetreten, unb, meine Herren, jebt in ben lebten Sagen
ift eS fogar gu einer ©auffebemegung in biefen papieren
gefommen.

($ört! hört! bei ben Stationalliberalen.)

2tHcrbtnfl§ mirb bon feiten ber Herren Borrebner be*

bauptet, bab biefe ftauffebemeguna in ber Annahme be*

grünbet fei, bab Dorau8fid)tIich bte ©rofjbraucreien bagu
übergeben mürben, ben gangen ©teuerbetrag abgumälgen
unb einen erhöhten BierpreiS bon ihren Stirten gu ber*

langen. 34 mifl nicht unb fann nicht unterfud&en, in*

miemeit eine berartige Auffaffttng ihre Berechtigung bot.

^Demgegenüber mub aber bod) immer mieber barauf bin*

gemiefen merben, bab mir mit §ilfe ber ©efunberbaltung
ber fleineit unb mittleren Brauereien, burdj eine geringere

flcuerlidje Belüftung biefer mittleren ©riftengcti mobl in

ber ßage fein bürften, einer Abmälgung, einem «fhei8*

auffchlag fettenS ber ©robbrauereien einen Stiegel bor*

fchicben gu fönnen, menigftenS bis gu einem gemiffen

©rabe.

Steine politifchen ftreunbe finb beSbalb ber Auf-

füllung, bab mir mit biefer ©taffel im 3ntereffe ber

fleineren unb mittleren Brauereien nicht nur, fonbern auch

im 3ntcreffe ber ©robbrauereien gebanbelt haben, infofern

als mir einen fleuerltdjcn Au8glei4 gu fdjaffen fudjten,

unb meine politifchen ftreunbe flehen beSbalb bem An*
trage nicht nur freunblich gegenüber, fonbern fte merben
biefen Antrag bei ber Abftimnuing annebmen.

(Brabo! bei ben Stationalliberalen.)

Bigepräfibent Dr. Saaf4e: Steine Herren, e$ ift

ingmifchen ein Antrag ber Herren Abgeorbneten ©ped unb
©enoffen gu § 3a eingegangen. Serfclbe ift bereits in

ben Srud gegeben unb, fobiel id) meib, an bie Herren

S?ontagbei^30. April 1906.

Stitglieber bereits berteilt morben. Siefer Antrag ftebt (C)

mit gur SiSfuffion.

SaS Stört bot ber $err Abgeorbtietc ©amp.

«amp, Abgeorbneter: Steine Herren, geftatten ©ie

mir gunädlft einige perfönliche Bemerfungen, bie id) in

Anf4lufj an meine Ausführungen in ber Sifcung bom
ll. 3anuar b. 3- 3U machen mich genötigt febe. 3ch batte in

biefer ©ifcung auf bie mablofe Agitation ber Braueret*

intereffenten, inSbefonbere auf jene grobe Bnrtefiber*

fammlung, bie SlnfangS Segembcr b. 3- ftattgefunben bat,

hingemiefen unb barauf aufmerffam gemacht, bab id) biefer

Berfammlung boch eine auSfdjlaggebenbe Bebeutung ni^t

beilegen fönne, meil gum groben Seil nid)t Brauerei*

intereffenten, fonbern Barlamentarier ihre BJeiSbeit

gum beften gegeben hätten, unb meil bie Reinen

Brauereien bamalS nicht gu Störte gefommen feien, unb

ich batte bem Bericht über biefe Sroteftberfammlung ben

Bormurf ber gälfdjung beS ©achoerbalteS gemacht. 3n*

folaebeffen hatte fid) ein §err Sterten, ber, glaube ich, in

btefem Berein eine leiienbe Stolle fpielt, an mich mit ber

Stitteilung gemanbt, bab meine Ausführungen ftch auf

eine unguüerläffige Information ftüpten. Stenn, mie ich

bamalS auch berboraeboben batte, ber §err Sollege

Bachnide aIS„$auptrebner" in bieferBerfammlung begeichnet

morben fei, fo mär baS nur mit Südficbt barauf gefchchen,

bab man bie burd) bie Bcbfon unb ©teQung beS SebnerS

als Stitglieb beS SteichStageS bebingte, befonbere Bebeutung

feiner Siebe gebiibrenb hatte fentigeichncn motlen. 34
nahm an, man hätte §errn Bachnide als ^auptrebner

begeichnet, meil er formell unb materiell am beften ge*

fprochen hätte; Id) bin aber nun bon bem $erm Sterten,

ber eS ja roiffeit mub, babin belehrt morben, bab ber

©err Bachnide nur beSbalb als ^auptrebner begeichnet

fei, meil er eine elegiertere Bfrfönlichfeit, ein SJtitglleb

beS SteichStagS fei; ich nehme alfo meine Behauptung, (D)

bab l&err Slbgeorbneter Bachnide in bem bon mir an*

gegebenen ©inne ber ftauptrebner in jener Berfammlung
gemefen fei, hiermit gurüd.

Sann batte §err Sterten bemängelt, bab ich non
einer unbilligen Stajorifierung ber fletnen Brauereien ge*

fprochen unb ben Bormurf ber $älfd|ung beS ©adjberbaltS

erhoben hätte. Stir fmb feitbem gange Seihen 3uf(briften

bon Reinen Brauern gugegangen, bie meine Ausführungen
als burdjauS richtig unb gutreffenb begeichnet haben.

34 mit! auf biefe Brtoatpcrfonen unb beren Aube*
rungen ni4t näher eingeben; id) mö4te nur — mit ©r=
IaubniS beS $erru Bräftbenten — aus bem ftenograpbif4«i

Bericht beS BerbanbcS obergäriger Brauereien über feine

©ifcung am 28. 3anuar 1906 einige Ausführungen borlefen.

Sem $errn ftollegen Ba4nide mirb ja biefer Beri4t gemib
au4 befannt fein : ba er na4 mir gum Stört fommt, mirb

er ja ©elegenljeit haben, bie Ausführungen jenes BerbanbeS
au4 in ben SfreiS feiner ©rörterungen gu gieben.

Ser erfte Sebner, 4»en ©4riftfteller ©4öler, äuberte

fi4 babin:

Sie ßetter jener Berfammlung haben bte Stört*

oermeigerung beliebt, meniger, meil fte fürchteten,

bafe mir bie Allgeineintntereffen beS Brau*
emerbeS gefäbrben mürben, als Pielmebr, meil

e fürchteten, ba& mir biefe Atlgcmeinintercffen

gerabe befonberS beröorbeben mottten

(febr richtig!),

meil fte fürchteten, bafj mir ben ©onberintereffen,

bie öon feiten ber ©robbrauereien innerhalb beS
BrauereigcmerbeS betrieben merben, unb bie baS
Brauereigcmerbe gerRüftet hohen, mehr ober

meniger fcharf entgegentreten mürben.

(©ehr richtiflO

Sie Stortbermeigerung, meine Herren, fie gef4ah
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(®amp.)

(A) einzig unb allein au8 bem ©runbe, »eil fich bic

©rofebraueret beS tiefen ©egenfafceS, in bem ftc

S
r übrigen ©cfamtbrauerei fiept, rootjl beroufet

, unb roeil toir in jener Berfammlung eS

burcpauS ablepnten, biefen ©egenfap fallen su

laffen —
(fef)r richtig!),

tneil fie im ©egenteil entfchloflen roaren, in biefen

SBocpen unb Monaten fcproerer Kämpfe biefen

©egenfafe bis gur ©ntfcfjetbung DoH aufrecht gu

erhalten, fofte eS, roaS eS roolüe.

(3upimmung.)
Hm fo unfpmpatbifcher berührte jene ©inmütig*
feitStuterei, rote id) fie nennen möchte, bie in

jener Berfammlung gcPiffentlicp betrieben mürbe,

um fo unfpmpatbifcher berührte eS, ba& man eS

in bem Berid>t über jene Berfammlung fo er*

fdjeinen liefe, als ob in ber Xat feicr eine ein=

mütige Kunbgebung be8 ©efamtgeroerbeS guftanbe

gelontmcn märe.

(©epr richtig!)

SWtt Stecht hat ber §err Slbgeorbnete ©arnp im
SieicpStag bieS Verfahren „eine (fälfcpung beS

©achberpaltS" genannt.

(3uPimmung unb Beifall.)

9tun, meine Herren, mir ftnb ja üon feiten unferer

geehrten Herren ©egner au8 bem Brauereigeroerbe

an bcrartige (fälfcpungen geroöpnt.

(©ehr richtig! ©ehr gut!)

©pftematifcp roirb in ber „XageSgeitung für

Brauerei", bem ofPgleßen Organ ber Herren
©rofebrauer, biefe (fälfcpung Xag für Xag be=

trleben.

(©ehr richtig!)

SSteine Herren, ©ie roerben barauS entnehmen, bafe ich

(b) ben Sluffaffungen ber obergärigen Brauereien unb ber

SRinberheit feinergeit einen richtigen SluSbrud gegeben

habe, unb bafe mein Bortourf ber (fälfcfjung be8 ©ach'
berhaltS ein berechtigter aetoefen ift.

©nbltd) noch «in Bunft! 3<h hatte hier h«röot:

gehoben, bafe in jener Berfammlung einige Brauer ein*

getreten toärcn für eine Befeitigung ber kommunal*
gufcpläge auf Bier, unb hatte bemerft, bafe meines SöiffenS

auch bie Kommune Berlin noch einen 3uf<felag auf SRalg
erhebe. Darauf mürbe mir bon ber Iinfen ©eite ent*

gegengerufen, ba8 fei nicht richtig. 3dj glaubte in bem
«ugenblicf, ba ja auf ber Iinfen ©eite mehrere ©tabt*
berorbnete, alfo fehr facpberpänbige Herren pfcen, biefe

müfeten bie ©ad)e beffer mtffen, unb gebe gu, bafe ich

mich in btefer Begebung geirrt habe. ©8 ift aber nicht

ber (faß. ©8 befteht auch jefet noch in Berlin ein 3u*
fdjlag auf SJlalg, ber 50 Pfennig für ben 3«»'tner be*

trägt. 3Ilfo meine ich, bafe, menn bie Herren in Berlin unter

allen llmftänben jebe ©teuer auf Bier perporreSgieren, fie

gunächft bor ihrer eigenen Dür lehren unb ben Slnfcag

Pellen feilten, biefe Slbgabe aufguheben. 68 mürbe bann
bie BorauSfepung eintreten, unter ber auch für bie Berliner

Brauereien eine mäfeige ©teuererpöbung für erroägenS*

mert gehalten mürbe.

3rf) fomme nun auf bic Beftimmungen, bie un8 jefit

befdjäftigen, unb muß anerfennen, bafe bie Kommlffion
fehr roefentlidje Berbejferungen in bie Borlage hinein*

gebracht hat, nicht bloß biejenigen, bie fierr Kollege

Beder ermähnte, bafe bie Kleinbetriebe beffer bepanbelt

ftnb, fonbern bafe auch bie in ber Borlage für bie

obergärigen Brauereien gugelaffene ©urrogatberroenbung
ermeitert morben ip.

SReine Herren, über ba8 ©urrogatberbot pnb ia Diele

Kämpfe im SteidjStag geführt, unb ich mar lange 3eit ber

eingige, ber f)ier aufgetreten ift, um für bie obergärigen

Brauereien ba8 ©urrogatoerbot gu befeitigen. 3ch (c)

freue mich, bafe ba8 enblich gelungen ift, unb hoff«*

bafe bie obergärigen Brauereien bamit gufrieben fein

merben.

(©ehr ripjtig! rechts.)

3ch hätte aHerbingS gemünfcfet, bafe man bett 3u«ter»

befjen Berechtigung bei ber Bierberettuna für bie ober*

gärigen Brauereien man anerfennt, nicht mit einer

befonbereu ©teuer belegt hätte. SEßir haben unS ja

mieberfeolt mit ber (frage per guderfteuer befchäftigt unb
uns auch im Blenum — ich glaube, etnfiimmig — für

bie Annahme einer Stcfolution entfdjloffen, bie eine herab*

fcfcung ber 3mf«rfteuer forbert. 3nfolgebeffett ip e8

meines ©rachtenS burchauS unlogifch unb unberpänblicp,

bafe man hier ein« mefentlidje ©rhöhung ber 3mf?rPfUcr

einführt.

(©ehr mafer! rechts.)

S
ier märe gcrabe bie bejte Gelegenheit gemefen, bie

uderbermenbung für bie obergärigen Brauereien gu

unterftüfeen, inbem man für ben in biefen Brauereien

bermenbeten $uder oon «iner befonberen ©teuer Hbftanb

genommen hätte. Biclleicfet ift cS noch möglich, bis gur

britten ßefung biefen (fehler mieber gut gu machen.

3<h muß anerfennen — e8 märe unbillig, menn ich

baS nicht täte —, bafe ber Antrag ©ped in ber Kommlfpon
für bie Heineren Brauereien befonberS günftig mar, unb

ich mürbe ihm auch 8«m guftimmen, menn er für bie

©rofebrauereien bie gleichen ©äße einführen mollte, bie

mir in Bapern haben. ©8 munbert mich, bafe gerabe bie

Herren au8 Bapern, mo bie Braufteuer ben Konfum fehr

Diel mehr bclaftet, fich fo Diel SRüpe geben, bie Brau*
Peuer für Slorbbeutfcplanb fo niebrig mie möglich 3« ge*

Ralten, — fobafe man auf ben ©ebanfen fommen muß, bafe

für pe anbere ©rünbe mafegebenb pnb als ber ©<pub ber

Konfumenten. SBir roerben ja auS ber Begriinbung beS

StntrageS burch herrn Kollegen ©ped noch etmaS näheres (D)

über biefe (frage hören.

3cp meine, menn man tm eigenen ßanbe unb in ber

Baperifdjen Kammer für bie froh« Sierfteuer, mie fie in

Bapern beRefet, eintrttt, mie ba8 fap aDe Herren aus

Bapern getan haben, jebenfaHS aber $en Kollege ©ped,

fo hat man, meine ich, nicht ba8 Stecht, ohne fich bem
Bormurf ber Onlonfequeng auSgufefeen, einen anberen

©tanbpunft eingunehmen, menn eS pep um bie Sefteuerung

in Storbbeutfcplanb panbelt, e8 fei benn, bafe man anbere

3iele bamit Derfolgt.

SJteine ^enen, ich muß bodj meinem Bebauern
barüber SluSbrud geben, bafe, naepbem jefet 36 3apr« baS
Xcutfcpc Steicb beftanben, mir noch immer niept bapin

S
efommen pnb, bafe bie Beftimmung ber BcrfaPung:
)eutfcplanb bilbet ein einheitliches 3aP- unb äanbclS*

gebiet — gur Durchführung gefommen ip. 3Btr haben
noep eine 3oÜflrengc für baS Bier in Deutfcplanb, unb
ich bebaure eS fehr lebhaft, bafe eS bem h«nm ©taats*

fefretär beS SteichSfcpafeamtS, ber gerabe bie baperifchen

Berpältnipe befonberS gut fennt, nidit gelungen ip, biefe

3oHgrenge enblicp gu befeitigen. 2Rlt biefer Befeitigung

ber 3oÜ0r«D3«/ b. h- mli ber ©leidjfteHung ber ©teuer*

fäfee in Storo* unb ©übbeutfcplanb mürben mir auch bie

fepmierige (frage auS ber SBelt fepaffen, mie bie Uber*
aangSabgabe gu geftalten ift, eine (frage, bie bei bem
fompligierten ©teuerfpftem mit feinen Derfcptebenen ©teuer*

pufen gu aüfeitiger 3ufriebenheit überhaupt niept gu Iöfen ip.

SBenn ber $err Kollege Stetticp fagte: burip bie Stnnapme ber

Borlage, mie Pe auS ber Kommifpon perauSgefommen,

fet bie (frage ber Bierpeuer nicht für afle 3«lten erlebigt,

fo pat er, glaube ich, barin ooPtommen recht. B3ir fönnen
unter (einen llmpänben barauf bergiepten, bafe mir in

Deutfcplanb enblicp einheitliche Bepimmungen auch auf

bem ©ebiet ber Braufteuer erlangen.
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(•«Mp.)
(a) SDJeinc Herren, bah btr £err Kollege Spetf feinen

Antrag eingebracht hat, bebaure icf) fehr. 3dj habe an«

genommen, bie Anträge ber Kommiffton bilbcn ein feft»

gefügtes ©angeS, auS bem man einen Stein nicht heraus»

brechen fann, ohne bie anberen Vorlagen gu gefährben.

3<h fann §errn SfoHegeu Specf berfichern, bah ein Seil

meiner politifdjen greunbe gegen anbere Vorlagen, ins»

befonbere gegen bie gahrfartenfteuer, erhebliche ©cbenfen

haben. 3d) hoffe aber, alle meine graftionSgeuoffen

merben geneigt fein, biefe ©ebenfen gurüdguftellen, menn
eS gelingt, auch bie anberen ©orlagcn fo burchgubringen,

ttie bie Kommiffton fie unS Porgelegt hat- €»ält ber

£err College Sped eS für richtig unb angemeffen, nach»

bem fein Eintrag in ber Kommiffton mit giemlid) erheblicher

©tajorität abgelehnt ift, nunmehr einen Antrag im
©lenurn »ieber eingubringeit, fo ift baS bem 3aftanbe»

fommen ber ginangreform nicht fehr günftig.

(3uruf au« ber ©Mttc.)

Soweit ich in bem Augenblid überfehen fann — ben

Antrag habe ich foebett erft erhalten —, fo beefen fidj bie

unteren Sähe aüerbingS im »oefentlichen mit ben

KontmifftonSbefcblüffen. 3>er ©taEimalfafc geht eben nur

bis 9 ©tarf, währenb nach ber KommifftonSborlage bis

10 ©iarf erhoben toerben foüeit.

©leine Herren, ber £crr Kollege ©eder hat fchon mit

Siecht barauf hingemiefen, bah, toenn man bie ©robuMionS»

foften ber Meinen ©rauereien mit benen ber groben Per*

gleicht, man nicht blofe bie ©efferfteHung ber großen in

beäug auf bie ©talgauSbeute berüeffichtigen muh, fottbern

auch bie gang erhebliche ©erminberung ber ©etriebSfoften,

bie ber ©rohbelrieb gegen ben Kleinbetrieb im allgemeinen

hat. 3dj fann mich ben Ausführungen beS §errn ©eefer

im wefentlichen anfdjliehen unb möchte fie nur in einigen

wenigen ©unHen ergängen. @S finb nicht blofe bie ©e»

triebsfoften, bie $err ©eefer im Auge hat, gu berüd»

(B) ftchtigen, fonbern bei bem gangen ©in» unb ©erfanf ift

ber Kleinbetrieb mit gang anberen unb fehr biel höh«««
Koften belaftet als ber ©rohbetrieb. 2>er ©rohbetrieb,

ber feine Kohlen in £>unberttaufenben bon 3tntnem ein»

Tauft, ber bie Kohlen per 2Baffer bon Dberfcftleften her»

bringt, ber bie ©töglichfeit hat, bie ©erfte aus ©öhmen,
ober too fie am billigten unb beften gu haben ift, in

©Jagcnlabungen, unter Umftänben in Schiffslabungen, her»

angubringen, hat natürlich biel geringere ©robuMionSfoflen

alS ber Kleinbetrieb, ber barauf angetbiefen ift, alle

feine ©cbürfniffe im Meinen eingufaufen, unb ber

auch bei bem ©ertrieb fdfton biel gröbere Ausgaben hat. 2Me

Heine ©rauerei auf bem JEoife ober in ber Meinen Stabt

ift genötigt, ihr ©ier tonnemueife gu bem etngelnen ©aft»

toirt, bem einzelnen Schanfmirt, bem cingelnen Krüger

gu bringen, mährenb g. ©. bie ©roftbrauereien in ©erlin,

bie bie groben ©ierpaläfte mit ©ier berfehen, einem

Abnehmer an einem 5Eage gehnmal fo biel liefern, wie in

einem Meinen ©aftljauS auf einem abgelegenen SJorfe in

einem gangen 3ahr fonfumiert wirb.

S)er ©orwurf, ben ber $err Kollege ©Miller (Sagan)

unS machen gu füllen glaubte, bah wir feine ©littelftanbS»

politif bei biefem ©efefce getrieben hätten, trifft bnrchauS

nicht gu. 3<h bin im ©egenfeil ber Anfidjt, bah bie

liage ber Metneren unb mittleren ©rauereicti gang wefentlich

burch biefeS ©efep gegenüber bem gegenwärtigen Buftanbe

oerbeffert Wirb. 3)enn wenn and) bie mittleren ©rauereien

eine berhältniSmähig Meine Steucrerhöljung erfahren, fo

erfahren boch bie ©rohbrauereien eine fo wefcnilidhe Steuer»

erhöhung, bah bereu Konfurreng gegenüber ben Heineren

©rauereien eine erhebliche ©linberung erfahren muh-
(Sehr richtig! rechts.)

3<h glaube alfo, bah gerabe wir, bie wir mit befouberem

©achbrucf ftetS bie Sntercffcu ber fleineren unb mittleren

©etriebe gu bertreten unS als Aufgabe fteflen, mit notier

©iontag ben 30. April 1906.

©efriebiguug auf baS ©rgebniS gurücfblidfen fönnen, nach» (°)

bem eS nnS gelungen ift, im 3ntereffe ber Heineren unb
mittleren ©rauereien bie Steuerfähe wefentlich gu er»

mähigen gegenüber ben ©rohbrauereien.

2)abei möchte ich eine allgemeine Semerfung au baS

anfnüpfen, was £>err Kollege 3WüHer (Sagan) auSfiihrte.

ÜJJeine Herren, ich holte es auch nicht für richtig, bon feiten

ber berbünbeten ©egievungen an jebent einheimifdjen ©ro=
buftiouSartifel herumgufuchcu, um bon bem ©ier ein paar

©Milionen unb boit bem iabaf ein paar ©Müionen
hcrauSgubrüdten. ©ieitteS ©raefttens wäre eS biel richtiger,

nicht bie einheimifche ©robuftion mit neuen Steuern gu

belaften, fonbern bie auSlättbifchen ©enuhmittel mit einem

höheren 3oß gn belegen. 3nt mefentlichen ift eS für bie

©efamtbebölferung unb für bie Konfumentcn, welche bie

Steuer tragen, gang gleichgültig, ob Sie baS ©ier unb

ben labaf ober ben Kaffee ober ben Xee mit einer

erheblichen Steuer belaften. 35enn belaften Sie ben

£abaf, fo hat baS feineswegS bie golge, bah nun feber

feinen labaffonfum einfehränft, fonbern jeber wirb feinen

Konfum in bem Artifcl einfehränfen, bete er für ben ent»

behrlichften hält, unb es werben biele ihren Xabaffonfum
aufrechterhalteu unb bafür ihren Kaffee» ober ©icrfonfmn

einfehränfen. SBenn wir g. ©. ben KaffecgoU um baS
hoppelte fteigern würben, fo würben wir eine gange ©elfte

bon biefen Meinen Steuern, bon benen ich gugebett muh,
bah fie fehr erheblich in bie ©robuMionSberftaltniffe beS

3nIanbS eingreifen, entbehren fönnen, unb bie grage ber

Abwälgung hätte ein burcftauS anbereS ©eficftt befommen.

2öenn es fich um bie ©efteurung inlänbifcher ©robuftionS»

artitel ftanbelt, fo muh man hoch fagen: bie Abwälgung
ber Steuer auf ben ©robugenten hat an fleh feine 8e»

redjtignng; benn eS ift nicht bie Abficht beS ©efeftgeberS, eine

©robuftionSfteuer eingufiihren, Weber beim ©ranntwein
noch beim 3ucfer, noch beim ©ier, fonbern bie ©efefc»

gebung will eine KonfumtionSftcuer einführen. (D)

(3uruf bei ben Sogialbemorraten.)
— SBarten Sie einen Augenblicf! — 3dj fage, für bie

3ntereffen ber nationalen ©robuftion fann eS gleichgültig

fein, ob ein auSlänbiidjer KonfumtionSartifel mit erhöhten

3öHen belegt wirb, weil wir bie 3ntereffen ber auS»

länblfcften ©robugenten gu feftühen feine ©eranlaffung

haben. SBenn wir eine ©erboppelung beS KaffeegoDS

einführten, fo würbe gwctfclloS baS AuSlanb einen groben

Xeil beS 3oHS gu tragen haben.

(3uruf linfS.)

3weifeIIoS! 2öir haben jeftt fo billige Kaffeepreife, Wie

Wir fie früher nie gehabt haben, unb eS würbe gang

jweifelloS, ba bie ©ebölferung in 25eutfcftlanb fi<h nicht

in ber Sage befinbet unb nieftt geneigt ift, bon h'ute

auf morgen 60 ÜJMÜionen mehr für ben Kaffee auS»

gugeben, bie ©erboppelung beS 3°H8 gunächft eine

©infdjränfung beS KonfumS hrrbetführen, unb biefe

würbe ben ©robugenten beranlaffen, um benAbfap feines

©robuftS aufrecht gu erhalten, bie ©reife herabgufefcen,

unb fo würbe bei beut Kampf ber 3ntcreffcn ein AuS»
gleich eintreten, inbem ein Xeil beS 3oHe8 bon ben ©ro»
bugenten getragen würbe. 3)aS finben Sie bei allen

3öUen, namentlich bei ben 3öüen auf entbehrliche

©enuhmittel; bei einem inlänbtfchen ©robuftionSartifel

liegen bie ©erhältniffe gang anberS, ba hat bie ©efepgebung
bod) auch auf bie 3ntercffeu ber ©robugenten ©ücfficht gu

nehmen, um fo mehr, als gu ben ^robugenten nicht bloft

bie gröhten ©etriebSunternehmer gehören, fonbern fchliehlich

auch bie Arbeiter, bie in bem betreffenben ©ewcrbSgweig
tätig ftnb. SJeShalb, glaube ich, toöre eS richtiger

gewefen, man hätte fid) barauf befchränft, bie 3öfle für

bie auSläubifchcu ©enuhmittel entfprechenb gu erhöhen

unb bafür bon einer Steuererhöhung für bie tnlänbifchcn

©enuhmittel abgufehen.
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(#omp.)

(A) 3<h bin ferner ber Znfidjt, bah eS für bie grofje

SJiaffe ber Seoölferung als ftonfumenten gwedniähigcr

wäre, wenn wir 3 . 33. bie gmfrrfteuer erbeblid) ermäßigen

fönnten, felbft wenn wir bcn ZuSfaß bafür burd) eine

erböte Skerfteuer auSgleidjen. Das würbe, glaube ich,

ber äJlefjrgahl ber Sloiifuntenten burchauS erwiinfcht fein

unb ihrem 3ntereffe Diel mehr entfpredjen. 2Bir würben

bann — eS geht Ptelleicht ^eutc — noch (Pielletcht hat

JÖerr SfoUcgc ©ped bie ©iite, biefen ©ebanfen einmal in

©rwäguttg gu gtehen), bah wir bie 3u<tofteuer herunter»

feöeit unb bafür eine (Erhöhung ber Sierfteuer auf bie

baherifdjett ©äfce in baS ©efe® aufnehmen

(fehr ricfjttg! linfS)

;

wir würben baburcf) ben Sfonfumentcn, namentlich ben

flonfumenten, bie wir in erfter Sinte befd)üfcett wollen,

alfo bcn »erheirateten Arbeitern unb ^atibwerfcrn, einen

gröberen SDienfi erwelfen.

(©ehr richtig! linfS.)

DaS mag ja für §errn Dr. ©übefum fehr bebauerlid)

fein, bah auch bie Agrarier einmal einen Vorteil bon ber

©efefcgebung haben, eS ift ja in ber Siegel nicht ber gafl.

(Weiterleit.)

Zber baS barf bod) fchliehlid) fein ®runb fein, eine an

fid) rationelle unb, wie ich auS feinem 3“ruf entnehme,

auch ihm nicht unfhmpatifdje Siegelung beShalb gu

perhorreSgteren, weil fte ben Zgrarien einen SJorteil

bringt. 3d) habe fchon hrroorgehoben, bah ju ben

Iprobugenten — unb ba werben ©ie mir wohl jufitmmen,

Wcrr Dr. ©iibefum — auch bie Zrbetler gehören, unb

bah wir beShalb in ber Zufrcchtcrhaltung ber 3a*r=
inbuftrie auch Dom ©tanbpunft ber Zrbeiter ein erhebliches

3ntereffe haben. 3<h filaube, untere Söhne ber Sanb»

arbeiter Würben eine wcfentlidje ©inbuhe erleiben, wenn
bie 3udcriiibuftrie einen wefentliehen jRüdgang erführe.

Denn bie 3mtainbuftrie ift gerabe biejentge 3nbuftrie,

(B) bie unS hohe Söhne ber Sanbarbciter in Picleit ©ebicten

bringt. — Wrrr Dr. ©übefum beftätigt bicS; id) freue

mich, bah ift einmal mit ihm einer fßleinuttg bin.

Zlfo, meine Herren, ift hoffe» bah meine politiidjcn

greunbe im wefentliehen mit ben IBorfchlägen ber tfotn»

miffion gufricben fein werben, unb ich möchte beShalb bie

Herren, Welche fid) für ba§ 3“ftanbefommen beS ©efefceS

ber Steuerreform intereffieren — unb bagu glaube ich

auch in erfter Sinic bcn §errn Kollegen ©ped rechnen ju

fönnen —, bitten, fid) möglichft bon allen ZbänberungS»
anträgen fernguhaltcn unb bie SDorfchläge, bie wir aus ber

ilommiffion befommen haben, atigiitichmen.

(Sraüo! rechts.)

Sigepräfibent Dr. ^aafrfie: DaS Stßort hat ber£>err

Slbgcorbnete Dr. Sßadinidc.

Dr. ^adjnide, Zbgeorbneter: kleine ßerrett, ber

$err Sorrcbtter ift noftmalS auf bie grohe Iprotefi*

Derfammlung gurüdgefommen, welche ber Deutfdie SSrauer»

bunb ©nbe beS Porigen 3ahreS gegen baS SProjeft ber

23raufteuer in öerlin abgehalten hat. Der örauerbunb
hat bamalS nichts getan, als waS in einer fo fritifeben

©ituatiou für ihn felbftoerfiäiiblid) war. ©efprochen haben
^Parlamentarier unb Zugehörige beS gadjS. 3dj fann

nicht über bie Dualität ber Sieben, auf welche ber £err
Zbgeorbnete ©amp hiubeutete, fpredjen; eS würbe mirbaS
nicht anfteljen, ba ich felbft beteiligt war. SSaS er aber

angeführt hat, bewelfl nur, bah im eingelnen SJerfehieben»

heit ber gntereffen innerhalb beS gangen ©cmerbeS befteht

unb bemgemäh eine gewiffe 23erfd)iebenljeit ber Znfid)tcn.

SBemt $err College ©amp btefe gegenfäfclidjen 3Je=

merfungen für fuh auSgenufct hat, fo Perfteljc ich baS Pou
feinem ©tanbpunft auS Poflftänbig; aber biejenigen,

welche ihm bagu baS SDlaterial geliefert haben, werben

fid), fo hoffe ich, babou übergeugen, bah fte ihrem

©ewerbe bamit feinen guten Dienft erwiefen. 3m übrigen (C)

betone ich, bah bie Serhanbluugen jener SProteftPerfamm»

luug fehr Piel ruhiger unb fepr Piel rüdfichtSooßer Per»

laufen finb, als etwa ©eneralperfammlungen beS 33unbeS

ber Sanbwirte im 3trfuS 2)ufch gu Perlaufen pflegen.

Der einige llnterfchieb befteht barin, bah bie Werren
Agrarier bei ber Vormacht, welche fic nun einmal be=

fifeen, gröbere ©rfolgc mit ihren SProteften ergielen, als

allem Znffteine nach bie norbbeutfehen Trauer ergielen

werben.

Damit barf ich bie ZuSführungen beS fterrtt 23or»

rebnerS perlaffen; benn er wirb felber nicht erwarten, bah
man beS näheren auf ben 5Borfd)lag eingehe, ben er ge»

macht hat, ben SfaffeegoU gu Perboppeln, ober bah man
feine eigentümliche ginangtljeorie, feine 23etrad)tungen über

ben 3afammenhang Pon 3oll unb ßJreiS beS näheren

würbige. SiSher hat noch jeber angenommen, bah ber

ginanggoß im gnlanbSpreiS gu ooüem ZuSbrud fomme.
SJleinc Herren, ber §crr SleichSfchahfefretär hat in

feinen ZuSführungen bem ©eift ber Sfommiffton unb ihren

Zrbeiten eine uneingefdjränfte Zuerfennung gegollt. Danach
ift anguuehmen, bah ftth feine gufriebenheit auch auf baS
©rgebniS biefer Zrbeiten erftredt. Drifft bieS gu, bann

muh er recht befdjeiben geworben fein

(fehr richtig! linfS);

benn er hat fehr Piel mehr geforbert, alS bie ftommiffiou

bewilligte, unb feine feiner gorberungen ift in ber gorm
burchgebrungeit, wie er fte gefteüt hat. Der ©teuerftrauh

ift arg gergauft; ftatt ber 230 SDiitlionen, bie er hat haben
wollen, finb ungefähr 180 geblieben, Pon benen er nicht

einmal genau weih, ob er fte eittheimfen fann. grüljer

flattg eS anberS, früher fomite man hören unb muhte in

ben SJtotlPen lefen: biefc ©ntwürfe bilbett ein einheitliches

©angeS, auS bem Wir eingelne Dcilc gar nicht entfernen

bürfen, wenn nicht etwa gar baS Zngebot ber ©rbfftaftS»

fteuer oon ben Perbünbeten Slegierungen gitrüdgegogen (D)

werben foD. ^eutc tritt matt weniger jtolg auf, heute ift

man fchon gufrieben mit bem, waS übrig blieb.

2BaS aber bie Skaufteuer im befottberen betrifft, io

möchte ich, mentt fd)on oon ©eift gefprodjen werben foil,

bod) wünfehen, bah ein anberer ©eift bie £>anb ber

^fommiffton gelenft hätte, gür bie Sraufteuer läht fich

wirflich nur geltenb madjeu, waS noch jeber neuen ©teuer

gur ©ntfchulbigung gebient hat, nämlich, bah man ©elb
braucht. Zuherbem bleibt aber bod) auch nachguweifen,

bah bie SJlehreinnahmc gerabe aus biefem Dbjeft unb
auS ihm in biefer §öhe gewonnen werben muh,unb ein foldjer

SeweiS ift Wirflich nicht erbracht worben. Der blohe

SJlehrbebarf beS Sleiches redjtfertigt nicht bie Serlehung

ber Siegeln einer; gefunbeit glnangpolitif, unb bah biefe

iPerlegung nicht erfolgt ift, baS hat feiner ber Herren

Süebner, bie bisher gefprochett haben, bartun fönnen. fDlan

fagt, baS ®ier fei noft niftt genug belaftet. ©<f)on biefe

erfte SJorauSfefcung trifft triebt gu, wenn wir

nur richtig rechnen wollen. 3)lan benft immer nur

att bie 30 SJltßionen, welche baS Jöier innerhalb

ber Siorbbeutfdjen Sraufteuergemcinfchaft liefert —
ja, meine ^errett, matt fann nid)t ©rträge auS ber

Slorbbeutfehen löraufteuergemeiufchaft in Üergieidh fteUcn

mit ©rträgen auS bem gangen Deutfdjen Sleift. ^ier

fann nur ©leicheS mit ©Icicheut perglichen werben.

Soßen wir bie ©efamtbelaftung beS SierS, Wie fie jefet

fchon befteht, berechnen, fo müffen wir hmgugiehen bie»

jenigen ©rträge, bie in SSaperti gewonnen werben — baS
finb 42 SJlißionen —

, in Sürttemberg 9 SJliflionett, in

2)aben 8 SJliflionen unb in ©Ifah'Sothringen 3 l
/j SJlißionen,

unb bagu müffen wir, um ben ©cfamtbetrag gu erfaffen,

auch «och bie fommunaleit Sierßeuern im Deutfchen Sleich

hingurechnen; baS ßnb ungefähr 12 üßtißionen 3)larf. Das
ift bie ©efamtbelaftung beSSierS, unb btefe 3iffcr beläuft
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(Dr. (Po^nUfe.)

(A) fi<5 jefct auf nicht Weniger als 104 BHEtonen Btarf im
3abre. Bcrgleidjen Sie bamit, bitte, bie Erträge, bie

aus anberen ©enuhmüteln gemonnen merben, g. B. auS
bem 3“*r, fo haben mir ^ter in bem ©tat für 1906,

ben mir noch in britter ßefung erlebtgen follen,

ISO Bttüionen ÜJtarf. 3)ie BranntmeinDerbraudjSabgabe
ergibt gufäüig bie gleiche Summe mic baS Söier, nämlich
104 2RtÜtonen 3Jtarf, bie fEabaffteuer 10,8 Blißionen, ber

Xabafgoß DieOcid^t 60 SRißionen unb bie Salgfieuer

54 ßRiflionen 9Rarf. $en Berglefdj alfo in ber ©efarnt*

belaftung, §err Koßege ©amp, fann fcbon beute bas Bier

burdjauS mit anberen ©enuhmitteln auSbalten. @8 ifl

nicht mabr, bah baS Bier nicht fdjon jcfet in bobem ßRafje

als Steuerobjeft auSgenufct mirb.

©3 Derfdjlägt auch gar nichts, menn geltenb gemacht

mirb, mie ba§ gefcbeben ift, bie Steuer beftebe nun fcbon

feit 1819. 2>a8 fpridjt gerabe für bie Steuer. SBenn

fie nicht fo gut gemefen märe, hätte man fie mabrfcheinlich

fcbon längft änbern müffen. 2>a8 ift offenbar auch bie

Auffaffung beS BeidjStagS felbfi gemefen, ber ähnliche

3umuiungen, mie fie beute gefteilt merben, bereits fccfjS*

ober ftebenmal gurücfgemiefen bat, inbem er teils bie

Steuer ablebnte, teils ben ©ntmurf unerlebigt liefe, ber

Don ber Regierung aufgefteHt mar.

Bun hätte man bie beftebenbe Steuer Dielleicht in

einem fünfte moblfigieren fönnen, unb man bot uns ja

oft barauf Dcrmiefen, bah auch ber Derftorbcne Abgeorbnete

Boefide eine berartige Reform für möglich I)ieLt. Aber,

meine Herren, maS Boefide unb maS ber Brauerbunb unb
roaS auch bie 8tnfe ftetS betont bat, ift, bah, menn reformiert

mirb, nur fo mcit reformiert merben barf, als bieS ber Unter*

fdiieb in ber 2RalgauSbeutc guläfjt. Unb, meine Herren,

baS ift etneS ber gemichtigften Argumente, baS fich gegen

ben ffommifftonSoorfcblag anfübren läßt: er bat bie

BenbementSoerbältniffe fetneSmegS genügenb beriidficbtigt.

(B) 2>er £err Kollege Beder bot Dorbin Don ber Ausbeute
aus bem 2Ralg unb Don ber Berfcbicbenbeit berfclben in

groben unb in lleinen Brauereien gefprochen; er bot auch

barauf ^ingetoiefen, bah Dom Seutfdjen Brauerbunb an*

erfannt morben fei, es beftebe eine folcbe Biffereng. Bun,
meine Herren, bie Biffereng beftebt; aber ber ßerr Bebner
irrt fich Dofllommen, menn er glaubt, ben Brauerbunb
unb beffen ©rflärungett für fid) ins Felb führen gu fönnen.

®ie Arbeit, melche bem BeicbStag im 3abre 1904 Don
feiten beS BrauerbunbeS eingereicht morben ift, begiebt

fich — baS mub mit grobem Badjbrud beruorgeboben
merben — nicht auf bie gcgenmärtigen Berbälttiijfc, fotibcm

iu ber §auptfad)e auf biejenige Statiftif, melche SBiirttem*

berg bamais aufgemacht bat, unb bie mürttembergifchen

Serbältniffe, bie jener Statiftif gugrunbe lagen, marcn folcbe

auS bem ©nbe ber 80er 3abre beS Dorigen ÖabrbunbertS.
ÜReinc Herren, biefe Statiftif mürbe gang anbcrS auSfeben,

menn fie für bie geaenmärtiae Sage ber beutfdjen Brauerei

aufgefteflt merben tonte. 3ÖaS bie BerbäUniffe in ber

©egenmart anbetrifft, fo fann man auch jefet noch bott

einem gemiffen Unterfchieb gmifchen beii mittleren unb
ben fleinen Brauereien fprechen. Aber biefer Unterfchieb

mirb notorifcb 3abr für 3abr geringer. 2Benn Sie Be*
triebe mit 2Raf<hitienanlagen auf ber einen Seite betrachten

unb auf ber anberen Seite folcbe mit ftanbbelrieb, fo

fönnen Sie nach bem Urteil Don SacbDcrjiänbigen Don
einer Biffereng bis bödjftenS 7 ober 8 Brogent fpredjen.

Slber ich höbe I)ier in Bergleich gefteilt ben ftanbbctrieb

mit bem ßRafchincnbetrieb. $anbbetrieb feabeu aber

meiftenS nur noch Brauereien mit einem BJalgDcrbraudj

Don meniger alS 250 2)oppelgentnern, mäbrenb bie anberen

beute in ber Bcgel mafthineEe Anlagen befifecn. 3n Segug
auf Iefetere ift eS fchmer, überhaupt Don fonftanten SIuS*

beutebifferengen gu fprechen. 2>ie Ausbeute bängt ab gu*

nächft Don ber Qualität beS URalgeS, gmeitens bängt fte

ßRontag ben 30. Slpril 1906.

ab Don bem 9RaifdjrübrWerf unb brittenS Don ben befferen (O
Senfböben in ben 8äuterboitid>en, burch bie eS ermöglicht

mirb, noch mehr aus bem ßRalggut unb auS ben £rebem
*u extrahieren. BaS finb bie brei £auptfaftoren in biefer

Rechnung.

Bun fönntc man fagen, bie groben Brauereien finb

eben in ber £age, beffereS 3Ralg gu faufen. Slber ber*

artiges beffereS Btalg ift bann auch entfpredjenb teurer,

unb fo gleicht ftch ber Unterfchieb bis gu einem gemiffen

©rabe mieber aus. 3cb fpredje Don meiteren yiineffen

beS BrauprogeffeS in biefem 3ufamntenbatige nidjt,

Fineffen, bie übrigens auch bent «leinbetrieb nicht unru*

gänglich finb. 3<b barf aber noch ouf eine Betitlon bin--

meifen, bie inSbcfonbere Don einem berbonagenben 2Rit=

gliebe beS 3entrumS alS ©runblage feiner Argumentationen

in febr gmedentfprechenber SBetfe Dermertet morben ift,

unb bie Don ber ©rofjbraucrei KönigSbacb bei ftobleng

auSgebt. Biefe Brauerei unb mit ihr bie Koblenger

äanbelSfammer bat uns ein SRaterial eingereiebt, baS bis

beute bter noch ni<ht gur Befpredbung gelangt ift, aber bie

ernftefte Beachtung Derbient. ®iefe Brauerei fagt

in ihrer ©ingabe mörtlich: „®er Unterfchieb gmifchen ben

ftleinbrauereien unb ben groben Brauereien bieftfl« ©egenb
mirb böchftenS 4 Brogent fßialgauSbeute betragen. 2)abei

miffen mir beftimmt, bafe gut eingerichtete Brauereien Don
10* bis 15 000 ^eftoliter biefelbe Ausbeute boöen wie

eine ©robbrauerei" — hier merben mehrere ©rofjbrauereien

genannt —, unb nun fommt bie Brauerei auf ihren eigenen

Betrieb gu fprechen unb erHärt: „unfere Älelnbraueret

(Filiale Biebermenbing) — bie Brauerei mirb angeführt,

bamit fontrofliert merben fann —, melche mafchineE febr rüd*

ftänbig ift unb eine Brobuftion Don circa 8Ö00 ^eftolitern

bat, bat eine BurcbfcbnittSauSbeute Don 68 Brogent, alfo

nur 3 Brogent meniger als unfercSrobbrauereilfönigSbach-"

Btan mirb beSbalb ben Ausführungen, mie fte Dorbin

gemacht finb, hoch mit einiger SfepfiS entgegentreten (i>)

müffen. Sie bürfen baraus nicht folgern, bah mir fteinbe

beS Kleinbetriebes feien. S)ie Kleinbetriebe, mo fte fich

ballen fönnen, foücn mciter befteben. ©8 mögen bie Bor*
teile für bie beteiligten lianbmirte, bie barin befteben,

bah biefe Xreber abbolen fönnen, ferner bah bie ©erfte

ans ber Umgebung unmittelbar an bie fleineren unb
mittleren Brauereien Derfauft merben fann, mäbrenb man
fonft Dielleicht Scbmicrigfeitett bei bem Slbfafe hätte, — ich

fage, alle biefe Borteile mögen gelten. Aber morauf eS

anfontmt, ift boch nicht ber SBunfd) nach bem fjortbeftanb

biefcS ober jenes Betriebes, fonberu ob cS gerechtfertigt

erfdjetnt, eine Staffelung eingufübren, bie ben betriebS*

teebnifeben ERomentcn gar nicht gerecht mirb, mie
eS tatfächlich bei bem KommiffionSbefchluh ber f?aE

ift. Auf ben Brauerbunb unb feine Steßung bat

ber Jperr Abgeorbnete Bcdcr Dermiefen. ®er Brauer*
bunb bat aber ftetS nur ben Stanbpunft Der*

treten: eine Spannung cntfprecfeenb biefer Ausbeute
in rnaximo Don etma gmei SJtarf pro Soppelgentner.

3)aS fei etma noch für möglich gu erachten. B3aS aber

barüber feinaudgebt, baS bot ber Brauerbunb ftetS Don
fich gewiefen, unb mit ber Autorität ber Fachmänner
fönnen Sie beit Antrag Beder nun unb nimmer beden.

©8 ift getagt morben, bie 3«tereffentcn hätten bie B«ff«
mobil gemacht, fte hätten gcrabegu einen „©ntrüftungS*

rumtnel" Deranftaltet, mic ber freunbliche AuSbrud beS

$errn Abgeorbneten Beder lautete. Kann man eS einer

bebrobten 3nbuftrie benn gumuten, gu fehweigen, menn ihr

berartige ©efabren brobenP 2)arf man Don ihr Der*

langen, bah fie mehr 3ufleftänbniffe macht, als fie mit

Büdftcht auf baS ©emerbe Dor ihrem ©emiffen Der*

antmorten fann i* Sie bat nur getan, maS jebe

anbere 3nbuftrie in gleicher Sage auch getan bat;

fic bat es mit einer folchcn Füße fachlichen
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(a) SaterialS getan, baß ich nur wünfdjen fann, ©err

Beder hätte biefeS Saterial auch fetncrfetts etiuaS grünb»

Iidjer benußt. San bat bte RenbemeniSoerhältniffe gar

nicht einmal genau ermittelt, man greift inS fieere hinein,

ftößt mit ber Stange im Rebel herum, obwohl gerabe

biefer ©efidftSpunft entfdjeibenb gemefen wäre. ©ier hätten

crft einmal Ermittelungen cinfeßen foHen. Bber felbft

wenn man bie RenbementSoerhältniffe in ihrem wirflidhen

Ertrag gcfannt hätte, oielleicßt hätte man fte and) bann

nicht beachtet unb ber Bemeffung ber ©teuer nicht au

©runbe gelegt; benn eS hat ein gana anberer ffiefidjts»

punft aud) bei ©crrn ©amp unb ben Rebnern ber Mehrheit
obgewaltet, ©ie wollen ftch an bie ©eneralunfoften halten

unb führen auS, bie Stollen würben billiger befdjafft

werben fönnen, je gröber ber Betrieb, befto geringer bie

©eneralunfoften unb bergleichen. $aS ift ein Pöllig anberer

©efidjtSpunft, als bisher geltenb gemacht worben ift.

(3uruf rechts.)

— deshalb fönnte er an ftcö noch richtig fein; Ieiber ift

er aber nicht richtig, unb baS hoffe ich felbft 3huen nadj=

Weifen 3U fönnen.

Senn ©ie bahin fommen, burdj bie ©teuerpolitif

bie Berfdjiebenheit ber ©eneralunfoften auSgleidjen au

wollen, bann führen ©ie eine ©traffteuer auf ben ©roß»
betrieb ein, bann befteuern ©ie ihn beShalb, weil er ein

©robbetrieb ift. 3)ie RegiernngSborlage hotte barin ein

gewiffeS HJIafe gehalten; ber SfommlfftonSbefchluß geht

weit barüber IjtnauS, er macht Unterfdjiebe awifchen ben

mittleren unb groben Brauereien ba, wo fte fachlich gar

nicht mehr berechtigt ftnb, 3)ifferenaen bon einer Sarf
unb mehr für baS ©eftoliter Bier, bie irgenbwie auS»

geglichen werben müffen. Senn man ben ©runbfaß, ben

©robbetrieb mit einer härteren ©teuer 311 belegen, weil

er ©robbetrieb ift, auSbehnt auf alle Snbuftrien, jo

fommen wtr bahin, bab wir ben wirtfcbaftlichen fjort»

(B) fchritt hemmen unb bie Stücfftänbigfeit belohnen, unb baS
war bisher nicht bie Bolittf innerhalb ber national--

liberalen Partei; bort ift immer noch Rüdftdjt auf bie

3nbuftrie utib ihre EntwidlungSfähigfeit genommen
worben. Unb mit welchem Utecht treffen ©ie gerabe baS
Braugewerbe? Bielleicht fommt auch baS Siißlengewerbe
an bie Reiße. Sie fehen : baS 5)Jrinaip macht ©djule. 2lber

bann fönnen ©ie auch an anbere 3nbuftrien benfen, bie

eine fehr Piel höhere Rentabilität aufweifen als baS Brau»
gewerbe. Rach ber neueften ©tatiftif gezeichnet bieS^orgeIlan=

unb ©laSinbuftrie eine Rentabilität Pon 13,44 Broaent,

chemifche Sabrifen eine Rentabilität Pon 11,13 Broaent,
bie 3uderfabrifen, bie ©errn ©amp waßrfchelnlidj intcr»

effieren werben

(3uruf rechts)— theoretifch, ©err ©amp —
, eine Rentabilität Pon

9,70 Broaent, Safdjinenbaugefcßfchafien 9,01 Bro3ent,

Bapier» unb ©ummlfabrifen 8,75 Broaent, Berabau» unb
©ütteninbuftrie 8,66 Broaent, Rteta (linbuftrie 7,66 Broaent
unb erfl an achter ©teile flehen bie Brauereien mit 7,24 Bro»
aent burchfchnittlicher Rentabilität im ganaen 3)eutf<ßen

Reich. Slber Wenn ©ie troßbent biefen ©runbfaß ans»

behnen: ber ©röfjere wirb beftraft, weil er ber ©rößere
ift, nun, bann graben ©ie ber beutfehen BolfSwirtfcßaft

ihre fräftigften Suraeln ab, bann erfdjüttem ©ie bie

Stellung ber beutfehen 3nbuftrie auf bem Seltmarft, unb
auf ber wirtfdjaftlicßen Stellung nnfereS beutfehen Bater»
lanbeS bemht auleßt auch bie politifche, fobaß wir auch

auS biefem nationalen ©efidjtSpunfte gegen eine berartige

BefteurungSmelhobe ernfthaft Broteft erheben müffen!
3)aau fommt, baß biefe 3*ffem, wie fchon erwähnt,

in bem StommiffionSbericht gana wfflfürlidj gegriffen ftnb,

baß bie ©fala gana medjanifdj fonftruiert ift: taufenb,

taufenb unb nochmals taufenb. 35aS macht ftch ja feljr

glatt, man braucht gar nicht erft nacßäuredjnen, wie im

Rtic&ttofl. 11. &fliel..$. II. ©effton. 1905/1906.

einaelnen eine folche Bbftufung wirft. Steinerlei Rücffidjt (C)

barauf, baß awar noch awifchen Keinen unb mittleren

Betrieben eine ©ifferena ber RuSbeute Porhanben fein

mag, aber nicht mehr awifchen einem einigermaßen rationell

angelegten mittleren unb einem ©roßbetrteb.

Seine Herren, ein einheitlicher ©runbgebanfe fehlt

aber auch hinftchtlich beS SefenS unb beS SirfenS biefer

©teuer. SaS für eine ©teuer foH baS fein? wen foll

fte treffen? Sir haben bie mannigfachften Ifjeorien

barüber gehört; ber SfommifftonSberidjt ftellt bie Per»

fcfjiebenften Betrachtungen barüber, id) möchte fagen: aur

SluSwahl. Sir hoben auch hier gehört: bie Stonfumenten

trifft baS nicht, fonbern bie Brauereien, bie @aft=

wirte. ©ann ift eS eine ©onbergewerbefieuer. Ein
hcrborragenbeS Sitglieb ber Stommiffton hat in

biefer Beaieljung, wie ber SfommiffionSberidjt unS
mitteilt, wörtlich erflärt, er würbe, wenn er glaubte,

baß bie Borlagc eine Erhöhung beS BierpreifeS

herbeiführen würbe, gegen biefelbe fein; baS fei aber nicht

ber fffall. Solange ber Hmftanb, baß in ©übbeutfcßlanb

ber Bierpreis froß ber Steuer billiger fei als bei unS,

feine auSreichenbe Erflärung gefunben, folle bochniemanb
ihn überaeugen wollen, baß bei unS bie Sirte bie höhere

©teuer nicht tragen fönnen. ©ana ebenfo ber preußifchc

©err ftinanaminifter, ber bie ©aßwirte gleidjfaES als bie

Präger ber neuen ©teuer beaeießnete, waS bei einem

©djanfnußen Pon 19,8 Bfenntg gana natürlich fei.

©ehr Piel Porftdjtiger als baS gebachte StommiffionS»

mitglieb unb als ber preußifche ©err tffinanaminifter hat

ftch ein Bertreter beS ReichSfdjaßamtS au biefer ftrage

auSgefprochen; eS fagte nämlich — abweidjenb Pon bem,

waS ber preußifche ©err ftinanamtnifter erflärt hat —

,

in ber Borlage unb oon ihm fei niemals gefagt worben,

baß bie Seßrbelaßung Pon J
/T Bfennig pro ßiter nach

ber Borlage nicht au einer Erhöhung beS BierpreifeS

führen fönne; er perfönlich fei Pielmefjr ber Bnficht, baß (O)

biefeS fehr wohl möglich fei, befonberS wenn man in

Rorbbeutfchlanb aur Bfennigrecßnung überginge, unb

fpeaiell auch bei bem ftlafdjenbierhanbcl. ©iefeS

Sitglieb beS ReidjSfdjaßamtS refümiert fich bahin,

für möglich halte er alfo eine Erhöhung beS

BierpreifeS, aber nicht für notwenbig. ®a8 flingt

fchon anberS! Unb am aHeroorftchHgften glaubten bie«

jenigen au Perfahren, bie bie grage überhaupt im bunflen

ließen unb — Wie ein anbereS Sitglieb ber Sfommiffion,

baS heute Ieiber nicht anwefenb ift — meinten, ein

ftdjereS Urteil über bie Sirfung biefer ©teuer fei über»

ßaupt nicht abaugeben. ©ie fügten bann ßtaifu — unb

barin liegt bie befonbere Borficht — : wenn aber troßbem

eine foldje Slbwälaung ftattfänbe — alfo fte rechnen mit

biefer Eoentualität — , bann wäre fte immer noch erträg»

lieh, jebcnfaflS erträglicher als irgenb welche anbere

©teuer; man nannte babet auch bie Seßrfteuer. Bber
meine ©erren, nun gibt eS boef) nur awei Söglidjfeiten

:

entmeber ift bie neue ©teuer nicht abwälabar, bann ift

fte eine ©ewerbefteuer auf eine einaelite ©ewerbegruppe

(fehr richtig! linfS),

ober aber fte ift abwälabar, bann iß fte eine BerbraudjS»

fteuer, bann belaften ©ie bie breite Saffe.

3n beiben gäßen erheben ftdj fchwere Bebenlen; im
erfieren 3rafle baS grunbfäßliche Bebenfen gegen jebe

Sonbergewerbefteuer: fte wiberfpricht bem ©runbfaß ber

©leichmäßigfeit unb ber Slllgemeinhett einer ©teuer, einem

©runbfaß, Pon bem wir nicht ablaffen bütfen; unb fte

regt weiterhin bie 3frage an, warum benn gerabe biefeS

eine ©ewerbe fpeaiell herausgegriffen unb fjerangeaogen

werben foll. BnbererfeitS als BerbrauchSfteuer hat fte

baS alles gegen ftch, waS jebe inbirefte ©teuer gegen ftch

hat, unb heute mehr als je; benn bie Belaflung burrfj

BerbraudjSabgaben .ift fchon gegenwärtig groß genug, fte
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(A) beträgt ungefähr l Blißiarbe für baß beutfdje Bolf, unb
jebe foldje Berbraudjßabgabe belaftet bie fdjmächeren

Schultern fchtuerer al8 bte {tarieren. Xatfäcßlicß, meine

Herren, tft bie Braufteuer eine Sfonfumfteuer. $err
Sioflegc Rettich mag behaupten, mag er miß: bte Brau*
Inbuftrie m rb ben Beroeig führen, baß feine Behauptungen
nicht gutreffetib finb; fie ift fchon babei.

Suf biefeg ajtoment fann nicht fcharf genug hing«'

miefen merben: man ift babet, Breigfonüentionen gu machen.

©8 haben fich bie Oerfcßiebenften Berbänbe non Brauereien
bereite Perfiänbigt; ich toiß 3ßnen bie Stäbte nennen, in

benen enlfpredjcnbe Bcfchlüffe gefaxt finb. 2>a8 iß Berlin

unb granffurt a. Bl., bag ift Hamburg, Bochum, 3)oit=

munb, SDuigburg, $iiffelborf, ©Iberfelb, ©ffen, ftöln,

Syrier. 3n ben genannten Orten unb felbftoerftänblid)

auch in anberen merben folche Brcighereinbarungen oor=

bereitet, bie natürlich barauf gerichtet fein müffen, bie

burch bie Steuer ßerbeigefüßrten Saften auf bie Slbnrljiner

abgumälgcn.

Blacßcn Sie ber Brauinbuflrie baraug auch feinen

Bormurf, meine Herren, Sie gmingen fte gu biefem

Borgehen. $ie Slbmälgung muh erfolgen; benn bie Saften,

melcße Sie ben eingelnen Betrieben auferlegen, finb gu

fchmer, aI8 bah fie öon benfelben ohne meitereg über*

nommen merben lönnen. 2Bte fchmer bie Saften finb, um
mie Diel ftch ber fünftige Steuerbetrag bon bent bisherigen

unterfchetbet, bafür, meine Herren, ein paar Beifpiele, bte

aber fchlagenb finb.

3>ie Schultheihbrauerei mürbe, genau gerechnet,

1468 000 DJiarf jährlich mehr an Steuern gu gaßlen

haben auf ©runb beg Slntragß Becferg, alg fte heute

gablt. 3>te Baßenßofer Brauerei mürbe 579 000 Blarf

mehr gu gaßlen haben, unb fo entfprechenb meiter aß bie

übrigen groben unb größten Brauereien um fo mehr, je

gröber ber Blalgberbraucß ift. 2)a8 mürbe für bte Schult*
(u) heihbrauerei, bie jeßt noch eine ftattltdje 2>ioibenbe auf

©runb ihrer febr guten SBirtfcßaft gaßlen fonnte, in

3ufunft eine 3>ioibenbe bon 5 Brogent bebeuten, für

Baßenßofer bon 4 Brogent, für bag Böhmifche Brauhaug
bon 2 Brogent ufm. — ich miß Sie mit Bahlen nicht

ermüben. Sfeiner ©efeßfehaft unb feinem Bribatunter»

nehmer lönnen Ste gumuten, bie Sfiirgung beS Bein:

gemtnng um folche Beträge, um bie Hälfte unb um mehr
als bie ßälfte, ja, unter Hmßänben bie Slufgcßrung beg

gangen Beingcminng fich gefaßen 3U taffen.

(3uruf IinfS.)

— Batürlicß mürbe baburch auch ein Slurgfturg erfolgen,

unb cg mürben bie gegenmärtigen 3nßaber folcher SBerte

febr fchmer gefchäbigt merben.

Silfo eine Slbmälgung mirb ficher eintreten. ©8 fragt

fich nur, ob fie bei ber nädjften 3nftan 3 hängen bleiben

fann, nämlich bei ben ©aftmirten. gür eine Beiße Don
Bebnern, bie fich bagu geäußert haben, auch für einzelne

Btitglieber ber Begierung, fdjetnt biegrage ja entfehieben:

ber Sdjanfnußen — über ben ift fo btel gefprochen

morben — erlaubt e8. $>er £>err Beicbßfcßaßfefretär hat

ung ja mitgeteilt, bah neuere Statiftifen noch einen

höheren Sdjanfnußen nachgemiefen haben. 34 geh«»

meine sperren, auf biefe Statiftifen gar nicht erft beg

näheren ein, unb 3toar fchon begßalb nicht, mell bie

Begierung felbft erflärt: biefe gan3e Stattfitif hat

auf bie Bemeffnng ber Steuer gar feinen ©influft,

feinen entfdheibenben ©inftuh gehabt. Sllfo, ob etroag

mehr ober etmag meniger Sorgfalt babei angemenbet fein

mag, bag berfchlägt nidjtg. Siber, meine Herren, ich halte

mich an eine anbere amtliche Bublifation, bon ber noch

nicht bie Bebe mar, nämlich an biejenige, melche bie

Steuerbefjörbe in ben Bierteljaßrßbeften für Statiftif

3afjr für 3ahr ung gu unterbreiten pflegt. Ba4 ber lebten

Darlegung in biefen Blerteljafjrgfjeften haben mir, mag

ben Berfaufgpreig beg Biereg anlangt, folgenbeg Befultat (C)

feft3ufteßcn — ich lege 2Bcrt barauf, bie paar Söorte

mörtlich gu gttieren —

:

Bach ben borlicgenben Slngaben

— fo fagt bie ftetS mit beit ©rßebungen betraut gemefene
Behörbc, bie feinen Politiken Bebengmecf im äuge
hatte —

finb bet bem Berfauf in gäffem bon ben
Brauereien abgefeßt morben: gemöhnlidje ober*

gärige Biere big gu 15 Blarf, befferc Sorten in

ber Begcl 10 big 16 Blarf (©räßer Bier 10 Blarf,

Berliner SBeißbter 9 big 15 Blarf), untergärige

Schanfbiere gu 12 big 18 Blarf, beffere Sorten
bon Sagerbier uteift 18 big 27 Blarf für ein

fceftoliter.

Bleine Herren, mag miß eg befapen, bei fo großen
Bifferengen irgenb ein arithmetifcheg Bliitel gn gießen! 2)ie

Bcrhältniffe ftnb biel gu berfchieben, alg baß fte ohne
meitereg gur ©ruttblage ber Berechnung bienen fönnen.

Sie ftnb berfchieben nach ©röße unb ärt ber Befiaurationen.

©ln feinereg Beftaurant hat Heinere Slußf4anfmaße, ein

meniger feineg hat größere. Sie ftnb berfchieben nach

©egenben. Slnberß ift c8 in Borbbeutfchlanb, anberg in

Sübbeutfcßlanb, unb bie mittelbeutfchen Berhältniffe nähern

ftch benen Sübbeutfchlanbg. Sie ftnb enblidj berfchieben

nach Bierforten, bet obergärigen Bieren anberg aI8 bei

untergärigen.

Silfo, meine Herren, ßter miß ber 2)ur4f4nitt menig
bebeuten. llnb bann, mie groß ober mie Hein ber Schani*
geminn auch immer fein mag, mag fteeft nicht aßegbarin!
©eroiß, ber ßerr Bei4ßf4aßfefreiär hat mehrfach betont,

baß e8 fich ßirr nicht um ben Beitonußen banbeit. Bun,
biefer Bleinung fann niemanb fein, ber ftch mit folchen

Gingen irgenbrote befaßt hat. Slber e8 biirfte boch nüßlich

fein, baran gu erinnern, mag aßeg in bem fogenannten

Schanfnußen an Unfoften fteeft, unb ich begieße mich ba (1>)

auf etne, fomeit ich hörte, gleichfaflg noch nicht ermähnte

febr grünbliche ©ingabe beg ©aftmirtßberbanbeg. ©g finb

barin Beleuchtung, Neigung, Beföftigung unb ©ntloßnung
ber fieflner, Bliete, Steuern, 3>ienftboteulöbne, 3fitungß*

annoncen, Beparatnren, lelephon, Äoblenfäure, ©läfer*

erfaß, Berftcßerunggprämien enthalten. Bun, meine Herren,

rechnen Sie biefe Unfoften gufaminen, fo bleibt in ber

Xat nur ein Bußen übrig, ber über ben lanbegiiblidjen

feineßmegg binauggeßt, unb baß bieg ber Ofafl ift, meift

3h«en ber Berbanb beg näheren nach, inbem er 3ßnen
Becßnungen aug einer gangen Beiße feßr üerftßieben ge*

arteter ©aftmirtgbetrtebe oorfüßrt, Becßnungen, bie fämtltch

einen Qberfcßuß ergeben, ber feineßmegg alß ßoeß bc=

geießnet merben fann.

Bleine Herren, ich gieße baraug ben Schluß troß beg

$errn ffoßegen Bettid) unb troß ber anberen Bebner:
au^ bie ©aftmirte müffen bie Belüftung abmälgen, unb
fte merben c8 in ben Oerfcßicbenften formen tun. 34
laffe baßin gefteßt, in melcßer 3»rm; aber baß eg

gefeßießt, unterliegt für mich gar feinem 3®elfel. So
trägt guleßt ber ftonfument ben Schaben. 2)ic Ber*
braudier, bie breiten Blaffen müffen eg begabien.

S)aß aber miberfprießt bem § 6 beg glottengefeßeg.

(3uruf.)

— 3a, meine Herren, oon ber juriftifeßen Bebeutung beg

Barographen rebe ich gar nicht; barüber ließe fieß mancheß
fagen. Blir genügt bie politifcßc Bebeutung. 3>aß

3entrum ßat ben Barographen gum Brogramm erhoben,

unb icß fann big gum Bemeife beg ©egenteilg bodß nicht

anneßmen, baß bag 3«ntrum Sßeorien auffteflt, um fie

nachher in ber Brayiß gu bur4brecßen. 35aß 3rntrum
oertritt auch nur biefelben 'änfeßauungen, bie oom
Begierunggtifcß felbft oertreten morben ftnb. ®er 4>err

Scßaßfefretär ßat alß ©runbgebanfen beffen, maß er
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(I)r. «Mfesüfe)

(a) {Reform nannte, bejeic^net: Schonung ber mirtfdjaftlich

©chmacpen.

(3uruf.)

—©Tönung aflerbingS! 2lbcr icb glaube, baß eine Schonung
ber ©chmacpen barin nicht gu erblicfen iß, baß man
ungefähr 50 Pfennig — baS macht eS InSgefamt aus —
pro Kopf ber ©ebölferung ihnen mehr aufbürbet, als fie

bisher fcpon gu tragen hatten. Od) erinnere an eine fehr

michtige Siußerung beSjenigen graftionSrebnerS Dom
3entrum, ber im Segember 1904 natuenS ber Litton
biefe tjrage hier befprochen hat: eS mar ber Slbgeorbnete

Pr. ©pahn. @r führte bamalS mörtlicp auS:

Sie ©terfteuer ift in ber ©reffe im laufenben

©ommer erörtert morben. ©omeit fiep bie @r*
örtcrung barauf begogen hat, bah matt bie ©ier*

fteuer auSbilben moße, um fie bem jefcigen Ser»

hälfrtiS gu bem tedjnifcpen Sortfcpritt in ber

$erßeßung beS ©iereS angupaffen, merbett ftdj

auS bem ganzen {Reichstag gegen biefe ©er*

hinberung ber Slbbrödlung ber ©lerßeuer ©ebenfen

nicht erheben.

{Run aber fommt eS, meine Herren Dom 3«ntrum!
©omeit fie aber als eine neue ginangqueße für

unfer {Reich Derfucht merben foßte,— ber #err Koflege ©peef lächelt, aber bie ©adje ift

ernft —
merben mir eine ablepnenbe Haltung im {Reichstag

einnehmen.

(#ört! hört! UnfS.)

{Run mirb biefe ©teuer „als eine neue fjinangqueße —
um mich beS SluSbrudS beS Slbgeorbneten Dr. ©pahn gu

bebienen — Derfucht", unb ber ffierfuch mirb Don ©rfolg
begleitet fein; benn baS 3«ntrum fiimmt gu, mte ich be*

bauernb anerfettnen muß. SRur ber $err Slbgeorbnete

©lüfler (fjfulba) hat fich Don ben KommifRonSbefcplüffen
(B) loSgefagt. Oefct liegt unS ein Antrag ©peef, unterfnißt

Don einer Sltijahl feiner greutibe, Dor, Don bem mir ja

fehen merben, meidheS ©chtcffal er hat, roetche ©ertretuug

er nachher finbet. ©ber mie immer ber §err ©ebner beS

3cntrum8, ben ich nachher als fotchen merbe begrüben

bürfen, biefen Antrag begrünben mag, eines möge er nicht

Dergeffen: ben Wtberfprudj aufguHären, ber barin liegt,

bah man Dorher erflärt: feine neue Sinangquefle! — unb
nachher 20 ober 26 ©lifltonen, je nachbem, — ©chähungen
ftnb eS ja guuäcpß — bennoef) als ©lehreinnahme ber

©egierung präfentiert.

©leine Herren, ein furgeS Wort gum ©chluh noch

über bie ©taffelung, unb gmar beShalb, meil berfepiebene

Herren, namentlich ber £err Slbgeorbnete ©ccfer, auf biefe

©taffelung einen fo hohen Wert gelegt haben, ©ie
glauben, in biefer ©taffelung ben ©lantel gefunben gu

aben, ber bie fteuertechnifcbeu ©löhen beS KommiffionS*

efchluffeS beden foß. Slber, maS ©ie erreichen merben
mit ber Slbftufung, bie ©ie gu befchltehen im ©e*

griff flehen, baS mirb Ohren ©rmarluugeti feineSfaBS

entfprechen. ©och überaß, mo eine folche ©taffelung

oerfudjt morben ift, hat fie ben bamlt befolgten 3toed
Derfeplt; fie erreichte ihn in ©apern nicht — id) miß auf

bie 3iffem, bie ber $err Slbgeorbnete ©lüßer (©agan)
bereits Döflig gutreffenb Dorgetragen hat, nicht noch einmal

gurüdfommen —, in Württemberg nicht unb in ©aben nicht.

(3uruf.)
— Ser §err Koßege ©ettiep ruft mir gu: meil bie ©äße
nicht richtig bemeffen maren. ©un, bie Semeffung biefer

©teuer in bem KommifßonSbefcpluß lehnt fich ja an baS
mürttembergifche ©orbilb gum Seil

(3uruf)
— ich fage: gum Seil — an, gum Seil an anbere ©or*
bilber; unb, mie ©ie eS auch machen mögen, erbroffeln

fönnen ©ie ben ©rohbetrieb nicht; baS merben ©ie felbft

SRontag ben 30. Slpril 1906.

gugeben. ©ie fönnen ihn nur höher befteuem; aber bie (q
Slbftufung, bie ©ie hier beglichen merben, Dermag beit

Untergang ber Kleinbetriebe nicht gu hinbern, mo er burch

anbere ©erbältniffe bebingt ift. Och berufe mich ba auf
biejenigen Angaben, bie Don ber ©egierung felbft gemacht
finb. Ser §err ©ertreter ber baherifcfjen ©egierung
fonnte nur noch bie ©ehauptung magen: ber Untergang
ber fleinen ©etriebe merbe Derlangfamt burch bie

©taffelung, aufgehört aber habe er nicht. SaS muhte
er auf ©runb biefer unmiberlegbareit faßten gugeben.

Sllfo fpannen ©ie Ohre ©rmartungen nicht gu hoch, reben

©ie nicht, als ob ©ie bie ©etter beS ©littelftanbeS

maren; ©ie finb eS nicht, ©ie fönnen eS nicht fein

(fehr richtig! IinfS),

unb 3mar auS folgenbem ©runbe: ©ie gmingen bie

©rohbetriebe, bie ©achteile mettgumachen, bie ©ie
ihnen gufügen, burch SluSbeljnung beS ©etriebS, bie

immer nur auf Koßen ber Heineren erfolgen fann. ©ie
merben nichts meiter erreichen, als bah ber Konfurreng*

fampf — barauf ift mit ©echt fchon hingeroiefen morben,

ich betone eS aber nochmals — fehr Diel fepärfere unb
unangenehmere formen annimmt, als er fchon brüte

aufroeift. ©S ift Dielleicht ber fchlimmfte ©ffeft berS ©teuer, bah fie bagu führt, bie ©onberintereffen

.
tlb beS ©emerbeS gegen einanber aufgußadjeln

uitb guleßt einen Kampf afler gegen aße perbeigufüpren.

(©ehr ridptig ! IinfS.)

Wer in einem foldjen Kampfe guleßt ftegt, barüber foßten

©ie fiep feinem 3meifel hingeben : ber ©tärfere fiegt, unb
ber ©cpmächere mirb unterliegen, ©ie aber reigen gu

biefem Kampf auf unb merben beSmegcn bem ©llttelßanb

unb ben Kleinbetrieben, bie ©ie fcpüßen moßen, nicht ben

Sienft (elften, ben ©ie ihnen DieUeidjt (elften moßen.

(©ehr richtig! IinfS.)

Sluch Don unferm ©tanbpunft märe eS — ich barf baS

pingufügen — biSfutabel gemefen, eine ©lobififation ber (u)

©teuer in bem ©inne gu fdjaffen, ba| bie Unebenheiten

ausgeglichen merben, bie bie gegenmärtige ©teuer mit

fich bringt, alfo nach ©laßgabe ber SluSbeutcunterfchiebe.

Sarüber hinaus fönnen mir nicht gehen. Wir fönnen

meber bem KommiffionSantrage guflimmen noch bem Sin»

trage beS $emt Koßegen ©ped.

©leine Herren, mir bürfen unS hier für unfere

©teßung auf baS ©otum beS Seutfchen fcanbelStageS

ftiißeit, ber mit 175 gegen 131 Stimmen biefe ©teuer

Dermorfen hat, als eS fich noch um ben Slntrag ©ped
banbeite, unb fonfequentermeife ein fehr Diel fcparfereS

©erbift hätte fäßen müffen gegenüber bem fehr Diel

unbequemeren KommlfßonSbefcpInffe. ©leine Herren, mir

fönnen unS ftüßen auf baS ©otum nicht blofj ber

Ontereffenten, fonbern fehr Dieler §anbeISfammern, bte

fich hierüber auSgelaffen haben. Ser ©eichstag hat ftch

befanntlich auch ablehnenb Derhalten. 0<h fann beShalb nur

bitten — ich metß, cS iß ohne (Srfolg — , bie ©ergangen*

heit nicht gu Derleugnen, bie ©acpDerftänbigengutacpten

grünblicper gu mürbigen unb biefe ©teuer nicht gu

befcpließen.

WaS hier geboten mirb, iß für unS unan»

nehmbar, inSbefonbere unannehmbar, folangc eS

beffere ©teuern gibt, bie mir in einer ©eform ber

©ranntmeinßeuer unb barin erbliden, baß man gu

bem ©pftem ber bireften Steuern noch mehr übergeht,

alS eS mit ber ©rbfcpaftSßeuer gefepteht. Od) Iaffe bie

fjrage, ob bie ©rbfcpaftSfteuer eine btrefte ober inbirefte

©teuer ift, außer ©etraept. Solange mir bie ©töglicpfelt

gu einer rationeßeren ©eßeurung haben, merben mir

eine irrationeße nicht annehmen, unb, mir ßnb übergeugt,

bie ©eicpSregierung mirb in abfehbarer 3<it auf ben

Weg ber bireften ©eßeurung gebrängt merben.

(©raDo! IinfS.)

380 *
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(A) Bigepräßbent Dr. SJaafcße: 2)aS 2Bort ljd ber §err

Beooflmäcßiigte gum BunbeSrat, Jtöniglicß preußifcße

Staats-- unb ginangminißer fjrct^crr ü. Rßeinbaben.

greißcrr e. Rljeinbabeu, Staats» unb ginangmtnißer,

BeboHmäcßttgter gum BunbeSrat für baS Sfönigreicß

Breußen: üJietnc Herren, wenn man bie heutigen Sieben

ber Herren Rbgeorbneten Dr. Süßer (Sagan) unb
Dr. Sßadjnitfe öört, fo müßte man glauben, baß baS

231er bet unS in ber Siorbbcutfc^en Braußeuergemeinfcßaft

fct)on in unerhörter Seife belaftet ift, unb baß namentlich

bie großen Slftienbraueneien eigentlich gu einer Stategorie

gängließ notleibenber 3nftitute gehören

(fehr richtig! rechts. — SBiberfprucß IinfS),

für bie fcßleunigft ein Scßußgefeß erlaffen werben müßte.

(Sehr gut! rechts.)

$er $err Rbgeorbnete Dr. Badjnide behauptet, baß

baS Bier PerhältntSmäßig ftärfer ßerangegogen fei als ber

3uder unb Branntwein. 9hm ergibt bie 3 l| <*erßeuer

130 Siflionen, bie Branntweinfteuer 140 Sillionen unb

baS Bier, fage unb feßreibe, in ber Rorbbeutfdjen Brau*
ßcuergemetnfdjaft 31 Sißionen Sarf.

(£ört! hört! rechts. — 3umf IinfS.)

Senn ich nun aueß berücffichtige, baß 3utfeefiener unb

Branntweinfteuer auS bem gefamten Reicß auffommen

unb bie Bierßeuer nur auS ber Rorbbeutfcßen Braußeucr»

gemeinfeßaft, unb Wenn man baS regional abgrenjt, fo

ergibt fteß für bie Braußeuergemeinfcßaft immer noch «ine

feßr Piel höhere Beßeurutcg beS 3U(*er8 unb beB Brannt*

meinS als beS BtereS, unb bie Behauptung beS £>errn

Rbgeorbneten Bßdjnide, bie nach ber gegenteiligen Ricßtung

ging, mar meiner Rnftcßt nach burcßauS falfcß.

(Sehr richtig! rechts.)

Seine sperren, mic ßeßt ftch benn bie Belüftung

burch biefe brei Steuerarten P Seim Sier werben
(b) pon einem fteftoliter 75 bis 80 Pfennig erhoben —

meiner Rnßcßt nach eine burcßauS geringe, ja minimale

Selaftung

(feßr richtig! rechts) —

,

beim 3U{fer Pom Sßfunb eine Steuer Pon 7 Pfennig

(hört! hört! rechts unb bei ben Rationalliberalen),

unb beim Branntwein wirb, meine Herren, auf 1 £efto=

Iiter reinen aifofjol 90 Sarf Steuer erhoben, beim Bier

20,86 Sarf. Rlfo ber aifoßol, ber im Branntwein fieeft,

wirb ungefähr Pierfach fp hoch befteuert wie ber aifoßol,

ber im Bier enthalten ift. 3cß glaube, biefe Baten be*

weifen gur ©nibeng, wie unrichtig bie Rngaben beS £>erm
Rbgeorbneten Bocßnicfe waren.

(Seßr richtig! reeßts.)

Bann hat er unb ebenfo ber $err Jlbgeorbnete

Süßer (Sagan) behauptet, baß bie Borlagc ber oer*

bünbeten Regierungen eine befonbere ©ewerbefteuer für

baS Braueretgewerbe barftefle. 3n bcmfelben Rtemguge
ßat er aber feinerfeitS befürwortet, wicber baS Brennerei*

gewerbe in höherem Säße ßerangugießen.

(Seßr richtig! reeßts.)

3d) fotlte meinen, meine Herren, was bem einen billig

iß, ift bem anbern recht. Sir hoben baS Brennerei-

gewerbe biSßer feßon in Ptel höherem Säße heran;

gesogen als baS Brauereigewerbe, unb baS Brauerei»

gewerbe ift burcßauS in ber Sage, eine höhere Selaftung

gu tragen.

(Sehr richtig! reeßts.)

Seine sperren, bei ben müßebollen Serßanblungctt,

bie wir in ben lefcten Sonaten gepflogen haben, habe icß

mich beS SorteS eines RnSIänberS erinnert, ber fagte;

bie Beutfcßen wollen immer ba heraus, wo fein itoeß ift.

Sir würben um unfere gangen ginangfalamitäten aufS

IeiChtefie herumfommen, wenn wir baS mirflicß gegebene

ßoeß auffueßten, b. ß. wenn Wir, bem Beifpiel aller

anberen Shcltumationen folgenb, Bier unb Babaf orbent* (C)

ließ ßerangießen Wüßten.

(Seßr richtig! rechts.)

So werben mit Rüdßcßt auf baS Bublifum unenblicß blel

unpraftifeße Steuerprojcfte gemacht, ftatt baß man ben

Seg geht, ben bie Regierung 3ßnen Porgefcßlagen ßat, unb

ben bie anberen Sulturftaaten, bie Republifen granfreteß

unb Rmerifa eingcfcßloffen, feßon Por unS gegangen ßnb.

Seine Herren, man fann boeß nur fragen: iß baS

Bier in ber Bat imftanbe, eine ßößere Belaßung gu

tragen? — unb biefe grage, glaube icß, muß man be*

jaßen, wenn man bie gangen Berßältniße unbefangen

beurteilt. 3<ß habe feßon einmal ßetborgeßoben, baß wir

in Beutfcßlaitb pro Stopf ber Beoölferung, Wie gefagt,

mit ©infeßluß ber ©reife, Sflnber unb Säuglinge, 97 bis

98 ßiter pro 3aßr trinfen, unb icß behaupte, baß baS

nicht meßr gur noimenbigen Raßrung geßört.

(©eiterfeit.)

Barf icß fagen, wie fteß bie Ausgaben beS 3>eutfcßen

ReicßcS für ben Biergenuß jährlich fteßen? Seine Herren,

©onrab ßat in feinem $anbwörterbu<ß barüber eine inter»

effante Statiftif aufgemaeßt, wonach er $u bem Refultat

fommt, baß ber Beutfcße — auch hier Wieberum grauen,

©reife unb Sucher cingefcßloffen — jäßrlicß 22,16 Sarf
für Bier auSgibt. Ba wir eine Beoölferung Pon 60,5 Sil*

Honen haben, fo ergibt baS eine ©efauitauSgabe für Bier

in Beutfdjlanb oon 1340 Sißionen Sarf im 3aßre, unb

anbere Statlßifer ßnb baßin gefommen, bie RuSgaben

für Bier fogar auf l 1
/, Sißiarbcn Sarf gu fcßähen.

Seine Herren, fann man ba im ©mß noch be*

ßaupten, baß baS Bier ein uotwenbigeS RaßrungSmittel

ift? unb fann man im ©ruß in Rbrebe fteßen woßen, baß

eS ließ ba, wo eS fuß um bie notwenbigften RuSgaben
beS ReidjeS banbeit, baS Bier nicht eine ßößere Steuer

tragen fönnte?

San muß fid) auch immer fragen: iß in ber Bat (D)

bie Belaßung, bie wir in ber Borlage Porgefcßlagen haben,

übermäßig ßoeß gegenüber ben Belüftungen, bie in anberen

Staaten Porßanben ßnb? 3n biefer Begießung weife icß

barauf bin, baß in ©roßbritannien 6,82 Sarf auf ben

Stopf ber Beoölferung an Bierßeuer entfaflen, in Oßerrcicß

3,60 Sarf, in ben Bereinigten Staaten 3,46 Sarf, in

bem norbbeutfeßen Braufteuergebiet aber gange 0,84 Sarf;
alfo, meine sperren, ©roßbritannien erhebt baS Rcßtfacße,

Cßerreicß unb bie Bereinigten Staaten baS Bierfacße Pon
bem, was wir an Braufteuerabgaben bisher erheben.

Unb iß ber englifeße, ber acnerifanifcßc Rrbeiter infolge

ber ßößeren Braußener wirfließ bureß bie feßweren Siß*
ftänbe betroßen worben, bie unS ber #err Rbgeorbnete

Bacßnide eben an bie Saub gemalt ßat? 2)er Rcnerifaner

ift Piel gu praftifcß, als baß er fteß folcßen tßeoretifcßcn

Befürchtungen ßingibt, wie ber .t>err Rbgeorbnete ißnen

eben RuSbrud gegeben ßat. ©r erßebt Pon bemfelben

Quantum Bier, glcicßoicl, ob eS eine große ober Heine

Brauerei iß, gang gleich, ob bas Bier ftarf eingebraut ift

ober nicht, bie gleite Steuer; für ihn iß Bier Bier, eS

bringt güHung ber Staatsfaße; bafür erheben aber bie

Bereinigten Staaten feine bireften Slbgabcn Pon bem
Keinen Sann, was für bieftn Piel wcrtooHer iß als bie

Rbgabe für Bier, auf bie er flcß nach feinen inbioibueHen

Berßältnißen einrießten fann.

(Seßr richtig! reeßts.)

Rber, meine $enen, icß will gar nießt weiter auf
baS RuSlanb eingeßen. Uber bie eine Üatfacße fommen
boeß aueß alle biejenigen, bie unfere Borlage anfeeßten,

nießt hinweg, baß wir eine ©rßößung, wie wir fie jeßt

porfeßlagen, bereits in Siibbcutfcßlanb bunßgcfüßrt haben,

baß beifpielSweife in Baßem 5,29 Sarf auf ben Stopf

ber Beoölferung erhoben wirb gegen, wie gefagt, 0,84 Sarf
im norbbeutfeßen Braufteuergebiet, alfo baS SeeßSfacße,
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(greiberr t». Si&cinbatcn.)

fa) unb bah trofcbem feine ©rböbung beS Sßreife? im Betail»

banbel elngetreten ifi. 3d> fann hier nur nochmals auf

bie febr tntereffante Slbbanblmtg beS 5Profeffor8 ©d)ang

btnmeifen unb muh gegenüber ber Behauptung beS föerru

Slbgeorbneten Süßer (@agan), bah notroenbig ber Stonfum

belaftet merben mürbe, barauf btnmeifen, bah SProfefTor

Scfjanj fagt:

Senn man eS nicht mühte, bah am 1. Bo=
pember 1879 eine ©teuererböbung eingetreten ifi,

au§ ben greifen allein mürbe mobt niemanb gu

fcblieften magen, bah eine folcbe ftattgefunben bat.

Bie Steuererhebung tritt feineSmegS in ben

greifen burdjfthlagcnb b^bor. SlfleS in allem

fann fonadj Pan einem einfachen glatten Broieh
bei ber Übermälgung ber Bierfteuer abfolut nicht

bie Bebe fein. ©8 fann auch im allgemeinen nicht

behauptet merben, bah bie Übermüdung ber ©teuer
im greife auch nur bie Sebrbett ber Säße btlbete.

Biefe Benbeng ber Sirfung ber Braufteuer»

erböbung in Batjern bat fich nicht nur in ben

nädjften 3ahren forterbalten, fonbern biefe geigen

fogar mteber ein allgemeines ©iufen ber@anter»
preife unb gum 2TeiI auch ber ©djanfpreife. Sluch

iu ben Perfd)tebenen ©egenben mar bie Uber*

mälgung ber Braufteuer nicht einheitlich, fonbern,

mie au8 ben febr intereffanten Unterfuchungen

berPorgebt, mar bie BierpreiSerböbung nur iu ben

©egenben mit moblbabenberer Beoölferung bis

gu einem gemiffen ©rabe möglich.

Seine Herren, gegenüber biefen ©rfabrungen foßte man
hoch btrr nicht immer roieber mit ber Behauptung btrbor»

treten, bah eine mäjjige Bierfteuererböbung, mie mir fie

für Borbbeuifdjlanb norfdjlagen, notmenbig gu einer ©r»

böhung be8 BreifeS unb bamit gu einer ungerechtfertigten

Belüftung be8 StonfumS führen mürbe.

(B) 3<b beße auch in biefer Begiebung nochmals berbor,

bah felbfi nach ber BegierungSPorlage ber Breis beS

©eibeis fich nur um etma einen halben Bfcnnig erhöben
mürbe, unb bah, mie $err P. Stengel oorbin mit Bed&t

berüorgeboben bat, bieS boch faum in Betracht fommen
fann gegenüber ber Biffereng gmifchen bem Breiö ber

Brauereien unb beS SluSfcbenferS Pon etma 19 Bfrnnia
in Borbbeutfd>Ianb. #err P. ©tengel bat auch barauf
fdjon bingemiefen, bah bie neueren ©rmittelungen ergeben

haben, bah tatfäcblicb bie Biffereng gmifchen ben beiben

Brelfen noch gröber ifi, als mir früher annabmen. Ber
fcerr Slbgeorbnete Badjnide ermähnte, bah bie Brauereien

jefct eine BreiSfonbention fdjliehcn, unb bah ftc ober bie

SluSfdjenfer Perfuchen mürben, bie ©teuer auf bie fton»

fumenten abgumälgen. Seine Herren, ich mürbe baS für
überaus bebauerlid) unb für fachlich PoHfommen ungerecht»

fertigt halten, bah baS grohe Bublifum bie fleine ©r»

böbung tragen foß; benn ich glaube, mie gefügt, bie

Steuererhebung fann fchon bei ber 3tofftbcntnftang ge»

tragen merben, unb eS mürbe ungerecht fein, fie auf baS
Bublifum abgumälgen.

Seine Herren, ber Slntrag beS $errn Slbgeorbneten

Sped liegt unS Por. 3<h habe [eine Begrünbung afler»

bingS nod) nicht Pernommen, unb ich uiuh mir meine
Bemerfungen tut eingelneu Porbebalten. Slber ich möchte

boeb fchon einftmeilen bemerfen, bah ber Slntrag beS
$erm Slbgeorbneten Sped eine meitere Slbbrödelung beS

nuffommenS auS ber Braufteuer bebeutet.

(©ehr richtig! rechts.)

Sir rechnen bamit, bah er eine meitere Slbbrödelung um
etma 4«/, Siflionen Sarf bebeuten mtrb, unb id) fann
auch einftmeilen ein fachliches BebürfniS für ben Slntrag

ntcht anerfennen, ba er, fomeit ich feben fann, über»

miegenb ben gröberen Brauereien gugute fommen mürbe,

©r mürbe bie Staffelung, bie nach bem ÄommifftonS»

befdjluh nur bis 7000 Boppelgentner gebt, auf 15 000 (C)

Boppelgentner erftreden, unb bafür fann icf} ein BebürfniS

nicht anerfennen. Bor aßem aber marne ich baoor, nun
abermals eine meitere ©inbuhe non etma 4'/, Sitlionen

eintreten gu laffen. Bte Bebürfnijfe beS BeichS

ftnb fo fd)lagenb nachgemiefen morben, bah auch

in ber ftommtffton ficht bie Obergeugung burchgebrocben

bat, bah in ber Bat bie Summe aufgebracht merben muh,
bie feitenS ber oerbüubcten Begierungen 3bnett begeidjnet

morben ifi. Biefe Summe ift noch nicht entfernt, auch

nicht burdj bie bisherigen Befchlüffe, aufgebracht morben,

unb eS mürbe abermals baS Befielt gunebtnen, menn hier

mieber 4>/, Sißionen geftrtchen mürben. Sluherbem möchte

ich barauf aufmerffam machen, bah bie berbünbeten Be»

S

lerungen mit fdjmerem bergen baS Opfer ber ©rbfdjaftS»

euer gebracht haben, in ber Sinnahme unb BorauSfcfcung,

bah baS Beich auch auf bem ihm eigentümlichen ©ebiete,

nämlich auf bem ©ebiete ber inblreften Steuern, ausgiebige

Sebreriräge ergielen mürbe. Bun finb bie Befchlüffe ber

ftontmlffion fchon auherorbentlidj meit gurüdgeblieben

hinter ber Borlage ber Begierung. ©tatt bah mir
65 Sißionen auS bem Bier mehr ergielen, mirb fich ber

gange SebrerlöS nach bem SfommifftonSbefcbluffe auf 28
bis 29 Sißionen belaufen, unb auS bem Babat, auS bem
mir 28 Stßionen ergielen moHten, ift nach bem $ont*

mifftonSbefcbluffe gar nichts gemorben. 3e mehr ©ic
alfo Pon ben inblreften Steuern abbrödcln, um fo fchmerer

machen @ie eS ben berbünbeten Begierungen, ben Bergidjt

auf bie ©rbfchaftSfteuer aufrecht gu erhalten, unb barum
fann id) ©ie bei ber ginanglage unb nach ber gangen
©ttuation nur bringenb bitten, bei ben 28 Sißionen, bie

bie JntommiffionSbefchlüffe bebeuten, fielen gu bleiben unb
nicht noch meiter unter bie SfommifftonSbefcblüffe herab»

gugeben. 3<b fann ©1« einftmeilen nur bitten, ben Slntrag

Sped nicht angunehmen.

(Braoo! rechts.) (D)

Bräflbent: BaS Sort bat ber §err Slbgeorbnete ©pcd.

©ped, Slbgeorbneter: ' Seine Herren, ich miß bem
Beifpiele beS £erm BorrcbnerS auS bem §aufe nicht

folgen unb nicht in eine allgemeine ©rörtening ber ftrage

eintreten: foßen mir baS Bier bevangieben gur Bedung
eines BeilS beS Porliegenben BefigitS im Beich ober nicht?

©8 mar mohl Slufgabe ber erften £efung ber ©teuer»

Porlage, biefe ftrage gu erörtern, unb bamalS ift biefelbc

auch eingebenb befprochen morben, unb bie SommiffionS»

befchlüffe bemeifen unS, bah tatfächlich eine grohe Sehrbeit
beS BeichStagS auf bem ©tanbpunft fleht, bah baS Bier

febr mobl eine geeignete ©tcuerqueüe für baS Beich ift, unb
bah biefe ©teuerqueße auch noch iu ftärferem Sähe als

bisher für bie 3roede beS BeichS brrangegogen merben
fönne. SlßerbingS geben bie Sefnungen auch berjenigen,

bie auf blefem ©tanbpunft flehen, infofent auSeinünber,

als ein Beil berfelben glaubt, bah bie ftommiffionS»

befchlüffe etmaS gu rocit gehen, unb bah f«hr gut eine

fcerabfefcung ber bon ber Sfommiffton befdjloffenen ©äfce
erfolgen fann, ohne ben 3medcn beS ©efefceS mefentlicheit

©Intrag gu tun.

Bur einen Bunft, ben ber $err Slbgeorbnete

Dr. Badjmdc ermähnt bat, fann ich nicht übergehen, ©r
hat ftd) gur Begrünbung feiner ablefmenben Haltung
gegenüber ber Braufteueroorlage barauf berufen, bah bie

Vertretung beS beutfdjen ^anbelSftanbeS in ihrer Btehr»
beit bie Braufteuer abgelehnt hul>c. 3dj möchte boch

fonftatieren, bah biefe Bcehrbeit, auf melche $crr College

Bachnide fich beruft, fich auf gange 14 Stimmen beläuft;

eS ftanben 145 gegen 131 Stimmen, fomeit mir befannt

ifi. 145 Stimmen haben fich gegen bie Braufteuer aus»

gefproeben, 131 für bie Braufteuer. Biefe Sehrheit mar
alfo nicht fo groh, bah man mit Becht fagen fann: bie
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(enfrf.)

(a) SSertrctcr be§ beutfd^en ftanbelSftanbeS haben fiep gegen

bic Sraufteuer auSgefprocpen.

Sie Ausführungen be8 §crrn preuhifcpcn 3!inan3=

minifierS, tnfowett fic fiep auf bie Ausbreitung be8

StonfumS be8 SiereS bejogen — er bat erwähnt, bah
ble Ausgabe für Sier im Seutfcpen Ncidje auf l 1

/, 3Jtil=

llarben geflöht »erbe — fottten meines GracptenS

eigentlich bafür fprccpen, bah ba8 Sier ein notwenbigeS

9iabrung8mittel fei; benn je gröber bie Ausbreitung beS

SiergenuffeS ift, um fo mehr erfcpeint hoch bie Annahme
begriinbet, bah ein SebürfniS jum Slonfum beS SiereS

in »eiten Greifen beS SolfeS tatfäcplicp üorhanben ift,

unb bah ber Siergenuh ni(ht, »ie ber preufjifdje $err

$lnan3mtntfter an3unehmen fdjeint, ein ßuruS ift. Sei

unS in Sübbeutfcplanb ift tatfäcpltdj baS Sier nicpt nur

geeignet, fonbern auch beftimmt ba3U, auch ben minber*

woplhabenben Streifen ber Sebölferung einen petuiffen

©rfap für fefte NaprungSftoffe 3U bieten, »enn ich auch

jugebe, bah bieS ein fepr teurer ©rfafc ift.

OJteine Herren, »aS nun bie SfommiffionSbefcplüffe

anlangt, fo enthalten biefelben ja jmeifelloS in ge»iffer

Se3iehung eine Serbefferung ber NegierungSoorlage, bor

allen Singen infofern, als bie Sähe erheblich hcrabflc*

minbert ftnb, unb als inSbefonbere ber 3»cd, welchen eine

Staffelung überhaupt üerfolgen foH, b. p- ber Schuh ber

mittleren unb Keinen, etwas ftärfer 311m AuSbrud ge*

bradft ift alS in ber NegicrungSborlagc, unb 3»ar ba-

burch, bah bie Spannung 3»ifd)en bem geringften unb
bem höchften Sah gegenüber ber Sorlagc erhöht worben ift.

SBaS nun bie Stoße beS Schuhes ber mittleren unb
Keinen Setriebe betrifft, fo hat nach »einer Anficht ber

Staat ein gan3 befonbcreS 3ntcreffe baratt, möglicpft biele

felbftänbige wirtfchaftliche ©jriftensen 31t erhalten, unb, oon
biefem ©ebanfcn auSgehenb, haben meine politifdjen

Ofreunbe in ber Steuerfommtffion auch für ben Sorftplag
(B) einer llmfahfteuer für grofje 2ftüplen geftimmt unb ge»

fprodjen. ©8 haben aber nicht nur bie mittleren unb
Keinen Srauereien allein ein 3ntereffe an biefer Staffe»

lung: ein gaii3 erhebliches 3ntereffe hat auch bie

ßanbwirtfdjaft. $err Abgeorbnetcr Sadjnide hat ba*

rauf fftngewiefen, man bürfe bie groben Setriebe

burdj bie ©efefcgebutig nicht gegenüber ben mittleren

unb Keinen unterbrüden, baS fei eine SMUfitr, baS fei

nicht 3uläffig. 3cp Perweife ben Perehrten §erm ftoUegen

auf baS Seifpiel ber Screinigten Staaten. 2Ran ift felbft

in biefem freiheitlichen ßanbe fchon an ben Spifcen ber

Negierung 3U ber ©inftcht gefommen, bah eS mit ben

AuSwüchfen beS ©rofjfapitalS auf bie Sauer fo nicht

weiter gehen fann, unb man trägt fiep jeht auch bort mit

bem ©ebanfcn, auf bem SBege ber ©efcpgebung bicfen

Ausbreitungen beS SfapitalS entgegen3utreten. Alfo
biefe Seftrcbungen efiftieren nicht allein bei unS, fte finb,

möchte ich fagen, in ber gan3en 3iPilifierten SBelt Per»

breitet unb befielen überall, wo biefe AuSwüchfe beS ©roh»
fapitalS fich Scigen. SBenn er bann meine politifdjen

Sreunbe glaubt intervenieren *u bürfen, weil wir biefe

Sraufteuer nicht als glnansqueUe heran3iehen wollten, fo

erwibere ich barauf: mir fommt eS hauptfächlich barauf
an, bie Staffelung in einer richtigen gorm burd&3ufefccn

unb auf biefe SBetfe einen Schuh für bie mittleren unb
Keinen Setriebe 3U baffen.

(Sehr richtig! ln ber ÜKUte.)

Sah mit biefen Seftrebungcn auch für untere notlcibenbe

NeidjSfaffe einige NMHionen perauSfonunen, ift nur er»

Wünfcpt, wenn nur bie Steuer nicht fo pocp wirb, bah bie

Stonfumenten Pon ber ©rpöpung auf bem SBege ber Ab»
Wägung getroffen werben.

Ser Schuh ber Staffelung erbien mir aber Pon
Anfang an nur bann gegeben 3U fein, wenn Pon ber Surdj»

ftaffclung, wie fte bie Sorlage woflte, unb »ie fte auch

Sflontag ben 30. April 1906 .

bie Scfchlüffe ber Sfommlffton oorblagen, abgefehen Wirb. (C)

SBenn wir »irflich bie Sfonfunen3 ber ©rohbetriebe

gegenüber ben Keinen abbwächen wollen, bann bürfen

mir nicht bie ©rohbetriebe teilnehmen laffen an ben Sähen
ber geringeren Staffeln; benn in biefem ftaUe tritt fetne

©rfchwerung ber Slonfurren3 be3ügli<h ber innerhalb biefer

niebrigeren Staffeln oon ben ©rohbetrieben erseugteu

Sicrprobuftion ein. ©ine wirlfaine Staffelung ift alfo

nur bann gegeben, wenn man jeben Setrieb fofort bei

Seginn beS SteuerjapreS in bie SteuerHaffe einreiht, in

welche er nach feiner bisherigen Srobuftion hineingehört.

SaS fehlen einer btesbe3Üglicpen SSorfcprift ift ein Ntangel,

ber wohl auch in Sapern noch auf bem SBege ber ©efep»Ä behoben werben muh. Siefer ©ebanfe ift ja auch

Sefcplüffen erfter ßefung ber ftommtffton anerfannt

worben, inbem bort bie Surchftaffeluug auSgefdjlofTen

würbe. Nacpbem aber Pon feiten bcs NeicpSfchapamtS

erhebliche Sebcnlen gcltenb gemacht würben, ift ber @e»
banfe in 3»eiter Befung wicber fallen gelaffen worben.

Aber ich möchte mir bo<h bei biefer ©elegenpelt bie

3rage an ben §errn NctchSfdjapfcfretär 311 richten er»

lauben, wie er ftch benn bie Negelung ber Nüdoergiitung

benft bei einer Sfala oon acht Perfdjiebenen Steuerfähen,

wenn bie ©rohbrauercien alle mit ber crften Staffel an»

fangen unb bie gau3e Sfala burchlaufen Würben. Sitte

Setitioit beS Seutfchen SrauerbunbeS Pom 27 . (frbruar

1906
, bie an ben NcicpStag gerichtet ift, pat ftch bie Sache

fehr leicht gemacht: fte macht ben Sorfchlag, eS foüe

einfach auf ber SaftS ber hofften Staffel, welche bie

epporiierenbe Srattcrei 3ahlt, bie Nüdoergütung erfolgen.

Sie Herren meinen alfo, bie Nüdoergütung fotte nach ber

höchften Stcuerftaffel benteffen »erben, fte wollen aber

gleici)3eitig an ber nieberften Staffel teilnehmen. So er»

gäbe ftch benn baS fchöne Silb, bah 3- S. eine ©roh*
brauerei, bie baS Ißrobuft aus ben erften 600 Soppel*
gentuern auSfiihrt, für baSfclbe nur 4,25 Niarf pro (D)

Soppel3entner bejaljlt hat, tatfächlich aber eine 9iüd*

Pergütung auf ber SaftS Pon 10 Ntarf — nach ben

JfommtfftonSbefcplüffen — befäme. llnb bie Herren, bie

biefe Gingabe machen, wehren ftch in ber gleichen ©ingabe
gegen bie fogenannte ©pportboniftfation, wie fte angeblich

in Sapern beftepen foft!

3cp höbe Attlah, auch Pon biefer Stelle aus 31t

fonftatieren, bah, wie bic Serpältniffc 3ur3eit in Sapern
liegen, eine ©rportprämie fo gut wie auSgefchloffen ift.

Ser bapcrlfche 3inan3minifter hat im (frnan3au8fchuft

auf meine Anfrage erflärt, eS fei bei ber neuen Organi»

fation ber 3oH®ertPaK*mg ein befonberer höherer Seautter

oorgefepen, ber ein3ig unb allein bie Aufgabe habe, in

ben ©pportbrauereien tätig 3U fein, bort Pon 3eit 3U 3«if

in jeber Srauerei eine SrobcOerfiebung Ooqunehtncn unb
bte Ausbeute felbft feftsufteücn. Auf ©runb biefer 5eft=

fteflungen für jebc ciu3clnc Srauerei foUten bann für bte

Srauereien bie NüdnergütungSfäpe befonberS geregelt

Werben. SBenn fo oorgegangen wtrb — unb ich habe
feinen Aniah, baran 3U 3»eifeln, bah baS ber gall fein

wirb —, bann ift tatfächlich eine ©pportprämie für unfere

baperifepen ©pportbrauereien fo gut wie auSgefchloffen.

SeSpalb fofltctt bod) auch bie Herren ©rohbrauer in

Norbbeutfcplanb fo Iopal fein unb foUten ftch mit ihren

SBünfdjen, waS bie NüdPergütung betrifft, in tbenjenigen

Scpranfcn palten, welche einigermahen ber SiUigfeit ent»

fpreepen. Sem fcerrn NeicpSfcpahfefretär möchte icp

empfehlen, wenn er bte NüdoergütungSfragc für baS
Neicp regelt, be3». bem SuttbeBrat bieSbc3üglid)eSorfchIäge

maept, bah er fiep baS Seifpiel beS baperifepen 3finan3=

minifterS 3um Uftufter nimmt unb bafür Sorge trägt,

bah auch bei ber Ausfuhr oon Sier nach ben fübbeutfcpen

Staaten oon einer ©fportprämie in 3ufunft niept ge»

fproepen werben fann.

1iSittas*br«öog Ig
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(a) (Sin Mangel bcr $ommlfflon»befcßIüffe liegt nach

meiner Buffaffung aber audj barin, baß ber .ftöcßfifaö

fcßon bet einer Verarbeitung üon 7000 $oppclgentnetn

erreicht wirb. $cß bin ber Meinung, baß auch betriebe

mit einer Verarbeitung non 7000 bi» 15 000 2>oppeI«

geninern gegenüber ben eigentlichen fapttaliflifcßen Unter«

neßmungen, mie itß foteße Betriebe nennen möchte, bie

über 15 000 Smppclgentner öerarbeiten, fomoßl in begug

auf 2eiftung»fäßigfeit al» auch in begug auf bie 2Xud=

uufeung ihrer ftapitalfraft gurüeffteßen uub beSIjalb eben-

falls noch eine» Schüße» bebürfen. 3Sann feßeinen mir

aber auch bie Säße ber Äommiffion ettoa» gu weit gu

gehen, menu fie bi» su einem ifjöcßftmaß »on 10 Blarf

hinauf fteigen; benn bie ©efaßr bcr Bbmälgung toächft

natürlich mit jeber Blarf, um bie mir bie Steuer erhöhen.

3dj habe beritt» bei ber elften Üefung ber Steueroortage

hier im Plenum mit auögufüßren erlaubt, baß ich an beut § 6

be» fttottengefeße» auch bei ber VraufteuerBorlage feilßälte

unb Vtfcßlüffett nicht guftimmen fann, bie bie ©efaßr
in ließ feßließen, baß bie Bbmälgung ber Steuer auf ben

Sfonfumenten bie notmenbige golge fein müßte. ©» ift

ja bte ffrage feßr beftrltten, oon mclcßcnt Steuerfaße an

bie Bbmälgung oorau»gufcben fei. ©err Bbgeorbneier

Pacßnicfc hat bereif» ermähnt, baß an öerfeßiebenen Drten

be» SDeutfcßen Peicße» bie Brauereien fich gu Berbänben
gufantmengefchloffeu haben, um mit Piicfficßt auf biefe

Steueroorlage eine Preiserhöhung burchgufeßen. 3<ß bin

nun grnar nicht gemöhnt, biefen Schretffcßüffen au»
inbufirieUen Greifen, bie immer eine golge bon neuen

Steuern finb, mie e» auch in Baßem ber fjaß mar, be«

fonbere» ©eroießt beigulegen. ©ir bürfen un» bureß

foteße Drohungen nicht »on einer rußigen, fachgemäßen

Prüfung abßalten Iajfen. Bber e» ift boeß nießt gu

leugnen, baß bie ©efaßr ber Bbmälgung bei einer Be«
laffung oon 10 3Jtarf für ben 3>oppeIgeniner außer«

(H) orbentlicß groß ift. Plan ßat groar geltenb gemacht, baß,

menu in 3u fnnft bie mittleren unb ticinen Brauereien

oerßältniSmäßlg niebrige Steuerfaße befomnien, fie bann
auch ihre bisherigen Bierpreife beibeßalten unb Damit ein

©egengetoidjt gegen bie Ptut ben ©roßbrauereien etma
beabfießtigte Bbmälgung bcr höheren Steuern bilben

mürben; aber ich fürchte faft, baß bie Brauer, bie fich

jeßt megen ber $öße ber Steuerfaße in ben paaren
liegen unb fteß mie feinblicße Brüber befämpfett, roenn

bie SieuerOotlage einmal ©efeß gemorben ift, einig btm
Publifum gegenüber auftreten merben; benn auch bie

mittleren unb flcincn Brauereien betrachten bie Sache
Dom rein gefchäftlicßen Staubtpunft au», unb ba» fann

man ißnen auch flar nießt übelneßmen. ©eun alfo bte

großen Brauer an fie mit Dem Bnfinnen einer preis«

crßößung herantreten, fo merben eS moßl nur menige

fein, bte gegenüber biefen Slreuengefängeu feftbleiben unb
auf beit ißnen mintenben ßößeren ©eminn oergießten

merben.

©er preußifeße $err fttnangminifter ßat barauf ßin»

gemiefen, baß ja auch in Baßern eine fo ßoße Steuer in

Übung fei, oßne baß beSßalb bie preife in bie §öße
gegangen feien, baß fie Pielmeßr meit niebriger feien al§

im ©ebiete ber Braufteuergcmetnfcßaft. Plan barf aber

boeß nießt bie Berßältniffe in Porbbeutfcßlanb mit benen
in Sübbeutfcßianb oßne meitere» Dergleichen; benn bie

Berßältniffe in begug auf baS Braugemerbe, auf baS
©aftmirtSgemerbe unb auch auf bie flonfnmenten liegen

boeß fo oerfchieben, baß man mirtlicß nießt bettfelben

Blaßftab bei Prüfung ber jjrage anlegen barf: mie rnirb

eine Stfucrerhößung auf bie Bierpreife mirfen?

(Seßr richtig!)

SDiefe gmetfello» üortiegenbe ©efaßr ber allgemeinen Bb*
mäljuttg ber Steuer mtrb aber boeß moßl Berminbert,

menn mir ben ^öeßfifaß ber Steuer etma» ßerabfeßen

Piontag ben 30. Bprtl_ 1906.

unb ißn gleichjeitig erft bei einer ©reuge öon 15 000 (G)

©oppelgentnern beginnen laffen.

©emt aber bie Bbmälgung nießt möglich fein fottte

bei einem ^öcßftfaß oon 10 Blarf, bann märe ba» eine

fo erhebliche Belüftung für bie ©roßbrauereien — ba»
gebe ich $errn pachnicfe gu — , baß ich fte nießt al§ ge«

recht anerfennen tonnte. ©eun mir bürfen bodß auch in

bem Beftreben, bie flelnen Brauereien gu fthiißtn, nicht

fo meit gehen, baß mir bann bie Steuerffala gu einer

©rbroffelungSffala für bie großen machen. 2öir bürfen

auch ßier ben Bogen nicht überjpamten unb muffen un»
in einer gemiffeu ©renge hatten.

©er preußifeße $err ginangminifler ßat barauf ßin«

gemiefen, baß nach meinem Bntrag ber ©rtrag au» ber

Brauftcuer erheblich ft* oerminbern mürbe, ©r fcßäßt

ben BuSfafl auf 4*/3 Blißionen; ich hatte ißn auf runb

4 Blißionen geftßäßt. 3<ß gebe alfo gu, e» mirb etma»
meniger eintommen; allein ich miß boeß auch barauf auf«

merlfant machen, baß bte Scßäßung beS ©rtragS auS ber

Brauftcuer, mie fie un» Don feiten bet PegterungSDertreter

iit ber Äommtffion gegeben mürbe, etma» hinter bem
mtrüicßcn ©rtrag guriiefbleiben mirb; mir merben an»
ber Braufieuer tatfäcßlicß nach ben Slommiffion»bcfcßIüffen

3 Blißionen meßr betommen, al» in ber ftommlffton oon

feiten be» .fterrn Bertretcr» be» BcicßSfcßaöamtS ge«

fcßäfct morben ift. Pecßne ich biefe 3 nub bie

4 Blißionen gufamuien , fo mürbe tatfäcßlicß ein

Bu»faß bon einer Blißion fich ergeben. Pun
fpielt ja biefe eine Bliflion bei bem ©efigit

oon runb 200 Blißionen, ba» mir gu beeten haben, gemiß

feine Polle. ©aun muß ich aber gerabe gegenüber biefem

Bebenfen be» fjerrn ginangminifter» Darauf ßinmeifen,

baß in bcr Stcucrfommiffion bie Bnträge, bie au» ber

Blitte ber Slommiffion gefteflt mürben, um gang erhebliche

neue Steuergueßen für ba» Peicß gn erfcßlicßen — ich er«

innere an bie Bu»fuhrgüflc für ffoßlcn unb «all, an bie

BJeßrfteuer — , baß alle biefe Borfcßläge oon feiten ber Ber«

treter ber oerbünbeten Pegierungcn fo feßarf befämpft

mürben, baß beren Slbleßnung in ber giommiffion bie

notmenbige fein mußte. Bienn man mirtlicß fo

feßr auf jebe SMioit feßett muß — ich flebe gu, mir

muffen traeßten, baS SDefigit mögtießft au» bcr ©eit gu

feßaffen —,
ßätte man boeß gegenüber biefen Borfißlägen

au» ber ^ommtffion etma» entgegenfommenber fein bürfen.

3cß habe baoon gefproeßen, baß bie Scßäpung be» Brau«

ftcuerertragS gu niebrig ift. 3<ß miß barauf ßinmeifen,

baß in ber Slommlffion, mie au» Seite 30 beS Bericht»

ßeroorgeßt, aueß an anberer Steße mit tatfäcßltcß un«

richtigen 3iffem gearbeitet morben tft. Bit biefer Steße

ift g. B. barauf ßingeroiefen — in ben Bericht gu § 3a —
baß nach ben Befcßlüffen erfter Sefung ber Üommlffton
eine Brauerei bei einer Verarbeitung oon 7000 $oppel«

gentnem 7,50 Plarf ßätte gaßleu ntüffen. 5)aS ift nießt

richtig, fte ßätte nur 7 Biarf gaßlcit muffen, ©benfo ent«

fpreeßen bte Bugaben unter 3>ffer 9, 10 unb 11, mic fie

hier unter bcr Pubrif „Steuerbelaftung" aufgeführt finb,

ben tatfäcßlichen Befcßlüffen erfter ßefung nidßt.

Pun entließt bie tjrage: genügt bie oon mir bor«

aefcßlagene Spannung bon 5 Ptarf, um bie mittleren unb
tlelnen Brauer genügeub gu feßüßen? 3cß fage; ja, unb

ich ffüßc mitß f« biefer meiner Bnfidfjt auf Bußcriingett

ber Bertreter ber mittleren unb fleinen Brauereien felbft.

Bon Bnfang an haben biefclben erflärt, baß fie felbft bei

einer Spannung Bon nur 3 Btarf fortepiftieren tönnten,

fpäter haben fte aßerbing» gefagt, eine Spannung Bon
4 SJlarf fei notmenbtg, um ihre Sfonturrengfäßigfelt gegen«

über ben ©roßbetrieben aufrecht gu erhalten. Plein

Bntrag feßlägt nun eine Spannung Bon 5 Plarf oor,

aßerbing» mit 3)urcßftaffelung. Hm fo meßr iß alfo mein

Bntrag geeignet, ben mittleren unb fleinen Brauern einen
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(«De«*.)

(a) wirffanten S4i© gu geben. 04 bin mit bem $ö4ftfafce

etwas höher gegangen als ber $fommiffion§bef4luh erfter

fiefung, mell Tn biefem Bef4Iuh erfter fiefung bie 55ur4=

ftaffdung nicht enthalten mar, weil alfo iebe Brauerei

gleich mit bem $ö4ftfafce anfangen muhte. Die Belüftung
mar alfo bort eine DerhältniSmähig ftärfere als bei ben

Sähen, bie ich jefct üorgefchlagcn habe.

Bun f)at ber §err Abgeorbnete ©amp mich barauf

hinmeifen gu füllen geglaubt, bah gerabe ich bagu fänie,

hier im Sßlenum einen Antrag gu ftellen, ber in berftom«
tniffion bereits in gweiter fiefung abgelehnt worben fei.

och höbe ihm bereits einen gwifchenruf gemacht, bah ber

Antrag auf Br. 362 ein gang anberer ift, als bie Befchlüffe

ber erften fiefung in ber tfominiffion waren; er hat eine

üollfiänbig anbere ©runblage, itibent er bie 55ur4ftaffelung

als ©runblage nimmt; er hat auch Doßftänbig anbere

Sähe als bie tÜommiffionSbefchlüffe erfter fiefung; er ift

alfo siemlich in aßen fünften ein anberer als bie Sefcfjlüffe

ber itommiffion erfter fiefung. $err ©amp hat gefragt,

warum ich ben Antrag eingebracht hätte. 04 wiß ihm
bie Antwort nicht fcfwlbig bleiben: ich habe ben Antrag
eingebracht, weil auch i4 bas Beflreben habe, baS ©efefc

gnftanbe 311 bringen, unb Weil ich ber Meinung bin, bah
gerabe mein ©DentualantTag bie 3Jlögli4feit beS 3uftanbe*
fommenS beS ©efefceS erhöht.

04 habe unter 3 *ffcr 2 meines Antrags Porgcf4 lagen,

beit Abfafe 2 beS § 3a gu firei4en. 04 bin gu biefem

Eintrag gefommen, weil i4 glaube, eS wirb ft4 in ber

BrafiS fehr f4wer bie Definition bur4führen laffen,

welche Setriebe „wirtfchaftltch gufammengehörige Unter«

nehmungen" ftnb, unb weI4e nicht- Oinangieß hat biefer

Slbfah 2 fehr Wenig prafttf4e Bebeutung. 04 glaube

alfo, man fann ihn fehr gut entbehren, ohne bah bie

©cfamtheit beS ©efeßeS Schaben leibet.

04 mö4 te Sie na4 biefen meinen furgen 2lu8 =

(») führungen bitten, meinem Anträge 3U 3uftimmen. 04 glaube,

wir werben bamit ben 3mcd beS BraufteuergefeßeS, ben

mittleren unb fleinen Setrieben einen S4uß 3u bieten,

i>ofl errei4en unb wir werben aubererfeits wenigftenS bie

29ahrf4einli4feit herabminbern, bah bie höheren Steuer*

fäße auf baS Bublifutn abgewälgt werben.

(Braoo! in ber Blitte.)

Bräfibent: ©he i4 baS SQBort weiter erteile, mö4te
ich bem $aufe mitteilen, bah ein Antrag auf na ment*
Ii4e Abfttmmung Porliegt Pom §errn Slbgeorbneten

Singer, weI4er gehörig unterftüßt ift; unb 3War foQ bie

namentli4e Slbftimmung ft4 begießen auf ben § 3a ber Slom«

miffion8bef4lüffe unb auf ben Slntrag Specf unb ©enoffen.

5)aS SBort hat ber jfjerr Beüoßmä4tigte 3um
BunbeSrat, StaatSfefretär beS Bei48f4aßamt8, 20irfli4e

©eheime Bat Freiherr P. Stengel.

Freiherr t>. Stengel, 2Btrfli4er ©eheimer Bat,
StaatSfefretär beS Bei48f4aßamtS, BeDoUmä4iigter 3um
BunbeSrat: 3Jleinc Herren, gunä4ft mö4te ich eine An«
frage beantworten, bie ber föerr Abgeorbnete Specf an

mich geratet hat; unb gmar ging biefe Slnfrage bahin,

wie wir unS unfererfeitS bie Siegelung ber fünfiigen

Büdoergiitungen bä4ten. 2Bir gehen baoon aus, bah
bie gweefmähigfte Siegelung ber Bürfüergiitung na4 ©in*

fiihrung ber Staffelung ber Braufteuer bte wäre, bah wir

ihr 3u ©runbe legen bie oon ber betreffenben Brauerei,

welche exportiert, bur4f4nittli4 gega^lte Steuer, unb
gwar würben Wir babei ben Berechnungen 3U ©runbe
legen entweber bie Btobuftion beS BorjahreS ober, wenn
(ich baS mehr empfehlen füllte, bie Brobuftion beS

laufenben OahreS, unter entfpreeßenber 3luSglei4utig am
0ahreSf4Iu|- So benfen wir uttS bie Sa4e-

Bun hat ber $err Borrebtter au4 noch geraten, mau
mö4te feinergeit gur Berineibung ber Brämien bei ber

fünftigen Siegelung ber Büdoergiitung nnb ber Übergangs« (c)

abgaben ftch baS bai)erif4e Blufter gum Borbilb nehmen,

inSbefonberc in Slnfehung ber Bücfoergütung. On biefer

Begießung woßte ich nur auf bie ©rflärung hinWeifett, bie

i4 feinergeit in biefer fjrage in ber Sfommiffton abgegeben

habe, uttb bie Sie auf ber Seite 44 beS ffommlfftonS«

beridjtS wörtli4 abgebrudt finben. 55er Sinn biefer ©r*

flärung ift in Stürge ber, bah wir bei einer erneuten

Brüfung unb Regelung oon UbergangSabgabe unb Büd*
Pergütung eingig unb aßein üon ben oerfaffungSmähigen

©runbfäßen uns werben leiten laffen, unb bah baS Be«

ftreben bahin aeri4tet werben muh, Bramien na4 ber einen

ober anberen 9)i4tung unter aßen Umftänben fernguhalten.

(Sehr richtig ! re4tS.)

Bun mö4te i4 no4 mit einigen Sßorten auf ben

Slntrag beS £>errtt Abgeorbneten Sped felbft, ber unter

Br. 362 ber S5rudfa4en unS Porliegt, eingehen. Bletne

©erren, i4 fann nicht bergen, bah Pott feiten ber Per«

bünbeten Begierungen eS fehr bebauert worben ift, bah
bie Stommiffion bet ihren Bef4lüffen gu bem Braufteuer«

gefeß ft4 Pon ben Steuerfähen, wel4e in ber BegierungS«

porlage enthalten waren, fo weit entfernt hat. 04 Der«

gi4te in bem gegenwärtigen Stabium ber Beratungen

barauf, auf aße bie ©rünbe nochmals eingugeßen, bie

na4 meiner Ubergeugung aßerbittgS geeignet wären, au4
in Slnfehung beS § 3a bie Sinnahme ber Sähe ber

BegierungSPorlage gu re4tfertigen. 04 feße inSbefonbere

heute bapon ab, no4malS auf ben feßon gu mieberholten

Blalen hier erörterten § 6 beS ‘JlottengefrßeS näher ein«

gugeßen. 04 habe gerabe Uber biefen Bunft mich fpegieU

in meiner Bebe Pom 12. 5)egember P. 0- fo elngeßenb

perbreitet, bah i4 in ber £at glaube, ber Botwenbtgfeit,

no4ntalS auf biefe fjragc gurüdgufommett, überhoben gu

feilt. 04 mö4te nur fonftatiereti, bah bie SluSlegung,

bie i4 bamalS bem § 6 beS fJIottengefeßeB Pon 1900
gegeben habe, na4trägii4 au4 Pon feiten ber betreffenben (D)

Slbgeorbneten aus ber Oraftion beS 3*ntrum8, bie ft4

Porher gu biefer fjrage geäuhert hatten, als ri4tig an«

erfannt worben ift. OnSbefonbere fann i4 feftfteßen, bah
meinen bamaligen Ausführungen au4 Pon bem £>errn

Slbgeorbneten ©röber unb Pon ihm gttglei4 im Barnen
beS $errn Slbgeorbneten ftriöcn beigepfti4tet worben ift.

04 miß aber, wie bemerft, auf biefe Sfrage in bem gegen«

wärtigen Stabium ni4t weiter eingehen.

2BaS aber ben § 3 a unb bie oon ben oerbünbeten

Begierungen bort oorgef4lagene Begeluttg anlangt, fo

mö4te id), ba ich einmal bo4 baS SBort habe, nicht

unterlaffett, baS eine gu bemerfen: bah, wenigftenS foweit

wir bie ^Jrcfeartifel Perfolgen tonnten, au4 in ben Streifen

ber Brantnbuftrie felbft hinterher bie ©mpfinbung erwa4t
ift, bah man in ber urfprüngli4cit heftigen Befämpfung
biefer BegierungSüorf4Iäge bo4 wohl gu wett gegangen fei.

SfiaS nun ben Antrag Sped felbft betrifft, fo ge«

winut eS ja leiber ben Slnfdjcin, bah bie oon ber Ifom«

miffion bcf4loffene weitgehenbe ©rmähigung ber Steuer«

fähe oon einigen Seiten innerhalb biefeS hohen Kaufes,
inSbefonbere au4 Don feiten ©ingelner innerhalb ber

Blehrheitsparteien no4 ntd-.t für genügenb evaditet wirb.

Soweit, meine Herren, oon ber linfen Seite biefeS hohen
Kaufes ein SÖiberftanb gegen bie Don unS oorgef4lagcnen

Steuerfähe erhoben worben ift unb erhoben wirb, ift mir
baS ja bur4au8 begreiflich. Bon ber linfen Seite beS

hohen Kaufes wirb ja bie ^erangiefjung ber ßonfum«
fteuern gu ber 55edung beS BlchrbebarfS im Bei4e über«

haupt befämpft unb gruttbfähli4 bemängelt.

(Sehr ri4tig! linfS.)

Bott biefer Seite beS Kaufes ftrebt man an, bie Beform
ber BeichSfinangcn herbeiguführen auf ber BafiS ber ©ln*
fühntng birefter Bci48fteucrn.

(Sehr ri4tig! bei ben Sogialbemofraten.)
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(gttiljm to. ®tcnflel.)

(a) aber bie afteppit beS 9iet48tag8, meine Herren, iß na4
meinen SBabrneljmungen, bie midi bo4 felncSwegS täuf4en

bürften, in biefcr Begießung gruttbfäßlüh anberer Meinung

(fep ri(btigl rechts),

unb icf) glaubte beSßalb aud) vertrauen 311 bürfcn, baft

wenigftenS ber StomuiiffionSantrag, ber ja bo4 bie urfprüng*

litten Säße ber BegterungSborlage in fep erhebli4em

3Jiaße f4on prabgefeßt hatte, aur annahme gelangen wirb.

Butt muß i4 aflcrbingS fagen, bon bem augenblicf

an, wo ber Slntrag ©peef per berteilt worben ift, bin idj

in biefem Vertrauen manfenb geworben.

(£>ört! hört! linfS unb .fjetterfett.)

©8 fc^eint mir, baß nun wentgftenS innerhalb ber Streife

be8 3entrum8, ba8 ja bo4 felbft bei biefer 3Irt bon

.Kompromiß in ber ftömmlffton mitgewtrft pt, bie

©oentualität in8 2Iuge gefaßt wirb, biefen SommlfftottS*

antrag gu § 3 a be§ ©efeßentwurfS abjulefjneu; benn

fonft wüßte t4 mir ben Süntrag ©ped unb fetne gange

©ntfteßung in ber Sat nid^t weiter 3U erflären. 34)

Wiirbe, meine Herren, einen foldjen Verlauf unferer Be*

ratungen Ijier im Plenum auf8 tieffte bebauem. 3$
ftoße mi4 habet bteüeidjt weniger an ben BuSfafl ber

4‘/i SDHflionen fDtarf, bie Wtr a!8 eine ftonfequeng ber

annahme be8 8tntrag8 beS $erm abgeorbneten ©ped
errechnet pben. ßerr Stbgeorbneter ©ped ift 3War ber

SJtetnung, ber auSfaß fei gar nidft fo Ip4 , er Würbe

fidj um etwa 3 SPhBionen berringern; benn bie Be*

reeßnungen, bie in ber ftommtffion bon BegierungSfeite

angefteut worben feien, feien irrige, üfteine Herren, t4

fann bem nidjt beipflid&ten. 34 glaube im ©egenteil,

baß wir bielleicbt epr no4 etwas gu fangutntf4 gerechnet

pben. aber, wie gefagt, itft würbe an fi4 ben ?tu8faü
bon 4V, 3tttflionen 2Jtarf, ber 0lellet4t anberweitig bann
bo4 uod) irgenbwie eingebraebt werben tonnte, wenn fid)

bie ©teuerfommiffion in ber fttidjtung bemühen würbe,

(B) weniger pdj aitfd^Iagen a!8 bie Satfadje, baß nun an*

fdjetnenb bon ben Barteten, bie ftd) in ber Sommtffion

jufammengefunben pben, um ein pofttibc8 ©rgcbttfS gu

fdjaffen, eine nun bereits im Begriff ift, ft4 bon biefer

Sirt bon Kompromiß — fo barf td) e8 woßl nennen —
Wieberum gurüdgugiepn.

(©ep richtig! re<P8 .)

SKeine Herren, welche Sorgen fid) barauS nicht allein

für biefe Vorlage ^tcr, fonbertt auch für ba8 gange Bei48 =

finangreformprojeft ergeben fönnten, läßt fich meines ©r*

achtens heute unb im borauS noch gar nt4t überfehen.

Sdjlicfilid) werben bie anberen fftaftfonen, bie bei bem
üompromiß mitgewirft haben, bann fagen, waS bem einen

recht ift, ift bem anbem billig, nun gehen Wir auch unfere

eigenen SBegc.

(©ep richtig! rechts.)

34 Würbe eS, namentlich in biefem augenblid, auf

ba8 aßertieffte bebauem, wenn Per bei ber abftlmmung
über ben § 3a biefe8 ©efeßentwurfS bie 2ßephett biefeS

hohen Kaufes ni4t bem Slntrage 3per ftommiffion bei*

treten foflte. Unb, meine Herren, wamm bas aßeS?
SBarum wiß man bie gange Bei48finangreformborlage

biefer ©efap auSfeßen? Sßegen eines löetrageS oon

4'/, BHBionen ÜJtarf, oon bem man annimmt, bafj

er auSretchen würbe, bie Bebenfen gu befehwi4tigen,

bie man tu ber ÜberwälgungSfrage gegenwärtig no4
hegen gu foflen glaubte. 34 begweifle, ob au4 nur ber

3wed biefeS Antrages, ben ftd) bie Herren üorgefteßt

haben, Wir!li4 errei^t wirb. SBemt bie wettgebenben

©rmäfeigungen, bie 3pe ftommtffton bereits befcploffen

hat, ni4t au8rei4en foßten gum @4ufce ber mittleren

unb Helnen Brauereien, bann bin i4 in ber lat gweifel*

haft, ob bie 4 1

/, Sßtißionen SWarl an ber ©a4 c no4
etwas gu änbern oermögen. 34 glaube überhaupt, bafj

ber ©inftuft ber jfep gu bef4üeBenben ©rhöhung ber

SRti^Staa. 11. 11. ©effton. 1905/1906.

Braufteuer auf ben Jtonfum bo4 bei weitem überf4äpt (c)

Wirb. 34 mö4te Per an baS erinnern, waS ©ie foeben

auS bem Sftunbe beS flöntgli4 preufjif4en $erm fffinang*

minifters üeraommen haben. 34 bitte, bo4 ni4 t gu

oergeffen: baS beutf4e Siolf gibt aßein f4on innerhalb

beS engeren ©ebietS ber norbbeutf4en Braufteuergemein*

f4aft aßiährli4 für Bier praeter propter etwas über
r/j 9Jtißfarbe ÜJtarf auS, unb nun foßeit biefer ßttefen*

fummc gegenüber bie 47, SJHfltonen, mit benen

ft4 ber Antrag ©pect effentieß bef4äftigt, in Sin*

fehung beS STonfumS noch eine fühlbare Slnbemng
herbeiführen ?! 25a§ Itegt na4 meinem Safitrhalten über*

pupt ni4t im Berei4 ber ÜJtögli4feit- ÜJ?tr perfönli4

wenigftenS ift unerfinbli4, wie man biefen 47, aftißionen

einen fol4en ©inftuft auf bie ftonfumfrage einräumen

tann. 34 mö4te nochmals bringenb mahnen unb bitten,

bei ber abftimmung über ben § 3a, na4bem ja bie 9te*

giemngSüorlage in biefer Begiehung fogufagen f4on tn

ber Berfentung üerf4wunben ift, wenigftenS bem ftora*

mifftonSantrag guguftimmen — bann fäßt ja ber Antrag
©pect, ber nur als ©üentualantrag gefteßt ift, bon

felbft weg.

9hm no4 gwei SBorte über bie Shunmer 2 beS 2tn=

tragS @ped! 34 niufe gugeben, bafe man über bie

Haftung ber begügli4en Beftimmung ber Borlage Oießei4t

ftreiten fann; aber ber ©runbgebanfe berfelben ift meines
©ra4tenS ein bur4au8 bere4Ugter. 34 mö4te bem
§errn Slntragfteßer gu erwägen geben, ob er ni4 t Dießei4t

bei genauerer no4maUger Brüfung gu bem ©rgebniS
fommt, bafe er mit feinem 2lntrag auf bößige ©trei4ung
beS Slbfafe 2 beS § 3a bo4 etwas gu weit gegangen ift.

©inen &etl biefeS SHbfafceS 2 — barüber ließe ft4 reben
— fönnte man wohl entbehren, aber faum ben gangen

31bfah 2; ich möchte beSplb ben £erro Slntragfteßer

bitten, feinen Antrag in ber 9ti4tung einer no4maligen
Beoifion gu untergtepn. (d)

3um ©4Iuft mö4te i4 au4 no4 an ben /perrn

Slntragfteßer felbft ein SBort richten. 34 glaube, er

würbe fi4 wlrfltdj ein no4 otel größeres Berbtenft, als

er meint, ft4 burdj feinen Slntrag erworben gu haben, ba*

burd) fichern, baß er ft4 beftimmen läßt, feinen Antrag

gurüdgugiehen.

(^eiterfeit unb Brabo!)

Bräfibent: 2)a8 B3ort hat ber föerr Slbgeorbnete

Bruhn.

»rtthn, Bbgeorbneter: ÜJieinefcerrcn, bie ffommiffionS*

bef41üffe betreffenb bie Staffelung haben gewiß man4e8
für ft4 , infofern als bie ©roßbrauereien gu einem wefent*

U4en Seil prangegogen werben. 2lber fie geben unS
nicht bie ©ewäp bafiir, baß troßbem biefe ©teuer ni4 t

abgewälgt werbe auf bie ©afiwirte unb bamit auf bie

Stonfumentcn. 3th bin mit bleiern etnberftanben, was
ber $err Slbgeorbnete ©peef fagte. ®ie mittleren unb
fleinen Brauereien werben ft<h bem Borgehen ber ©roß*
brauereien, wenn biefe bamit an fie herantreten, höhere
Bierpreife eingufiipen, ft4 er anf4Iießen.

Slber i4 fomme bann gu einem anberen ©41uß als

$err Slbgeorbneter ©peef: barum eben lehnen wir biefe

gange Braufteueiborlage ab. ©S berlautet |a, bte mittleren

Brauereien haben befonberS erflärt: ja, wtr finb mit ber

Borlage etnberftanben, wir werben feine ©rhöhung ein*

treten laffen. $aS wirb fpäter aßeS anberS, wenn bie

Borlage angenommen ift. Sie mittleren Brauereien werben
bann bur4 bie Berhältntffe gu höheren Bterpreifen ge*

gwungen. ^err Slbgeorbneter Dr. Becfer wteS befonberS

Darauf hin, baß er bie Borgänge an ber Börfe beobachtet

habe, unb baß bort eine fo große ©neaung gar nicht ein*

getreten fei, ja, baß fogar eine $auffebewegung fn
leßten 3eit etngefeßt pbe, wahrf4einli<h, weil bte 9Jiänner
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(a) ber Börfe annähmen, bte großen Brauereien, bie ja bann
weniger 35ibtbenbe jaulen mürben, mürben bie Steuer auf

bie ©aftmirte abmäljen. 3a, baS iit gan3 ridjtig : bie fDtänner

ber Börfe haben einen guten Biecßer, — unb allen SBerficftc-

runaen, bie heute gegeben merben: bie Steuer mirb auf bie

©aftmirte nicht abgelenlt, — glauben mir nicht; eS gefcßießt

botß. 2Bir moHen eine foldje Slbmälauna auch bann nicht,

menn fie beim ©aftmirlSgcmerbe Derbleiben foKte. 35a8

©afttoirtSgemerbe befinbet ftd) fo mie fo fd^on in einer

fcßmiertgen Situation. Sauft ein ©aftmirt ein ©efcßäft,

melß er noch nicht, ob er bie Sonjeffion befommt; er ift

bon berißolijet abhängig, unb menn er nachher bieffonjeffion

befommen hat, fleht er unter ber Sontrotte ber f^olijei, er ift

fein freier Bürger, er tjt noch obenbrein bielfach polaetlicßen

Schifanieningen untermorfen. SBenn mir berüdftcßtigen,

baß biele Sommunen bte ©aftmirte befonberS befleuern,

biefe burd) bie BetriebSftcuer fchon belaftet finb, fo ift

eS nicht richtig, ben ©aflmtrtSftanb jeßt noch befonberS

3u befteuern.

SJleinc Herren, eS fcheint ein Slbgeorbneier in ber

Sommtffion fuß bie Behauptung beS H/iintftertalblreftorS

achtel au eigen gemacht ju haben, nach ber ein großer

£eil ber ©aftmirte auS halbberfommenen ©jiftenaen be*

fleht. 35aS muß entfchieben jurücfgemiefen merben. S)ie

S
roße Mehrheit ber ©aftmirte finb foltbe gute ©lemente

eS 9JHiteIflanbeS. 2Blr behaupten troß unb allebem —
menn auch ber preußlfdje £err ginanjminifter baS ©egen*

tett meint —, bafj baS Bier ein BoIfSemährungSmtttel

ift. SBenn ber Sjerr Ftaanaminifter meinte, eS mürbe

*u biel getrunfen — barauf fommt eS fdjlteß*

lieh hinaus —
, fo mtH ich aunäcßft fagen,

baß bie oorgetragene Statiftif bon Siibbeutfcßlanb

ftarf beeinflußt mirb, mo ba8 S3ier bort nicht fo ftarf

eingebraut ift mie bei un8 unb bort meit mehr aI8 in

Storbbeutfcßlanb fonfumiert mirb. Übrigens möchte ich

(B) fragen: ma8 foHen benn bie Beute trinfenP 3<h habe

bieffaeß ju meiner greube bie SBaßrnehmung gemacht,

baß infolge beS größeren BterfonfumS ba8 ScßnapStrinten

mehr unb mehr nacßgelaffen hat. 9tun noch barauf hin*

»umeifen, baß bie Beute au biel trinfen, halte ich für

falfdj. Für 2Bein unb anbere teure ©etränfe haben
bie Keinen Beute ba8 ©elb ntcht. HReine Herren, menn
ba8 Ster berteuert merben fou — unb baS mirb ber

tJaH fein, menn bie Steuer angenommen mtrb —, fo

mirb ber ScßnapSfonfum fteigen. 35a8 fönnen mir bureß*

au8 nicht gutheißen.

S)er iperr Vertreter be8 preußifdjen FinanamtnifteriumS
bat in ber Sommiffton gefagt, biefe ©rhöhmtg ber Bier*

fteuer fei ein ©ebot ber ©eredjtigfett. Stein, mir finb ber

Slnftcßt, baß e8 eine Ungerecßtigfeit märe, eine folche

Steuer etnaufüßren. ©ine folche Steuer ift auch unflug.

£roß ber Ausführungen beS $errn Staat8fefretär8 , bte

er foeben fiter gemacht hat, meinen mir, baß ein foIcßeS

©efeß infofem ein unalüdltcßeS ift, aI8 e8 gerabe ben*

jenigen ©lementen unteres BotfeS, bie ftets geneigt finb,

bie Unaufrtebenhett au fteigern, ©elegenheit gibt, tn

ber 3wKinft mit Siadjbrucf unb mit ©rfolg auf

ein folcßeS ©efeß, baS ben Keinen SDtann belaftet,R au fönnen. ÜJteine Herren, mir mollen baS*

18 ber £>err StaatSfefretär eben Don ber ßtnfen

faßte: eine Befieuerung be8 großen Kapitals, eine BetdjS*

bermögenSfteuer. SBenn aber bie oerbünbeten ^Regierungen

nicht geneigt finb, an folche Steuern ßeranaugeßen, mie

e8 üon J&errn Slbgeorbneten Sped gana richtig auSgefüßrt

ift, unb mit biefer Schärfe gerabe folche Steuer ab*

gelehnt haben, bie mir als bernünftig beaeichnen, bann
fofl bie SieidjSregierung ftch auch nicht munbern, menn
Steuern, mie bie hie» borliegenbe, biel Unaufriebenheit

feßaffen. SBtr hätten gemünfeht, baß fte abgelehnt mürbe;

benn fte ift unllug. SBtr haben bei ben hörigen SBaßlen

gefehen, mit melchem ©rfolge bie Soaialbemofratte bon (C)

bem 3oH= unb Brotmudjer gerebet hat. Saften Ste auf:

mirb bie Steuer angenommen, bann merben Sie bei ben

näcßfien SBaßlen hören, mie man bem Slrbeiter fagen

mirb: man hat euch nicht nur ba8 Brot berteuert; jeßt

gönnt man euch auch baS Ster nicht, auch ba8 Bier ift

euch berteuert morbeu — unb bergl. Schlagmörter mehr.
3>e8megen hätten mir gemünfeht, baß bie Bierfteuer bon
ber Sommlffton nicht angenommen märe. 3ebeitfalI8

ftimmen mir fornoßl gegen bie Scfchlüfte ber Stommiffton
mie gegen ben Slntrag oe8 $erm Slbgeorbneten Spedf.

(Srabo! bei ber 35eutfchen ftteformpartei.)

Srafibent: ®a8 SBort hat ber #err Slbgeorbnete

StoDe.

Stolle, Slbgeorbneter: SJteine Herren, ber § 3, mie

er ftch jeßt alö Slntrag Secfer unb ©enoften barfteHt, be*

beutet gleichfalls eine große SJtehrbelaftung für mehrere

35aufenb Brauereien, fobaß, menn er hter Sinnahme finben

foHte, eine ganae Slnaahl ber betroffenen Brauereien ihren

Betrieb mirb einftetten müften. Sluch biefer Slntrag geht

über alles 3Jtaß hinaus, maS bisher jemals mit etner

Steuererhöhung geplant morben ift. 3)ie feftgeftellten

Säße bebeuten für einen großen 25etl ber norbbeutfehen

Brauereien mehr als eine Berboppclung nach oben hin,

fogar eine Berbreifacßung ber bisherigen Säße, unb menn
bie Steuer nach bem Sltttrage Bccfcr angenommen merben

foHte, fommt fte mit bem § 6 beS glottengefeßeS in leb*

haften SBiberfprud). Sie rann bon bem ©emerbe allein

nicht getragen merben, fonbern muß naturnotmenbig auf

bic Beoölferung ftch übertragen. 3)aS miberfpridjt bem

§ 6 beS SlottengefeßeS, »elcher befagt:

3nfomeit Pom 9te<hnungSjabre 1901 ab ber SWeßr*

bebarf an fortbauernben unb einmaligen SluS*

gaben beS orbentlichen ©tats ber 3ttarinet>ermal* (d)
tung ben SJtehrertrag ber fReichSftempelabgaben

über bie Summe Don 53 000 780 Sttarf hinaus

überfteigt unb ber Fehlbetrag nicht in fonftigen

©innahmen beS fttei^S feine 3>ccfung finbet, barf

ber leßtere nicht burch ©rhößung ober Ber*

meßrung ber inbireKen, ben Btaftenoerbraucß be*

Iaftenben Slbgaben aufgebracht merben.

9hm, meine Herren, ift Don bem StaatSfefretär

Freißerm D. Stengel mie Don bem #errn Ftnanamlnlfter

D. Bßeinbaben behauptet morben, bie Bierfteuer, mie fie

jeßt geplant ift, mürbe ben BtaftcnDerbraucß nicht belafien.

3dß munbere mich, baß bie gefcßäßten ßerren nicht felbfi

auf tßre Begrünbung aurüefgegangen finb. Bielleicßt mar
ißnen baS im Slugenblicf nießt erinnerlich. 35ort mirb

auSgefüßrt:

©8 mußte freilich ferner auch berüdfießtigt merben,

baß aus bloßen ßufuSfieuern erfahrungsgemäß
erßeblicße ©innahmen nießt gemonnen merben,

meil ber hierbei in Betracht fommenbe Sonfum
bei jw ßoßer Belüftung gana ober teilmeife ein*

gefteflt au »Derben pflegt unb bamit nießt nur
bie Steuertafte leer auSgeßen, fonbern nießt

minber 3nbuftrie unb Strbeiterfcßaft gefcßäbigt

merben mürbe. Bei einer burcßgreifenben Ftuoua*
reform Heß ftd> fomit eine ©eranaleßung auch

ber ©egenftänbe beS SltaftenDerbrau^S, für

35cutfd)lanb alfo inSbefonbere beS BiereS unb
beS 35abafS, fomie eine fceranatebung beS meitere

Steife berüßrenben BerfcßrS unb ©üierumfaßeS
nießt umgeßen.

9Jletne $encn, bamit haben Sie btreft anerfannt,

maS Sie jeßt befämpft haben, baß biefer 9JlaftenDerbraucß

nießt getroffen merben mtrb. $ier mtrb ber pofitloe SluS*

fprueß, baß eS fieß nießt umgeßen läßt, baß ein großer
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(«tolle.)

(a) £eil, ben bie ©teuerertrage liefern foßcn, aus bem Waffen*
Pcrbraudj berauSfommen muß.

aWeinc Herren, ©le fagcn weiter, baß mit ben C5iit=

nahmen au8 ber ßujuSfteuer nichts gemonnen fei; benn

wenn man bie ßuruSßeuer gu hoch anfeße, mürbe bie

3nbußrte gefcßäbigt unb mürbe ber BeichSfaffe nicht ba8

Nötige erbringen lönnen, ©elfr richtig! ben betreffenben

©ebanfen bat feinergeit auch fcßon ber gürft BiSmarcf

auSgefprocben, ber fagte: maS nüßen beim ßujuSßeuern

P

ba8 Tmb SlnftanbSfteuern; mir miiffen unfere ©tcuerguellen

fuchen, wo ber Waffenb erbrauch, alfo bie große Waffe ber

Sfonfumarttfel gu ftnben iß. Weiue Herren, ^ier haben ©ie

fic gefunben, unb Ijler legen ©fe Sert barauf, gu fagen:

3>ic Braußeuer foU einen erheblichen $eil ber

crforberlidfjeu WcbrauSgaben be8 BeicbS beefen.

@8 wirb baber beabfuhtiat, ba8 für bie Borb*
beutidje Braußeuergemeinfcbaft geltenbe ©efeß
Pom 31. Wal 1872 gu änbern.

Bementfprechenb wirb nun eine fo exorbitante ©rböbung
ber ©teuer Porgefcblaqen, baß &aufenbe bon ©ewerb*
treibenben bem Buin emgegengefübrt werben. Senn ber

Slntrag SBeefer Slnnabme Hübet, fo wirb eine große 3abl
Pon Brauereien bem Buin entgegengefiibrt, unb felbft bie

Staffelung, bie bureb beit Antrag eingefübrt werben fofl,

hält ben Buin nicht auf, wie ich gablenmäßig nacbmeifen

werbe.

3uuäcbß muß idj mich aber munberu, baß bie Herren
Pom Bfatrum biefen (Sang mitmacben. Bad) ben Sin*

gaben ber Herren au8 bem ginangminifterium foE ber

gcgcnmörttgeii glnangmifere im Bcutfcben Beleb abgebolfen

Werben, bamit ba8 Beleb — um einen SluSbrucf be8

Fürßen BiSmarcf gu gebrauchen — ntebt mehr ber froft*

ganger ber ©ingelftaaten ifi, fonbern auf eigenen ©innabme*
quellen fußen fann, unb bagu fallen auf einmal fo hob*
©innabmequeEen für ba8 Beid) gefebaffen werben, baß bie

(B) Watrifutarbeiträge aufgehoben werben fönnen; benn c8

wirb hier weiter auSgeführt:

3)ie Ofeblbeträge im BeidjSbauSbalte, welche nach

ben oerfaffungSrecbtticben Beßitnmungcn bureb

Watrifularbeiträgc ber BunbcSfiaaten gu beefen

gewefen wären, haben, oorn BedmungSjabre 1901

an aufwärts fteigenb, feit 1903 eine folcbc &öbe
erreicht, baß ben BunbeSßaateu bte fofortige

ßeißung bcS PoEen Betrags nicht mehr gugemutet

werben fonnte.

S>. b- mit anberen Sorten, ©te fommen auf baS Begept

be8 gürfien BiSmarcf gurücf: baS Beidj muß fich Pon ben

BunbeSftaaten freimacben unb barf nicht meßr beren &oft*

ganger fein.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbcmofrateu.)

Weine Herren, biefe grage iß fchon im 3abre 1879

bebanbelt worben. 3n ber 77. ©ißung Pont 8. 3uli 1879

mürbe barüber gefprochen. BamalS ftattbeu fidj Blnet

Anträge entgegen, einer, gefteBt Pon bem güßrer ber

nationalliberaleu Partei Dr. p. Bennigfen, ber gunächft

ebenfaES bie ©teuerqueEen auf inbireftem Sege fudjtc,

unb anberfeitS ber Slntrag granefenftetn, ber babin ging,

baß gunächft bie Watrifnlarbelträge aufrechterbalten

bleiben foBten, baß aber eine beftlmmte Summe über bie

unb bie Beträge, Wenn bie ginangen bejfer ftanben, an
bie ©iugelßaaten gurücfguweifen fei. BamalS fagte ber

gübrer be8 3iPtrum8 gu bem Antrag granefenfiein:

(ginmal wirb burch benfelben ber föberatiPe

dbarafter ber BunbeSoerfaffung mehr feßgebalien,

unb gweltenS bleibt in Begebung auf baS Becht

ber ©innabmebemifligung baS in ber BeWiEigung
ber Watrifularbciträge liegenbe BewiEigungärecht

beßeben, welches ft<h bisher fräftig genug gegeigt

bat, um bie Autorität be8 Beid&StagS gu tragen,

unb fräftiger gewefen wäre, wenn ber BetdjStag

bieienige ©parfamfeit jebergelt beachtet hätte, (Q
welche für bie Berbättntffe, in benen wir fiub,

erfprießltch gewefen wäre.

($ört! hört! UnfS.)

BamalS war alfo ber giibrer beS 3entrum8 ber Sin*

febauung, baß bie Watrifutarbeiträge eine ©ernähr für

baS BcwiEigungSrecht finb, unb bartn hatte er recht.

SaS für eine Haltung fdjlägt ba8 3entrum aber jeßt

ein? $eutc geben Sie im ©eqcitiaß gu ben StuSfüljrungen

beS Dr. Sinbtljorß gang anbere Wege, heute geben ©le
baS Bewifliguugsrecht ber ©ingelßaaten preis. Dr. Sinbt*

borft führte beS weiteren auS;

Senn baS Beid) fo Diel ©chulben macht, wirb

auf ber anberen ©eite ber ©ingelßaat in Wit*

leibenfehaft gegogen, unb wenn bie Herren in ben

©ingelftaaten ©elb fehaffen müffen, bann werben

fie ftch breimal erft fragen, ob fte ißren Ber*

treter im BunbeSrat bte 3uftimmung erteilen

laffen, wenn bie unb bie neuen Steuern aufge*

macht werben foflen.

Weine Herren, bie ©teBung, bie bamalSSinbtborß einnabm,

müßte auch beute noch eingenommen werben; benn gerabe

babureb, baß ber ©ingelßaat gur ®ecfuitg ber Fehlbeträge

im Beleb berangegogen wirb, werben bie einzelnen ©taaten
peranlaßt, eine Brüfung ber Finangperhältntffe porau*

nehmen unb gmar einmal in begug auf bte 3ufübrung ber

Watrlfularbeiträge unb anbererfeitS bei ben ben BunbeS*

floaten erwachfenen SluSgaben. 2saS iß ein BewiEtgungS*

recht, welches wir un8 nicht nehmen laffen moBen. So
führt benn bie gange Finanggebarung bl«? Btan legt

©teuerqueEen feft, unb fpater hat ba8 Barlament nichts

gu fagen; benn wenn fte einmal bewilligt finb, bat bie

Regierung baS $eft in ber £anb. 3<b wieberljole alfo:

ben ©tanbpunft beS Slbgeorbneten Stnbtljorß, ba8 Be*

WiEigungSrecht beS BeicßStagS gu wahren unb nicht mir

nichts btr nichts ein foldjeS Becht, baS Sinbtborft mit (D)

aflen gu ©ebote Eebenben WUteln Pertetbigt hat, aufgu*

geben, ben ©tanbpunft haben bie Herren oom 3«utrum
jeßt Perlaffen; fie Hub einfach gu $ofe gegangen, wahr*

fcbeinlich um bort lieb gfinb gu fein.

(Sehr richtig! IinfS.)

Weine Herren, ein großer Seil ber Brauereien oon

Borbbeutfdjlanb wirb, wenn ber Slntrag Becfer ©efefc

wirb, ihrem Buin entgegengeführt werben. 3<h werbe

baS gleich burd) einen mir gugegangenen Brief eines

2)ireftorS einer Slftienbrauerei bemeifen. S)iefe Brauerei

arbeitet mit einem Stapttal Pon 520 000 Warf, eS ift

alfo ungefähr ein mittlerer Betrieb in ber BiwPing. 3n
biefem Briefe beißt eS, naebbem ber $err mir im ©ingang

beS Briefes ©efchöftlicheS gefebrieben hatte:

®ocb nun gur ©adbc- BJie ©ie auS bem bei*

gefügten ©ejcbäftSbericbt unferer ©efeüfchaft Pom
leßten Sab« erfeben, begiffert ftch unfer Sietto*

perbienft auf 31 664 Warf, woraus eS unS

möglich war, 5 Biogent DiPibenbe gur Bertellung

gu bringen, ein ©aß, ben bo<b ieber Slftionär

minbeftenS mit Becht ergielen möchte. ©S ijt

ber leßtfäbrige, nebenbei bemerft, unfer befter

Bbfchluß, ber feit bem gebniabrigen Beftehen

unferer ©efeflfdjaft ergielt worben ift. Wit bem
1. Würg 1906 treten bie neuen 3öße in Straft,

bie unS wie folgt belaßen: wir Perbrauten

4000®oppeIgentner Walg gleich 5033®oppeIgentner

©erfte, pro ©oppelgentner 2 Warf mehr, gleich

10 660 Warf, 120 3entner §opfen, gleich

3 Warf mehr, gleich 360 Warf; biergu würben

fommen nach ©rljöbung ber geplanten Braufteuer

4000 SDoppelgentner Walg: foften jeßt 16000 Warf,

in 3ufunft 42 750 Warf. ®aS ßnb 26 760 Warf
meßr.

381
*
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(CtoBe.)

(a) Bun foimnt bei biefcr Brauerei noch ßtngu, baß burdj

bie ©rßößung beS 3oHe8 auf öafer unb anbere Brobufte,

bte eine traueret ßaben muß, bie Brauerei abermals mit

5000 3Jtarf beiaffet wirb, fobaß bie 2fnnaßme ber Be«
gierungSüorlage eine Bießrbelaftung ber Brauerei üon
40 000 SJlarf bebeuten mürbe. 2ßie geftaltet fieß nun bie

Bleßrbelaftung nach bem Süntrage Betfer, melier glaubt,

baß bureß bie Staffelung bie BegierungSfäße etmaS ab«

gemilbert merben unb bie mittleren unb Keinen Betriebe

etmaS entlaftet merben? Surcß bie Staffelung nadi bem
Slntrage Becfer mürbe für bie betreffenbe Brauerei eine

ÜBeßrauSgabe Don 39 920 SBarf entfielen. Ser gange

Berbienft beträgt nun 31 140 Biarf, ber bureß bie neue

Belüftung nach bem Anträge Bcder bon 39 920 Btarf

einfach aufaefogen mürbe. 2Bo bleibt benn ba baS
BMttelftanbSßerg beS öerrn Sreißerrn ü. Stengel, menn
berartige ©efcßäfte bem Buin entgegengefübrt merben P

Huch ber Slntrag Beder ift ntdjt eine Berbefferung, fonbern

er führt eine grobe 2Ingaßl bon Brauereien bem Buin
entgegen.

Bun ift auf bie großen Berbienfte ber Brauereien

bingemiefen unb gefragt morben: marum foHen fie bie

Steuern nicht felbft tragen fönnen? 2Barum füllen fie

fte auf baS ©aftroirtSgemerbe abmerfen? 2lnbererfcit8

bat man mieber gefagt, bie ©aftmirte oerbienen fo oiel,

unb bat eine Statiftif über bie ©infaufS« unb Berfaufa«

preife borgelegt. Bun ift un8 auch eine Statiftif bon
ben Brauereien gugegangen, au8 ber bcrDorge^t, baß fte

nicht aflgu große Berbienfte eingebeimft haben. Sanacß
berbient eine Brauerei, bie biS gu 2000 Soppclgentner

Btalg braucht, 3,20 Brojent, maS mobl nicht gu hoch ift,

bi8 gu 3000 Soppelgentner 3,34 Brogent, bis 4000 Soppel«
gentner 4,27 Brogent, bis 5000 Soppelgentner 4,75 Brogent,

bis 7000 Soppelgentner 5,8 Brogent, bis 10 000 Doppel«

{
entner 6,46 Brogent unb über 10 000 Soppelgentner ift ber

lerbienft etmaS hob«, inbern über 7 Brogent berbient morben
finb. 2luS biefer Statiftif gebt ßeroor, baß man nicht bon
aUgu bob^m Bußen fprechett fann. Biir liegt natürlich gang

fern, gu ©unften beS ©roßfapttalS gu fpreeßen; aber

mentt Sie bie Brofperität ber SlftiengefeHfcßaften ßtnbern,

bann binbern Sie auch ieben Sortfcßritt. Siefer Statiftif

ift meber bon öerrn o. Stengel noch oon öerrn b. Bbein«
haben roiberfproeßen morben. 2Benn bie Brauereien einen

großen Bußen hätten, bann hätte man boeb naeßroeifen

müffen, baß biefe Statiftif falfch fei; aber nicht mit einem

eingigen Üöort ift ihr roibetfproeßen morben.

4Bie fteftt eS nun aber mit bem ungeheuren Bußen,
ben bie ©aftmirte haben foHen ? Schon in ber Stommiffion

bat man mit einem großen Btaterial naeßguroetfen gefugt,

mie hoch biefer Bußen fei gmifdjen Borbbeutfcßlanb unb
Sübbeutfcßlanb.

Btan bat gunächft gefagt: bie betreffenbe Steuer«

erßößung für bie Borbbcutfdje Braufteucrgemeinfchaft ift

in Sübbeutfcßlanb feßon lange gang unb gäbe geroefen,

unb menn man fte bort ertragen fomite, fann man fte

auch Borbbeutfcßlanb ertragen. 3n Sübbeutfcßlanb ift

nun aUcrbingS ber Slufmanb für eine Brauerei unb eine

Sirtfdjaft bei mettem nicht mit ben Stoften Perfnüpft mie

in Borbbeutfcßlanb. Sie baßerifeßen Brauereien haben
ißren Slbfaß in ber Büße, unb fte brauchen auch feine

teuren unb großen Beifen 3U machen, fie ßaben auch nicht

fo Diel Spefen unb Sioften aufgubrittgen mie in Borb«
beutfcßlanb, unb beSßalb fönnen bie fübbeutfeßen

Brauereien auch bei größerer Steuerleiftmtg größere ©r=
träge liefern als in Borbbeutfcßlanb. @8 ift üon feiten

ber BeicßSregierung nun eine Statiftif aufgemadjt morben,
uttb man ßat norbbeutjeße Brauereien, bie 30 000 bis

40 000 öeftoltter gunt Berfaufc bringen, mit fübbeutfeßen

Brauereien, bie ebenfo Diel üerfaufen, üerglicßen; aber fein

eingiger ber ftrinangmänucr ßat uuS ben llttterfcßieb

gmifdjen ben Brauereien bargelegt, unb eS märe bodj ge« (C)

reeßt gemefen, in Bergleicß gu fteHen, baß in Sübbeutfcß«

lanb eine Brauerei Diel leichter epiftengfäßig ift als in

Borbbeutfcßlanb. Bicllcicßt legt man unS noch eine ber«

artige Statiftif üor unb gibt unS hierüber Slufflärung.

2Bie fteßt eS aber anbererfeitS mit bem großen Bußen,
ber bei einer Badjprüfung fuß alS noeß größer heraus«

geftctlt ßat als bei einer üorßergeßenben flüchtigeren

Bnifung. 3n Sübbeutfcßlanb mag ja ber Bußen etmaS

rößer fein alS in Borbbeutfcßlanb. Slber man muß
erüdficßligen, baß in Sübbeutfcßlanb bie SebenSmeife

biel einfacher ift. 2lucß gugegeben, baß in ber leßten

barin etmaS SBanbel eingetreten ift, fo finb boeß bie

BJirtfdjaften in Sübbeutfcßlanb einfacher eingerichtet unb
erfordern nießt fo üicl Spefen mie in Borbbeutfcßlanb.

Öören mir aber einmal, maS bie Herren oom fjaeß

felbft fagen. Sa finb in 20 ßofalcn in Berlin, Blagbe«

bürg, i’eipgig unb BreSIau bie bieSbegüglicßen Berßältniffe

unterfueßt morben, unb baS ©rgebniS mar, baß bie lln«

foften für Bliete 2 248 094 Blarf betragen, mäßrenb fteß

pro öeftoliler bte llnfoften auf 14 Blarf 72 Bfcnnige

begifferten.

3m ©egenfaß ßiergu ßat man in Bauern ebenfalls

20 ßofale unterfueßt, nämlicß in Blündjen, Bürnberg,

©rlangcn unb SBürgburg, unb bann bie llnfoften gu«

fammengeredjnet betragen tn ben 20 ßofalen 139 094 Blarf.

Ser Bierumfaß beträgt 41 145 unb bie burcßfcßnittlicßen

llnfoften für baS öeftoliter 3,31 gegen 14,61 Blarf in

Borbbeutfcßlanb.

(Öört! ßört! linfS.)

2Benn berartige fraffe llnterfcßiebe gu üergeießnen finb,

mie fann man ßter noeß behaupten, baß in ber Borb«
beutfdjen Braucreigemeinfdjaft mit bem Steuerfaß, mie in

Sübbeutfcßlanb üblich, mit ber Bierfteuer überhaupt noeß

eine SMrtfdjaft eriftieren fannP SaS ift gerabegu un«

möglich- SaS ßaben mir ja ben öerrett in ber Afom« U>)

miffton gefagt; mir ßaben auf bie Blangelßaftigfeit ißrer

unS aufgemachten Statiftif ^tngemiefen. öeute nun ßat

ja öerr ü. Stengel erflärt: ia, bie üon unS aufgemaeßte

Statiftif ßaben mir ergängt unb gefunben, baß baS,

maS in ber orften Statiftif gefagt mar, alles beftätigt

morben ift; benn mir ßaben eine meitere Statiftif aufgc«

uommen üon fo unb fo Diel ßunbert SBirtfcßaftcn in

Skftfalen, Dftpreußen, Bommern, unb bie ßat unS alles

beftätigt, baß ein Scßanfnußcn äei ben BJirten üon 20,

22, 24 Btarf ßcrausfommt. 2lber üorftcßtigermetfe ßat

Öen ü. Stengel gefagt: baS ift nicht ber Beingemimt.

Uber ben Beitigcminn ift feine Statiftif aufgemacht. SaS
ift bloß ber Unterfcßieb gmifeßen bem ©InfaufSpreiS unb

bem BerfaufSprciS. Sarauf miH man fieß nun ftüßen

unb fagen: ber ©infaufSpreiS ift fo ßoeß, ber BerfaufS«

preis fo ßo^/ müßin ift eS möglich, baß ba noeß eine

ßößere Steuer ertragen merben fann. öat man ein anbercS

Steuerobjeft ßerangegogen unb gefagt, ber ©infaufSpreiS

ift fo unb ber BerfaufSpreiS ift fo? 3«0«t mir
einen eingigen Staat unb ein eingigeS ©emerbe, mo baS
biSßer Btobe geroefen ift; eS ift ßter baS eingige, mo eS

jeßt gefdjeßen ift, mo man nießt frägt, maS Beingemimt
bleibt. 2Benn Sic gar üerallgemeinern unb bei anberen

fieuerlicßen Berßältniffen baßin fommen, nießt ben Bein«

geroinn gu beftcuern, fo fönnten Sie jebeS anbere ®c=
roerbe ebenfo befteuern. 20enn Sie miffen mollen,

ob baS betreffenbe ©emerbe bie uttb bte Steuer
ertragen fann ttaeß bem Bußen, bann bürfen Sie baS
nießt naeß bem ©IttfaufS« uttb BerfaufSprciS berechnen.

Bcbettfen Sie, menn Sie einen ©roffiften fo einfdjäßen

rooDten, ber feine BJarc üon ber gabrlf gu bem uttb bem
Breis fauft unb gu bem unb bem B^S üerfauft, ber fo

unb fo üiel im ©in« unb Berfauf gemonnen ßat unb jo

üiel Steuer meßr ertragen foH, mo fämen Sie ßin, menn
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(A) Sit baS beraflgemeinern woflten? 3>te Herren auS bem
Staugewerbe imb ©aftmlriSgemerbe haben unS ja auch

eine Statiftil aufgemacht, unb mir fchen hier recht beut*

lieh, bah nach bem unS beigegebettett Material ber Außen
ja nicht fo bebeutenb ift, als wie er hier bon ben sperren

unS angeführt mürbe.

Aa<ß ber Statiftif, bie unS bon bem ©emerbe bar»

gelegt mürbe, ftrtb aunäcßft aus ben Staaten XhüringenS,

Sachfen, Reffen, Srobinj Sachfen unb Oft» unb $)eft=

Preußen bie ©in» unb SerfaufSpreife beim Ster feftgefteßt.

2Ba8 ergibt ftd) barauS? ®aß in Oft* unb SßeftPreußen,

3«m Xeil auch in ber Sroutng Sraubenburg, erhöhte Sßer=

faufSpretfe uorhanben fttxb gegenüber ber Srobinj Sachfen,

bem ftönlareiftj Sachfen, Xßüringen unb anberen Staaten.

SBäßrenb ber bitrdjfcßmtilicbe Reingewinn in SRittelbeutfcß»

lanb beim Lagerbier 3um groben Xeil awifeßen 10
, 16,

17 unb 18 ÜRarf pro ftefioliter beträgt, ift er in Aorb*

beutfchlanb hinaufgegangen auf 20
, 21 unb 22 Üftarf.

SBenn aber ein erhöhter SerfaufSprelS bet ben Sßirtfcßaften

in Rorbbeutjcßlanb, fpeglell in Oft» unb SBeftpreußen, auch

in Serlin, in ber Srooina Sraubenburg fonftatiert worben
ift, fo muh ba boeß auch ber ungeheure Auftoanb beriief*

fießtigt werben, ben bie fBidfcßaften bort gegenüber anberen

Sroöinjen §u machen haben! 2Ran tann boch nicht au8
ben etwa jroanjig Sroblnacn be8 Reiches brei ober hier

herausgreifen unb lagen: ber Xurcßfcßnitt ift fo unb fo

hoch; hier oerbient ber Sßirt 20 bis 23 HRarf pro $efto»

Iiter; mithin fann er bie Steuer tragen, ohne bah fie

auf baS ißubltfnm abgemäljt au werben braucht. 68
hätte boch bie ©ereeßtigfeit erforbert, einmal ben ge»

famten Steuerberhältniffen ber SBirte naeßaugeßen. ftein

©emerbe ift fo hoch belaftet wie gerabe baS ©aftmirtS*

gemerbe! 3>a fommt ber Staat mit feiner Sraufteuer

unb forbert fo hohe Seträge, bah bie Srauereten mit ben

greifen auffdjlagen muffen; bann berlangt bie ©emeinbe
(b) eine Steife, eine fommunalc Sraufteuer; weiter ift ba bie

fogenanntc SergnügungSfieuer, bie jept in aßen ®e*
meinben elngefiifjrt ift, unb enblich halt man noch eiue

StouaeffionSfteuer ejtra für notroenbig. Fn ber ametten

fäcßftfftjen ftammer haben bie Herren jefct ein neues

ftommunallaftengefeß beraten, unb ba hat ber SRinifter

gar fein £eßl barauS gemacht, bah bie ©emeiitben

auf inbireftem, nicht auf birefiem SBege ihre gehl*

betrüge 311 bedien hätten; unb ba ift man roleber beim

2BirtSßau8betrieb unb bet ber Sierfteuer angelangt. SDie

Kommunen fönnen alfo eine Grhößung ber Sierfteuer

borfcßlagen. ferner foß bie GrlaubniSerteilung für

©ingfpiele, bie bisher 30 9Rarf lüftete, jeßt 300 2Rarf

foften!

($ört! hört! bei ben Soaialbemofraten.)

3>ie einfache GrlaubniS gum Xanaßalten, bie früher etwa
20 Ätarf lüftete, foß jeßt mit 200 Rtarf abgefcßäfct

werben fönnen. Solche haften legt man biefem ©emerbe
auf, baS an unb für fieß feßon überbürbet ift!

ÜRan behauptet, ber § 6 beS glottengefeßeS fomme
hier nicht ln Betracht, benn eS fei feine Steuer, bit ben

uRaffenfonfum treffe. Stein, bie Herren mögen fieß breßen

unb roinben, wie fte moßen, fie werben nte beftreiten

fönnen, bah hier ein ©efefc gemacht werben foß, be 3Üglicß

beffen ber § 6 beS FlottengefeßeS bie öoße Seacßtung

finben mühte. SReine Herren, foß bie Sraufteuer in

biefer SBeife eingefüßrt werben, bann muh ber § 6 beS

SlottengefeßeS aufgehoben werben; benn er ßat bann
feine ©ültigfeit S)a8 ©efeß, wie e8 hier Porgefcßlagen

ift, belaftet benSRaffenoerbraucß.

Xie Herren finb aueß bei ber Segrünbung ißrer

Sorlage, möchte icß halb fagen, gar nicht fo ängftlicß;

fie haben e8, wie icß bereits angeführt habe, gan 3 offen

auSgefprocßeti: fo fann eS nicht meßr weitergeßen, baS

Steift) braucht ©elb; bie HRatrifularoeiträge werben in

SRontag ben 80. April 1906.

ben ©inaelftaaten 31t feßr gcfüßlt, unb bie ©ingel* (c)

ftaaten ftnb genötigt, wenn Fehlbeträge ba finb, biefe

bureß birefte ©tnfommenfteuera 3a beefen, unb ba füßlen

eS bie reichen Herren am ©elbbeutel, unb aus biefem

©runbe moflen wir bie SRatrifuIarbeitrage nicht meßr
befteßen laffen, fonbern woßeu fie aufheben. SRan miß
alfo auf inbireftem SBege baS ©elb ßereinbelommen,
bamit ja nießt bie Schultern ber reichen Beute gebrüeft

Werben.

(Sehr richtig! bei ben Soaialbemofraten.)

QfS ift öon feiten beS §erm SftinifterS 0 . Rßeinbaben
gefagt worben: feßt einmal an, warum menben fieß bie

Herren bagegen? in ©ualaub .jaßtt man auf ben Stopf

ber Seoölferung an Sierfteuer über 4 SRarf, in Amcrila
ift fte noeß ßößer, in Dfterreicß ebenfo, unb wir in

Xeutfftjlanb geben auf beit Stopf ber Seoölferung bloß

98 Pfennig für Sierfteuer! SBarum fönnen wir benn
nießt meßr att Sierfteuer aaßlen? warum fönnen eS bie

Beute in Amerifa unb in Gnglanb, warum fönnen fie eS

in Dflerrcltß? SReine Herren, bie Serbienftoerßältniffe

bei ber großen SRaffe ber Sebölferung ßat man nießi in

'Jiecßnung gefteßt. 2)aß ber englifcße unb ber amerifanifdjc

Arbeiter etwas mehr Steuern oertragen fann als ber

beutfdje, baS beaweifle icß nießt, meine Herren, wiewoßl
icß ißn nießt ba 3 it oerurteilt wiffen miß: bie Beute

Perbienen meßr ©elb als bie beutfeßen Arbeiter. ÜBcnn
man nun fagen miß, ln Gnglanb, in Amerifa ift eine

ßößere Sierfteuer auf ben Stopf ber Seoölferung, fann

mau bann rechtfertigen, baß man auch baS beutfeße Solf
weiter bamit belaßen fann?

2)ann ift öon bem $errn SRinifter 0 . Rßeinbaben

angeführt worben, baS #eftoliter würbe nach ber Steuer*

oorlage auf ßöcßftenS 90 Pfennig meßr $u flehen fornmen,

unb baS beftreiten Sie noeß! Gin Snmb Bucfer trägt

bie Steuer bon 7 Samtig, unb bie Sranntweinfteuer ßat

unS 140 SRlflionen 3Rarf eingebraeßt. 3Rciuc Herren, (d)

Weber icß noch einer meiner Freunbe ift irgenbwie bafür

eingetreten, baß wir eine ßößere Stonfumfteuer haben
woflen, ift auch nießt bafür eingetreten, baß eine inbirefte

Steuer auf irgenb einen Artifel fieß rechtfertige. Feber
meiner F«nnöe ßat afle neuen Sorfcßläge, bie eine @r--

ßößung ber inbireften Steuern mit fieß bringt, (trifte ab»

geleßnt. Unb unfer ©runbfaß ift, baß wir nur bureß eine

progreffiüc ©infommenfteuer bie Sebürfniffe be§ ReicßeS

beefen foßen. Xiefen Seg moßen aber Weber bie Herren
oom Bcutnim noch hie Herren oon ber Rechten, unb
aueß bie Herren oon ber Regierung nießt mit nn8

geßen, unb boeß wäre e8 ber ein3ige gerechte Sieg, wenn
man baüon auSgeßt, baß bie Stcuerpolitif eine gerechte

fein foß.

Steine Herren, Sie mögen einen Srttfel ßerauS»

greifen, welchen Sie woflen: fobalb Sie einen Äonfum»
artifel wäßlen, werben Sie ftets bie große SRaffe belüften.

Sienn aber bie Sebürfniffe bureß birefte Steuern auf*

gebracht werben, bann fann man erfeßen, wie groß ber

Serbtenft eines RianneS ift, unb Wie oiel er 311 ben

Baften beS Staates mitgetragen ßat. Sier ßat benn bie

Sfficßt, für bie ©rßaltung beS Staates mit belautragen?

Am metften boeß biejenigen Stänbe, bie ben meiften 9tußen

haben, bie heute bureß ben Staat ißren guten Grwerb

ftnben.

2BD3U werben benn bie SRittel gebraucht, bie Sie
heute in Fßten Steuerborlagen fueßen? Rteßr als

200 SRißionen neue Steuern »erlangt bie Regierung oon
bem beutfeßen Solfe, unb meßr als 70 ÜRißtonen SRarf

foßen für bie Ffnüe nnb ißre AuSgeftaltung bienen, unb
35 SRißtonen forbert bie Sermeßrung beS RtilttärS. Alfo,

meine öerren, meßr als 100 SRißionen foßen für um
fultureue 3»r* aufgewenbet werben. S3em nüßt

benn bie Flotte? wem nüßt benn ba8 SRilttär? Xer
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(«tolle.)

(A) Brote brauet bic flotte nlc^t unb nld^t bic ©olbaten;

aber für bcu Rckfjcn bienen flc, unb um ißn in feinem

Rei4tum 3U fdjiifjen, baju finb bte Bufmenbungett ba.

Sßarum, meine Herren, bringen ©ie ba nidjt ein ©teuer*

füßetn jeßt ein, baS auch bie reidjcn, bie trag*

fähigen ©4utiern mit trifft, ©ie aber moßeit

nur inbirefte ©teuer« cinfüßren. BJenn bic Herren
bon ber ©egenfeite mit ihrem '-Patriotismus immer
brillieren, wenn ©ie immer SQßorte im SRunbe führen mic

„mit ©ott fiirjfönig unb Batcrlattb!" — bann jeigen ©ie
bocb hier, baß ©ie Patrioten jtnb, bann weifen ©ie bie

©teuer ber armen ßeutc ab, träten ©ie nicht bie Steuern

auf bte ©chultern ber armen fieute, fonbern bejeugen ©ie
ihren ^Patriotismus, inbem ©ie erflären, aud) wir motten

Steuern jaßlen unb moHen eine birefte, progrcfßoc Rei48=
cinlommenficuer! £ann gehen ©ie ben BJeg beS ÜRedjteS.

3fßt aber betaften ©ie bte große Blaffe beS BolfeS auf

Stoßen ber Reußen.
Bteinc Herren, eS Iß auSgefthloffen, baß bie

Brauereien bie Steuern tragen fönnen. 34 habe 3ßnen
äiffernmäßig aus ber einen Brauerei na^gemiefen, baß ihr

fein Pfennig Reingetoinn mehr bleiben mirb, roenu ße noch

40 000 Btarf Steuern mehr befahlen foH. llnb maS bei

ber einen ber galt iß, iß bei 100 unb 1000 fteinen unb
mittleren Brauereien auch ber gaH, jumal auf ber auberen

©eite ber Bufmanb oon 3aßr 3« 3ahr größer mirb.

©ie merben bte ©teuer alfo auf baS Buolifum abmäljen,

auf bie Blaffe ber armen ßeute.

Bleine Herren, menn baS Bier auch fein RaßrungS*
mittel iß, fo ift eS boch ein ©enußmittet, baS ber Brme
jur Buffrifcfjung feiner berbrauchten Strafte braucht. 3)a8

moHen ©ie alfo befteueru! SJarunt greifen ©ie nicht ju

einem anberen ©pßem? BJarum fuchen ©ie nur nach

©teuerqucHcn, bie bie große fonfumierenbe ÜJtaffe belaßen?

3>iefer Bntrag ßnbet jmeifelloS eine Bleßrhett; aber,

(B) meine Herren, menn irgenb etmaS geeignet iß, bem ReüßS*
tag bie©hmpatßien ber breiten Blaffen beS BoIteS ßch su ent=

fremben,fo iß eS bieS, baß ßch berßieichStag hier auffpiclt als

Befchüßcr ber reifen ßeute. Run, bie nä4ßenB}aßlen merben
bie Bntmort beS BolfeS bringen, unb an uns fotl eS liegen,

baS Bolf über biefe £at beS Reichstags aufjuflären;

benn mir merben nie 3ugcben, baß man bie Blaffe beS

BolfeS beiaßet, mäßrenb bie Rci4en frei auSgehen.
$anbeltt ©ie gerecht unb lehnen ©ie biefe Borlage ab
im 3ntereße beS BolfeS!

(Brabo! bet ben ©ojiatbemofratcn.)

Bräßbent: 3)aS BJort hat ber §err Bbgeorbnete
Dr. BJolff.

Dr. ©olff, Bbgeorbticier: Bleine Herren, namens
meiner greunbe bon ber SBirtfcfjaftlichen Bereinigung, bic

fich bisher noch nicht geäußert habe, habe ich fotgenbe
furje ©rflärung abjngeben.

Bleine greunbe haben in ber Äommifßon gegen ben

§ 3a geftimmt unb merben biefen ©tanbpunft auch im
jßlcnum feßhatten. 3mar finb mir ganj einoerftanben
mit ber Staffelung ber Braußeuer im 3ntereffe ber

mittleren unb Heineren Brauereien, bie ßch 3 . B. in

Württemberg gan3 gut beroäßrt hat. Wir finb ein»

oerftanben auch mit bem mit biefent ©efeß Perbunbenen
©urrogatPerbot. 2öir fehen aber nicht ein, marurn bie

mittleren norbbeutfehen Brauereien biefen gortf4ritt mit
höherer ©teuer bejahten fotlen, bic auch ©iibbentf4lanb

3U einer größeren ßeißung an baS Bcidj nötigen mürbe.
BngeßchtS ber Haltung ber Regierung, bie in ber ©teuer*
fontmifßon oolfStümlicße, ben mittleren unb Keinen Blann
faum betaßenben ©teueroorßhläge ber BoIfSPertretung,

3 . B. ben Stoßlen*, Sfali*, ßumpenauSfuhrjofl, bie Wehr*
ßeuer, fchroff abgelehnt hat, haben mir hoppelten

©raub, troß gemiffer inS Buge gefaßter Berbefferuugen (O)

ju einer meitcren Belaßung beS in fJFrage fteßenben

HmcigeS beS norbbeutfehen BltttelgemerbeS feitieSfaflS

bie #anb 3U bieten, dagegen hätten mir geaen eine

BeichSumfaßfteuer auf ©roßbrauereien allein ebenfo menig
etmaS einjumenben mie gegen eine foldje auf ©roß*
mühten.

Wir lehnen fomit ben § 3a in ber StommifßonB*
faffung ab, ebenfo ben Bntrag Specf, ber gegenüber
ber SlommifßonSfaffnng bie ©roßbrauereien nur noch

cntlaftet.

(Brabo! bei ber 2Birtfdjaftti<hen Bereinigung.)

Brößbent: 34 fdßage bem £aufe Por, nunmehr
bie Beratung ju oertagen. — 2)a niemanb miberfpricht,

hat baS .fcaus bie Beratung oertagt.

3u einer perfönlidjcn Bemerfung hat baS Wort ber

§err Bbgeorbnete I)r. Ba<hnide.

Dr. Badjnicfe, Bbgeorbnctcr: Bleine Herren, ber^err
prcußifche ginanjminifter hat bie Bu8füßrungen, bie ich

mir 31t machen ertaubte, boch fehr mißberßanben, memt
er mir bie Behauptung in ben Blunb legte, bie ©roß*
brauereien feien notleibenb. 34 fagte nur unb mies
burch bie ©tatißif nach, baß bic beutfdje Brau*
inbußrie mit 7,24 Rrojent an ber achten ©teile ber

Rentabilität fteßc.

3>er £>err preußifche gtnanjmintfter unterßeßte mir
ferner, ich hätte ben ©efamtertrag auS ber Blerßeuer im
5)eutf<hen Reich höher genannt als ben auS bem 3»»<fer.

Buch baS iß nicht richtig. 34 30g nur einen Berglei4

3mif4 cn ber ©efanttbelaßung beS BiereS, begifferte ße
auf 104 BliHionen unb ßettte bie Summen aus ben
übrigen Berbrau4Sßeuent bamit in Berglei4 unter bem
$in3ufügen, bie Bierfteuer fönne ben Bergtei4 mit
ben Erträgen ber übrigen ©teuem auf ©enußmittet
re4t moßl auShatten. $er $err Bltnifter mirb bei

näherer Überlegung, benfe i4, einfeßen, baß baS ein

Unterfcfpeb iß

(©locfe beS Bräßbcnten),
unb mirb fünftig ähnli4e BHßberßänbitiffe Oermeibcn.

Btäßbent: 3)aS leßtere mar ni4t mehr perfönli4.

3» einer perfönli4cn Bemerfung hat baS BJort ber
&err Bbgeorbnete Dr. Blüßer (©agan).

Dr. »tüfler (©agan), Slbgeorbnetcr: 2)er $err
preußif4 e ^inanjminißer hat au4 oon mir behauptet,
i4 hätte eS fo bargefteüt, als ob bie beutf4 en Bftien*

brauereien ß4 in einer Rotlage befänben. Süefe Be*
hauptung iß ni4t sutreffenb. 34 ^abe im ©egenteit
fonßatiert, baß bie ©4ulthelßbrauerei für baS leßte 3affr
eine SJibibctibe bott 18 Rrojeni gejahlt hat. BJenn ber
$err preußif4 e Sinanjminißer auS einem fol4 en Ergebnis
auf eine Rotlage fdßießen ju fönnen oenneint, bann
roiinf4e i4 ihm »mb mir eine glei4e „Rotlage" bei Ber*
ginfung feines unb meines SfapitatS.

($eitcrfelt.)

Bräßbent: Rteiue Herren, morgen Rtittag um
12 Ußr ßnbet bie Srauerfcier für ben beworbenen ftöniß*

li4 prcußif4en ©taatSminifter unb @h*f beS Rcl4S*
arnts für bic Bermaltung ber Rei4Seifenbaßnen §erm
0 . Bubbe ftatt. ©emiß mirb eine große Bnjahl oon
RJitgliebern biefeS fiaufeS baS BebürfnfS fühlen, bem
ho4oerbienten ©taatSmann bie leßte ®hn 3U ermeifen.

deshalb erlaube t4 mir, bem ftaufe üor3uf4lageu,
bie nä4fte ©ißung ju halten morgen 2)ienStag
ben 1 . SRat, aber Ra4mittagS 2 Ußr, unb als £age8*

orbnung:
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(«roftbeni.)

(a) ftortfebung ber heutigen Beratung unter ^Insu*

fügung
be$ Sertdjtä ber VI. ftommiffton megen
Stnberung bc8 Xabaffteuergefe^cS (9tr. 357

ber $rucffacf)en).

Segen btefen Slorf^lag ergebt ficb fein 2öiberfpru<b

;

bic Sageäorbnung ftebt feft.

3)te Herren Sübgeorbneten ®röber,2Jurlage,Dr.$aaf<be,
Dr. lieber, Dr. Slrcnbt, ßebmann, Subeil, Sem, Bieber--

mann b. ©onnenberg unb 9ieuner, wünfdjen au8 ber (b)

VI. refp. IX., III., XV. unb VIII. ftommiffion fdjeiben

S
bürfen. — Stit SBiberfbrud) btoßfßen ergebt ficb nldjt;

beranlaffe beSbalb bie 1., 2., 3., 4., 6. u. 7. SIbteilung,

beute unmittelbar nach ber ©ibung bie erforberlitbeu

©rfabmablcn borjunebmen.

3<b fd^Iiefee bie ©ibung.

(©<blub ber ©ibung 6 Ubr 8 9Jtinuten.)

CDruif unb ©erlag btt ©otbbeutfd&tn ©ucbbrucfcrci unb ©crlaflSanftnlt, SPtrlin SW., ©MfMmftrafjc 32.
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JHeidiätag. — 91. ©t&ung^ $len«tofl ben 1. Sftat 1906.

(A)

91* <3iguttß»

$ieti«tag bcu 1. Mai 1906.

©eite

©cfdjäfttidje« 2798 A, 2830 B

3fortfc£uug bcr jtoetteu Beratung be« ©ut=

nmrf« cinc^ ©efefjc«, betreffeitb bic ©rbnung

bcs fleidj&ljnusjjalte mtb bie Tilgung bcr

tffidjsfdjnlb — (Sir. 10 bcr Stnlagcu):

l.Siubernng be« Brauftcuergefcfcc«

(Sir. 356 bei
-

Slntageu) 2798C

§ 3 a, Staffelung ber ©teuer ($ort=

fefjuitg uitb ©djlufo ber 3>i«;

fuffion):

©raf u. Brubäen)o=Mict$t)u«fi . . 27980
(B) Siopfd) 2800B

^erfönlirfj 2808D
o. Rottmar 2803 0
Jreitjcrr u. ©tcugcl, Söirftidjer

©etjeimer 9iat, ©taat«fefretär

be« 9icid}«idjaf)amt« 2805D
Dr. Mütter (©ogau) 2806 A

©peef 2806 A
©djmatfetbt 2807 A
Sicttid) — perföntid) 2808 0

SU« Beridjterftattcr . . . 2808D
SiamentÜdfc Stbftimmung . . . 2809 B

§ 1, ©urrogatuerbot:

Siettid), Beridjterftatter 2809

D

Dr. padjuide 2809D
§ la, Besteuerung be« 3udcr« utib

Matjc« (^Doppelbesteuerung)

:

Dr. ©öbefum 2810D, 2812D
£üt)U,$ireftor im 9ieid)«fdja{jamt: 2811

A

©amp 2811

B

Dr. paafdje 2811

C

Dr. Mütter (@agan) 2812 A
©peef 2812 C

§§ lb, 3, 36, 3c, 4 — ofjne

Debatte . ._ 2813 0
«eufcfltaa. 11. StfliSl-.g). 1L ©tffton. 1905/1906.

Seite (C)

S(rt. I 3iffcr 2a (Slntrag Pafcig),

Übcrgang«abgabe:

paf)ig 2814A

3ur©efd)äft«orbnung: 2818D, 281 9A
©peef 2816D
ftiifpt, ^ireftor im 9teic^öfrf)ap=

amt 2817 0, 2819A
Dr. Füller (©agau) 281 8 A

$ 20, fteueramttid/c ftotitrollc be«

BemjiegenS unb ©inmaifdjeu«:

Pafcig 2819 B

§ 22, Bermiegung«oorrid)tungeu:

pa&ig 2819 0, 2820A
ftüt)u, ^ireftor im 9ieid)«Sd)a|>=

amt 281 9 D, 2820 B

§§ 22a, b, c, d, e— oljue Debatte: 2820 C
$22f, Stbfiubungöfumme

:

Dr. padjuidc 2820

D

Stüfjit, 2)ireftor im SReid)«fdja$amt: 2821

A

3iffer 6 bi« 10, Strt. II — of)tte

Debatte 2821 B

Slrt. Ha (Eintrag S(tbred|t uitb ©e--

itoffeit), .Vtommuitalabgabeu auf

Bier ufm.:

Dr. ©flbefum. 2821 C, 2823B, 2828D

SBaltad), Äönigtid) prcufjifdjcr

SBirtti(^er©cI)eimerDberfinanj:

rat, ©eneratbireftor ber bireften

©tcuern 2821

D

©ped 2822 A
©amp 2822 C
Dr. Mütter (Sagau) . 2823 A, 2825 C,

2829 B
§itbenbranb 2823 B, 2824D
©rjberger . . 2824 A, 2825 B, 2827 B
©erfteuberger 2824 C, 2829 A
Biifing . . . 2825 A, 2827 A, 2828 B
©iuger 2825D
Dr. ©patjn 2827 A, 2828D
Bru^it 2828 C

Strt. III — ofptc Debatte 2829 D
Petitionen:

Bettid), Bcridjterftatter 2829D
2. Stnberuug be« £abaf fteuergefe^e«

(Sir. 357 ber Stntagen) 2830 A
^eftftettung ber $age«orbnuug für bie Häufte

©ifjnitg 2830 B

3ufammenftettung ber ftattgetjabten naments

tidfen Stbftimmuug 2831

(B)
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2 i 98 fWetchStag. — 91. Stfrung.

(a) 2>ic Sipung Wirb um 2 Uljr 20 Sittuien burch ben

©räftbenten ©rafen b. ©atleftrem eröffnet.

©raflbent: 3>ie Sipung ifi eröffnet.

2)a# SProtofofl ber borigen Sipung liegt auf bem
©ureau gur (Sinficfjt offen.

2)a# Siefultat ber bollgogenen Sohlen gur

XVI. ftomtniffion wolle ber ©err Schriftführer Der*

lefen.

Schviftführcr Slbgeorbneter (fngelen:

3n bte XVI. ftommiffton — gur ©orberatung

be# (Sntwurf# eines ©efepe# über bie ©afD
Pflicht für ben bei bem ©etrtebe bon
ftraftfahrgeugen entfteljenben Staben
(9ir. 264 ber 3)rudfachcn) — ftnb gewählt:

bon ber 1. Slbteiiung bie Herren Slbgeorbneten

©urlagc, Schmibt (Sarburg);
bon ber 2 . Slbteiiung bie Herren Slbgeorbucten

Freiherr b. SoIffiSetteraich, 2)a#bacf);

bon ber 3. Slbteiiung bie ©erren Slbgeorbneten

b. 3>amm, Herbert;

bon ber 4. Slbteiiung bie Herren Slbgeorbneten

©olelntann, 5Uriii 3 311 Schönai<h‘(Sarolath;

bon ber ö. Slbteiiung bie Herren Slbgeorbneten

©tabthagen, Dr. Sugban;
bon ber 6. Slbteiiung bie Herren Slbgeorbneten

Freiherr b. Salpan, ©djidert;

bon ber 7. Slbteiiung bie ©erren Slbgeorbneten

©raf b. ©rubgewo>Sielgt)n#fi, 0 . ©ollmar.

35ie fiommiffton bat fi<h lonftituicrt unb gewählt:

3um ©orfipettben ben ©errn Slbgeorbneten

b. 2>amm,
3U beffen ©teUbcrtreter ben ©errn Slbgeorbneten

fßxing 3u Scf)önaich=(Sarolath,

3u Schriftführern bie Herren Slbgeorbnetenw Freiherr b. Salpan, Freiherr b. Solff*
Seilernich-

©räfibent: Sin SteUe ber au» ber III. refp. VI., VIII.,

IX. unb XV. ftommlffion geriebenen ©errett Slbgeorb*

ncten Dr. ©aafdje, Dr. Slrenbt, ßiebermann b. Sonnenberg,
©röber, ßchntann, ©urlage, Bubeil, Stern, Sieuner unb
Dr. lieber ftnb burch bie boügogettcn ©rfapwahlctt ge--

wählt worben bie Herren Slbgeorbneten:

Dr. ©euuier, b. 0crpen, ©achmeier in bie ©ubget*

fommiffion;
Dr. am 3ehnhoff itt bie VI. Stommiffton;

Dr. ßuea# in bie VIII. £tommiffion;

Freiherr b. Solff^Setternich, ©djmalfelbt, Sieler*

mann (Sinben), Sepien in bie IX. Stommiffton;
Dr. ©aafdje in bie XV. Sfommlffion.

3<h habe Urlaub erteilt ben Herren Slbgeorbneten:

©eutier, ©ofmann ((SHwattgen), ©gmula, 9tiff,

Cfel, ©iip für 5 Sage,

$ürft 3U Sopna für 6 Sage,
©uler für 8 Sage.

©# futhen für längere Bett Urlaub nach bie ©errett

Slbgeorbneten:

©ieg für 4 Soeben 311m ©ebraudj einer Stur,

©arbcd für 6 Soeben wegen fortbauernber

Stranfheit.

Sen llrlaub#gefud)en Wirb nicht Wibcrfprodjcii; — bie*

felben finb bewilligt.

©ntfcbulbigt ftnb bie ^errett Slbgeorbneten ffranf,

SirebS, Suffner, Sehrenbacb, ©thüler, 3ehuter, Sotteler,

©ittart, ©ue, Dr. Siemer unb Stupp.
Sir treten itt bie Sage« orbttung ein. ©egenjianb

berfelben ifi:

ftortfepung p tr jweiten ©eratung bce entwürfe
eine# öefept#, betreffenb bie Orbnnng be#

SlenStag ben 1 . Sat 1906.

StcidDhauefjnlte unb bie Jilgung ber Weid)#* (C)

fdhulb (9tr. 10 ber Srurffacben), unb 3War gunäepft

:

Anbetung be# ©ranfteuergefept#, auf ©runb
be# ©ertebt# ber VI. Stommlffion (9lr. 356
ber Srudfadjen).

©eridjterftatter ift ber ©err Slbgeorbncte ©ettidj- — Sin«

träge 9lr. 362, 363/364.

Seine Herren, ber ©err Slbgeorbnete ©ped hat bie

3iffer 2 feinet) Slntrage# guriidgegogen uttb hat fdjon

jept angefünbigt, bah er beabfichtigt, 31 t § 3a Slbfap 2
getrennte Slbfiimmuttg über folgettbe Sorte borgufd)lageit

:

„wenn jle ein wirlfcbaftlid) gufammengebörige# Unter*

nehmen hüben".

3n ber wieber eröffneten SiSIuffion über § 3a unb
ben Slntrag ©ped unb ©enoffen auf ©r. 362 ber Srud*
fachen hat ba# Sott ber ©err Slbgeorbnete ©raf ü. ©rub»
geroo-'Stelgi)n#fi.

©raf ». ©rubgett>o»Sitlj)jn#ft, Slbgcorbneter: Seine
©errett, ber j&crr 9tei<b#ftbapfefretär hat ftd) hier gefterit

fehr lobenb über ben ©eift, welcher bie Stommlffion bei

ber ©eratung ber ©tcuerprojefte bcfcelt hat, auSgefprocbett.

Somit hatte er natürlich bie Herren, welche biefe Steuern
bewilligt haben, im ©intt. ©elbftoerftänblid) ftnb wir,

bie wir gegen alle biefe inbirelten Steuern geftimmt

haben, gait 3 anbercr Slnficbt, unb wir fönneu nur wünfehen,

bah bie ©erhanblungen im ©lennnt itt einem gang anberen

(Seifte geführt werben, als fte bi# jept in ber Stommiffton

geführt worben ftnb.

Seine Herren, eine fleine Sütberuttg biefe# ©eifie#,

eine geringe Stnbung 311m SJeffcren fonttte blellci^t ber

Slntrag ©ped borau#ahnctt laffett unb in un# bie

©Öffnung erweden, bah bie bi# jept bcwilligungSluftigen

©erren überhaupt bott einer Slerteurung be# ©tere#

abfehen werben. Slber bei näherer ^Betrachtung erhält

er nur einige unwefentliche Siorrefturen bon Schönheit#- (D)

fehlem — er üerfleinert bie Spannung 3Wifchen ber

Sinbeft- unb ©öchflbelaftuug, lehrt aber auf bie bon ber

fRegierung borgcfd)lagenc höh^c ©elaftung wieber gurüd.

Stach beit ©rfahrungen, welche wir in ber Äommtffton
gemacht haben, foü er meiner Slnficht nach uur bienen,

biejettigen, welchen bie Sehrbelaftung ber Biere boch

anfing bcbcnflid) gtt werben, gur ©ewiUigung einer ©rau*
fteuer 311 bewegen.

(Sehr richtig! linf#.)

gür un# ift fclbflDcrftäitblid) biefe neue ©teuer auch mit

bem Stmeubement ©ped unannehmbar. Seine ©erren,

ich muh mir bie ©rlaubni# erbitten, bebor ich bon bem

§ 3a fprcdjeu werbe, nufere pringipielle Stellung 3U

biefeit netten Steuern — eine Stellung, bie wir gu allen

biefett ittbireften neuen Steuern eitinehmen — 3U erörtern.

Seine ©errett, bie erftc felbftoerftänbliche ©orau#=
fepting für biejettigen, welche Steuern bewilligen unb auch

bicfclbcn mit gahlen, ift, glaube ich, bah biefe Steuern
bon freien Bürgern gegahlt werben, benett bie fonftitutio*

nefleit Siechte boU uttb gang 3ufteheu, unb gu bereu Sohl
unb Siufcen ba# ©elb bon ben Steuern auch berwenbet

Wirb. Seine ©erren, ich glaube, jeber llnpartciifchc, ber

bie ©erhältniffe bei un# formt, muh eitträumen, bah Wir
©ölen un# jebenfad# gu biefen freien ©ürgern, benen bie

lonftiiutioneUcn Siechte gefiebert finb, uttb gu bereit Sohl
uttb Siupett ba# ©elb bon beit ©teuergahlem benufct wirb,

abfolut nicht rechnen fönnen.

(Sehr wahr! bei ben ©ölen unb linf#.)

3 ch glaube, bah man bon einer fonftitutioneüeu Freiheit

nicht fprechen fann bei benen, welchen berboten ift, in ber

eigenen Sutterfpradje in ber Schule wie im öffentlichen

ßeben, ja gu ©aufe, benfen wir an bie polnifcben ©camtett,

gu fprechen. Senn für un# ba# bon ber ©erfaffung aßen
Staatsangehörigen gefieberte ©ereinS* unb ©erfammlung#:
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l@caf t». ©rubjetoo-TOlel;|t)ndfi.)

ca) rec^t burdj wiHfürliche8 Sluflöfen unferer meinen Ser*

fammlungen unb Vereine aufgehoben unb iHuforifcf) gematzt

wirb, wenn ein aller Kultur fpottenbe8 barbarifcfjeS ®cfeß
un8 unmöglich macht, lief) in unferem eigenen ßanbe angu*

fiebeln unb auf unferer eigenen Scholle ein £au8 gu

bauen, bann tpirb man un8 wohl faum »umuten, bah mir

neue Mittel gu neuen 2lu8gaben einer Regierung bewilligen,

welche £unbertc bott Sintonen bagu beffimmt bat/ um
un8 au8 bem Staat8»erbanb gu brängen.

3<h fann auch I)ier feinen Unterfcbieb matben gwifchen

ber preuhifdjen unb ber SleidjSfaffe. Senn wir fönnen

abfolut feine Sräne übrig haben für bie Notlage eines

Gleiches, beffen mäd)tigjie8 unb reichfieS SunbcSmifglteb,

Sreufjen, 500 Sillionen übrig bat, um fte als Reptilien*

fonbS h fonds perdu auSgugeben für bie fßolenpolitif.

(Sehr richtig! bei ben !}JoIen unb linf8).

Unb wenn in ben SegierungSfreifen unb ber offigieöen

treffe fogar ber ©ebanfe einer ©fpropriation, einer

gwangSweifen Serfteigerung ber polnifchen ©iiter immer
lauter wirb: — wäre eS bem £>eirn StaatSfefretär ni<bt

febr angenehm. Wenn bie 500 Sillionen, bie für antipolnifdje

3wccfc gebraucht worben finb, unb auch bie Stilionen,

bie jährlich »erwanbt werben, heute in ber 9ieicf)8faffe

Wären? Sir miiffen bebenfen, baß, wenn Wir bie Sr» :

gente bon biefen 500 SiUionen rechnen unb bie

Sillionen, bie im prcufjifcben ©tat jebe8 3aljr für

bie Bolenpolitil beftimmt war, eine Summe »on circa

40 Sillionen jährlich h*rau8fommt, bie bem iperrn

Staats fefretär, glaube ich, in biefem Somcnte febr an*

genehm wäre. Slllerbingg glanbe ich nicht, baff auch

biefeS Selb lange in ber GleichSfaffe Derbleiben würbe;
benn nach bem allgemeinen Drange nach Seltpolitif, nach

ben immer neuen fßoften, welche im ©tat fteben, gu

urteilen, beufen wir nur an bie neue Slottenöorlage, ift

»on einer Sparfamfeü, »ou einem ©inf^ränfen ber 2lu8*
(B) gaben, welche gu ber heutigen gjinangnot geführt haben,

nicht gu benfen, unb wir fönnen auch gar nicht hoffen,

bah e8 beffer wirb.

Senn im gewöhnlichen ßeben »emünftige Senfehen

für jemanb, ber auf Ieid)tfinnige SGßeife Schulben gemacht

hat, unb bet bem feine 2IuSft<ht »organben ift, bah er

feine »erfchwenberifcbe ßebenSweife aufgeben wirb, biefe

Schulben begahlen wollen, fo wirb ber Betreffenbe »orher
unter ffuratel gefteüt. Seiner 2Inficfjt nach mühte bteS

auch gewiffermahen bei ber Siegelung ber SReichSfinangeit

ber gatl fein. Sa8 Seich in blefer Segfehung unter

Kuratel {teilen fann nur ber 5Rei<h8tag. Sa8 eingig

wtrHiche Gtecht, baS wir eigentlich noch haben, ift aber,

bah u?ir bie Sittel nicht bewilligen.

(Sehr richtig 1 bei ben Sogialbemofraten unb Hnf8.)

@8 ift aber gar nicht bie SluSficfjt »orhanben, bah fi<h bie

Sajorität beS 9ieidf)8tag8 gu trgenb einem energifchen

Schritt in biefer Segiehung Wirb entfchliehen fönnen.

Sa8 bie ^Regierung auch für neue SuSgaben haben wiü,

Wirb — baS haben ja Die lefcten 3*tten gegeigt — faft

immer bewilligt. §aben wir nicht gefehen, mit welcher

tjreube, ja Sanfbarfelt fogar, jebc 3nbemnität8bitte für

SuSgaben, welche ohne (Genehmigung be8 GteidjSfanglerS

erfolgt finb, hier angenommen unb erfüllt worben IflP 3<h
wunbere mich, bah bie ^Regierung überhaupt noch um
Snbemnität bittet. Sie weit bie ÜRad&giebigfelt be8
9ielch8tag8 geht, auch in pringipieUcn fragen, ba8 geigen

Deutlich bie Kolontalbebatten; ich weife auch auf bie Suell*

frage hin. 2118 wir hier bie Sieben hörten, bie gegen bie

Sihbväudje in äfrifa laut würben, al§ wir ^ier bie

Sieben »oller ©mpörung hörten, bie gegen bie Stuherungen
be8 §errn 3leich8fangler8 über ba8 Suell fiattfanben, ba
hätten wir gang etwa8 anbere8 »orauSgefefct unb gehofft,

als

(©locfe bcS Sräfibenten.)

^röfibent: $err 2lbgeorbneter! Sir befinben un8 (o
nicht in einer ©cncralbisfuffion über bie Slotwenbigfeit

ber Steuern überhaupt, fonbern wir befinben un8 in ber

SpegiaIbi8fuffion über ben § 3a ber Vorlage, welcher

bie Staffelung ber Braufteuer betrifft. 3dj bitte, allmählich

gu bem »orliegenben Jhcma übergugehen.

(§eiterfelt.)

©raf ». Srubgetoo*Sielghn«fi, 2lbgeorbneter: Seine
Herren, c8 wirb mir ftcherlich bei einem anberen Somente
ber Steuerbefpredjung ©elegenheit gegeben fein, bie all*

gemeinen ©efichtspnnfte gu befprechen. 3<h geh« alfo

hier bireft auf bie Sierfieuer über.

3n biefem fünfte, meine Herren, befinben wir un8
»oll unb gang auf bem Stanbpunft ber ßinfen. Sie
(frage ift hi“' gefteüt, ob bie Steuer abwälgbar ift ober

nicht. Unferer Slnftcht nach ift eS felbftüerftänblidj, bah
biefe Steuer auf bie Kleinbetriebe, auf ben ftonfum ab*

guwälgen ift unb auch abgewäüt werben muh unb wirb.

Sir haben baS bei ber Befpredjung über bie SpnbifatS*
monopole, ®roh»erbänbe, auch in ber Kommtffion fo oft

bewtefen, bah e8 auSgefdjloffen ift, bah, wenn bie groben

betriebe burch eine übermäßige Steuer belaftet werben,

fie biefelbe auf bie Keinen Setriebe, auf ben Konfum ab*

rnälgen werben unb Durch eine Serteurung be8 BtereS

ftch für bie neuen beträchtlichen ßaflen fchablo8 halten

werben. Sie Siffereng wirb ber Kleinljanbel unb »or

allem bie fonfumierenbe grohe Saffe, ba8 Solf, au8=

gleichen miiffen, unb ber Heine Sann, ber Arbeiter, wirb

für jebeS ®la8 Bier noch ejtra braufgaljlen miiffen. 3ch
muh offen fagen, bah e8 wich fehr gewunbert hat, wie

man bei biefer ©elegenheit fji«r in biefem höh*» $aufe
»ou fogenanntem fliiffigen Brot für ben SXrbeitcr fprechen

tonnte, unb bah einer ber Herren fogar fo weit ging, gu

fagen: Wenn ba8 Bier gu teuer ift, mag er wieber auf

bie ScfmapSfiafche guriieffommen. Sa8 haben wir geftern (D)

gehört. ©8 ift ja fchon begeichtienb unb charafteriftifch

genug für bie ©efinnung ber fieuerluftigen Herren, bah
überhaupt hier bisfutiert wirb, ob ba8 Sier für ben 21rbeiter

ein ßu£u8artifel ift; aber biefe Sieben8arten Hingen bireft

wie $?ohn. Senn felbft wenn ba8 Sier nicht etn not*

wenbigc8 StahrungSmittel ber Slrbeiter Wäre, wa8 c8 in

ber Sat ift, fo, glaube ich, fönnte man ihm biefen Keinen

ßuj:u8 wirtlich gönnen, unb man fotlte boef) befoiiberS in

einem Soment, wo mau fo unb fo biel neue ßaften auf

ben ftonfum, auf ben Keinen Sann bürbet, fich folcher

Stuherungen boppelt fchämen.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten unb linfS.)

3ft aber biefe Steuer, wie anberweltig behauptet

wirb, auf ben Konfum nicht abwälgbar, bann wiberftrebt

eS abfolut ber ©crcchtigteit, bah eine ©jtragewerbefteuer

für bie Brauereien hier »on un8 bewilligt werben foü.

3n beiben fällen ift alfo bie Steuer unmoralifch unb

fowohl für bie Keinen ßeute, für ben Konfunt, wie für

bie Brauereien eine ßaft, bie faum gu tragen ift.

3<h muh für meine ^erfon fagen: ich würbe e8 als

Siei<h8tag8abge0rbneter als einen Sertraueu8bru<h bem
Bolfe gegenüber anfeljen. Wenn ich f» eine Steuer hin
bewilligen tönnte. Senn auch einige Slbgeorbnete eiugelne

(Gruppen, auch eingelne Klaffen »ertreten, fo müffen wir

uns hoch alle fagen, bah wir alS Bolt8»ertreter bem ge*

famten Bolfe nicht eine ßaft aufbürben fönnen, gegen

welche e8 einflimmig proteftiert. Senn e8 ift nicht gu

leugnen, bah bie gange 3nbuftrie unb ba8 gange ©ewerbe
gegen biefe neuen inbireften Steuern proteftieren.

SBenn nun bie Herren fich auf eingelne Petitionen

berufen unb fagen: bie Keinen Brauer hätten fich für ben

Slntrag Secfer, ber in ber Kommiffion befchloffcn iR, erflärt,

— unb wir haben ja aHerbingS auch hrute gefehen, wie in

ber Sanbeipalle eingelne Bertrcter ber Kietnbrauereien

382*
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(©raf n. ®rubjcn>o'J)iichpnöfi.)

(a) bon einem Äbgcorbneten gum anberen gingen unb mit

benommener, ängßlidjer SDJicnc gebeten ßaben, bafj man
ja ben Antrag Scder anneßme —, fo ift ba§ nur beSßalb

gcfcßeßen, »eil bie ßeute feinen Äugenblicf gegweifelt

ßaben, baß bie ©teuer auf Ster bewilligt »erben wirb,

unb ba ßaben fie ßcß in i^rer großen Ängß, baß man
ißnen nocß baS SBenigc wegnimmt, wa8 ißnen bie Slom*

miffion gelaffen ßat, fuß fiir ben Äntrag auSgefprocßen,

ber ben ©roßbetrieb ßauptfäcßlidj beiaßet. SMefe ein*

meinen ©timmen fömten nießt maßgebenb fein, unb itß

uiöcßte oon Diefcm IJJlaßc auS gerabc bcti Sraucrn ben

bringenbeu Rat geben, fuß alle gufammengiitun, bie Meinen

unb bie großen Schiebe, ßcß bie ftänbe gu reießeu, eine

Srotcßoerfammlung naeß ber anberen gu ßalten unb in

einer Refolution tiaeß ber anberen bargutun, baß fie foli*

barifcß jebc ©rßößung ber Sierfteuer als eine baS
Solf belaftenbe Slaßregel berwerfen. Sielleicßt beftimmt

baS einige Äbgeorbnete, bie ßier gern gegen bie ©teuer

geftimmt ßätten, aber bureß ^raftionSfompromiffe ge*

bunben ßtib ober unter bem ©iiißuß jener SraftionS*

ßppnolifeurc fteßen, welcße, fobalb fie in eine Sfommtfßon
cintraten, bie ©teHungnaßme ber graltionSmitglieber Poll*

fommen änbern. ©obalb einer biefer Herren in bieftom*

mtfßon ßineinfommt, weiß man genau, baß bie Herren,

Welcße bureß nießt gu wiberlegenbe Argumente fuß boeß

ßabtii iibergeugen laffen, nunmeßr gegen alle Argumente
taub »erben unb bem ShiegSruf beS CßefS folgen. 3<ß
ßoffe, baß, wenn bie Srauer, wie fie finb, illeinbetricbe

unb ©roßbetriebe, Rorbbeutfcßlanb unb ©übbeutfcßlanb,

Ticß gufammentun unb einßeitlicß bie fo überaus feßwaeßen

©rünbe, welcße für bie ©teueroorlage angegeben worben
finb, wiberlegen werben, baß boeß baS ©ewiffen in

ntaneßer Äbgeorbnetenbruft aufwaeßt, unb baß er bie

Serantwortung für biefe foloffale ©teuerlaft, bie auf

cingelne gerabegu wtdfürlicß ßcrauSgegriffene Setriebe ge*

(B) »älgt werben foü, nießt auf fuß neßmen unb — icß ßoffe

eS — in ber britten Sefung gegen bie Sraufteuer ftimmen

werbe. SJenn bie 100 Stitlionen unb ©teuern, bie

feßon auf bem Siere laßen, finb waßrßaft feßon eine

geniigenb ßarte Sürbe.

(Sraoo! bei ben fßolett unb IinlS.)

Sräßbent: 3>a8 Bort ßat ber #err Äbgeorbnete

Stopfiß.

ftopfcß, Äbgeorbnetcr: Steine Herren, SorauSfeßung

für jebe gefeßgeberifeße Staßgabe muß eS boeß fein, baß

ber ©efeßgeber ßdj über bie Birfung feiner ©efeße borßer

Polle SHarßeit gefeßafft ßat. Set neuen ©teuergefeßen

muß ber ©efeßgeber wiffen. Wer bie neuen ©teuern bc=

gaßlt, unb welcße Birfung bie ©teuerlaß auf bie baoon
betroffenen ©teuergaßler auSüben wirb, ©owoßl ber

Serießt ber ©teuerfommiffion als bie Stieben ber elngelnen

Herren, welcße ber Srauftenererßößung freunblicß gegen*

iibergeftanben ßaben, laffen nießt erfennen, wer eigentlicß

biefe ©teuer gu bcgaßlen ßaben wirb.

(Seßr rießtig! linfS.)

3e naeß SebiirfniS werben halb bie Srauinbußrie, halb

bie ©aßwirte, baib bie Sfonfumcntcn als bie eigentlicßcn

üeibtragenbett begeidjuet. ©olange ßcß bie Sertreter ber

Regierungen unter ßd) unb bie Regierung unb bie Sießr*

ßeitsparteien anbererfeitS nießt geeinigt ßaben über bie

^rage, wer bie Steuern gu gaßlen ßat, fo lange folltc

eigentlicß bie Sefeßlußfaffung über baS gange ©efeß auS*

gefeßt werben.

(Seßr rießtig! linfS.)

Sntereffant finb bie Äußerungen, welcße bie Sertreter ber

Regierungen naeß bem ftommifßonSbericßt in ben ©ißnngen
ber Stommiffton getan ßaben. S)a ßnben ©ie auf

©eite 23 beS SericßtS eine Äußerung beS SertreterS beS

ReießSßßaßamtS, baßin geßenb, bie ©tciierrrßößung müffe (C)

ßcß „irgenbwo" unterbringen laffen, unb auf Seite 27

ßnben ©ie eine weitere Äußerung eines SertreterS beS

ReießSßßaßamtS, in welcßer auSgcfiißrt iß:

3n ber Sorlage unb pon ißnt fei niemals ge*

fagt worben , baß bie Stcßrbelaßung Pon

7, Sfcnnlg pro üiter naeß ber Sorlage nießt gu

einer gißößung beS SierpreifeS füßren lönne.

©r perfönließ fei Pielmeßr ber Änßcßt, baß bieS

feßr woßl mögltcß fei, befonberS wenn man in

Rorbbeutfcßlanb gur Sfcnniflrccßnung übergeßen

würbe, unb fpegietl aueß bet ftlafcßenbierßanbel.

tfür möglicß ßalte er alfo eine ©rßößung beS

SierpreifeS, aber nießt für notWcnbig.

2>ie ÄuSfüßrungen beS SertreterS beS ReießSßßaßamtS

laffen ßcß woßl baßitt gufammenfaffen: wer bie 26 Stil*

Iionen Start gaßlt, iß mir Polltommen gleichgültig, mir
fornrnt eS nur auf ben ©elbbetrag an, bett icß in bie

ReicßSfaffc erßalte.

©ine etwas anbere Äuffaffung ßaben bie Sertreter

beS preußifcßeit SrinangmintßeriumS gunt ÄuSbrud ge*

braeßt; ba ßeißt eS auf ©eite 31:

Sie Äbwälgung auf ben Sfonfumenten fei aber

aueß nießt nötig, beim bie Selaftung betrage nur

V, Pfennig auf ein i
/io=®In8. SaS tönne fein

©runb für eine Äbwälgung fein, gumal ber

©ewinn über 19 Sfcnnig behage.

Racß biefen ÄuSfüßrungen follen alfo bie ©aßwirte bie*

jenigen fein, bie bie neue ©teuer in $öße Pon 26 HRil*

Honen auf ßcß neßtnen follen. Unb in bemfelben ©inne
wie bie Sertreter beS preußifcßeit grtnangminißeriumS in

ber tfommiffton ßat ftdß ja aueß gefleru ber preußifeße

$err (fiuangminißer geäußert.

Serfelbe Slirrwar Pon Änfcßauungen über bie Söirfung

beS ©efeßcS, wie icß mir erlaubt ßabe bei ben Serhetern

ber Regierung gu fonßatieren, iß geßern in bie ©rfeßeinung (D)

geheten in ben Reben ber RteßrßeitSpartelcn, welcße ßcß

fiir bie ©rßößung ber Sraußeuer erflärt ßaben.

3)ie Sntflf* ob bie Srauereien gaßlen fönnen unb
gaßlen werben, iß geßern ßinreicßeitb erörtert worben,

©S iß aueß ßingewiefen worben auf ben ©türm ber

^Petitionen, bie auS Outereffententreifen an baS ßoße
£>auS gelangt finb. ÄßerbingS ßat biefer ScüüonS* unb
(IntrüßungSfturm nießt ben Seifaß beS RebnerS ber

nationalliberalen Partei gefunben, ber eS für angebraeßt

eraeßtet ßat, Pon einem „©ntrüßungSrunimel" feitenS ber

Srauer gu fpreeßen.

(^ört! ßört! litifS.)

Wir liegt ßier noeß eine Petition por, bie nießt auS*

gegangen iß Pon Herren, bie ber linfen ©eite angeßören,

fonbertt auSgegangen ift Pon einer Srauerei in Xrier

unb au ben $errn Äbgeorbneten Dr. Rintelen gerießtet,

unb ln biefer Sdition wirb bie Rotlage ber Srauereien

in feßr beweglicßen SJorten gefeßilbert. ©S Wirb ßin=

gewiefen auf ben Riebergang ber Srauinbußrie, Welcßer

bie fjolge ber ©teuermaßnaßmen fein würbe.

(£ört! ßört! linlS.)

Steine Herren, wer fo leießten ^ergenS über bie

^Petitionen ber 3ntercffenten ßinweggeßt, ber muß ber

Rteinung fein, baß baS in ben Petitionen niebergelegte

Staterial nießt ber SBaßrßeit entfprießt, baß eS nur eine

§eueßelci ber betreffenben Sfnbuftrießen fei, wenn ße Pon
feßwerer, nießt ertragbarer Selaßung fpreeßen unb ßcß

weigern, berartige uugewößnlicße unb cinfeitigc ßaßen auf
ißre ©cßultcrn gu neßmen. $cm ©inweis auf bie

Srofperität beS SraugewerbeS bat man mit Recßt ent*

gegengeßalten — unb baS iß geßern auSfüßrlicß gefeßeßen

feitenS meines greunbeS Dr. Pliiller (Sagau) —, baß
bie Srauinbußrie ßcß in begug auf ißre Rentabilität erft

an fiebenter ober aeßter ©teile beßnbet, baß anbere
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(a) 3nbuftrien, beifpielSmeife bie 3u<ferinbnftrie, mefentlicß

rentabler feien als baS Braugetoerbe.

(©eljr richtig! IfnfS.)

«Beine Herren, babei ift uod) ju beriicfficfiligcu, baft

bie Brauereien ißre SiOibenbe unb ißre ©rträgniffc ber

SBaßrljeit entfpredjenb publizieren unb ber Cffentlicßfeit

übergeben. SlßerbingS, menn fte IJJraftifen antuenbeten,

mie fie fcitenS mancher genoffenfd>aftlld)er ©rofjbetriebe

in ber 3utferinbuftrie ftattfinben, fo mürbe eS aud) ißnen

möglich fein, fo geringe SiOibenbett ßcrauSzuredjnen, baft

matt fte mit 9led)t als notleibenb in ber Offentlicßfeit

anerfennen mürbe.

($ört! ßört! linfS.)

SBelcße Braftifen feitenS mancher genoffenfcftaftlieften

3mferinbuffriebetriebe angemenbet merben, barüber be*

richtet mir ein Brief, beit id) erft in biefen Sagen erhalten

habe; in bemfelbett ^ei6t eS:

©ine 3uderfabrif hat in ber guten Campagne
1904/05 circa 200 000 3*utner Slftionärriiben

uttb 500 000 3cntner «Slftionärüberriiben, erftere

mit 1,37, (entere mit 1,40 «DJarf pro 3<niner

fle3aßlt.

(£>ört! bürt! linfS.)

Ser Kaufpreis für Büben üon Blcßtaftionären

betrug nur 75 bis 85 Pfennige!
($ört! hört!).

2Ba8 bei ben Slftienrüben unb Überriiben über beit $rei8
bon 85 Pfennig pro 3e|'tner f)inau§ gejault morbett ift,

müftte nach fattfmännifchen unb ittbuftrießen ©runbfäßen
afö ©erninn beßanbclt merben.

(©ehr richtig! linfS.)

Bielleidjt nehmen bie Herren Sireftoren ber Slftien*

brauereien bei bett fterren Slgrariertt einen BacßhilfefurfuS

in zeitgemäßer beutfcß=agrarif<her boppelter Budjfüßrung!

(Sehr gut! linfS.)

(b) Sie SlPibenbcn fönnten bann red)t feßnefl oerfdjminben,

menn fte ihre Slftionäre zu ßieferatiten bon Öerfte unb
Hopfen machten unb ihnen baS Slnbertßalbfache beS

normalen SßreifeS bezahlten. SiPibenben mürben bann
zmar nicht mehr bezahlt merben, unb benttod) mären bie

»ftionäre in ben ©eminn beS ©efdjäfteS ^ineiuge3ogcii

morben.

3Jiit «Reißt ift Pott aßen «Rebnern auf ber linfen

©eite barauf ßingemiefen morben, unb zu meiner Sreube
auch bon bem §errn Berireter ber polnifchen graftton,

baft eine Slbmälznng ber ©teuer ftattfinben mirb, flatt*

finben muft. Saft bie bolle SlbrnShung ber Steuern oon
ben Brauereien erfolgen mirb, bafür berufe ich mich auf
$errn l)r. SBaßburg, ben Sireftor ber ©enoffenfdjaftS*
brauerei in griebridjShagen, ben Borfißenben ber Ber*
elnigung ber mittleren Brauer. §err Dr. «ffiaßburg, ber

3nfpirator ber $enren ber äRehrßeitSparieten unb ber

eigentliche Bater beS SlntragS Dr. Becfer unb ©enoffen,
hat bereits einen Befcßluft h«rbcigeführt, baft mit bent

3nfrafttreten btefeS ©efeßeS auch für bie fleinen unb
mittleren Brauereien ein «preiSauffdjlag Pon 1 «Bart pro
$eftoliter Bier zu erfolgen hot.

(£ört! hört! HnfS.)

Sie Slbmälzung fantt nahtrgemäft zunächft nur auf bie

©aftmirte nur erfolgen. Sen ©aftmirten hat man nun
einen überaus groften ©djanfnußen herauSgerecßnet.

©eitenS ber «ReglerungSbertreter ift ein ©tßanfnußen pon
18 bis 20 «Pfennig pro ßiter berechnet morben. ©inige
«Rebner, beifpielSmeife mein Perehrter Bad)bar zur ßinfen,

ber J&err Slbgeorbnete Bcttid), hat einen noch höheren
©djanfnußen angenommen unb im allgemeinen Pon recht

hohen Berbienften ber ©djanlmirte gefprochen. ©r hat
als Beifpiel angeführt, baft ein ©aftmlrt eine SlbftanbS*

fumme Pon 50 000 «Barf bafür erhalten habe, baft er

auf ein 3aßr feines Betriebs berzteßtet hat. Senn ber

SlenStag ben 1. «Bai 1906.

$err koßege «Retlidj einzelne Beifpiele anführen mofltc, (c)

fo hätte er bodj mohl (Gelegenheit nehmen fönnen, and)

ben kommiffionSbertcbt nach einzelnen Beifpielen burdj*

zuftubieren. Sann mürbe er gefunben haben, baft in ber

kommiffiou SluSführungen gemacht morben jinb baßin*

geftenb, baft beifpielSmeife ber Dtonom beS königlichen

«Reuen SheaterS troß anerfannter Süchtigleit, troß ©par*
famleit nach jeber Bidjtung hin, nicht nur feinen Borteil

erzielt hat, fonbern fogar in BcrmögenSoerfaH geraten ift.

Bon oerfdjtebenen Bebnern ift hier angegeben morben,

baft im Surdjfcßnitt ber ©infaufSpreiS pro fteftoliter

Bier 16 972art betrage. 3<h glaube, baft auch biefer

SurchfchnittSpreiS fdjon zu gering berechnet ift. 3n ben

meitauS meiften fällen mirb pro fteftoltter feitcnS ber

©aftmirte ein «Preis Pon 17 ober 18 «Barf bezahlt.

Slber mie rechnen benn bie ©erren ben ©djanfnußen
Pon 18 bis 20 «Pfennig herauSP Seine $enen, in Staffel

mirb baS halbe ßiter Bier mit 13 Pfennig, baS ganze

ßiter mit 25 Bfeunig oerfauft; felbft menn mir einen

©InfaufSpreiS Pon 16 Sari pro $?eftoliter annehmen, fo

mürbe baS nur einen ©djanfnußen bon 9 «Pfennig pro

ßiter ergeben. 2Bie fleht eS benn aber mit ben allermeiften

©aftmirtfehaften, mo bie grofte Saffe ber Slrbeiter*

bePölferung PerfeljrtP 4>ier finb bie ©aftmirte genötigt,

V.o ßiler Bier für 10 Bffnnig zu Perfaufen; baS ergibt

gleichfalls einen ©rlöS non nur 25 «Pfennig, ©emift gibt

cS auch ßofalitäten, mo baS ßiter Bier zum «Preife poii

35 bis 40 «Pfennig abgegeben mirb. SaS finb biejenigen

ßofalitäten, mo bie BetriebSfoften mefentlidj höhere finb.

Überhaupt hat man ben BetriebSfoften nicht bie nötige ©org=
fall angebeißen Iaffen bei ber Berechnung beS ©chaufnußeuS.

Ser lelbcr Piel zu früh Perftorbene Stollege «jtoefiefe hat

Zu mieberholten DJialen auf ©runb eingeljenber ©rhebutigen

unb Berechnungen bie BetriebSunfoften auf 14,72 «Pfennig

pro ßiter im Surcftfdinitt berechnet.

«ftun ift aßerbingS eine ©tatiftif feitenS ber Regierung (D)
aufgemacht morben. Such ich muft mie fjreunb «Diüßer

fagen, baft eS mir troß aßer Sftühe nicht gelungen ift, biefe

©tatiftif üt bie £änbe zu befommen, um bie einzelnen Sin*

gaben nachprüfen zu fönnen. Sin ©teße ber amtlichen

©tatiftif liegen mir nun aber hier Slngaben Por, toelcße bie

©aftmirte felbft unter fi<h erhoben haben. 3<h ftfß« biefe

Slngaben ben Bertretcrn ber ftiegierung rcdßt gern 3ur Ber*
fiigung. «lftan hat ©tießproben gemacht auS ben Per*

fchiebenften Orten ber einzelnen «BroPinjen. llnb maS ergibt

itdj nach biefen Stichproben? — Saft ber Berbienft pro

ßiter Bier int Surchfdmitt noch nicht 4 «Pfennig erreicht!

($jört! hört! linfS.)

4 «Pfennig gegenüber ben 20 bis 22 «Pfennig, meldje bie

Diegierung heraus gerechnet hat! Bach ber mir bor*

liegenben 3ufammenfteflung meifen bie gröftten Berbtenfte,

nämlich Pon 6,26 unb 8,59 «Pfennig pro ßiter, ßofalitäten

in Bromberg unb ©örliß auf, unb zmar ift bieS in bett

ßofalitäten ber gaß, mo neben bem einheintifdjen Bier

echtes Bier, entroeber Blündjeiter ober Bilfener oerfdjenft

morben ift. Sie grofte «Dleßrljeit ber übrigen ßofalitäten

perbient aber noch nicht 4 '.Pfennig pro ßiter. Slber,

meine Herren, ift eS benn überhaupt erforberlidj, auf bie

einzelnen Berechnungen einzugehen, tft cS nicht natürlicher,

einen Blicf auf bie ßage beS ©djanfgemerbeS felbft zu

merfen? ©emift gibt eS SBirte, bie infolge günftiger ßage
ihrer ßofalitäten, infolge befonberer Süchtigfeit fdjnefl zu

einem Bermögen fommen; aber biefen einzelnen ©r»

fdjeinungen fießt bie grofte «Dleßrßeit Pott Sirten gegen*

über, bie troß aßer «Büße nicht nur nichts oerbienen, fottberu

reeßt oft ißre fatter erfparten ©rofeßen noch zugefeßt haben.

Bezüglich ber ßage ber SPtrte möchte ich auf ein

BorfommniS auS ber llmgegenb Pott Berlin ßin*

meifen. Sic Sdjanfmirte gehören, mie befannt, zu ben

beborzugten «Benfcßen, bie aufter ben üblichen Steuern
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(Rom.)
(a) auch noch PergnügungS» unb SBctricbSftcuern ju cntrldbten

haben. Sic Scpanfmirte bcr Pororte Berlins finb

nun barurn eingefommen, bie Negierung möge ihnen

geftatten, bte PetrtebSfteuer titcpt auf einmal, fonbern in

einzelnen Paten bon 20 bis 30 Marf 3U äaljlcn; biefem

Erfucpcn pat bie Regierung auch golge gegeben unb

bamit bie gebrüdte mtrifchafiHche Sage btefer ®aftmirte

anerfannt. ©eben bcrartige Petitionen üon Leuten

auS, benen man 26 Millionen Meprbelaftung auf»

erlegen fann?
Sann bot bcr £>err College Nettid) ficfj auch babin

geäufeert: mir haben eigentlich 3u Diel ©aftmirte, unb eS

mürbe mit bcn ftonjeffionen eigentlich Diel 3U leicht um»«en, eS fchabe gar nichts, menn ein Seil biefer

Ejiftensen berfcpminben mürbe. 3a, meine Herren,

fo fann nur jemanb fprecpen, bem bie Sorge um bie

Ejiftens unbefannt ift, unb bem bie gäpigfeit mangelt,

fid) in bie ßage beffen hincinsuberfcfccn, ber plöplich um
feine Ejiften3 unb bie Möglichfeit, fid) unb feine gamilte

3U ernähren, gebracht merben fotl.

(Sehr richtig! linfS.)

Surcf) biefe SBorte beS §crrn Stollegcn Nettid) ift aber

auch fine gcmiffe ©eringfcpähung gegen ben ©aftmirt»

ftanb 311m jlnSbrucf gebracht morben. SaS ift ja nichts

Neues. 3 <h erinnere baS bobf £auS nur an bie 2luhe*

rungen, bie feincrseit ber £err Minifterialbireftor Spielen

gemacht bat babin, ber ffiaftroirtSftanb gebe 3um groben

Seil aus „3meifelpaften Ejiftenjen" perbor, unb eS fönne

baber bem ©efamtmobl nur förberlicp fein, menn biefe

MittelftanbSgruppe befeitlgt mürbe.

(fcört! hört! linfS.)

2Iit biefen Ausführungen finbe ich bie ßogif 3meifelbaft,

nicht aber ben Eparafter bicfcS ebrenmerten StanbeS.

(Sehr gut! linfS.)

£err Minifterialbireftor Seelen bat mobl bie Schrift

(B) beS £crm PermaltungSgericptSratS D. ©ermcrSbaufcn mit

Erfolg gelefen über bie Neform beS StpanffonjeffionS»

mefenS. 3<b habe meinen Augen nicht getraut, als ich in

biefer Schrift folgenbe SluSfübrungen fanb:

Sie SEBirfung aller Porfcpriften 3ur Negelung ber

Scpanfftättenpolisei mirb babnrch fepr abge»

fcpmäcpt, bafe folcpe Porfcpriften febr fchmer

burcpsufüpren finb. Siefe Schmierigfeit finbet

ihre nabeliegcnbe ErHärung in bcnt Umfianb,

ba& ber SBirt unb ber Srinfer einig finb, bie

betreffenben Porfcpriften 3U übertreten, unb bah
bie Surcpfüprung ber Porfcpriften, bie gegeben

finb, um ben Alfopolgenuh ein3ufcpränfen, in ber

auptfadjc Perfonen anbertraut ift, meicpe ein

ntereffe baran haben, bah ber Perbrauch möglichft

gefteigert mirb.

(£ört! hört! linfS.)

Hnb in berfelben Schrift befinbet fiep meiter folgenbe

Penterfung:

Por Einleitung einer Jtlage

— nämltcp megen Son3effionSent3iei)una —
haben regelmäßig polijcilicpe Perncpmungen unb
Ermittlungen ftattgefunben, auS benen fid)

ergibt, bah ber SBlrt nach ©epluft ber Poli3ei>

ftunbe Pranntmein »erfcheuft, ober bah unbe»

mittelte perfonen, Arbeiter nnb Heine Jpanbmerfer,

an einem Abenb Summen bon 100 Marf unb

mehr berpraffen, ober bah ber 2Birt bie ©äfte

animiert, [ich bis 3ur Pemuhtlofigfeit 3U be=

trittfeit!

Ein betrunfener ©aft ift jcbem mibertoärtig unb, ich

glaube, am aHermlbermärtigften bem P3irt felbft, ber

nicht bie Möglichfeit bat, einfach baS ßofal 3U berlaffen,

um bon bem Srunfenbolb fort 3U fomnten. — Serartige

fchmere Pcrbäcptigungen bebürfen aber energifcher 3urüd*

SienStag ben 1 . Mai 1906 .

meifung, menn nicht ber gan3e ©aftmirtSftanb in feinem (C)

Anfepcn unb in feiner StanbeSebre gefchäbigt merben foll.

(Sehr richtig! linfS.)

£>err b. ©ermerSbaufen gttiert auch eine Aufjerung beS

§crrn profefforS Scbmoiler über baS ©afimirtSgemerbc:

SaSStpanfgemerbe fann mit allen anberen gemöpn*

liehen ©cfdjäftcn unb Petrieben nicht auf eine

ßinte gefteüt merben: nicht nach ben burepfepniti*

liehen Motiben berer, bie baS ©efepäft ergreifen,

nicht nach ben Mitteln, mit benen fif fid) Nad)»

frage unb Siunbfcpaft fuchen, nicht nach ben Srieben

unb ©enüffen, auf beren Pefriebigung bingearbeitet

mirb.

3«h bin ber Anfdjauung, bah bie ©aftmirte genau biefelben

Motibe haben mie ber §err profeffor, menn er feine Por»
träge hält: er mift burefj feine Arbeit fid) unb feine Familie
ernähren; baSfelbe ift auch bei ben ©aftmirten ber gall.

Ste Mittel, bie er anmenbet, renb, bah er gute Spetfen
unb ©elränfe in angenehmen Näumeit feinen ©äften bietet;

er banbeit alfo genau fo mie bei jebett anberen ©emerbe»
treibenben, ber feine SBareu in borteilhaftefter SBeife 3eigt.

Hnb bie Sriebe unb ©enüffc, bie er befriebigt, ba meih
ich mirflich nicht, marunt bie minbermertig fein follen,

menn er bie Surftlgen tränft, bie hungrigen fpcift unb
bie Müben beherbergt. ES ift notmenblg, bah flegen

berartige Anfcpauungen über einen Stanb unb ein ©e»
merbe mit allein Nacpbrud proteftiert mirb; benn berartige

Urteile finb ungerecht, ftnb einfeitig. SaS beutfepe ©oft*

mirtSgeroerbe ift ein burdjauS ehrenhafter Stanb, pod)-

geachtet 3U jeber 3eit gemefen. Sasu fommt, bah gerabe

bcr ©aftmirt ber einzige ift, ber feinen Petrieb nur führen

fann nach einer Prüfung; nur betjenige, bem in fittlicher

Pcjicbuug nichts Nachteiliges naepsumeifen ift, erhält bie

Äon3effion feiten« ber Pehörbe. Ausnahmen fommen in

jebem Stanbe bor; ein unehrenhafter ©aftmirt mirb bon
feinen StanbcSgenoffen ebenfo fdjarf berurteilt, mie eS in (r>)

anberen Stänben gefchieht.

3ch frage aber meiter ben fterrit Kollegen Nettlep

unb feine greunbe: mie bertragen fid) beim feine SBorte

über ben ©aftmirtftanb mit ber berühmten MittelftanbS»

politif, bie bie Herren 3U betreiben borgeben?

(Sehr richtig! linfS.)

Mit leichtem l&erscn mirb babon gefprodjen, bah fine

Nelpe bon biefen Heilten felbftänbigen Eiiftensen eingchen

fönne. Ser 3®ed ber MittelftanbSbereinigung ift boch,

bie felbftänbigen ©riften3en 3u erhalten unb 3U ftärten unb
3U mehren.

(Sehr richtig! linfS.)

3n fcharfem P3iberfprucp ftehen berartige Anfcpauungen
mit bem, maS feitcitS beS $errn ©eheimrat« ßufenSfi bem
Seutfchen MittelftanbStag in granffurt a. M. im öerbft
hörigen 3ahre8 gefchrieben mürbe. Sa helfet eS in bem
Slnfcbreibeu beS jfjerrn ©eheimratS:

gür baS ©ebeihen beS Staates ift bor allem bie

f03iale ©lieberung beS PolfeS auSfdjlaggebenb.

Etn Staat, in bem eS nur 3lrme unb Netche gibt,

ift franf; nur menn breite PolfSfchidjten basmlfchen»

ftehen, fann er beftchen.

SaS ift burcpauS unfere Meinung unb in biefem Sinne
unferftüfcen mir ben Mittelftanb in feinen berechtigten

Slnf^auungen. SaS Perhalten ber fonferbatiben Herren muh
aber 3U ber Meinung bringen: MittelftanbSfreunblidjfeit

betätigen fte in ihren äßorten, MittelftanbSfelublidhfett

aber in ihren Säten unb in ihrem politifcpen Perhalten!

Enbltd) hat fiep bcr £err ftoDege Netticp audp ber*

aniaht gefepen, baS Publifum aufsuforbern, fiep eine

etmaige PerHeinerung ber Piergefäfte niept gefallen 3U

Iaffen; er fagte geftern, baS Publifum braucht nicht bie

Steuer auf fid) abmäl3en 3U Iaffen. SaS bebeutet boep

eine Erregnng meiter Streife gegenüber einem einseinen

Digitized by Google
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Vom.)
(a) Stanb. Sonft fmb eS immer gerabe bie Herren ber

Siechten, bie ben Herren Sogialbemofraten Sifpepung
unb ©rregung eines StanbeS gegen ben anbeven jum
Bormurf machen. glaube, baß nach folgen 2leufee*

rangen biefer Bormurf einer recht erheblichen ©infdjränfung

beburfen mirb. 3Iber biefe ©rregung beS BublifumS
gegen einzelne Stänbe ift ja nichts neueS; mir fenneit

baS bon ben Herren: wirb baS gleifdj infolge boti 3oB*

maftnaptnen teurer, fo i|t ber Schlächter fcfjnlb; mirb

baS Brot burd) 3oBerhöpungen teurer, ift ber Säcfer

fchulb; mirb jept baS Bier teurer, bann ift ber ©aftmirt

fcpulb, nur nicht bie fonferüattü=agrarifchc Bolitif!

(Sehr gut! ItnfS!)

Seine Herren, gegenüber ben erregenben Sorten beS

#errn Kollegen Bctticf) an baS fonfutnierenbe Bolt märe
eS bielleichl angebracht, ben ©aftmirten bie Mahnung 31t

geben, baft fte tn bem Slngenblicf, mo fie neue pflichten

übernehmen füllen, fiep auch ihrer Blechte bemuftt rnerben

unb (ich nicht fernerhin begehen gur llnterftüpung ber

rcaltionären Boliitt, inbem fie oppofitioneflen Parteien

ihre Siofalltäten borenthaltcn in ber 3**t ber SBapl*

bemegung, um ja mit bem £>errn BmtSoorfteher ober

anberen mafjgebcnbcu Bcrfönltcpfeiten nicht in ftonflift 3U

tonunen. Sie ©aftmirtc fmb auch eine Sacht; fte mögen
fte nur auSnüpen; baS mirb für fte unb ihre 3ntcreffen

baS hefte fein!

(Sehr gut! lintS.)

Ser fterr Uoftege Biettlcp pat enblich bem Schauern
SluSbrucf gegeben, baft nicht nur bie SieglerungSoorlagc

nicht 3ttr Einnahme gelangt fei, foubern baft auch feine

meitergehenben Anträge, bereit Staffelfäpe in SBirflicpfeit

eine ©rbroffelungSfteuer für bie ©roftbetriebc bebeutete,

nicht sur Annahme gelangt feien, unb er hat an bicfcS

Bebauern bie Broppegetung getnüpft, baft für bie Brau*
inbuftric feine Buhe fommett merbe; benn eS müffe bahitt

(B) gemirft merbeit, baft in Borbbcutfcftlanb genau biefelbe

Braumalgfteuer erhoben merbe mie in Sübbeutfdjlanb.

0b burch bie fortmährenbe Beunruhigung eines

©rtoerbSgmeigeS befjen Buin pcrbeigefüprt mirb, —
biefe Bebcnfen unb ©rmägungen habe ich babei nicht

gehört. 8lber melche 3“fanft für bie Brauereien
bebeutet baS? Schon in biefem 3aprc haben bie Brauerei*

bireftoren einen recht erheblichen Seil ihrer Sfraft einfepen

müffen, um biefe einfeitige, ungerechte Sehrbelaftung ihres

©emerbeS gurürfgutneifen, unb nicht bie Söglicpfeit gehabt,

ihre boBe ftraft ber görberung ihres Betriebs 3« mibmen.
SoBen berartige 3»ftänbe fortgepen? foB jept fchon üon
neuem eine Beunruhigung in biefe 3nbuftrie hineingetragen

merbenP BflerbitigS, bie Broppegeiung beS £errn StoBegen

Betticp hat etmaS für fich; meun bie jepige Bolitif mit

ihren ungemeffenen Ausgaben für folonialc 3mecfe, bie

äßeprfraft ufm. fortgefept mirb, bann müffen Sie not*

menbig 3ur fortgefepten Seprbelaßung etn3clner ©rmerbS*
ftänbe fommen, ba Sie ja grunbfäplicpe ©egtter birefter

BetcpSfleuern finb.

Slber mir ftnb bem $errn ftoBegen Stettin unb feinen

greunben banfbar, baft fte fchon jept ben Schleier ber

3jufunft gelüftet haben. Stefe Sorte finb eine Sarnung
für bie Brauereien, finb eine Sarnung für bie ©aftmirte,

fich nicht in falfcfje Sicherheit eintotegen 3U laffen! 9lber

biefe ©rmerbSfreife brauchen ber 3uftmft niept 3U

pefftmiftifch entgegen3ufehen; fte braunen fich nur su
rühren, fte braunen nur fort3ufahren in bem „©ntrüßungS*
nimmer

; fie finben für biefe Bemegung bie Unterftüfcung

ber toeiteften BolfSmaffen! 2lm ftcherften bauen fie einer

trüben 3ufonft por, menn fte bagu mithelfen, baft ben

nächften «Reichstag bie greunbe inbirefter Steuern, bon
Steuern, bie in etnfettiger Seife einsclne ©rmerbSfreife

treffen, nicht in gleich hoper 3ahl gieren!

(Braool UnfS.)

Braflbent: SaS Sort hat ber $err Slbgeorbnete (c)

ü. BoBmar.

p. Bollmar, Slbgeorbncter: Seine Herren, nach ben

Ausführungen, melche meine beiben graftionSfoflegen

Dr. Sübcfum unb StoBe gefterit gemalt haben, unb

nachbem bie Sache, bie mir Por uns haben, ja fchon oon

üornherein ausgemacht ift, mürbe ich — obgleich ich bie ©pre

habe, Bertreter ber Biermetropole Sünchen *u fein —
mahrfcheinlich nicht gefpro^cn haben, menn mir nicht ber $err

Slbgeorbncte ©amp eine befonbere Seranlaffung gegeben

hatte, einige Semerfungen 3U machen.

®er $err 9lbgeorbnete hat eS auffäflig gefunben,

bafj gerabe bie Siibbeutfchen, bei benen bodh f4on eine

meit höhere Sierbeßeurung Porhanbeit fei, ftch fo lebhaft

bagegen menbeten, baft für bie norbbeutfefjen SunbeS^

ftaaten auch eine Steuererhöhung eintrete. Unb babei hat

ber §err 9lbgeorbnete bie — fpätcr aBcrbingS etmaS ein*

gefchränfte — Sehauptung aufgefteBt, baft in Sapern
in begug auf ben befteheitben hohen Salgauffchlag afle

Parteien einig feien. Slefe Sluffaffung jeigt, baft .^err

Slbgeorbneter ©amp über bie fübbeutfehen Serhältniffe bod)

menig untenichtet ift

(fehr richtig! linfS)

;

— maS ja übrigens in biefem £>aufe in Segug auf fiibbeutfche

Singe meiftenS ber gaB 3U fein pflegt. Seine Herren,

ich roiB nicht babon reben, baft prafttfeh immerhin noch

ein llnterfchicb ift 3toifchen einer Steuer, bie feit einem

halben ober gan3eu 3ahrhunbert ftch in einem ßanbe ge*

miffermaften cingelebt hat, unb einer neu einsuführenbeu

bgro. 3U erhöhenben Steuer. 2lber gan3 unabhängig bauon

haben mir Sosialbcmofraten, getreu unferer ©egnerfchaft

gegen baS Spfteui ber inbireften Steuer, aud) im baprifche»

Uanbtag unS immer auf baS aüerentfehiebenfte gegen ben

Salgauffcplag erflärt. Sie entgegengefepte Behauptung
beS .^errn 9lbgcorbneten ©amp ift alfo burchauS unrichtig (D)

gemefen. 3nt übrigen ift eS aber auch gang falfd), menn
man fo tut, als ob Sübbeutfdjlanb bei biefer Steuer*

Porlagc eigentlid) fo gut mie gar nicht ober bodj nur in

fehr geringem Safte tntereffiert fei, meil ja bie Steuer

unmittelbar nur auf Dlorbbeutfchlanb Slnmenbung finbe.

Senn menn baS oorliegenbe ©efep Slnnaftme finbet,

rnerben einfach bon ben fübbeutfdjen Staaten, bie

aufterhalb ber Braufteuergemeinfchaft fteften, entfprecbcnb

erhöhte 9luSgleid)Sbeträge begaplt rnerben müffen,

fobaft 3. B. Bapern fein Bubget um runb 7 Slflionen

mehr belaßen müftte. Unb babei ift eS noch mtchtig, baft

biefe Belaftung nicht eine etatSmäftigc fein mürbe, bie

beliebig mieber gurüefgenommen rnerben tönnte, fonbern

baft unS burch ihre gefepliche geftlegung bauernb bie

$änbe gebunben mürben. 9tun haben mir in Bapern

fchon bis jeftt einen Seil ber ßaften, bie unS baS ftteich

in ben lepten fahren aufgebürbet hat, nicht begaftlen

fömten, fonbern fte unS ftunben laffen müffen. Unb nun
mürbe, fiatt einer Erleichterung, noch etne meitere ©r*

höhung oon 7 Siftionen baguiommen. Unb bei ben

übrigen fübbeutfehen Staaten mürbe im BerpältniS gleiches

cintreten. 9lun ift aber noch bei unS feit langem baS

Beftreben borhanben, einen möglichft groften Seil ber

fianbeSerforberniffe burch inbirefte Steuern hereingubringeu,

unb fo mürbe bie Sehrbelaftuug infolge beS Porliegenben

©efepeS mieber auf ben Saffenoerbraucp brüefen. 3nt

übrigen haben mir in biefem $aufe nicht bloft bie 3nter*

effen unferer rcfpeltioen BunbeSftaaten, fonbern biejenigen

beS gangen ffteidjeS gu Pertreten, unb mir müftten beS*

megen, felbft menn unS Sübbeutfcpe bie Sache niept fo

unmittelbar anginge, unS fepon baram gegen ben ©efepeS*

Porfcplag erflären, meil mir baS beutfepe Bolf in feiner

©efamtpeit por ben Perberblicpen golgen, bie mir PorauS*

fepen, bemapren moßen. ...
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(b. ©Ottmar.)

(a) Seine Herren, ich bin geftem ben Ausführungen ber

Perfdjiebenen Herren Pebner fo aufmerffam gefolgt, als

ber jiiemltch aBgemeine’Särm im ©aufe baS überhaupt
ermöglicht hoi- Slber Ich habe ben Ausführungen ber
Pebtter, bie 3U ®unften beS ©efcßeS bc3to. $u ©unfien beS

hier borlicgenben entfchcibenbcn Paragraphen gefprochen

haben, beim beften Sillen nur nach einer Richtung hin
ein Ontereffe abgetoinnen fönnen. Pie ganje Sache liegt

bocfj einfach fo: baS SRei^ braucht, um nicht in ber bisherigen

Seife in feiner heülofen Schulbenmirtfdjaft fortjufaljren,

einige hunbert SUHonen neuer Steuern jährlich- Piefer Pc*
barf mürbe naturgemäß baburch auf3ubrtngen fein, baß man
bie neuenSaften auf bie tragfähigen Schultern legte, maS mit
Seiehtigteit burch eine birefte ©infommen* unb PertnögenS*
fteuev gefchehen fönnte. Aber ltnfere herrfchenbcn Waffen
bemilligen mohl feßr gern bie Sittel für bie 3we<fe, Don
bene« mein unmittelbarer ©err Porrebner eben gefprochen

hat — bet bencn übrigens beffen eigene Partei fehr häufig

lnügefHmmt hat —
(©eiterleit),

unb bie herrfchenben Waffen fehen'auctj Parteien, melche

nicht ebenfo fdjnefl bereit 3umlPcmiüigcn ftnb, als

fehr fehlest unb unparttiotifd) an.f\Aber fie haben babei

niemals ben (Shrget3 befeffen, biefe Pemifliguitgen auch

auS ihren eigenen Pafchen ju machen.

(Sehr rnahr! bei ben So3ialbemofraten.)

Unb um biefer Aotmenbigteit ju entgehen, hat man eine

fchöne gönn gefunben. Pie ©erren lehnen nämlich bie

(Sinführung birefter Steuern für PetdjSsmccfe beileibe

nicht etma auS irgenb melden egoiftifdjen Waffenabfidjtcn,

fouberu Icbiglidj auS ftaatSrcchtlich-föberatiocn ©rünbeu
ab. Unb ähnliche Pebenfen hat man auch bagegett an-

geführt, baß baS Reich bie ©rbfdjaftSftcuer in Angriff

nahm ober menigftcnS baß eS fie fo auSgeftaltete, baß
man 3U Steuermitteln, mie baS oorliegenbe ©efeß eines

(b) ift, nicht Zuflucht su nehmen brauchte. Obmoljl mir

Sojialbemofraten unS auch batnit einüerftanben ertlärt

haben, mollte man auch baoon nichts miffen, fonbern

entfehieb fich bafür, auf ben ausgetretenen Segen ber

inbtreften Pefteurung meiter fortjufahren. Run ift eS

aber für bie ©erren angefidjtS ber bon ihnen gemachten
pofitiben Perfprechungen, baß bie Sißmlrtfcfjaft mit bem
inbtreften Steuermefen enblich aufhören merbe, unb nach*

bem faum erft bie gemaltige 3oBbeIaftung gefdjaffen

morben ift, natürlich nicht angenehm, 3ugeftel)en ?u müffen,
baß man troßbem auf ben alten Segen fortjugehen ent=

fcfjloffen ift. Unb barum müht man fich benn mit faurem
Schmeiß, um 31t bemeifen, baß bie erhöhte Pefteurung
beS PiereS eigentlich gar feine Pelaftung enthalte.

Aber, meine ©erren, — ber ©err Porrcbner hat

fchon barauf htngemieien —, irgenbmoljer müffen bie

ermarteten Steuerbeträge bo<h fommen, irgenb jemanb
muß fte boch offenbar besahlett, entmeber ber Stonfument
ober ber Probusent ober ber Perteiler. Paß bie

Probu3enien nicht auS purem Patriotismus frcimtllig bie

Pelaftung auf ihre Pechnung nehmen merben, baS braucht

mohl nicht erft gefagt 3U merben, unb mer baS ©egenteil

behaupten mollte, bem mürbe mohl felbft ein Stubent im
smeiten nationalöfonomifcheu Semefter inS ffleficht lachen.

Übrigens haben ja bie ©erren erflärt, baß Sic felbft

nicht moBen, baß bie mittleren unb fleinen Präuer unb
bie Sirte burch bie Porlage getroffen merben foflen.

Unb Sie müffen baS natürlich Perlangen, meil ja fonft

Ohre beliebte unb bemährte — ich meine: für Sie be=

mährte — SittelfianbSpolitif Schaben leiben fönnte.

(©eiterfeit.)

SaS aber in biefen Pesieljungen Staffelungen nüßen,

barüber foBte eS boch eigentlich feiner langen AuS-
cinanberfeßungen bebürfen. Penn gerabe mir in Papern
haben biefeS Sittel burch Oahrjehnte hm&ur{& Jur

©eniige ausprobiert. Per (Sffeft ift gemefen, baß bie (C)

fleinen Petriebe fachte Perfchminben, mährenb bie großen

Prauereien immer größer gemorben ftnb.

(Sehr ridhtig! linfS.)

©S ift Pöflig außer 3®eifcl, baß bie ©roßbrauereien

heute in gait3 Peutfdjlanb bie Sage im Praugemerbc
beljerrfchen, baß fie ftarf genug finb, ihren SiBen
ben mittleren unb fleinen auf^uorängen unb fie 311

3toingen, fo 311 fabrijieren unb bie prelfe fo feft*

jufeßen, mie cS bem Ontereffe ber großen entfprießt.

Pamit faBen aber Oh rc ga^en PorauSfeßungen sufammen
unb Sie fönnen fich brehen unb menben, mie Sie moBen:
baS ©nbe mirb notmenbig baS fein, baß bie erneute Pe=
laftuug beS PiereS auf bie Perbraucßer abgemäl^t mirb, fei

eS nun burch eine birefte Preiserhöhung, baß eine Per*

fleinerung beS PiermaßeS ober auch — fofern man 3u

biefem Sittel ber Stonfurren3 megen ober auS einem

fonftigen ©runbe nicht greifen mill — inbem man baS
Pier einfach perfcßlcchtert

;
maS ja 3»oar burch baS

baperifdje Picrgefeß entmeber auSgefdjloffen ober boch

erfdjmert ift, mährenb cS in Porbbeutfdjlanb immer noch

möglich ift — fanu boch ba immer noch eine gait3c

Apothefe hinetngebracht merben.

(©eiterfeit.)

AuS biefen ©rünben ftnb aUe Stünfte ber piäbirfunft,

mit benen ftd) Perfdjiebene Pebner abgeplagt haben, PöBig

umfonft, unb cS ift gatts 3meifelloS, baß bie Abfdjiebung

ber neuen Saft ftattfinben mirb, unb baß fich bemnad) bie

©rhöljung ber Pierbefteurung einfach als eine neue Pe*
laftuug Pou ©cnußmittclu barficllt.

Pie ©erren miffen bas auch felbft recht gut

(fehr richtig! linfS),

mie man auS ihren eigenen Peben beutlich herattshören

fönnte. ©oben fie boch bereits nach ©rünben gefudjt,

melche bie etma eintretenbe Pelaftung ber Wmfumenten
entfchulbigett ober gar fittlic© rechtfertigen fönnten. Per (i>)

©err Abgeorbnete Pecfer hat geftem im Saufe feiner Rebe
gemeint: bie Sage ber arbeitenben Waffen PeutfchlanbS

habe fich im Saufe ber leßten Oahr3eljnte berart gehoben,

bie Arbeiter fönnten fich jeßt fo oiele ©enüffe mehr als

früher Perfchaffen, baß fie, menn mirflich eine ©rßöhung
beS PierpreifeS eintreten foüte, biefe Perteurung recht mohl
pertragen fönnten.

(©ört! hört!)

Och halte eS jeßt nicht an ber 3 eit, in eingehenbe Unter*

fud&ungen barüber eiu3utreten, ob unb mie meit bie Söhne
in ber Pat im PerhäUntS 3ur Sfauffraft beS ©elbeS ge*

fliegen ftnb. Och miß mich für heute barauf befchränfen,

ju fagen, baß jebenfaBS ber ©err Abgeorbnete Pecfer unb
feine greunbe — 3ufammeu mit ber Sehrheit biefeS

©aufeS — in ben leßten Oaßren eS gliictlich 3umege

gebracht haben, baß bie (Srfolge ber ferneren Kämpfe,
melche bie Arbeiter für bie Pefferung ihrer Sohn* unb
ArbeitSPerhältniffe geführt haben, burch bie 3oBpolitif

gan3 ober boch 311m größten Peil mieber befeitigt morben finb.

(Sehr mahr! bei ben So3iaIbemofraten.)

Unb ich fönnte mirflich ben Sut bemunbem, mit bem
jemanb mitten in einer 3«tt ber aügemeinen Peurung, beS

fortmäßrenben SteigenS aBer SebenS* unb ©enußmittel
— einer Peurung, bie eine meitere Steigerung oorauS* •

fehen läßt — hier Por ber Pertretung beS beutfehen PolfeS
— bie ber Reichstag menlgftenS fein foB unb fein miU —
eine foldje Äußerung machen fann!

Sobann hat ber ©err Abgeorbnete Pecfer, einer

Äußerung bcs ©errn Referenten folgenb, gemeint: maS
benn eigentlich am Pier fei? ©ntmeber matt toerte

barin bie ©ytraftftoffe, bie aber bann Piel 3U teuer be*

3ahlt feien; ober man merte ben Alfohol, unb bann
mürbe eS gefcßeiler fein, gleich Schnaps su trinfen.

(©eitertett.)
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(». fPoIIinar.)

(a) @8 hot mid) nic^t gemunbert, bah btcfe 'Äußerung beS

nationalliberalen DlebtierS ben Veifafl bcr Herren Don ber

äufjerflcn Rechten gefunben bat- — Woben biefe Herren

boch in bcr Xat alle Veranlaffung baju. 3)enn wie

immer man auch über ben 2Bert be8 ViereS benfen, ob

man feinen Stonfum al8 toiinfchenSmert betrachten ober

beffen ©infchränlung anftreben mag, fo ift bod) fo Diel

3 Wetfello8, bah baS S9ier gegenüber beut Schnaps einen

ffulturfortfdjritt barfieEt, unb bah ble fteuerpolitifche ©in»

fdjränlung be8 ViergenuffeS im Söolfe nicht fotooijl bem
SBaffertrinlen ju gute fontmt, fonbern Dielntehr not*

toenbig jur 2luBbehnung be8 SchnapSgenuffeS führen muh-
rSehr richtig! Iinf8.)

ltnb bem fterrn 2logeorbneten ®amp jufolge ift e8 ben

Sunfern ja nur 31t gönnen, bah fie „auch einmal" SSor=

teil Pon einem ©efefce haben.

(Weiterleit linf8 .)

©egenüber einer fo mlchtigen Sache, mie eS ber Vorteil

ber Otinfer fm heutigen 35eutf<hen Steife ift, fann naiür»

lieh eine foldje ftleintgfelt tote bie Vermehrung ber VolfS»

Pergiftung gar nicht in VetTadjt fommen!
9lun hat freilich ber preuhtfdje gtuonamtnifter ge»

meint, bah überhaupt in Xeutfcplanb Ptel 3U Piel 2llfohol

getiunfen merbc — natürlich Pom Voll unb nicht etwa
Pon ben bem Werrn 3Jlinifter gefeflfchaftlicf) näher ftehen»

ben Greifen, aber toenn Sie bie höhere Vterbefteurung

einführen, fo tun Sie ba8 boch offenbar nicht 3um ab»
getpöhnen , um bie Seute aum 2Senigertrlnlen 311

erziehen, fonbern Plelmehr au8fchliehlich, um Steuern
u befommen. Xaburd) »irb aber ber Staat notmenbig
aran tntereffeert, bah nicht etwa weniger, fonbern wo»

möglich mehr Vier getrunfen wirb, bamit er mehr Steuern
befommt. 68 wäre barum wirllich wünfchenSweri, bah
man bei einer berartigen, rein flnangiellen, fistalifchen

angelegenhett lieber ba8 fittliche 3Jlänteld}en gana bei Seite

(B) liehe unb glatt herauBfagte: wir brauchen Selb, ba8 Wir

aber burch birefte Steuern beSpalb nicht aufbringen wollen,

weil wir fonft felber am meiften betroffen werben, llnb

beBhalb holen wir e8 Pom „SujruS be8 Volles", b. h-

Don allem, wa8 irgenbwie über ba8 3um Sehen unumgänglich
DJotmenbige,Xringenbe hinaus Pom Voll noch genoffen wirb!

9lun hat ber $err abgeorbnete Specf einen anirag
eingebracht, ber ja gegenüber bem ftommiffionSantrage
eine gewiffc abfehmäepung bebeutet. Xlefc geringe ab»
fdjmächung hat ben Xulber biefer Jage, ben Wmm SWeichS-

jdjaöfefretär, bereits in angft Perfekt

(Weiterleit),

inbem er meinte, bah barüber am ©nbe fein fchöueS,

mühfam aufammengebrachteS Sompromlh aus bem Seim
gehen lönnte. ®er Wftr DteichSfchahfefretär hat fich aber

gana unnötigerweife trübe ©ebanlen gemalt, unb ber Pon
thm gepriefene ©eift Wirb, wie ich fürchte, leiber bis aum
glüdlichen ©nbe über biefen Verhanblungen fdjweben.

JUlein Perehrter SanbSmann, W«t abgeorbneter Specf,

hat nämlich bie Sache offenbar gar nicht fo fctjlimm

J

iemeint. ©r hat naturgemäß gefühlt, bah gerabe

eine Vortei fid) in biefer Sache in einer fehr üblen Sage
Por bem Volle befinbet. ®enn Pon SBtnbtporft unb
anberen alteren, bie ja auch fonft bei ben perfchiebenften

©elegenhelten bereits überholt jinb, gana abgefepen —
hat baS 3entrunr gelegentlich ber SlottenPorlage in ben

legten Sffialjlen taufenbmal auf baS mnweibeutigfie per*

fprochen, bah mit ber Velaftung beS aJlaffenperbrauchS

beS Volles nunmehr ein ©nbe gemacht werben würbe.
Unb nun ift eS bei ber erften ©elegenhclt baran, unbe»

fümmert in feiner alten SünbenWtrtfdjaft weiteraufahren.

angefichtS ber llnaufriebenheit, bie hierüber fpeäiett in

Vapern auch bei 3*ntrran8mählem unb Wetter ptnouf
porfjanben ift, war eS W*nm abgeorbneten Sped iebiglich

barum au tun, lebiglid) baS ®efuht au retten. 35ah baS

Kcichetag. U.&fll«l..|>. II. Stfjbn. 1900/1906.

XienStag ben 1. PRoi 1906.

fo ift, werben wir ja bei ber abftimmung beS 3«ntrumB (C)

fehen; benn bie Werren werben trog beS antrageS Sped
aweifelloS boch für bie STommiffionSoorlage ftimmen unb
bamit auch bafür bie Verantwortung für biefe au tragen

haben. SBtr Soaialbemofraten werben bie aufgabe
haben, bem Volle ben wahren Sinn biefeS ganaen Spiels
beutlid) erlennbar au machen, unb Sie fönnen fich

barauf Periaffen, bah wir baS ©efdjäft grünblich beforgen

werben.

3um Sdjluh noch fine Vemerfung. $er W?n: ab»
georbnete ®amp hat geftern unter attberem auch ben

Mangel an ©inheit bcllaat, ber fich im Xeutfdjen 9ieid)

bei biefer ©elegenljeit wieber fühlbar mache, inbem bie

SDtainlinie in Vterangelegenljeiten fid} Deutlich bemerfbar

mache, unb berfelbe abgeorbnete hat bann bie höhere

baperifdje Vferfteuer als etwas SobenS» unb aiadjapmenB»

wertes gefunben. Dlun läßt in ber Xat bie beutfehe ©in»

heit fehr VerfdiiebentlicheS 311 wünfehen übrig, unb ble

©rünbe, welche eine beffere ©bipelt Perhinbern, ftnb fehr

mannigfacher art. 3>ie8 weiter auSauführen würbe in

biefem augenblid au weit führen, unb eS Würbe mir auch

wahrfdjeinlich fo wenig geftattet werben, wie bem
polnifdjen Vonebner allgemeinere Vemerlungen geftattet

worben ftnb. 3<h will barum nur faaen, bah, toenn bie

Werren mirfltd) bie beutfd}e ©inheit förbern wollen, fie

fid) boch ein würbigereS Objeft herauSfuchen als ben

baperifchen 9M3auffd)lag.

(Weiterleit unb fehr richtig! linlS.)

Senn Sie wirllich Don Vapern unb ben anberen füb*

bcutfdjen Säubern etwas übernehmen wollen, bann gäbe

eS eine Dleipe Pon gana hübfdjen gingen. Aachen Sie
unS 3 - V- baS allgemeine birette SBaplrecht nach

(fehr gut! bei ben Soaialbemofraten)

unb lernen Sie bie anfangSgrunbe beS fonftitutionellen

SBefenS Pon bort.

(Sehr gut! bei ben Soaialbemofraten.) (D)

55aS wäre jebenfallS gefreiter, meine Werren, unb Sie
mürben bamit jebenfallS bem beutfdjen Volle, Pon beffen

SBohl in biefem Saal foPiei gerebet wirb, einen befferen

Xienft leijtcn, alS inbem Sie eS burch fortgefefcte 2ln»

griffe auf feine SebenSljaliung herauSforbern unb feine

Sangtnut auf eine fchwere Vro&e fteHen!

(Vraoo! bei ben Soaialbemofraten.)

$)räflbe»t: XaS SBort hot ber W«rr VePoHmächtigte

aum VunbeSrat, StaatSfefretär beS StetchSfdiafcamtS,

SBirfliche ©eheime 9tat Freiherr Pon Stengel.

Freiherr #. Stengel, SBirflicher ©eheimer 9tat, Staats»

felrctär beS 9tei<h8 fd)afcamt8, SePollmächtigter aum VunbeS»
rat: kleine Werren, ber Werr abgeorbnete D. VoHmar hot

beaüglid) ber lünftig Don Vapern au aahlenben auBgleichS»

betröge auSführnngen gemacht, welche baS SOlihPerftänbniS

aulaffen lönnten, alS ob etwa infolge ber Vorlage, bie

ber Veratung unb ber Vefdjlufjfaffung unterftettt ift,

Vapern eine üEtehrbetafiung an foldjen auBgleidjungB»

betrögen Don 7 aJliflionen SElarf erfahren foEe. So
fonnte man menigftenS auS feinen auSführungen folgern,

unb eS wäre in hohem ©rabe unermünfept, wenn eine

fol^e ©rllärung Pom EtegierungStifche auS unwiber»

fproepen bleiben würbe. 3ur Eli^tigfteflung btefer anS»

füprung möchte ich nur bemerfen, bah noch ber Ve»

gierungSPorlage aflerbingS bie $olge eingetreten wäre,

bah Vapern mit etwa 6 aJliflionen HJlarf mehr an auS»

glcichungSbeträgen für Vier belaftet worben wäre, aber

pon biefem Vorfdflag in ber DiegierungSPorlage ift ja

gegenwärtig nicht mehr bie Diebe, eS honbelt fich jfht

Iebiglich um ben antrag ber .Ctommiffion, ber ber Ve»

f^luhfaffung tmterfteflt ift — wenn ich einftmeilen pon

bem ilnterantrag Sped abfetje —, unb nach biefem an»

trag ber Sfommtffion würbe bie DJlehrbelaPung VapemS
383
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(ßnifim ». ®tengel.)

(A) mit SluBgleidjungBbeträgen nicht 7, fonbern nur 3 ©iil=

Honen ©larf betragen. (SB mürbe auch Sägern unb ben

fübbeutfdjen Staaten überhaupt bamit nic^t gebient fein,

trenn Sie etrna, ber Anregung ber Herren Sogtalbemo*
traten folgenb, nun bie ©raußeuerborlage gang ablehnen

trollten. SßerbingS mürben bann bie fübbeutfdien

Staaten Don einer Erhöhung ber SluBgleidjungBbeträge,

mit ber fie bebropt finb, befreit merben; aber fte mürben
bann, maB ihnen an SliiSgletcbungBbeträgen abgenommen
mirb, genau in benfelben ©eträgen in mtrflicpen ©latri*

fularbeiträgen an baB Seid) gu entrichten haben.

(Sehr richtig! reept«.)

©inen ©eroinn mürben fie alfo Don einer Ablehnung ber

©raufteuerDorlage nicht haben.

3m übrigen möchte ich aber noch barauf hinmeifen,

bah gerabe burch bie SegierungBborlage für eine be»

ftimmte UbergangBgeit ben fübbeutfehen Staaten mertbolle

Erleichterungen begüglid) ber Bablung ber SluBgleidjtmgB*

betrage gugebaept finb, Don benen ich hoffo bah Üe un=

geachtet ber bon ber ffommiffton beantragten §erab--

minberung ber Steuerfäße menigftenB giunbfäßlicp auch

bon biefem hohe« Saufe merben gebilligt merben.

©räftbent: 2>aB SBort hat ber §err Slbgeorbncte

Dr. ©lüfler (Sagan).

Dr. ©tüßer (Sagan), Slbgeorbneter: 3<h bergichte.

©räflbent: 3>a« SBort hat ber §err Slbgeorbncte Specf.

Specf, Slbgeorbneter: ©tetne Herren, ich habe umB
SBort gebeten, um gegenüber ben Äußerungen beB £erm
SeidjBfchaßfelTetärB, bie er in ber geftrigen Sißung ge»

macht hat, eine furge Erflärttng abgugeben über ben Sinn
unb bie Slbfldjten meines SIntragB auf ©rueffadjen Sr. 362.

2)er $err SetdjBfdjaßfefretär hat bie ©efüreptung auB»

gcfprochen, bah fdjon burch baB Sorliegen meine« Sin»

(B) trag« baB 3uf(anbefommcn ber gefamten SetdjBfinang»

reform gefährbet fein fönnte. 3ä> glaube in ber Sage
gu fein, biefe feine ©efüreptungen DoHfommen gu gerftreuen.

Sor allen Dingen möchte ich aber feftftcflen, bah in

ber ttommiffton meine« SBiffen« ein förmliche« ffompromiß

gmifchen ben Parteien, bie jept auf ben ©oben ber

SfommiffionBDorfchläge getreten ftnb, nicht abgefchloffen

morben ift. SBenigften« maren meine politifchen greunbe
in ber ftommiffion, fomeit bie ©raußeuerborlage in fjrage

fommt, nicht einig, fonbern ein ©litglieb meiner graftion tn

ber ftommiffion hat gegen biefe SraußcuerDorlage geftimmt.

Stoch meniger abertann man behaupten, bah in berftommiffton

etrna gmifchen ben pofitiben Parteien ein Sfompromiß

abgefchloffen morben fei begüglich ber gefamten Seid)«»

finangreform. Daß bie« nicht ber gaß ift, bemeift, bah
bie ©titglieber einer ©artei, bie ftdh jept begüglich ber

©raußeuer auf ben ©oben ber StommiffionBbefchlüffe fiellt,

gefchloffen gegen bte gaprfarienßeuer geftimmt haben.

Da« genügt mo§l gum ©emeife bafür, bah Don einem

ffrompromlß begüglich ber gefamten Setcp&flnangreform

in ber ftommiffion feine Siebe fein fann. Slu« biefem

©runbe erfehe ich auB einem Antrag, ber gubem nicht

eine Slbänberung ber StommiffionBbefchlüffe begmeeft,

fonbern nur ein Ebentualantrag ift, mie ich perborpebe,

feine ©efährbung beB 3ufianbefommen« ber gefamten

Setcp&flnangreform.

35er 3®ccf meine« Slntrag« mar ein gmetfadjer: er

moßte in erfter ßlnie benjenigen ©litgliebern be« $aufe8,

melche im ©ringip für eine Erhöhung ber ©raufteuer ftnb,

betten aber bie Säpe ber flommiffton gu hoch erfepeinen,

bie ©lögltcpfeit geben, ebentuefl ihre ©icinung gum Slu§*

bruef gu bringen. Der Antrag moßte aber auch in gtoeiter

fiinie ba« Bußanbefotmnen ber ginangreform ficherfteßen

unb gmar baburch, bah ich burdj biefen Stntrag eine

Sücfgug&Hnie bilben moßte für biejenigen Herren, melchen

DienBtag ben 1. ©lai 1906.

bie ftommiffionBbefdjlüffe gu hoch maren, melche aber bodj (c)

auf bem ©oben einer Erhöhung ber Sraufteuer fiepen

unb beBpalb meinem Sltitrage mürben guftimmen fönnen.

Sllfo mein Slntrag enthält feine ©efährbung ber Seidj&»

finangreform; im ©egenteil, ed ift fepr leicht möglich, unb

eB mirb auch eintreten, bah ein Deil berjenlgett Herren,

melche ben Sliitrag mit mir untergeichnet haben, in erfter

ßinie für bie SfommifftonBbefchlüffe eintreten unb nur für

ben gaß, bah biefe abgcleijnt merben, in gmeiter ßlnie

fich auf meinen Slntrag gurüefgieben. 3<h glaube baburch

bie ©ebenfen be« §errn ScpaßfefretärB, fomeit fte baB

3uftanbefommen ber SeicpBfinangreform betreffen, ger»

ftreut gu haben.

Sun, meine Herren, gehalten Sie mir, noch mit

einigen SBorten auf bie SluBfüprungen be« §errn 21 b=

georbneten d. Soßmar gurüefgufommen. Er hat mit gutem
Siecht auf bie fdjmierige Sage ber baperifepett ginangen

hingemtefen; aßeitt ich fonnte mit biefem $tnmei« nicht

recht oereinbaren, bah er faß im. gleichen Sape für eine

SeidjBetnfommcnßcuer eingetreten iß. Denn menn ber

©lait einer SeidjBeinfommenfteuer gur Sermirflichung

fommt, bann iß eB mit ben baperifdjen ginangen noch Diel

fcplecpter beßeßt, al« bieB jept ber gaß iß. SBir haben
ja aßerbing« au« bem ©lalgauffcplag eine giemlich große

Einnahme, aßein ba« gunbament unferer Einnahmen ßnb
bodj bie bireften Steuern. SBenn mir aber eine SeldjB*

einfommenßeuer einführett, bann müffen natürlich bie

bireften Steuern in ben Eingelßaaten in SBegfaß fomnten,

unb ich meih nicht, mie ber $err Slbgeorbnete D. Soßmar
fich ben Erfap benft, ben er bann in ©apern für unfere

bireften Steuern fdjaffett miß.

SBenn ber $err Slbgeorbnete D. Soßmar bie grage
ßeflt: marum führen mir im Seich feine bireften Steuern
ein? — fo möchte ich ihn bodj barauf hinmeifen, bah feine

politifchen greunbe in ber Steuerfommifßon gegen bie

birefte Steuer geftimmt haben, melche bort Don unferer 0>)

Seite in Slttregung gebracht mürbe, unb melche auch jept

unferer ©efdjluhfaffung unterliegt. Die Herren Don ber

äuherßen Sinfen maren t«, melche gegen bie ©efleurung
ber ©egüge ber SlufßchtBräte geßimmt haben.

(Sehr richtig! in ber Stitte.)

SJleine Herren, baB mar eine birefte Steuer, unb menn
ber §err Slbgeorbnete D. Soßmar mirflidj bte Einführung
birefter Steuern für ba« Seich miß, fo hätte er bodj feine

politifchen greunbe in ber Sichtung beeinflußen foßen,

bah fie menigften« ben erften Schritt gu einer bireften

Seich«fteucr mitgemacht hätten.

(Sehr gut! in ber ©litte. SBiberfpruch bei ben

Sogialbemofraten.)

©er &err Slbgeorbncte D. Soßmar hat bemerft, baß
in ©apem ber Schuß ber Staffelung bei ber ©raufteuer

nicht mirffam gemefen fei, bah bie fleinen unb mittleren

©rauereien fortgefept gurrnfgepen unb bie großen immer
größer merben. 3)iefe bebauerlicpe Xatfacpe fiept leiber

feß. Slber bte Urfadje liegt nicht in ber SBirfungBlofigfeit

ber Staffelung an fldp, fonbern bte llrfacpe liegt barin,

baß bei un« in ©apem bie Spannung ber Staffelung gu
gering iß.

(Sepr richtig! in ber ©litte.)

©tan fängt in ©apern bet ben fleinßen ©rauereien mit
5 ©iarf an unb pört auch &ei ben aßergrößten fdjou mit
6.60 ©tarf auf.

(£>ört! pört! in ber ©litte.)

3>aß bei einer Spannung Don 1,50 ©larf ein mirffamer
Scpup für bie mittleren unb fleinen niept erhofft merben
fann, ba« liegt ja auf ber £>anb. 3<h ermarte aber einen

folcpen mirffamen Scpup Don ber Staffel, mie fie jept Don
ber ftommijflon Dorgcfcplagen ift, unb mie fte in etmaS
abgefcpmächter gönn in meinem Slntrage enthalten ift.

Slu« biefem ©runbe, glaube ich, barf man bie Serpält-
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(«*«*.)

'

(a) niffc in Bagern, waS baS Bnwachfen bcr ©rofebctricbe

betrifft, mit bettjenigen in Borbbeutfdfelanb ntc^t ln S3cr=

flleicb sieben.

(93rabo! in ber Bitte.)

Slräßbent: SaS Bort hat ber £err Bbgeorbnete

Schmalfelbt.

Sdjmalfelbt, Bbgeorbneter: Beine Herren, man
ßreltet ficb nun feitjwei Sagen barüber, wer bie Steuern

eigentlich begahlt. Bon ber Regierung würbe bie Bnftcht

bertreten, bafe bie Brauereien bie Koften tragen würben
auS reinem BatriotiSmuS. 3cfet ift man baüon abge*

fommen uub befürchtet, bafe bie Steuer »an ben

Brauereien abgewälgt wirb auf bie Blrte unb Don biefen

wieber auf bie Konfumenten. Safe bie Brauereien nicht

imftanbe ftnb, bie gange Steuer gu gafelen, Wirb in allen

Eingaben runb feerau8 erflärt. @8 ift ja and) nachge--

Wiefen worben, bafe bie [Rentabilität ber Brauereien nicht

bcrartig ift, wie allgemein bon ber [Regierung unb bon
ben Parteien rechts angenommen wirb; e8 ift nacf)ge=

Wiefen, bafe fte bei ber [Rentabilitätsberechnung erft an

achter Stelle gu fteljen fommen.
Sagu fommt, bafe bie Brauereien burefe ben neuen

3olltarif bebeutenb mehr belaftet werben unb infolgcbeffen

teurer probugteren al8 früher. Ser 3oß für Balggerfic

ift bon 2 auf 4 Bart erhöht. Ser höhere $afergoß hat

ebenfalls eine Birfung auf bie Brauereien; bei bem
grofeen Sßferbebetrieb, ben bie Brauereien haben müffen,

wirb bie Erhaltung bebeutenb foßfpieltger werben.

Bel ber Berteurung ber BrobufttonSfoften für bie

Brauereien liegt fo Wie fo bie ©efaljr fchon nahe, bafe

eine Erhöhung ber Bierpreife eintrltt. Sie Brauereien

haben eS ja auch in ber ipanb, baS gu erzwingen. SaS
gange BerhältniS ber Brauereien gu ben Birten ift tat*

fäcfjltch fo, bafe bie Birte fnh in ben aflermeiften gälten —
(b) ba8 mufe einmal offen auSgefprochen werben — in einem

berartigen BbhängigfeitSDerhältntS befinben, bafe fie faum
noch alS felbßänbig betrachtet werben fönnen. Sie
fRäumlichfeiten werben in ben aflermeiften gälten bon ben

Brauereibefthern gemietet. Ser Birt ift als folcfjer nichts

alS Bächter unb mufe firf) als foldjer bie Borfdjrtften ber

Brauereibireftoren gefallen laffen. Ein grofeer Seil ber

Einrichtung gehört ebenfalls ben Brauereien. Bber felbft

wenn bie ßeute Eigentümer beS tpaufeS finb, ftnb fie eS

in ben meiften gäßen nur nominell. 3n jebem Bugen*
blief ift bie Brauerei in ber ßage, wenn ftd) ber Birt
nicht ihren Borfchriften fügt, ihn auf bie Strafee gu

fefeen. gnfolgebeffen ift ber Birt ben Brauereien gegen*

über bollftänbig ohnmächtig.

Bun wirb gefagt, einen berartigen 3ußanb aufrecht

gu erhalten, wäre nicht wünfdjenSwert. 3<h habe g. B.
gäfle in ber legten 3eit fennen gelernt, bie fo eftatant

barauf fßnweifen, bafe bie Brauereien fofort imftanbe fein

fönnen, bie gange Bcljrbefteuerung auf ben Birt abgu*

wälgen. Bun fagt man gwar: ber Birt ift imftanbe,

biefe Sfoften gu tragen, — unb eS finb aufeerorbentltche

Brofite herauSgeredjnet worben, baS Bier fofte burd)*

fchnittlich nur 16 Barf. Bei unS in Borbbeutfdjlanb

wirb aber baS gute Bier meift mit 18 bts 19 Bart
begahlt, baS ftnb 2 bis 3 Barf Unterfdjteb. Sa rechnet

man 20 bis 22 Bfmnig Brofit heraus. Bbcr anch bieS

ftimmt nach feiner Seite hin; benn burcfefchnüllicfe wirb

in ben Birtfchaßen baS ßiter mit 30 Bfennig, alfo baS

halbe ßiter mit 15 Bfennig, begahlt. ES fommen alfo

nur 11 Bfennig, nicht 22 Bfennig, wie regierungSfeitig

herausgerechnet ift, heraus. Bber man hat bei aflebem

boch bie grofeen Bufwettbungen üergeffen, bie ber Birt
hierbei gu machen hat.

Ser SBirt ift einmal oon ber Behörbe abhängig. Er
fann in Borbbeutfdjlanb gegwungen Werben, feine ßofali*
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täten nach befttmmten Borfchriften eingurichten, fie tape* (c)

gieren ober bemalen gu laffen. Bun, baS finbe ich ia

auch in Crbnung. Ein berartiger BufentfjaltSort, wo
biele Benfdjen berfehren, mufe auch in gutem 3wflanbe
fein. Ser Birt ift auch gegwungen, für gute Sif<he unb
Stühle, eoentueß für Stfctjbecfen gu Jorgen, felbft in

Brbeiterwirtfchaften. SaS ftnb ja aße» Sachen, bie man
mit greuben begrüfeen fönnte. Ser Birt ift auch ge*

gwungeti, ftrfj gefallen gu laffen, bafe bie Boliget bor*

fchreibt, wie bie Bborte fein müffen u. bgt. mehr. Ser
Birt in Borbbeutfchlanb mufe fein Bier unter Kohlen*

fäure fdjenfen. Ser Kohlenfäureberbraudj beträgt für

1500 ßiter minbeft eine glafcfee Kofjlenfäure. Bufeerbem
iß er gegwungen, feine Bpparate reinigen gu laffen. 3n
Bremen, Bremerhaben unb anberen Orten ftnb bon ben

Behörben fongeffionierte Sampfreiniger angefteßt. Sa
müffen aße gehn Sage bie Bohre mit Sampf gereinigt

werben. Benn baS auch für bie ©efunbheit bon Bußen
ift, fo mufe ber Birt boch aße gehn Sage eine Barf
gahlen. SBenn er nun gwet Kräne laufen hat, fo

ftnb baS afleS 2lufwenbungen, bie abfolut nicht babei be*

rechnet worben ftnb. Ser Birt mufe fo unb fo biel für

bie Unterhaltung feiner ®äfte aufwenben. Kommen Sie
in eine BrbeiterWirtfdjaft, ba fleht ein Bußfautomat ba

unb ein beutfcheS Btflarb, bamit bie ßeute bie 3eU ß<h
bertreiben fönnen. Siefe finb mit einer Ejtrafteuer

belegt; ber Birt mufe in Dielen gäßen für ein luinpigeS

amerifanifcheS Biflarb 10 [Bart Steuer gahlen. Bel unS
in Bremen mufe er eine jährliche BirtfdjaftSabgabe bon
50 Bart als Iaufenbe BuSgabe gahlen; er hat g. B. für

bie ftohtenfäure einen gang bebeutenben Bufwanb gu

machen. Stuch baS EiS friegt er nicht umfonft. Behmen
Sie nur an, bafe er in ben Sommermonaten täglich bafür

60 Bfcnnige aufwenben mufe, fo wirb feine BuSgabe baS

gange 3abr hinburch über 100 Barf betragen. Bufeerbem

ift er mit Steuern fehr beiaßet, er mufe Biüarbßeuer, (d)

Kegelbahnßeuer, BergnügungS= unb Sangfteuer unb aßeS

mögliche gahlen. Ser SBirt wirb an aßen Eden unb

Enben belaftet, man fönnte faß fagen, gerupft, unb babei

iß er berjenige, Don bem man in ber abfäfltgften SBeife

fpricht, Don bem man fich nicht entblöbet gu jagen: baS

ift ein Stanb, betn gegenüber man feine Büdßcfjt gu

nehmen braucht. Buch Neigung unb Beleuchtung fommen
in Betracht. Sann fommt gu ber Bbhängigfeit Don ber

Brauerei auch noch bie Schifanierung ber ^oligei unb

Bilttärbehörben. Stuf aße mögliche Brt wirb ben 'Bitten

baS ©efchäft erfchwert. 3dj habe fchon einige gäfle an»

geführt; ich fönnte ße ins llnenbliche Dermehren. Bber
einen gaß wiß ich herborheben.

Sie Btlitärbeljörbe ift eS, für bie gerabe biefe BuS*
gaben Dcrwenbet werben, unb ba foflte man nicht annehmen,

bafe felbft biefe Behörbe ben betreffenben Birten baS

ßeben baburd) faucr macht, bafe fte ben Bopfott über bie

Birtfdjaften berhängt, bie leblgticf) bie BuSgaben für

fjeer unb Barine aufgubringen haben. Siefer Sage iß

wieber ein gaß pafßert, ber fo intereffant iß, bafe eS

jebenfaBS ber ÜBühe wert iß, ihn Wer einmal Dorgu«

bringen. ES ejlßiert ein größeres ßofal in ©eeftemünbe,

in bem Bilitärfongerte abgehalten werben. Bn biefem

nehmen größtenteils Brbeiter teil, weil fte auch einmal

ein gutes Kongert hören woflen. Sa ßnb ße gut genug,

bie fogialbemofratifdjcn Brbeiter, bafe ße ben Eintritt

begahlen; baS läßt man fich auch gefaßen, bafe ben

Bhlitärmußfern Beifaß geflatfcht wirb, auch baS nimmt
man in ben Kauf. Bber wenn bie Brbeiter in bemfelben

ßofal ihre wirtfchaftlichen Bngelegenheiten regeln woßen,

fagen bie Herren Bein. SaS ßofal ift Don ber Brauerei

eingerichtet; biefe hat erllärt, wir haben nichts bagegen,

wir Derfaufen an bie Brbetter unfer Bier unb muffen

infoigebeffen ben Brbeitern baS ßofal freigeben. Sie
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(a) Srauerei mar Eigentümerin be§ ßofalg unb batte einen

Sachter eingefefct, fte gibt ba8 ßofal frei. Sie Blilitär*

behörbe menbet fich an ben Pächter unb fagt: an bem
Sage, mo bu ®emerff4aft8DerfammIungen — ni(bt

etmnal fogtalbemofratlfche — abbalten lä&t, mit

bem Sage barf bie SRilitärmuftf nicht mehr bei

bir fongertteren. Run mar ber Pächter in einer

3toicfmühle; er muffte fi4 faßen, bafe er fo unb fo

ruiniert fei, fomobl, menn bie SRtlitärbehörbe fein ßofal

bopfottterie unb er baburcb bie Sfongerte Derlöre, alg

au4 , menn er bie SlrbeiterDerfammlungen nicht gultefje.

Solche 3«ßänbe müffen fcharf getabelt merben! 3n
Sremerljaben, ©eeftemünbe unb Siebe ift über mehr alg

brel Siertel ber 2Birtf4aften — natürlich finb eg lauter

ärbeitermirtfchaften — ber Rttlitärbohfott Derhängt.

Sabci braucht bie 2Birtf4aft nicht einmal bon Sozial--

bemofraten befucht gu fein; e8 genügt, menn Arbeiter ba
Derfeljren. Sie Btilitärbebörbe ift fo ängftlich geroorben,

baff fit jeben Arbeiter für einen Sogialbemofraten halt —
mir mollten un8 freuen, menn eg erft einmal fo meit mare,

in jebem Arbeiter einen auggefprochenen Sogialbemofraten

begrüben gu fönnen. Sag tut biefelbe Riilitärbehörbe,

bie bie ©elber Don ben Söirten für fich in Slnfprudj

nehmen mifl!

SReine Herren, ich meib, bab Sie ba8 alleg nicht

rührt! Sie bot eg auch nidjt gerührt, mic geftcm ber

$err Slbgeorbnete Dr. Secfer ln einer Steife Don bem
Sier* uno Schnapggenub ber Slrbeiter fprach, bab man
fich eigentlich munbern mubte, bab fo etma8 aug bcni

Riunbe eineg liberalen Slbgeorbneten fommen tonnte.

£err Dr. S3ecfer erflärte : Söier bcftöt feinen Rährmert,
ergo ibt unb trlnft er etmag anbereg; nimmt man ihm
bag Sier, nun, bann bat er ben Sranntmein; menn man
bag Ster nur nach bem Sllfobolmert beurteilt, bann bot

ber Sranntmein mehr Stert; tTinft lieber Sranntmein,

(») bann hobt ihr bag, mag ihr hoben moflt! Unb babei

mar eg bo4 ein entfdjiebener 3ortf4ritt, bab bie Arbeiter

Dom Sranntmein gum Sier übergegangen finb! 34 Der*

ftelje aber auch nicht, mle $err Dr. Secfer bag eigentlich

meint. Somit, bab mcniger Sier getrunfen roirb, ift hoch

ber Rel48regierung nicht gebient; bie miü bodj grobe

Einnahmen aug ber Sierfteuer haben, unb be8balb mub
nicht meniger, fonbern mehr Sier getrunfen merben.

Stenn man bann bie Mugfübrungctt be8 £errnDr. Secfer

über ben Slpfelmein hörte, mubte man unbebtngt glauben,

bab ein Retfenber in Slpfelmein bie Siebe gehalten hätte; beim

fonft märe eg gang unmöglich, ben Slpfelmein in bie Debatte

hineingubringen! 3n Rorbbeutf4lanb trinfen mir feinen

Slpfelmein, unb man mirb eg auch burdj feine Rlühc
erreichen, bag Sier burch ben Slpfelmein gu erfefeen. Slber

bei jebem neuen Steuerprojeft Derfudjt man alleg mögliche,

um ben Setroffenen bie Steuer a!8 gar nicht fo fchlimm

hlngufteflen. 34 t>in aber ber feften Überzeugung, bab
ein grober Seil berjenigen Stirte, bie je&t eben emittieren

fönnen — bei einem 8lu8f<hanf big 10 fteftoliter im SJtonat

—
, burch blefe Rteljrbelaftung boflftänbig ruiniert mirb

unb in bag reine ^Proletariat ljerabfinft. Sag ift Rtittel*

ftanbgpolltff, meine Herren; Sie, bie immer ben RHttelftanb

gu ftüfcen Dorgeben, führen ihn hier bem böfligen Ruin
entgegen! SBenn mir bo8haft fein mollten, fönnten mtr

faßen: Sie beforgen unfere ©efdjäfte; benn eine Siebe mie

bie be8 fcerrn Secfer mub bemirfen, bab bie Sflaffen, bie

blgher noch hem ßiberaligmub anhingen, fich Don ihm
abmenben, unb ein grober Seil ber SBirte ift auberorbent*

lieh nationalliberal gefonnen. 3'hntaufenbe gählen fich

noch gu ber liberalen Sarlei. Slber ich hin ber feften

Überzeugung — biefe ßeute mären ja auch gu bebauem,
benn nach ben Erfahrungen unb nach ben Slusführüngen,

bie Don liberaler Seite gemacht morben finb, merben fie

feinem ßlberalen ihre Stimme geben fönnen —, ich hin

Stenbtcg ben l, Stot 1906.

ber feften Überzeugung, bab, menn biefe Sorlage ©efefc (c)

mirb, fo unb fo Diele SRittelftanbgejrlftengen Dernichtet

merben. Slber fo bebauerlich bag auch fein mag, eg mirb

ben 3ntereffenten bie Slugen öffnen, unb bag mirb bie

golge 3hre8 Sorgeheng fein müffen.

(Sraüo! bei ben Sogialbemofraten.)

Srafibent: Sie Debatte ift gefchloffen über ben

§ 3a.

3u einer perfönlichen Semerfung hot bag Stört ber

£err Slbgeorbnete Retthh-

Rettl4, Slbgeorbneter: Ser $err Slbgeorbnete ffopfch

hat mich in Derfdjiebenen #inft4ten bei meiner geftrigen

Rebe mifjberftanben. Er hot gefagt, aug meinen Slug*

führungen märe heroorgegangen, bah mein in ber Rom*
miffion gefießter Slntrag meiter gehe unb belaftenber fei

alg bie SegierunggDorlage. Er hot meine Slugführungen

entfdjieben nicht richtig beamtet. 34 höbe auggeführt,

bah ich io hen erften Dier Staffeln ntebrigere Sähe einge*

fe&t habe alg bie Derbünbeten Regierungen. Saraug fonnte

ber Slbgeorbnete Sfopfdj boch nicht entnehmen, bah metn

Slntrag belaftenber fei; er hot alfo offenbar mich nicht

Derflanben.

genier hot ber §crr Slbgeorbnete Jfopfch gefagt, aug
meinen Slugfüfjrungen ginge eine ©eringfchä&iing beg

©aftmirtftanbeg hrrDor. Sag hat mir Doflftänbig fern*

gelegen. Sluch ^fer hat ber $eu Slbgeorbnete Sfopfch

meine Slugführungen nicht richtig Derftanben.

(Stiberfpru4 linfg.)

34 ha&e auggeführt, bah infolge gu rei4H4 erteilter

ftongeffionen gu Diel unfidjtr bafteheube, gmeifelhafte

Eriftengen Dorhanben feien, unb biefe mürben infolge einer

neuen Selaftung guerft eingehen, unb barin mürbe ich fein Un*
glücf crblicfen. 3)araug eine ©etingfehähung beg ©oft*

mlrtfianbeg im allgemeinen gu machen, bag ift ungulaffig.

Er hat eben mieber mich nicht richtig Derftanben. (D)

Enblich hot ber Slbgeorbnete ftopfch aug meinen

Slugführungen eine Slufljcfcung ber Siertrinfer folgern

motten. Sluch hirr hot er mich mieber nicht richtig Der*

ftanben. 34 habe nur gefagt, bafc, menn bag Sier bur4
bie neue Steuer um einen halben fßfenntg pro ßiter im
Sreife erhöht mürbe unb bie ©aftmirte um 5 Pfennig
auffchlagen mollten, bann bag Sublifum f<4 bag ni4t

t

efaflen laffen mürbe. 35ag ift eine tatf84li4* Sf*
auptung, bie i4 aufgefteflt habe; aber eine Slufhehuug

beg fßuhlifumS fonnte bariu entf4tebcn ni4t gefunben

merben. Er hat eben au4 hier mi4 Derfehrt Derftanben.

IfJräfibent: 3)ag SBort gu einer perfönli4en Se*
merfung hot ber $err Slbgeorbnete Äopf4-

Äopf4» Slbgeorbneter: ©egenüber ben Slugführungen

beg $erm lloflegen 9tetti4 fonftatiere i4, bafe i4 ihm
ni4t ben Sormurf ber Slufhehung gema4t habe. Sag
SBort „Slufhehung" ift ihm gegenüber melnerfeltg abfi4t*

Ii4 Dermieben morben. 3um anbern fann 14 nur

fonfiaiferen, bafe ber $err ftoUeae Retti4 in feinen jehigeit

Scmerfungen Don neuem bag beftatigt hot, mogegen i4
polemifiert habe.

^räflbent: Sag S4Iufemort hol ber £err Seri4t-*

erftatter.

9lefti4, Slbgeorbneter, Seri4terftatter: Steine Herren,

auf bie Slugführungen, bie in ber Sigfuffion gefallen finb,

habe i4 feine Seranlaffung einguaehen. Eg finb mefentlich

biefelben, bie mir in ber ftontmiffion gehört haben, unb
bie in bem Seri4te berücffi4tigt morben finb. 34 mit!

nur ein paar Störte gu bem jept na4trägli4 eingegangenen

Slntrag Spccf fagen. Ser Slntrag hat, mie Sie miffen, ber

ftommiffion ni4t Dorgelegen. 34 glaube au4, ba& eine

Reihe Don Stommiffion8mitgltebem entf4itben bur4 bie
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(A) Anbringung na4 ben Berfjanblungen in ber ftommifRon

aufa äuherRe überraf4t ©orben Rnb. Sen Slntrag ©iE
i4 für} bahin djaraftertfieren, bah er meiner 2lnR4t nach

ben ©4ufc ber Keinen unb mittleren Brauereien bereitelt,

©eil er bie gröberen jefct gegenüber ben $tommtfRon8*
öorfcblägen beborgugt.

SDletne Herren, t4 fann Sie nur bitten, bie Sfom*

miffion8bef4Iüffe angunehmen unb bamit ben Antrag

©pecf abguleljnen.

BraRbent: SBir fommen gur Slbftimmung.

34 f4Iage bor, folgenbermahen abguRimmen: guerft

über ben erfien SJbfafc bea § 3a natb ber Raffung ber

SommifRon, unb g©ar toirb biefe Slbftimmung eine

namentliche fein, »ie icb fcbon geftern berfünbigt habe.

©oEte bie Raffung ber ffommiffion abgelebnt ©erben, fo

©erbe icb abftimmen laffen über ben Antrag ©pecf auf

Flr. 362 ber Srucffa4en, Slbfap 1. Sud) biefe Slb*

ftimmung ©irb, ©enn fte RattRnbet, eine namentliche
fein. SBenn ber Slbfap 1 erlebigt iR, fo toürbe ich ab*

ftimmen laffen über ben Slbfafc 2. Ser $err Slbg. ©pecf

bat feinen Slntrag, ben Slbfafc 2 gu ^reichen, gurücf*

gegogen. dagegen bat er beantragt, über bie SBorte

„©enn fie ein ©irtfchaftlich gufammengehörtgea Unter*

nehmen bilben" — ich glaube, ba muh auch noch ba8
SBort „ober" etnbegogen ©erben

(Bufttmmung) —
befotibera abguftimmen. 34 toürbe baber guerft eine

Slbftimmung über bte SlufrecfRerbaltung biefer SBorte ber*

anlaffen, fobann über ben SIbfafc 2, ©ie er fidj nach ber

borberigen Slbftimmung geftaltet bat. @nbli<h toürbe ich

abftimmen laffen über ben Slbfafc 3, bann über ben gangen

§ 3 a, ©ie er R4 au§ ben borbergebenben Slbftimmungen

ergeben bat. — hiermit ift ba8 £>au8 einberftanben.

Sülr ftimmen baber gunächft ab über ben Slbf. 1

(b) bea § 3 a nach ber Raffung ber JSotnmiffion, unb gtoar

ift biefe Slbftimmung eine namentliche.

34 bitte bie Herren, ihre Bläß« eingunebmen, unb
biejenigen Herren, ©eiche für ben erfien Slbfafc bea § 3a
in ber Raffung ber ftommlffion ftimmen ©oEen, ihre

©timmgettel mit „3a" abgugeben, — biejenigen Herren,

©eiche biea nicht ©oflen, ihre ©timmgettel mit „Stein"
in bie Urnen gu legen, ©eiche bei 3bnen girfulieren

©erben.

FRetne Herren, für biejeniaen Herren, ©eiche ©timm*
gettel nicht gur §anb haben, Reben folche auf bem Sif4
be8 £aufe8 gur Berfügung. Bei ber Gntnahme biefer

Ftotgettel, bie feinen Flamen gebrueft führen fönnen, bitte

id) aber, ben Flamen be8 betreffenben £errn ftoüegen

auf ben gu enhtebmenben 3*ttel gu fefcen. Ser 3*ttel

toürbe natürlich ungültig fein, ©enn ber Flame fehlte.

Ste Fletd)8tag8biener haben fich an ihren ©tanb*
punft für bie Glnfammlung ber ©timmgettel gu begeben

unb begleiten bie bie ©ammlung Ieitenben Herren ©djrtft*

fiibrer. Sie Herren ©chriftfübrer bitte ich, bie ©timm*
gettel gu fammeln.

(©efchiebt.)

Sie Herren, ©eiche noch feinen ©timmgettel ab*

gegeben haben, forbere ich auf, fich hierher gu bemühen
unb benfelben in eine ber Urnen gu ©erfen.

(Baufe.)

Sie Slbftimmung ift gefchloffen.

(Sa8 GraebniB toirb ermittelt.)

Sa8 öorläufige£ftefultai*> berSlbftimmung ift foIgenbe8:

e8 finb 263 ©timmgettel abgegeben; e8 haben geRtmmt mit

3a 146, e8 haben geftimmt mit Flein 113, e8 haben fich

ber Stimme enthalten 4; ©umraa 263. Sie gur Slb*

*) SBergf. bit 3uTammcnfteIIuiig ©. 2831.

ftimmung gefteEte ftrage — § 3a Slbfafc 1 nach bem (c)

Sfommiffton8bef<hIu6 — ift baber angenommen.
SBir fahren in ber Slbftimmung fort. G8 fommt ber

gmette Slbfafc bc8 § 3a. Ser Slntrag auf Streichung ift

gurüefgegogen; bageaen ift ber Slntrag »om fterrn Slb*

georbneten ©pecf gefteflt, über bie SBorte: „©enn fie ein

©irtfchaftlich gufammengebörigea Unternehmen bilben ober"

befonbera abguftimmen.

34 ©erbe bie pofitibe grage fteEen, ob biefe SBorte

in ben Befchlüffen ber ftommiffton aufredjtguerhalteu finb,

unb bann über ben Slbfafc 2 abftimmen laffen, ©ie er Ftdj

geftaltet haben ©irb nach biefer Slbftimmung. 34 bitte

alfo biejenigen Herren, ©eiche entgegen bem Slntrage

©pecf in ben Bef4lüffen ber ftommiffion bie SBorte:

„©enn fie ein ©irtf4aftli4 gufammengebörigea Unter*

nehmen bilben ober" aufre4t erhalten ©oEen, fi4 bon
ihren Blähen gu erheben.

(@ef4iebt.)

Sa8 iR bie FJlehrheit: bie SBorte finb aufrecht erhalten.

34 barf toofjl ohne befonbere SlbRimmung annehmen,

bah Slbf. 2 na4 ben Bef4lüffen ber ftommifRon mit ber*

felben FJteljrheit angenommen iR. — Sie8 ift ber 3fafl,

ba niemanb ©tberfpri4t.

Saafelbe ©erbe i4 annehmen bom Slbf. 3, ©enn
niemanb ©iberfpri4t. — Slu4 ^ier ©iberfpri4t niemanb;

Slbf. 3 tR au4 angenommen.
SBtr fommen gur ®efamtabRimmung über ben § 3a,

ber unberänbert na4 ben Bef4Iüffen ber flommlfflon in

feinen eingelnen Seilen angenommen iR. 34 bitte bie*

jenigen sperren, ©el4e ben § 3a in biefer Raffung an*

nehmen ©oEen, R4 bon ihren Bläfcen gu erheben.

(®ef4ieht.)

G8 ift ©ieber biefelbe Blajorität; § 3a IR angenommen.
SBir fehren nunmehr gum § 1 gurücf.

3n ber eröffneten Sl8fufRon hat ba8 SBort ber $err

Beri4terRattcr. . (n)

8tetti4, Slbaeorbneter, BeridRerftatter: FJleine Herren,

gu § 1 lagen berfdjiebene Ftefolutionen bor bon gabrifanten

be8 fogenannten 3färbebicr8, bie ©ünf4ten, bah ba8 gärbe*

hier au4 bei untergärigem Bier 9ln©enbung Rnben bürfe.

34 muh in biefer Begieljung auf eine ©rfldrung, bie bon
eiten be8 9tei4$f4abamt8 Tn ber SfommifRon abgegeben

R, aufmerffam machen. Sie Grflärung ging bahin, bah
ber ®ebrau4 bon fjärbebier ni4t berboten fein fofl, fofern

e8 a!8 3ufap gum untergärigen Bier beRimmt iR, ©enn e8

ohne Surrogate, alfo lebTglldj au8 Sfaramelmalg hergefteEt

iR, unb fofern e8 al8 3afaö gu obergärigem Bier beRimmt
iR, ©enn e8 unter Bertoenbung ber für obergärigea Bier gu*

elaffenen Surrogate h«rgefteflt ©urbe. (58 geht barau8

erbor, bah, fobalb ba8 ftärbebter nur au8 ftaratnelmalg

hergeReEt ift, e8 auch bei untergärigem Bier guIäfRg fein foE.

34 miü meine SJlitteilung über bie Petition noch

bahin ergängen, bah bie gabrifanten bon gärbebicr für

ben OfaE, bah biefe SBünf4e ni4t berücffi4tigt ©ürben,

unb tnfolgebeffen, ©ie Re behaupten, ihre Betriebe ein*

gehen ©ürben, eine Gntf4äbigung »erlangt hatten.

BwRbent: $a8 SBort hat ber $err Slbgeorbnete

Dr. Ba4uicfe.

Dr. Slbgeorbneter: Bleine Herren, § 1

enthalt ba8 ©unogatberbot. Blan fann biefem Berbot
nur guRimmen. ®8 ©irb babur4 bie Ungleichheit be*

feitigt, ©el4e g©if4en ben norbbeutf4en unb ben füb*

beutfehen Brauereien bi8ber beRanb. Ser SBeltruf be8

baperif4en Bierea Iäht R4 nl4t gum ©enigRen barauf

gurüefführen, bah & feit langen 3ahren unb 3ahrgehnten
nur aI8 e4te8 Bier hergefteUt ©erben burfte. Slu4

SBürttemberg unb Baben Rnb bem baherif4<n Borbilb
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2810 jRetchStag.^-- 91. ©ifenng.

(Dr. Vagttirfc.)

(a) gefolgt. 9hm foß baSfelbe für SRorbbeutfchlanb gegeben.
Auch für baS norbbentfdje Pier foß ble Peinljeit geforbtrt

werben.

Die norbbeutfcß e Prauinbuftrte tft mit biefer Anberung
burdjauS einDerftanbcn; f!e bot fle fett 3afjren angeftrebt.

AflerbingS betrachtet fle bte ffonaeffion nic^t etwa al8 etn

©cfchent, für baS man eine ©egenletflung fcbulbtg wäre.

9118 SfompenfationSobjeft für eine neue ©teuer ift baS
©urrogatoerbot bon ber Prauinbuftrte nie betrachtet

worben.

Ptdjt aufgenommen in biefen Paragraphen ift eine

Peftimmung, bie gleichfalls feitenS ber berufenen Per«
treter ber PrauinbuRrie beantragt worben war, nämlich

bie DetlarationSpflicht. Plan hot biefelbe beShalb abae«

wiefen, weil in ber DetlarationSpflicht eine gcwiffe DiS«
trebitterung beS ProbultS erblicft werben fann. 3<h

berjichte barauf, etnen Antrag bei ber Sachlage, wie fle

fich gestaltet hot, nach ber [Richtung au fleflen. Aber baS

eine möchte ich wentgflenS hier befürworten: wirb ber

DetlarationSawang generell nicht afaeptiert, fo tönnte boch

wentgflenS ba, wo eS fi<h um eine beftimmte Pierforte

banbeit, bie ft<b als Speatalität charafterifiert, eine AuS»
nähme gemacht Werben, nämlich bei bem fogenannten

2Ralabier.

P3a8 al8 SRalabier ohne weitere aufäfelidje Pe«

aeichnung in ben §anbel gebracht unb fcilgepalten Wirb,

ba8 foüte wenigftenö auch wirtlich au8 3Rala beftefjen

;

wa8 3J2al3bier heißt, foHte ßRalabter fein.

(©ehr richtig! linlS.)

DaS ift ein Perlangen, welches fich burdjauS rechtfertigen

läßt. [Run Wirb eben gegenwärtig, unb awar fm jU,

nehmenben Umfange ein Probutt hergeftellt unb als

Ptalabier beaeichnet, welches nur geringen SRalagehalt,

bafür aber um fo erheblicheren 3ucfergchalt beflfet. SS
müßte boch Woßl im Ontereffe beS PublitumS unb ber

(b) beteiligten .obergärigen Prauereien geforbert werben —
unb ich behalte mir t>or für bte brttte üefung, wenn biefe

Anregung Entlang finbet, einen entfprechenben Antrag
ober eine Pefolution einaubringen —, baß als SMabier
nur folcheS Pier beaeichnet werben barf, welches unter

Perwenbung Don 9Rala ohne 3u<tajufafe fjergefleßt wirb.

DaS ift lebiglich eine Durchführung beS ©runbgebanfenS,
Don bem ber § 1 beS ©efefeeS auSgefet.

3Jtan tönnte in grage aieljen, ob eine folche Pe«
timmung in biefeS ©efefe gehört, ober ob fle nicht beffer

hren piafe in bem ©efefe über fRahrungSmitteltontroße

änbe. Slber nachbem bas ©urrogatoerbot in baS Prau«
teuergefefe aufgenommen ift, läßt fich tn Perfolg biefer

Peflimmung eine entfpredjenbe Porfdjrift für baS 3RaIa«

bter treffen, ober eS fönnte wenigfienS im SQBege ber

[Refolution bie [Regierung aufgeforbert werben, auch hier

baS ©urrogatoerbot burchauführcn.

äßaS bann 311m Schluß bie Stngaben anbetrifft, Don
benen unS ber fcerr [Referent foeben berichtet hat, unb
welche Don ber Peretnigung ber gärbcblerbrauer herriihren,

fo glaube ich aflerbtngS mit ber Stommifflon unb mit bem
[Referenten, baß ein PebürfniS für bie Don biefer ©eite

angeregten Porfchriften wentgftenS in ben unS augegangencn
Eingaben nicht aur ©enüge nachgewtefen IR. Perlangt

wirb Don biefer übrigens feßr Meinen ©ruppe Don
Prauereien eine IlbergangSfrift Don brei Saferen. DiefeS
Perlangen geht boch wohl 3u wett unb awar beShalb,

weil bie Porräte um bie eS fich babei banbeit, boch im
allgemeinen höchftenS etliche ÜRonate lagern tönnen, wenn
fle nicht in einen 3“ftonb geraten foßen, in welchem ftc

nicht mehr gebrauchsfähig ftub.

PBaS bie Sntfcfeäbigung betrifft, bie Derlangt worben

ift, fo würbe biefelbe einen Schaben DorauSfefeen, ber nur

auf biefem 2Bege repariert werben fönnte. ©8 würbe
borauSfefeen, baß bie beftehcnbcn Anlagen Dollftänbig

Dienstag ben 1. 2Rat 1906.

entwertet flnb. Slber, metne Herren, baS fann man ntdjt (C)

behaupten; benn bie gärbebierbrauereten werben nach wie

Dor ihre ©efcfeäfte machen unb awar mit ben obergärigen

Prauereien, für welche baS ©urrogatoerbot nicht ein*

geführt werben foH. Soweit aber untergärige Prauereien

für einen Deil ihrer Probuftion Särbebier gebrauchen,

tönnen fle fleh baS fogenannte Staramelmala felbft bereiten

ober gärbebier auS 2RaIa beaiehen. 3fl aber biefe Ptög«

lichfeit oorhanben, bann wirb man auf bie Anregung,

wie fle unS hier gegeben wirb, nicht eingeben tönnen.

Snbeffen empfehle ich 3ferer Aufmertfamtett baSjenige,

waS baS Plalabier betrifft, unb ich würbe mich freuen,

wenn auch aus anberen Parteien heraus, etwa bei ber

britten Peratung, biefer Anregung golge gegeben Würbe.

3<h glaube faum, baß bie oerbünoeten [Regierungen ihrer«

feitS Anlaß haben, einer folcßen Anregung au wtberflreben.

Piaepräfibent Dr. ©raf an ®tolbe»g«»ernlgeri>be:

SS hot fleh niemanb weiter aum Söorte gemelbet; ich

fcfeließe bie DiStuffion.

Sünfcfet Dielleicht ber §err Perichterflatter baS SBort?
— Derfelbe oeraichtet.

P3ir fommen aur Abflimmung.

3<h bitte, baß biejenigen Herren, welche ben § 1 in

ber ftommiffionSfaffung annehmen wollen, fleh Don ben

piäfeen erheben.

(©efchieht.)

DaS ift bie SReprheit; § 1 ift angenommen.
2Btr tommen aum § 1& aufammen mit bem Pb«

änberungSantrag Albrecfet unb ©enoffen auf 9tr. 366 ber

Drucffachen.

SBünfcfet ber $err Perichterflatter baS 2Bort? —
Derfelbe Oeraichtet.

DaS PJort hat ber $err Abgeorbnete Dr. ©übefum.

Dr. ©übefum, Abgeorbneter: SReine Herren, bei (D)

bem AbänberungSantrag auf Pr. 366 ber Drucffachen

banbeit eS fleh um ben Schüfe obergäriger Prauereien

gegen bie Doppelbefleuerung beS 3u*r8. SB gibt eine

URenge Don obergärigen Prauereien in Deutfcfelanb, bie

baS fogenannte Praunbier feerfleflen, ein Pier, baS ohne
3ucferaufafe nicht fonfumfähig ifl. PJir haben aße ein

3ntereffe baran, bie Ausbreitung obergäriger Piere im
Polte au förbern, weil fle bebeutenb alfofeolfcbwäcfeer

flnb als bie Pagerbiere. 3n ihrem Alfofeolgehalt liegt

aber auch bie ©efafer, baß biefe Piere fefer rafch Der«

berben, unb biefer ltmftanb Wieberum awingt bie ober«

gärigen Prauereien au einem rafdjen, aber auch teuren

lim afe, einem Umfafe, ber iebenfaUS teurer ifl, als ber

llmfafe, ben bie untergärigen Prauereien mit ihrem
probutt haben. SPenn wir nun nach ber Porlage ber

Derbünbeten [Regierungen aßen in obergärigen Prauereien
Derwenbeten 3ader boppelt fo feo<h befleuern als baS
Plala, fo erfchweren wir ben obergärigen Prauereien bie

Perbreitung ihrer Sraeugniffe fo fefer, baß baS fafl bem
Prauberbot gleicfefommt ober jebenfaßS bie bebrängte

Page biefeS ©ewerbeS noch mehr erfchweren wirb.

9Reine Herren, in bem Anträge hftßt eS, baß jener

3uder bierfleuerfret bleiben fofl, ber nach Abfdfluß beS
PrauocrfahrenS bem Piere augefefet wirb. Piir haben eS

hier alfo mit einem 3“der au tun, ber bem Piere fo au«

gefefet wirb, wie man etwa bem Staffee 3“der jufefet;

unb ebenfo wenig wie ber bem Staffee aur ©üßung 3U«

gefefete 3«d« noch irgenb welcher fistalifcfeen SRaßnahmc
außer ber Perbrauchsabgabe unterliegt, ebenfo wenig barf
logifdjermetfe jener 3“der boppelt befleuert werben, ber

nicht in baS Prauüerfahren felbfl eingegangen ifl, ber
nicht aur Sracugung Don Alfohol ober aur Hebung Don
©chwierigfeiten bet Perwenbung Don beflimmten Arten
Don Ptala bienen foß, fonbem ber lebiglich aur ©efchmacfS«
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Sftcidjgtgg. — 91. ©ißung. $lenStag ben 1. Blai 1906.

(Dr. Sübcfum.)

(A) berbefferung beS obergärigen BiereS bem Biere sugefeßt

worben ifi.

34 bitte ©ie bafjer, ben Stntrag auf Sr. 366 an*

gunetjmcn für ben goß/ baß ©ie überhaupt ben § la

ber Vorlage annetjnien wollen.

St 3epräfibcnt Dr. @raf ju 3tolbetg«SBeruiflewbe:

$er §err BeDoflmä4ttgte 3um BunbeSrat, 3)ireftor im

Sei4Sf4aßamte Stühn bat baS Söort.

ftühtt, ©ireftor im Sei48 f4aßamt, fteQüertretenber

BeDoflmä4ttgter sum BunbeSrat: Steine Herren, ber oon

bem $erm Sorrebner befürwortete Stntrag ift Don feiner

großen finanziellen Bebeutung, ba cS ft4 bei ber Ser*

wenbung oon 3ucfer in ber Bierbrauerei im gangen nur

um runb 40 000 ©oppel3entner im 3ahre banbett. 3n*

fofern wäre baßer Don unferer ©eite nt4t Diel bagegen

eiu3uwenben; allerbingd wirb bann ja au4 bie Ungelegen*

beit für bie 3ntereffenten fetbft Don feiner großen Be*

beutung fein.

Smmerbin mö4te i4 mir geftatten, auf einige Be*

bcnfen bagegen aufmerffam 3U ma4en. 3unä4ft ift eS

mir fragli4, ob eS ber Ienben3 beS BraufteuergefcßcS

entfpri4 t/ wenn man ben 3«cfer in biefem gafle frei taffen

woflte. ©ie Braufteuer wirb na4 § la beS ©ntwurfS Don

beut 3ur Bierbercitnng Derwenbeten Stal* unb 3u<*« er*

hoben. 3ur Bierberettung, b. b- 3ur gertigfteßung beS

SierS, Wie eS in bie £>anb beS Abnehmers übergeben

foß, gebürt aber 3WeifelloS au4 ber 3u<f«* wenn er Don

bem Brauer in ber Brauftätte bem Slal3 3ugefcßt wtrb.

(2Biberfpru4 Iinfö.)

SBaS aber bie ©adjc Diel bebenÖi4er ma4t, ift bie

f4were ©ur4führbarfeit ber ftontroße. ©er 3ndcr,

wet4er in bie Brauereien eingefiibrt wirb, wirb 3um
großen ©eil f4on im DorauS Derfteuert. Sun müßte

alfo im gaße ber Slnnafjme beS Antrags fünftig jebeSmal

CB) feftgefteßt werben, in weI4em ©tabium beS Brau*

berfahrenä ber 3“*r 3ugefeßt worben ift. 34 glaube,

baS wirb in ben weiften gälten f4wlerig unb läftig, tn

einzelnen gäßen Diettei4t gait3 unmöglich fein.

SBenn bann no4 barauf befonberS bingewiefen worben

ift, eS wäre ein @ebot ber Bißigfeit, ben 3ucfer hier fret

3U taffen, weit er ja f4on einmal ber Befteuerung unter*

legen hätte, fo mÖ4 te 14 bemgegenüber bemerfen, baß
btcS bo4 ni4t überall 3utrifft; benn ber 3wfer, ber in

ber hier in SRebe fiebenben SBetfe Derwenbet wirb, ift nie^t

afletn Sübenjucfer, fonbern 3um ©eil auch ©tärfesuefer

ober etn Separat aus ©tärfe3ucfer, baS ja befanntlt4

einer ©teuer überhaupt nt4 t unterworfen wirb.

(SBiberfprudj Iinfö.)

Bisepräfibent Dr. ©raf 3a @tol6erg*©ernigerobe:

©er £err SIbgeorbnete ©amp bat baS SBort.

®amp, Stbgeorbneter: Steine Herren, i4 habe geftern

bereits barauf aufmerffam gema4t, baß i4 eS für un*

billig batte, eine ©oppelbefteuerung beS 3uderS in ben*

jenigen gäßen eintreten 3U taffen, bie hier in gragc
fontmen. ©enn bi« wirb ber 3u<f« nic^t „ 3ur Bier»

bereitung" Derwenbet, fonbern ber 3utf« wirb erft, na4 s

bem ber Sßroseß abgefchloffen ift, 3ugefeßt

(febr richtig! re4tS unb HnfS),

unb i4 glaube, ba« Beifpiet beS $errn Soflegen ©übefum
mtt bem 3ucfer3ufoß sum Staffee tft gans richtig. 34
bin ben Herren ftoflegen Don ber fosialbemofratifchen

Bartei febr banfbar, baß fte meiner Anregung, bie i4
geftern gegeben habe, fo feßneß golge geleiftet haben,

unb i4 mö4te befürworten, bem Slntrage 3U3uftimmen.

34 bin ber 2lnfi4 t, baß bie ©4wierigfeiten ber

Sontroße ft4 befeittgen Iaffen werben. 34 habe bie

31bft4t, um biefe ©4wierigfeiten ganz 3» eliminieren,

ben Stntrag 3U ließen, in ben Stntrag SUbre4t auf3u»
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nehmen, baß ber 3ufaß „außerhalb ber Brauftätte" (c)

erfolgen foß, weit, wie i4 gehört habe, ber 3ufaß au4
jeßt erft erfolgt, wenn bie gäffer bereits Derfanbfähig

ftnb. 34 glaube aber, baß eS biefeS SIntragS nicht be*

bürfen wirb, ba ja ber BunbeSrat befugt tft, 3U jebem

Bei48gefeß SluSfiihrungSbeftimmungen 311 erlaffen, unb
bana4 au4 befugt fein würbe, eine StuSfübrungSDorfchrift

3U ertaffen, bie bie ftontroße ft4 erfteßt. ©oßte barüber

aber irgenb ein 3wetfel fein, fo Würbe i4 mir Dor*

behalten, bei ber brttten itefung 3U beantragen — unb
i4 glaube, bie Herren würben bem bann auch wohl 3u*

ftimmen —, no4 ^inguzufügen hinter ben SBorten „na4
8tbf4Iuß beS SrauDerfaßrenS" no4 bie JBorte „unb

außerhalb ber Brauftätte". 34 glaube, bamit würben

auch bie ©4wlerigfeiten ber Sontroße befeitigt werben.

(Brabo! re4tS unb linfS.)

Si3epräfibent Dr. ®raf |u ©tolberg»S8ernigerobe:
35er $err Stbgeorbnete Dr. Baaf4e bat baS SBort.

Dr. Saaf4e, Stbgeorbneter: Bteine Herren, i4 ftebe

gruttbfäbli4 auf bemfetben ©tanbpunfte, ben eben ber

6err Jfoßege ©amp Dertreten bat. ©S banbeit fi4 bei

bem Stntrag beS £>errn Stbgeorbneten ©übefum tatfä4ü4
um etwas anbereS als um 3u<f«> ber 3ur Bierbereitung

benußt wirb, eS banbeit fi4 am einen 3ufaß, ber nach

Doßenbetem Brauproscß gema4t wirb. Bun erinnere i4

baran: wir haben früher bei bem fogenannten ©üßftoff*

gefcß bittere fflage barüber geführt, baß wertlofe, Diel*

lei4t fogar ber ©efunbbeit nachteilige, fünftli4e Süß 1

ftoffe benußt würben, um leiste, obergärige Biere

füß unb f4macfbaft 3U ma4en. SllS barauftin bie Ber*

wenbung ber fünftH4en ©üßftoffe in ber Brauerei Der*

boten würbe, tarnen 3ablrel4 e Petitionen au uns b«an,

baß man im Bublitum füßeS Bier Derlange unb beSbalb

fünftli4en ©üßftoff geftatten möge. Sötr haben baS

bamalS abgewiefen unb auf bie Serwenbung nahrhaften (d)

3ucfer8 an ©tefle beS wertlofen 4cmif4cn BrobuftcS

Derwiefen. SEBtnn nun jeßt oon ben Brauern felbft ber

Borf4lag gema4t wtrb, in 3ufanft 3u<f« bem ober*

gärigen Bier 3U3ufeßen, um baSfelbe f4macfbafter 3U

machen, fo ift baS eine Slonfeguen 3 unferer früheren Be*

f4lüffe, unb wir foflten fte unterftüßen bur4 Befreiung

biefeS 3u4«ö Don ber Braufteuer. 34 flebe 3U, eS fann

©chwierigfeiten haben bei ber ffontrofle, wie ber ©err

BegierungSbertreter erflärt hat, well ber 3ucfer bei ©in*

gang in bie Brauerei Derfteuert Wirb, ohne Trennung

na4 bem BerwenbungS 3Wecfe. ®eSha!b ift ber Bor*

f4lag beS $errn Äoßegen @amp für bie britte fiefung

wohl erwägenswert, ob man ni4 t fagt: „ber 3ui«* ber

3ugefeßt Wirb, Wenn baS Bier bie Braueret Derlaffen hat";

well afle biefe obergärtgen Biere nur furse 3<it haltbar

ftnb unb meiftenS bom gaß auf glaf4en gefüllt Werben

u. bergl.; mögen bie Brauereien in befonberen ßager*

räumen ben 3ufaß 3um gaß geben ober baS Bier Der*

fußen beim Stb3tehen auf glaf4en. ©S ift mir pribatim

au4 ber Borf41ag gemacht worben, baß man Dietlci4t,

wenn man bo<h einmal im 3ntereffe ber obergärigen

Brauereien, für bie wir, weit fte wenig alfoholrei4e

nahrhafte ©etränfe für bie große Blaffe beS BoIfeS

liefern, aße gewiffe ©pmpathien haben, au4 bte gaffung
beS § 3 bahin abänbem tönnte, baß ber 3u<fer nidjt bie

hoppelte ©teuer wie 9M3, fonbern bie gleiche Braufteuer

3ahle. $aS würbe Diellei4t benfelben finaiuießen ©ffeft

haben, weil etwa bie Hälfte beS 3uderS bei bem Brau*
pro 3eß Derwenbet, bie anbere $älfte als ©üßmittel na4 s

her 3ugefeßt wirb. 34 gebe 3U, bie ©chwierigfeiten

ber ftontroße würben babur4 am letd^teften auS ber

SBelt gef4afft werben.

Slber eS ift natürli4 jeßt ni4t mögli4; biefe Sin*

regungen na4 jeber 3tt4tung 3U prüfen, unb es wäre ba*
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2812 BetthStag . - 9i. ©ißnng.

(Dr. Voafrfie.)

(a) her wohl gwecfmäßlg, wenn man jeßt bcm Dorliegenben

Slntrage guftimmt unb ftd) Dorbeljält, in britler ßefung
iio<5 Stnberungen Dorguneljmen, wenn tccf)iiif(^e Schwierig»
feiten fidj ergeben foßten.

(Braoo!)

Bigepräfibent Dr. ©raf gu ©tolbergaSBeruigerobc:
$er .fterr Slbgeorbnete Dr. Stüfler (©agan) ^at baS Sßort.

Dr. SRüüer (©agan), Stbgeorbneter: 3m ©egenfaß
31 t bem £errn Koflegen Dr. Baafdje muß ich betonen, baß
idj meine ©hmpatljten nie^t auf bic obergärigen Brauereien
befchränfc, fonbern, ungefd&wächt, fte auch ben untergärigen

Brauereien guteil toerben Iaffe.

(#eiterfeit.)

Slbcr troßbem bin id) mit bem Antrag Sr. 366 burchauS
clnüerftanben. 3(5 habe mid) burch ben #errn SegierungS»

oertreter nicht im minbeften baoon iibergeugen Iaffen

fönnen, baß bie iEenbeng biefeS Antrages bem „©elfte"

biefeS ©efe^eö irgenbwte wiberfpredje. 3m ©efeö ift,

mle ja auch ber £err BegierungSfommiffar anerfannt hot
nur bie SRebe baoon, baß Staig unb 3ucfer, fofern fte

gur Bierbereitung bienen, ber ©teuer untermorfen werben

foßen. $ier in bem Dorliegenben Antrag ^anbclt eS fleh

aber gar nicht um 3udfer, ber gur „Bierbereitung" Der»

wenbet, fonbern nur um folgen, ber bem obergärigen Bier
erft „nach Slbfdjluß beS BrauüerfahrenS" gugefeßt werben

foß. Slud) abgefehen baoon, bah e§ unmöglich firafbar

fein fann, fertiges „Einfad?bier" nachträglich burch 9ln*

Wenbuttg üon 3ucfer gu berfüfeen, fann fthledflerbingS

nicht behauptet werben, baß biefer Slntrag gegen ben

„®eift" ber BegierungSoorlage begw. beS oorliegenben

KommiffionSantragS Derftoße. 3)iefer Slntrag erfeßeint

aber, wenn überhaupt eine Erhöhung ber Braufteuer

befchloffen wirb, fehr wohl geeignet, eine weitere Ber»
(b) teurung für bie obergärigen Biere, inSbefonbere für

baS „Braunbier", gu berhinbern, baS oon ben breiteften

BoIfSfchichten in weiteftem Staße, befonberS währenb ber

heißen 3ahreSgeit, gur ©tiflung beS $urfte8 öerwenbet wirb.

3<h bin mir boch zweifelhaft barüber, ob ber

SluSbrucf „nach Slbfdfluß be8 BrauüerfahrenS" einwanbSfret

ift. 2>a8 Brauüerfahren gltebert fleh ja, abgefehen oon
9Mgung Dorljer unbßagerung nachher, in einen StaifchungS--

unb einen ©ärungSprogeß. 55er ©ärungSprogeß fann aber

unter Umftänben nicht fchon im ©ärbottid), fonbern erft

in ber Bierflafcfje abgefchloffen werben, unb in biefein

3a£le bebiirfte e8 eines „finbigen Boligeibeamtcn", nein,

in biefent 3afle entfpräche e8 burchauS bem ©elfte biefeS

SlntragS, baß ber oor ber glafdjengärung bem ober»

gärigen Biere innerhalb beS BrauercibetriebcS gugefeßte

3ucfer in boHem HRafee fteuerpfliihtig würbe.

(©ehr richtig! rechts.)

3n ©chleften befteht bie Einrichtung, baß bie tpauSfrauen

wöchentlich für 20 bis 30 Pfennig Braunbier faufen, einen

Eimer SBaffer hingugiehen unb bann noch ein entfpredjen»

beS Cuantum 3u*r bingufügen, um einen ftauStrunf

für ihre gamiliett hergufteflen, tnbem fie baS fo entftanbene

©emifch auf Sfrufen ober fjlafchen füllen, wo fich alSbalb

ein fehr ftarfer ©ärungSprogeß ooflgieht. 55en tarnen,

ben biefeS <eauSbier im Dften führt, barf ich in biefem

£>aufe hier nicht nennen, fonft würbe ich bem DrbnungS»
rufe beS fterrn SJkafibenten faum entgehen.

(3uruf. — heiterfeit.)

3ch barf nur fagen: eS gibt ein ©etränf, baS fehr ftarf

moufrtert unb burchfchlagenb auf bie BerbauungSorgane
wirft.

(heiterfeit.)

ES pflegt im ©ommer Diel getrunfen gu werben. Weil eS

mit feiner Dielen Kohlenfäure priefeli unb erfrifcht unb,

alfoholarnt, wenig beraufcht unb babei fehr billig für 3

Dienstag ben 1. Siai 1906.

bis 5 Bfennig pro glafche in ber SamtUe hcrgufteüen ift. (c)

55aß biefer hauStrunf alS folcher nicht fteuerpflichtig fein

fann, ift felbfiDerftänblid). darüber aber müßte Dößtgc

Klarheit gefchaffen werben bis gur brüten ßefung, WaS
unter „Slbfd&Iuß beS BrauDerfahrenS" gu Derftehen ift.

(©ehr wahr! linfS.)

3<5 habe übrigens feinerlei Bebenfen bagegen, fchon heute

in gweiter ßefung, ber Slnregung beS £erm Koflegen

©amp entfpredjenb, in bem Slntrag Sllbrecf)t uub ©enoffen
auf Br. 366 ber 35rucffachen hinter bie JBorte: „nach Bb=
fchlufe beS BrauüerfahrenS" ben 3ufaß: „außerhalb ber

Brauftätte" aufguneljmen. 55aburch würben wenigftenS

bie Einwänbe, bie heute gegen biefen Slntrag erhoben
worben ftnb, gum £cil befettigt. 3n ber britten ßefung
müffen wir freilich ben Begriff beS „BrauüerfahrenS"
oöflig flarguftellen fuchen, um jebe 3n>eibeutigfeit auS bem
2Bcge gu räumen. Steine polittfdjen 2freunbe werben faute

de mieu* für ben äntrag 9tr. 366 ftimmen.

(BraDo! IinfS.)

Bigepräfibent Dr. $nafche: S)a8 üöort hat ber herr
Slbgeorbnete ©peef.

Specf, Stbgeorbneter
: 3<5 möchte ©ie ebenfalls bitten,

bem Bntrag 3hee 3uftimmung gu geben, oorbehaltlich

einer eoeniuellen äbänberung bei ber britten ßefung. 3(5
glaube auch, baß wir alle Bcranlaffung haben, bie ober*

gärigen Brauereien in ihrer Epifteng gu fräftigen unb 3U
ftärfen. Sicht nur Dom ©tanbpunft ber Bermehrung beS
3ucferfonfumS auS ift biefe fjrage gu beurteilen, fonbern
man muß auch Don bem ©ebanfen babei auSgcßen, baß
wir burch bie ©tärfung ber obergärigen Brauereien ein

©egengewicht fdjaffen gegen ben leiber immer mehr gu=

nehmenben Branntweingenuß.

B3aS nun ben ©ebanfen anbetrifft, ben h*n:
Dr. Baafdje auSgefprochen hat, ben 3ucfer nur ber gleichen (D)

©teuer bet ben Brauereien gu unterwerfen wie baS Staig,

fo befürchte ich au8 biefem Slntrag einen erheblichen

finangieilen StuSfall für bie SeichSfaffe. Ein Zt\l ber

hier entgehenben Braufteuer wirb aHerbingS burch ben
Dcrmehrten 3“*rtoafuni wieber eingebracht werben.
SlQein, foweit ich bie Biuge im Stoment gu überfeften

Derntag, glaube ich boch, baß baS EnbergebniS ein SluS=

fall wäre, wenn wir ben 3“*r ntw bem ©aße für baS
Staig unterftellen wollten.

2Ba8 ben ©ebanfen beS fcerrn Slbgeorbneten

Dr. Stößer (Sagan) betreffs beS BiereS, beffen ^erfteflung

er uuS gefchilbeit hat, anlangt, fo glaube ich, baß ber

3ucfergufaß gu biefem Bier, ber oor einem neuen
©ärungSprogeß erfolgt, nicht Don ber Braufteuer wirb be=

freit Werben fönnen; bcnti fobalb nachträglich noch ein

©ärungSprogeß eintritt, wirb bie Blerbereitunp mit biefem

erft ber Boflenbung entgegengeführt. 34 möchte bitten,

bem Slntrag SUbredjt unb ©enoffen guguftimmen.

Bigepräfibent Dr. Sanfdje: 2>a8 SBort hat ber $err
Slbgeorbnete Dr. ©übefum.

Dr. ©übefum, Slbgeorbneter: 3)er $err Slbgeorbnete

©peef hat gemetnt, wenn ein Bier auf ber ^lafche noch
einmal gärt, fo wäre ber Brauprogeß nicht abgefchloffen,

unb folglich müßte ber 3ucfergufaß bagu ber Braufteuer
unterliegen. 3<h möchte £errn Slbjeorbneten ©peef auf=

merffam machen, baß biefer ©ärungSprogeß auf ber

glafdje im Kefler beS BrtDaten ftattftnbet; ber 3«cfer

wirb auch iw Haushalt beS eingelnen bem Bier guaefeßt,

unb e8 ift infolge beffen gang unmöglich, ihn braufteuer^

pflichtig gu machen, fchon einfach beSßalb, weil man fo
etwas nicht mehr fontroßieren fann. 3<h fllaube, baß ber

Brauprogeß beS obergärigen BiereS in bem Slugenblicf
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(Dr. eabefum.)

(A) als abgefcßloffen gu betrauten tft, mo eS in bie ßager*

fäffer ober ©efäßc gefüllt mirb, in beiten eS bett $onfu=
menten angeführt mirb. Saß biefeS SBier einer gmeiten

©ärung untermorfen wirb, üor allem burcß 3ufaß oon
3ucfer, bat mit bcm söcauprogeß nichts mehr gu tun; baS

tft ein Vorgang, ber ßd) im ^auSljalt beS eingelnen boflgießt

unb beffen 3ngrebiengten unmöglich nte^r fteuerpßicßtig

gemacht merbett fönnen. SS ift nur neuerbingS in ben

©roßftäbfett bie ©ttte aufgefommen, baß man ben 3“faß
bon Surfef/ wie er g. 58. in meiner Heimat, ebenfo mie

in ©Rieften — rnobon $err I)r. Süßer (Sagan) fpracß

— gu /jjaufe borgenommen mirb, bereits an ber 23rau--

ftätte bornehmen lägt, einfach, metl eS bem ipublifum

bequemer ift, ein bereits gefügtes 58ier mit bem 58ier*

magen gugeführt gu erhalten, alS baß man gu gaufe biefe

Sunnbicrfabrifation beforgt, mie eS bei unS ber fjatt ift.

Sluch bet unS fahren bie ftlingelmagen in ber ©tabt
herum, man lauft fi<h einen Sinter SBicr, fegt Saffer uttb

3ucfer gu unb füllt baS ©etränf auf glafcßen, mo eS

allerbingS einen nochmaligen ©ärungSprogeß burcßgu=

machen hat. 3n ber ©roßßabt ift baS bequemer: bort

faun matt baS gefügte SBier bereits bon ber traueret be=

Sichen. Seil aber bie SBrauereicn bett 3“der gufeßen,

braucht er beShalb noch ntc^t fteuerpßicßtig int ©iitnc

biefeS ©efegeS gu fein, baS etrnaS gang aitbereS treffen

miß alS biefen ©ügftoffsufag. Ser Slnregung beS $crrn
Slbgeorbncten ©amp fönnen auch mir unS anfcgliegeit.

3d) glaube, baS liegt im 3ntereffe ber Trauer felbft, bie

baburch bor einer Iäftigen SfontroHc ihres eigentlichen

SiraubetriebeS bemahrt bleiben.

58igepräßbent Dr. ^aafcße: Sie SiSfufßon ift ge=

fcßloffen, ba ßcß niemanb mehr gum Sorte aemelbet hat.

SS ift mir ingmlfchen ein gaubfcgriftltcger Slntrag

beS fcerrn Slbgeorbneten ®amp gugegangen, in bem 3ln=

(H) trag 9lr. 366 hinter „SJrauoerfaßreitS" etngufügen: „unb
außerhalb ber SBrauftätte". Über ben Slntrag ift bereits

berhanbelt morben. Sir fommen alfo nunmehr gur Slb=

ftimmung über ben Antrag SUbrecßt unb ©enoffen 9lr. 366
ber Srucfiacßen, ber für ben gaß ber Sinnahme beS § la

biefem Paragraphen hinter bem erften ©aße bie Sorte
einfügen miß:

Ser bem obergärigen 5Biere nad) Slbfcßluß beS

S3rauberfahren8 gugefegte 3ucfer unterliegt nicht

ber Sraufteuer.

£icr foßen alfo nach bem Slntrag ©amp noch bie Sorte
eingefdjaltct merben; „unb außerhalb ber SJraußätte".

3tß merbe alfo guttächfi, ba ber Slntrag Sllbrcdjt für

ben ftafl ber Sinnahme beS § la gefteflt tft, über ben

§ la nach bem &ommiffionSüorfd)lage abftimmen laffen.

Senn er angenommen mirb, merbe tcß gunäcßft abftimmen

laffen über ben 3ufaßantraa ©amp gu bem Slntrage

ber Slbgeorbneteti SUbrecßt uno ©enoffen, bann über ben

fo oeränberten Slntrag Sllbrecht unb ©enoffen, fcßließlidj

über ben gefamten § la. — SaS §au8 tft bamit ein=

berfianben.

3<ß bitte alfo, baß biejenigen Herren ftch non ihren

Pläßen erheben, bie ben § la in ber ftaffung, mie fie

bie ftommiffion Dorfdjlägt, annehmen moßen.
(©efchieht.)

SaS iß bie große Piehrßeit.

3cß bitte bann, baß biejenigen $erren ftcg oon ihren

plagen erbeben, bie bem Slntrage Sllbrecht unb ©enoffen,
entfprecßenb bem Unterautrage ©amp, bie Sorte: „unb
außerhalb ber Sraußätte" bingufügen moßen.

(©efchieht.)

SaS iß bie große SJießrßeit; ber Slntrag iß alfo bem=
entfprecßenb abgeänbert.

9lun bitte ich, baß biejenigen Herren fich erheben

ober ßeßen bleiben, bie bem fo abgeänberten Slntrag ber

«eid&atag. 11. ftflUDS). IL ©tßton. 1905/1906.

SienStag ben 1. 3Ral 1906.

Herren Slbgeorbneten Sllbrecht unb ©enoffen ihre 3“ : (0)
ßimmnng geben moßen.

(©efchieht.)

SaS iß bie große SDießrßeit.

9lun bitte ich, baß biejenigen Herren ßeßen bleiben,

bie ben fo ergängten § la anneßmeu moßen.
(©efcßießt.)

Sluch baS tft bie Sehrßeit; § la iß in ber abgeänberten

Raffung angenommen.
Sir geßen über gum § lb. 3<ß eröffne bie Si8=

fufßon — ber ßerr Peridjterßatter bergicßtet — unb
fcßließe ße, ba ßcß niemanb gum Sorte gemelbet hat.

Sir lommeu gur Slbßlntmung.

3d) bitte, baß biejenigen Herren, bie ben § 11j in

ber oon ber ftommtfßon borgcfcßlagenen 3faffung au=

nehmen moßen, ßcß oon ihren bläßen erheben.

(©efcßießt.)

SaS tft bie Seßrßeit; § lb ift in ber fjaffung beS

ftommifßonSborfcßlagS angenommen.
Sir geßen über gum § 3. 3<ß eröffne bie SiS--

fuffioit — unb fcßließe ße, ba ßcß niemanb gum Sorte
melbet.

Sie ftommifßon fcßlägt unoeränberte Slnnaßme ber

PegierungSborlage bor. 3<h barf moßl aucß oßne be»

fonbere Slbftimmung, menn fein Siberfprucß erfolgt, an--

nehmen, baß baS £>au8 biefem Slntrag ber ffommtffion

beitreten miß. — SS erfolgt fein Siberfprucß; tcß fonftatiere

bie Slnnaßme beS § 3.

§ 3a iß bereits angenommen.
Sir geßen über gum § 3b. 3<ß eröffne bie SiS*

fnfßon — unb fcßließe biefclbe, ba ßcß niemanb gum
Sorte melbet.

Sie ftommifßon fcßlägt üor, ben § 3b unoeränbert

nach ber SRegierungSborlagc auguneßmen. Slucß gier fon=

ßatiere icß, menn fein Siberfprucß erfolgt — baS gcfdjießt

nicßt — Sie unoeränberte Slnnaßme ber ißegierungSborlage. (D)

Sir geßen über gum § 3c. 3dj eröffne bie

SiSfufßon — unb fcßließe fie, ba fidß niemanb gum
Sorte melbet.

3<ß bitte, baß biejenigen Herren — ba ßier eine

58eränberung feitenS ber ftommifßon borgefcßlagen mirb —

,

bie ben § 3c in ber bon ber ftommifßon oorgefcßlagenen

Raffung anneßmen moßen, ßcß oon ißren piäßen erheben,

(©efcßießt.)

SaS iß bie Üßehrßett; § 3c ift angenommen.
(Siberfprucß IinfS.)

— SJleine Senen, eS fcßeint ein barüber laut gu

merben, baß eS bie Schrßeit mar. Sie Herren Dom
58ureau ßitb mit mir einoerßanben, baß bie SJleßrßeit auf=

geßanben iß. § 3c iß angenommen.
Sinleituug ber 3iff«r 1 — angenommen.

3<h rufe auf 3tff« 2, mo bie ftommifßon oor-

fcßlägt, bie Sorte : „2. ®er § 4 fäßt meg" unoeränbert

anguneßmen.
3d! barf audj ßier oßne Slbftimmung fonftaßeren,

baß 3lffer 2 gemäß bem Sorfcßlage ber üerbünbetcn 9ie--

gierungen, bem bie Sfommiffion gugeftimmt ßat, ange=

nommen iß.

2)ann fommt ber Slntrag fßaßig auf 9ir. 363 ber

2)rucffachen, melcßcr borfcßlägt:

hinter Sir. 2 folgenbe Sir. 2 a eingufcßalten:

2a hinter §5 mirb folgenbcr § 5a eingefcßaltct:

§ 5«.
UbergangSabgabe.

Selber Setrag als UbergangSabgabe gur

Srßcbung fommt, mirb bom SBunbeSrat feß=

gefegt unb bem fReicßStag gur SienntniSnaßme
mitgeteilt.

Sie geßfeßung erfolgt oon fünf gu fünf

3aßren.

384
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(Siiefctäfibtnt Dr. $aaf4e.)

(a) 3dj eröffne bie 5£>lShiffloit. Ser §err Berldjterftatter

berzichtet.

Sa8 SBort hat ber ©err Slbgeorbnete Bapifl-

Bapig, Slbgeorbuetev: kleine Herren, an biefer ©teile

beg ©efepentmurfg war in ber Sfommiffion in ber erften

Sefung ein Slntrag gefteEi unb angenommen morben,

monad) bie ßberganggabgabe burdj ©efefe auf einen be=

fitmmten Betrag feftgelegt merben füllte, felbftüerftänblidj

bann auch für bie ganze SBtrfunggbaucr ber ©ieuerfäpe

beg neuen ©efepeg. Ser Slntrag ift in ber jtoeiten Sefung
mleber befeitigt worben, unb ich glaube auch, meine

Herren, bah eine gefeplicfjc Bezifferung beg Befrageg

ber ßberganggabgabe einfach unmöglich ift, ober man
bemifst fie fo poch, baff aller Beriefe babei aufhören muh-
©ie fofl aber bod) nur ber ©teuer cntfpredjen, bie mir

bem inlänbtfdjen ©rzeugnig auferlegen, bantit beibe im
SBettbemerb gleidjftefen. Sa fmb benu nun ©djmierig*

feiten ohnegleichen entftanben. 2Bie foH man bem über

bie ©renje fommenben baperifdjen, mürttembergifdjen Bier

anfefen, »eiche ©teuer bag SÖfatertal in bem einzelnen

Brobulte entrichtet hafeu würbe, wenn cg biegfeitg z»r

Berfteurung gebracht morbeu märe? ©djmierigfeiten, bie

namentlich baburd) noch gefteigert merben, bah zuerft in

Bauern, nachher in SBürttembcrg, Baben, ©Ifah=2otbringen

unb jept in ber Borbbeutfdjen Braufteuergemeinfcfjaft in

ftaffelförmiger SBetfe bie ©teuer erhoben mirb. SBelcfen

©taffelfap foH nun bag über bie ©renze fommenbe Bier

im Beriefe biefer ©teuergebiete untereinanber tragen?

Bleine feiten, cg h“«belt ftch ba um bie lieben

inneren ©chlagbäume, bie aug ber bor ber ©rünbung
beg Seutfcfen Beidjcg bertraggmähig aufrechterhalten unb
bertraggmähig gefeiert morben finb.

©<hön nehmen fiep biefe inneren Berfehrgfchranfeit

nicht aug; bag hat matt bei ber Bcreinbarung beg 3ofl=

(h) oereingüertragg mofe empfunben unb hat eg im Bcrtrag

felbfi alg ein, rnenn auch fcrnliegcnbeg 3tel aufgerichtet,

bamit bie mirtfchaftliche ©inigung ganz unb gar oollenbet

merben foHte; bie bertragfdjliehenben Staaten oerpflichtetcn

fich, ihre Bemühungen bahin zu richten, bah eine Uber*

einfttmmung ber oerfchiebcnen Sonfumabgaben innerhalb

ber einzelnen ©teuerreferüatfiaaten herbeigeführt mürbe.

3n bezug auf ben Branntmein ift benn auch, 20 3a(jre

nach ber ©rünbung beg Borbbeutfdjen Bunbeg, eine folchc

innere ßbereinftimmung ber Befeurung erzielt morben.

©eitbem ftnb mir halb mieber 20 3afee älter gemorben.

@g märe alfo fehr erfreulich gemefen, menn man jeht eine

gefeplidje Regelung mit borbereiien burfte, bie fürg

3nfe 1907 bie Ubereinftimmung in ber Bierbefeurung
ber 3oDbereingüertraggftaaten in bie SBege leitete. Slber

mie bie Singe ftch entmicfelt haben, finb mir bon ber

Btöglidjleit, einig zu merben, entfernt, ftatt ihr näher

gebracht morben. 3ebenfaHg märe heute bie ©inigung

fchmieriger, alg fie zur 3eit ber Begrünbung beg Borb*
beutfehen Bunbeg gemefen, unb obenbrein haben mir heute

in $erm Slbgeorbneten b. BoEmar, alfo auf einer ©eite,

mo eg überrafchen muhte, einen neuen Berteibiger biefer

Btannigfaltigleit innerer 3oEfdjranIen unb Slugfuhr*

oergütungen erflehen fehen. 2llfo felbfi er beurteilt bieg

bom baperifdjen Stanbpunlt aug; er möchte zunächft an

bem mlrtfchaftlidhen ©onberredjt nicht gerüttelt miffen, fobah

man beforgen muh, mir fommen eher noch tiefer in biefe

©egenfäplidjleit ber 3ntereffen hinein, ftatt bah wir ung
ber ooEen ©tnbettllchfeit beg ©teuer* unb Söirtfdjaftg*

fpfemg im Beidje nähern. Sieg nur üormeg.

Bun, meine Herren, folange biefe ©inriefeung ber

Uberganggabgaben unb Slugfufeoergütungen im 3aE*
bereingberlepr befiehl, hat niemalg bie Befchmerbe bar*

über aufgehört, bah in Slnmenbung ber gefeplidjcn Be*
ftimmungen grohe Ungeredjiigleit fich ergebe, unb bah bie

berfdjiebenen Bfobuftionggebtete fich untereinanber benadj* (O)

teiligteu. 2öir hören feit 3ahren bie ftlage über bie ©e*

mährung oon ©pportprämien, bie Bapern bezahle. 2Bir

hören namentlich auch bie Silage, bah bie ©inganggfteuer

oon 3,25BJarI, bie Bapern erhebt, eine biel zu hohe fei;

anbererfeitg mirb ber Borbbeutfdjen Sraufteuergemeinfchaft

oom ©üben borgemorfen, bah ihre ßberganggabgabe

bon 2 Btarl einen noch höheren ©djupzofl in fich fdjltefe-

Xropbem mirb bann in ber ftomntlffion — unb tatfädjlidj

mit einem gemiffen guten Bedjt— bon feiten fomohl beg

baperifdjen Bertreterg mie beg Bertreterg ber norbbeutfehen

©emeinfdjaft beftritten, bah bie getroffenen Slnorbnungen

mit Bcrfaffung unb ©efep im 2Biberfprud> ftänben. 2Ble

bag möglich ift? ©anz einfadh -• jeber benft fich eben unter

Bier, bag ben Sßettbemcrb beg über bie ©ren« fommen*
ben Biereg aughalten fofl, etmag anbereg. unb meiter.

3<h fechte bie ©rllärungen, bie ber baperifche $err Be*
gierunggbertreter in ber Sfommiffion gegeben hat, auch

meinerfeifg nicht an. ©ie finben fie im ßommiffiong*
bericht, unb ©ie begegnen bort auch ber Betätigung, mie

Bier unb Bier in ber fteuerlicpen Behanblung unb in

SBirftidjIeft ganz bcrfchiebcne Begriffe unb ©rzeugntffe

ftnb. Slber ich bitte, biefe ©rflärungen einmal barauffen

burchzulefen, mie fchon bag Borhanbenfein innerer ©teuer*

fchranfen einen gemiffen Slnreiz an ftch enthält, auf oer*

fchleicrten Söegeu zu ©jportprämten zu gelangen, unb mie

auch noch fo fluter BiiÜe nicht iuiftanbe ift, bieg ganz ZU
berhüten. 2Beil eben bie Sechnit fortfehreitet, meil ber

Brobuftiongprozch immer günftigere Slugbeutunggberhält*

niffc barbietet, alfo eine einmal bezifferte Slugfuhrbergütung

mit ber 3eit bon felbfi zur ©jportprämie mirb, unb meil

bie ßberganggabgabe, menn fte nach bem Btalzfteuermert

beg ßanbeg einmal feftgefept ift, bem anberen Hanb ge*

mifferntahen bezeichnet, mie biel meniger Blalz eg in feinem

©iportbter berbrauchen foE, um int SBetibemerb einen

Borfprung zu haben. (d)

Bteine Herren, aEeg bag hat man fchon boraug*

gefehen bei bem Slbfchluh beg 3oBoereingbertragg, bah
mau meber in ber 2agc fein mürbe, bie Slugbeute für

bie einzelne Btenge Bter genau feftzufteEen bei ber Slug*

fuhrbergütung, noch bah mau in ber Sage ift, ben ©ah
ber ©inganggfteuer genau fo feftzufteEen, bah bag über

bie ©renze fommenbe unb bag inlänbifche Bier fteuerlidj

genau auf gleichem ftuhc bcljanbelt fein mürben. Senn
menn unterfchieblid) 20 big 25 kg Btalz zu 1 El Bier

berbraucht ftnb, mie rnoflen ©ie bie flonfurrenzbebingung

gleldjfleEcn, menn bie ©inganggfteuer einmal feiert ift!

Sehen ©ie biefe Ueberaanggabgabe nach bem Berljältnig

bon 25 kg : 1 hl fejt, fo mirb bie Slonfurrenz beg

auglänbifchen Siereg erfchmert fein, fomeit eg fich um
leichtere Biere hanbelt, mäljrenb bie ©albator* unb
Bocfbierc ufm. ben Borteil haben, llnb fehen ©ie bie

Slugfuhrbergütung nach bemfelben ©ahe feft, fo bleibt

auf biefem ferneren Bier noch eine ©teuer laßen, menn
eg auher Sanbeg geht, mährenb bag minbertoerte Bier

eine ©Sportprämie genieht.

Btan hat nun beim Slbfchluff beg 3oEbereinigunag*

bertragg grunbfählich 3mar erflärt; meber etn ©chuhZoE foU
erhoben, noch «tat ©^ortprämie gemährt merben, — aber

man bat fofort hinzufügen müffen: bag läht fiep nicht genau

auf bte 10 Bfwnig für längere Sauer feieren, fonbern mir

müffen eine llcbereinfunft treffen, melcher Betrag cx
aequo et bono alg bem bermaligen ©tanbe ber ©efeh*
gebung entfprechenb anerfannt fein foE, unb müffen eg

S

elten laffen, menn bte Ueberganggabgabe nach Btahgabc
er baperifdjen Steuer auf 3,25 Btarf gefeht mirb, alfo

bem aflerfepmerften Bier, bag je überhaupt gebraut

merben fönnte, angepafjt mirb, ebenfo menn nad) SDtah*

gäbe ber norbbeutfehen ©teuer bie Ueberganggabgabe

Ziffermähig auf 2 Biarf feftgefept mirb, fobah im
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(a) korben ebenfalls baS benfbar f#toerfte Sier gegen bie

Seoor3ugung fremben SiereS gleicher 2lrt gefdjüfct jnäre,

unb miiffcn bie Söirfung bann ertragen, fotoett eS p#
um Unglet#heiten tn ben Sfonfurrenabebingungen aller

anberen Söierc banbeit.

fßleine Herren, gegen biefen ©runbfah, auf ben bie

Serabrebung öon 1867 unb Dom Anfang ber peb3iger

3abre ficb ftüfete, tuar ber Antrag in ber Sfomntifpon

geruhtet, ber bei »eit höheren Steuern in ber norb*

beutfehen ©emeinfdjaft auch nur 2 3Jiarf UebergangS*

abgabe gefiatten tooflte, toetl bisher in biefem Sah »on
2 3Jtart ein fehr hoher S#uh30 fl gelegen habe. 35er

Slntragpeßer felbft erflärte übrigens baS Serlangen nach

Ermähigung ber baherifchen 2lbgabe Don 3,25 Starf

ebenfalls für gerechtfertigt.

Steine Herren, wenn mir jefct in ber 9torbbeutf#en

Sraußeuergemeinfcpaft ebenfalls eine ftaffclförmige Steuer

einführen, unb benigcmäf) für bie QbergangSabgabe ein

neuer Sah fefigeftellt toerben muh, fo Dertrete ich gegen*

über bem in ber Stommlfpon unternommenen Serfu#
gefehlicher Regelung bie Siegelung im SerorbnungStoeg,

bamit bie ®eP#tSpunfte mahgebeno bleiben lönnen, bie

ber Serabrebung Don 1867 ju ©runbe lagen. Sie mögen
nach ßJiahgabe ber fünftig geftaffelten Steuer einen Setrag

für bie UbergangSabgabe nehmen, toie Sie woßen, toenn

er auf eine einheitliche Btffer gebracht unb bem 35ur#=

fchnitt ber Staffeln entfpre#en fofl, Wirb er für Ster,

baS einen höhnen Statertalfteuergehalt bat, getoiftcr*

mafeen als Einfuhrprämie toirfen, bagegen bem leichteren

Sier ben Übergang erf#toeren. Unb Sie toerben bcShalb

immer toieber erleben, bah ber anbere Staat bann feine

SluSfuhrDergütung fo gestaltet, bah baS leichtere Sier

jebenfaUS eine SuSfuhrprämie genieht. Unb bann fommen
toieber bie Klagen barüber. Sflebem gegenüber ift auf

baS baperif#e Setfpiel 3u Dertoeifen. 35ort fennt man bie

(B) ftaffelförmtgen Sähe feit anberthalb Oahrjehnten nnb hat

bie Erfahrungen bamtt für p#. 35ort ift man fo föeit,

bah man bie SluSfuhr na# feften Sähen überhaupt nicht

mehr Dergütet, fonbern bah man ben 3JlateriaIfteuertoert

möglichft genau ermittelt, alfo jebe Srauerei für p#
behanbeü. 35agegen behält man ben einheitlichen Sah
ber EingangSfleuer, bemiht ihn aber nach bem oberften

Sah ber eigenen Staffelfteuer unb nach bem SJtaierial*

fteuertoert beS ret#baltigften SiereS, bamit bie SalDator*

biere, bie toertDoßen Sodbiere uftt. gegen bie ettoaige

Einfuhr auS anberen SereinSftaaten fetneSfaflS im UBett*

betoerb benachteiligt finb.

S3te anberS feilte unter ber SBirfung ber neuen

Steuerfiaffel biefe Slngelegenheit hier in ber norbbeutfdjen

SrauPeuergemeinf#aft geregelt toerben? 25er SunbeSrat

muh biefe UbergangSabgabe fefifehen, unb er muh feine

geftfehung gelegentlich reDibieren lönnen. 2>er Scrfuch,

für bie ganje 2)auer ber Söirffamfeit eines folchen ©efepeS

ben Sah ber UbergangSabgabe gefehlich ju beftimmen,

ift ja gleich in ber Kommtfpon aufgegeben toorben. 35er

©ebanfe an eine Durchbrechung ber ©runbfähe, nach

benen bie Serabrebung bisher getroffen toorben, ift bamit

hoffentlich ebenfalls befeltigt. ES geht nicht anberS, als

bah man ieht junächft einmal bie UbergangSabgabe nach

bem oberften Sah ber Steuer unb nach bem hofften

ffftaterialgehalt feftfeht; unter bem Schuh biefer hohe«
eht toerben, bie

mmung mit bem
feinen Export*

Sähe lann bann baS Semühen fortge

UuSfuhrDergütung in möglichfte Ubereiuft

tatfä#li#en fDlaterialfteuertoert ber ei

menge 3u bringen. Unb je toeiter man bamit fommt, je

mehr bie Exportprämie berfchfflinbet, befto eher lann man
bann bie UbergangSabgabe ebenfalls ber 2öirfli#feit

genauer anpaffen. SeShalb muh jeht gerabe bem SuitbcS*

rat betreffs beiber Sähe baS Serorbnung8re#t bleiben.

So, toie eS ber Serfaffung entfpriept, fou eS jeht erft

35ien8tag ben 1. fßtai 1906.

recht bleiben; bieS ju betonen, bejtoecft ber erfie Sah (0)
unfereS SlnhragS.

Sun toar in bem 3oflbereinigung8oertrage auch Dor*

behalten, bah gegen folche Seftfehungen, bie in ben

einzelnen Steuergebieten beS 3oflDereinS getroffen würben,
eine 91rt Don Sefchtoerbe ermöglicht fein foHte. Sobalb
eines biefer Steuergebiete feine Sähe ber UbergangSab*
gäbe ober ber SluSfuprgütung änbern wollte, muhte eS nach

bem 3oHoereinigunaSDertrag ben anberen SereinSftaaten

bie beabfidjtigte Slnberung mitteilen unb ben SetoeiS ber

inneren Segrünbung einer folchen Seränberutig beifügen,

hiergegen Einfpru# ju erheben, toar toeiiigftenS ben

anberen Staaten Dorbebalten, ohne bah aüerbingS biefer

Einfpruch eine auffchiebenbe SBirhing hoben foHte. 9Jlit

Diücfficht barauf Derlangt unfer Eintrag, bah folche 3Fcft=

fehungen fünftig nicht nur ben SereinSftaaten mit*

geteilt, fonbern auch tu ber üblichen 3orm, wie 3 . S. bie

SunbeSratSDerorbnungen auS2lnlah ber fo3ialpolitif#en@e*

fehgebuna auch bem Sei#8tag 3ur Kenntnisnahme mitgeteiU

toerben, bamit er ©elegenheit hat, auch bon feinem Stanb*
punft auS, als Sertretung beS SolfeS unb als Organ
ber Einheit beS 9iei#eS, p# barüber 3U äuhern. Steine

Herren, ich Dergegenwärtige mir auch ben gaß, bah über

eine foldje fteftfehung beS einen SereinSftaateS erhebliche

Sefchtoerbe feitenS ber anberen geführt Wirb, aber un=

berücfft#ttgt bleibt. 35ann wäre eS bod) wohl Don
toefentli#er Sebeutung, bah ber 9tel#Stag fraft ber groben

Offentlichfeit, bie ihm innewoljnt, feinen Efnpujj bafür

cinfefcte, bah ber Don ihm befürwortete 2Beg ber billigen

Sereinbarung betreten würbe. ES lann auf feinen 3faß

etwas fchaben. Wenn noch «Ine 3nftan3 berufen wirb,

biefen f#lei#enben Kampf ber 3ntereffen mit 3U be=

obachten unb gelegentlich au# feinen Einftuh babei

walten au laffen. 35aS trägt ftcher ba3u bei, bah bon
einer Sfcftfcfeung 3ur anbern fi# biefe ©egenfäfce felbft

milbern. (D)

Steine Herren, ich glaube au# baS Serlangen nach

einer periobtfehen Ojeftfefcung Der UbergangSabgabe h»fn=

reichenb f#on begrünbet 3U haben. 35ie Ausbeute ift

nicht Don einer 3ur anberen ©efeheSänberung ge*

fliegen, pe ift nic^t feit 1872, feitbem wir 2 Warf Uber*
gangSabgabe haben, glei# geblieben, fonbern ftetig toeiter

geftiegen, ber Statevialgepalt im Sier ift ein anberer als

bauialS unb Deränbert fich toeiter. 35ieS muh bei ffeft*

fefcung ber UbergangSabgabe mit berücfftchtigt toerben,

unb ich entnehme auS aßen Erflärungen, bie in ber Kotn*
mifpon abgegeben pnb, auch auS allem, toaS totr Don
ber ®ef#i#te ber UbergangSabgaben toiffen, bah ber

Sßortlaut beS 3oEtoerein8oertragS unb ber Serfaffung
nicht gegen eine folche Serücffichtigung fpricht. Sadjbem
aber in ber Kommiffion Derfudjt worben, auS ber Ser*

faffung im ©egenteil hcrauS3ubeuten, bah bei Erlafj

eines neuen SteuergefeheS fo ober fo — gefehlt# ober

oerabrebetermahen — ein fefier Sah besetdjnct toerben

foU, ber unabättberli# gelten foH, bis eS toieber einmal

3ur Sbänberung ber Steuer fommt, mö#te i# eS bo#
Dom SunbeSratStifdj betätigt hören, bah man fo bie

©runbfähe ber Sereinbarungen feit 1867 nlcpt Derjtchen

fann, bah bie 2lbfi#t immer getoefen unb eS au#
faftif# immer fo gehalten toorben ift, bah bie Übergangs*
abgabe mögli#ft {eben Staterialgehalt beS eingepenben

SiereS treffen, alfo ber fortf#reitenben ©eftaltung in bem
SrobuftionSpro3eh p# anpaffen foHte. llnfer Sntrag foß
gerabe au# bahin üerftanben werben. 3)enn toenn er

ben SunbeSrat Deranlaffen wiß, ln befiimmten griPen
bie UbergangSabgabe neu fcp3ufehen, fo foß unb fann
babei natürli# nur mahgebenb fein, ob ber Sah ber

ÜbcraangSabgabe mit ben fortgef#rittenen te#nif#en
Serbältnlpen ber 3nbuftrie, mit bem ßßaterialgehalt beS

im Serfehr bePnbli#en SiereS no# fttmmt, unb wel#e

384*
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(A) Siere tnlänbffd&en ©rscugniffeg unb frembcr ^erfunft

befonberg tm SBettbetoerb fiebert. 3<P berftetfe mich bet

Slbf. 2 unfereg Slntrageg natürlich niept auf bte grtft bon

5 $u 5 3aprcn. San farnt aud) an ©eitere Beiträume

alg Sarimalfrifien benfen. darüber ©trb fitb reben

taffen ;
bte fjrtft bon 5 3apren ift jebenfaBg fürs genug,

bah nicht in ber Srobuftiongtecpnif ober in ber Jfonfurrenj

bie ©ntwidclung ft^on einen ®ang genommen pätte, ber

fiep nicht mehr forrigicren ließe, ober fdjon 3U fcptoeren

Scpaben geftiftet hätte, fei eg burch unerhörte (Sport*

Prämien, fei eg bur<h unftattpafte ©rfcptoerung ber ©infuhr

aug bem einen in ben aubertt Staat.

SRun, meine Herren, ber 3®etf biefer 3©eitcn gorbe*

rting unfereg Slntragg geht noch etwag ©eiter unb pöper.

Ser Sunbegrat foB in ber Sat bon 5 3« 5 Bahren ober

fonft in gemeffenen griften aud) baran ©ieber erinnert

©erben, bah ber Boübereinigunggbertrag bte Uberein*

ftimmung biefer fteuerlichen Serpältniffc atg Biet be=

aeicpnet hat. Ser Sunbegrat unb bie einseinen Sereing*

floaten foßen sum 9ladE)benfen beranlafet fein, ©ie jebe

©tappe ber SReDifion beg ©inganggfteuerfapeg gleichzeitig

eine ©tappe auf bem Siege sur Neuerlichen ©inpelt im

Seutfcpen 5Reidje, 3utn botten 2lbf<hluß ber ©irtfdjaftlicpcn

©inigung ber Seutfcpen ©erben fann.

Seine Herren, ber $err Slbgeorbnete b. Sottmar
protestiert bagegen, bah ©ir ung gerabe bie bapertfcpe

Sterfteuer atg Obieft für biefe Semüpungen um etnpctt*

liebe ©inrieptungen im JRetcpe auggefuept haben. Stefer

SroteN ift mir fo überrafepenb, ©ie er bebauerlich ©äre,

©enn er in Sapern et©a bie greube an ber feparaten

Steuer noch erhöhen ©iirbe. ©erabe bom fosial*

bemofrattfehen Stanbpunft aug ift biefer Sartifutarigmug

hoch äßibcrfinn. 3unäcpft mühte bie So3iaIbemofratie

boch bie ©inrieptungen beg einseinen JReicpeg einheitlich

geftatten ©ollen, um bann ihrem Srangc nach einer noch

(b) gröberen unb ©eiter gepenben ©inheit alter ©inrieptungen

in ber Seit beffere Slugficht 3U eröffnen, ©inen Ser*

teibtger partifulariftifcher unb für ben gan 3en inneren

Serfehr erfepwerenber ©irtfchaftlicher ©inrieptungen hätte

icp A“f biefer Seite beg §aufeg niept bermutet.

2Bir jebenfattg ©ünfepen ntept, bafe biefe Ungleichheiten,

©ie fie fiep bon 3ahr3epnt 3U Sapräepnt bererbt haben, fo

weiter beftepen, fonbern bafi fie smtäcpft auf ein erträgtiepeg

Sap surücfgefüprt unb in einer niept su fernen Brunft
auch befeitigt ©erben. Sir afseptleren ben ©runbfafc,

ben ber §err Scpapfefretär in ber ffontmiffion in topaler

Seife auggefprodjen pat: feinertei ©fportprämten, auch

fcfnerIeiScpup3oB! — ©irtoünfepen aber auch, bah, mie eg

1867 gefepepen, im Sege ber Serabrebung be3iffert ©Irb,

©etcpcr Slbgabefap für jeßt biefem ©runbfaß entfpreepen

fott, unb bah babei in angemeffener Seife ben Schwierig*

feiten Rechnung getragen ©irb, bie fiep aug ber ©epaltg*

berfepiebenpeit ber im Settbetoerb ftepenben Siere unb

aug ben Stugbeuteoerpältniffen ergeben ©erben, unb eg

fottte miep freuen, bom Segierunggtifcpe aug bieg

betätigt su hören. Sann ©irb auch bie Serupigung

bort Slap greifen, ©0 surseit gans unmögliche Serpält*

niffe fiep perauggebilbet. Sie finben barüber bag ÜRapere

in einer Sjieiltion aug bem Saargebiet. Sort fommt aug

bem napcu pfäl3if«pen ©rensbesirf ein Sier bon gans

geringwertigem (gepalt, eg fepeint eftra für bie Slugfupr

nach oer ÜRorbbeutfdjen Sraufteuergemeinfcfjaft erzeugt su

©erben. Slacp ben 3urseit noch beftepenben Serpättniffen

genießt eg in ber Heimat eine cjorbitant pope Slugfupr*

bergütigung, in ber bietleicpt eine ganse Sarf fßrämte

enthalten ift — ber baüerifcpe £err tRegierunggbertreter

pat eg ja in ber Sfommiffion augbrüeftiep anerfannt, bah

fotepe berfcpleierten grämten trop allen guten Silleng

boep immer ©ieber gewonnen ©erben —, unb mit bem
Sorfpruitg biefer Prämie gept nun bag leicpte, gepalt*

Siengtag ben 1. Sof 1906.

arme Sier in ben Settbetoerb im nachbarlichen (O
Sesirf. Sa müffen getoiffe ftanbpaben für ben

Sunbcgrat geboten fein, bah er unter Umftänben

fogar ben Sluggleich burep 3uf<^Iäge sur llbergangg*

abgabe fepafft, ©ie bieg gegenüber hochwertigem Sier

oorbepalten ©erben mühte, wenn bie llbergangSabgabe niefit

augreiepenb poep bemeffen ©erben foBte. 3<P möchte noch*

malg oerftepem : ein Siberfprucp sur SerfafTung lönnte

in biefem Serfapren niept erfannt ©erben; unfer Slntrag

aber foß eine getoiffe ©arantie geben, bah nach liefen

praftifefjen SRüdficpten oerfapren ©irb. 3tp glaube, bie

bon Baprsepnt su 3aprsepnt gröber geworbenen Schwierig*

feiten in ber Sepanbiung ber fRudöergütung unb ber

Uberganggabgabe taffen fiep burep pertobtfepe Sacpprüfung
milbern, immer borauggefept, bah niept bie toten 3lffern

beg Steuertarifg auf bag fertige ißrobuft Sier angemanbt
©erben, fonbern bah man überaB unb bauernb ben Slug*

beutebcrpältniffcn unb Satcrialftcuertoerten folgt, ©ie eg

im Sinne unfereg Slntragg gefepepen würbe.

(Sraoo! bei ben Sationalliberalen.)

Sisepräftbent Dr. ^aafepe; Seine Herren, eg ift

inswifepen ein Slntrag eingegangen bon ben Herren Slb*

georbneten Sllbrecpt unb ©eitoffen:

Ser fReicpgtag ©olle befcpliehen:

für ben 3aB ber Slnnapme beg ©efeßeg ipm einen

Slrttfcl II a einsufügen:

Slrtifel Ha.
3ür SRedjnung bon Kommunen ober ßor*

porationen Dürfen bom 1. Slpril 1910 ab Slb*

gaben auf Ster unb bie sur Sierberettung

bienenben Stoffe niept erhoben ©erben.

3cp habe ben Slntrag sum Srud gegeben; fobiel icp toetfj,

ift er bereits in ben £änben ber Herren.
3n ber ©eiteren Slgfuffion pat bag Sort ber £>err

Slbgeorbnete Specf. (D)

$peef, Slbgeorbncter: Seine Herren, ber B^ed beg
Slntrageg auf SRr. 363 ber Srudfacpen ift, ©ie ber $err
SlntraafteBer felbft jept in feiner Segriinbung auggefiiprt

pat, etn breifaeper. ©r ©iB in erfter ßinie gefeplitp fefl*

legen, bah ber Sunbegrat ermächtigt ift, bie llbergangg*
abgabe für bie ÜRorbbeutfcpe Sraufteuergemeinfcpaft feft*

Sufepen. 3n biefem Seftreben fepeint mir ber $err
Slntragftcfler etwag beftimmen su ©oBen, ©ag bereits in

ber Serfaffung ftebt, wag alfo einer ©ieberpolten geft*

fepung niept bebarf.

(Sepr richtig!)

3(p palte alfo in biefem fünfte ben Slntrag für über*

flüffig.

Seg ©eiteren ©iB ber Slntrag, bah bem Dteicpgtag

jetoeilg bie tJcflfeßung ber Uberganggabgabe *ur ftenntnig

gebracht ©irb, um bem Steicpgtage ©clegenpeit su geben,

über bie £öpe ber Uberganggabgabe fein Sotum ab*
Sugeben. SIucp in biefem Sanfte fepeint mir ber Slntrag

niept nötig su fein; benn ©ir paben ja afljäprltdj in ber
Subgetfommiffion unb im popen £aufe ©elegenpeit, bet

bem ©tat ber ©innapmen aug ben 3ÖBen unb Steuern
ung über biefe Singe, fpesieB auep über bie llbergangg*
abgabe su unterpalten, unb ©enn ber ®err Slntragftcuer

3ntereffe baran pat su erfahren, ©ie boep jetoeilg bie

Uberganggabgabe ift, fo bebarf eg nur einer Slnfrage pier

im $aufe ober in ber Subgetfommiffion, unb tS ©irb
üofle fflarpeit über biefe Serpältnijfe gefepaffen ©erben.

Stun ©iB ber Slntrag ©eiter, baß bie llbergangg*
abgabe Don 5 su 5 3aprcn neu feftgefept werben foB.
Ser §err SlntragfteBer begrünbet biefeg Scrlangen bamit,

bah er fagt, cg fei nötig, ben 3rortfcpritten ber Secpntf

Su folgen unb begpalb bie $öpe ber Uberganggabgabe
mit ber §Öpc ber Selafiung ber einselnen Sierquantitdten
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(e»>c<t.)

(a) in ©inflang p bringen. Siefer ©ebanfe wäre bur4 ben

Antrag pm EluSbrucf gebraut, Wenn audj bie ffortfchrUte

bei
-

Sechnif nur üon 5 gu 5 Qaljren eintreten würben,

(©ehr richtig ! ItnfS.)

Elflein, weine Herren, bie gortf4ritte ber Se4nif laffen

fi4 nicht fo fontingentieren. (§8 fönnte g. S. ber fjafl

eintreten, bah wir im nächflen 3ahre eine ©rfinbuttg be*

fommen, welche ben Sraueretbetrieb fo intenfiü geftaltet,

bah bie EluSbeute erheblich höher Wirb alS gnrjeit. Sßenn
wir nun jeftt Jagen: bie tfeftfefcung erfolgt Don 5 gu

5 Sahren, bann wäre eine Seufeftfcfeung im nächften

3ahre auf ©runb biefer 2fortf4ritte ber Sedjnif auS*

gefdjloffen. Unb baS will bocf) ber 21ntragftcller felbft nicht;

wenigftenS feiner Segriinbung nadh ftrebt er ja an, bah
bie UbergangSabgabe jeweils ben fjortfchritten ber Se4nif
folgen fofl. Eßenn er baS alfo will, bann, glaube ich,

Iäfet er am beften ben Elbfafc 2 beS Eintrags gang weg.

Senn nach her ©rflärung, bie Wir bom £crrn ©taatS*
fefretär beS Sei48f4ahamt8 in ber ftommiffton befomtnen

haben, wirb ber $err Set4sfangler barüber wachen, bah
bei ber ©infuhr bon Söter aus einem Sraufteuergebiet in

baS anbere fein höherer ©afc erhoben wirb, als bie innere

Selaftung im ©infuljrgebtet beträgt. Sßenn ber §err
Sef48fangler biefer 3uficf)erung entfprechenb hanbelt, bann
muh er auch ben gortfehritten ber Se4ntf Rechnung
tragen, bann ift eS feine SJJfltdjt — unb er Wirb baS auch

tun —, baraiif htoguwtrfen, bah Ipanb in ftanb mit ber

Xethnif bie Übergangsabgabe fefigefefct wirb.

34 bin alfo perfönlid) ber «Seinung, bah ber Antrag
einerfeitS etwas feftfefcen will, waS (4on in ber Ser*

faffung fteht, alfo ein ©uperfluum barfteflt, bah er

anbererfeitS aber auch cttoaS feftfteflt, waS mit ben

Intentionen beB ElntragfteflerS felbft, wie er fte in feiner

Segrünbung bargelegt ljot, nicht im ©inflang fteht.

3n feiner Segrünbung ^at ber $err Elntragftefler

(B) barauf hingewiefen, bah bte UbergangSabgabe in Sägern

3u hoch fet- 34 gebe gu, baS ift ber Soll; in biefer

grage müffen Wir aber wohl fagen: peccatur intra muroa
et extra, eS wirb gefünbigt hier wie bort. 3<h hoffe nur,

bah, »nenn baS Sraufteuergefefc pftanbe fommt, biefe

Sifferengen ausgeglichen werben.

Ser iperr Elntragftefler hot fpegiefl auf Sägern
epemplifigiert unb gemeint, bort habe man ben §ö4ftfa&
ber ©teuer gu ©runbe gelegt unb pgleich berücffid)tigt,

bah baS am ftärfften eingebraute Sicr auch noch gefchüfct

werben fofle burch bie UbergangSabgabe.

34 holte btefen ©runbfag, ber in Sägern befolgt

wirb, für üoflfommen berechtigt, fongebiere aber anberer*

feitS ber Sorbbeuif4en Srauftcuergemeinf4aft, bah bort

bie UbergangSabgabe ebenfalls nach bent #ö4ftfafce ber

©teuerffala feftgefefct wirb, unb bah bie UbergangSabgabe

fo erhoben wirb, bah auch baS ftarfe Sier, baS in Sorb*
beutfehlanb gebraut wirb, gefchüftt wirb. 3n biefent

fünfte müffen wir felbftberftänblich gleiches Blecht für

ben Sorben unb ©üben gelten laffen. Elflcin ich möchte,

wenn fchon einmal bie bagertf4en Serhältniffe heronge*

gogen werben, barauf aufmerffaut machen, bah bie Uber*

gangSabgabe, Wie fie gurgeit in Sorbbeutfchlanb erhoben

wirb, eine üerhältniSmähig üiel höhere ift als bie in Sägern
erhobene. 3m Sorben hoben wir gurgeit eine ©teuer*

belaftung bon ungefähr 80 «Pfennig auf baS Ipeftoliter

Stier; bie UbergangSabgabe beträgt aber 2 «Sarf. SBenn
ich nun noch annehme, bah biefe Sur4f4nittSbeIaftung
bon 80 «ßftnnig noch etwas in bie §öhe gefegt werben
fanu, wenn wir baS ftärfere Stier berücfftctjtigen wollen

— fchlagen wir 50 Srogent bagu, waS gewih nicht gu wenig

ift —, bann Würbe ber £>ö4ftfafc ber UbergangSabgabe,
ber erhoben werben bürfte, 1,20 «Sari betragen; biefe

Elbgabc beträgt aber tatfädjlich 2 «Sarf, geht alfo er*

heblich über baS guläffige «Sah hinaus.

Sach btefen meinen furgen SluSführungen empfiehlt (Q
eS fich wohl nicht, biefen Eintrag angunehmen. 34 mö4te
©ie beShalb bitten, ben Eintrag abgulehnen. 34 glaube,

bur4 bie ©rflärung beS fterrtt StaatSfcfretdrS beS

Sei4Sf4afcamt8 in ber ftommiffion haben wir eine ge*

nügenbe ©aranlie bafiir, bah fünftightn in biefen Singen
Söanbel gef4affen werben wirb.

(Seifall in ber Stifte.)

Sigepräfibent Dr. Saaf4e: SaS SBort hat ber £err

Seüoflmä4tigte gurn SunbeSrat, Sireftor im 9tei48*

f4ahamt Mgn.

Äfihn, Sireftor im «Rei4Sf4afcamt, fteflüertretenber

SeboHmächtigter gum SunbeSrat: «Sctne Herren, 14 fanit

mich ben Suherutigen beS £errn SorrebnerS infofern an*

f4Iiehen, als i4 ebenfalls glaube, bah ber 3mecf, ben

ber Eintrag »erfolgt, au4 bann enet4t wirb, wenn biefer

im Sei4$tage ui4t angenommen werben foBte.

Söel4er Setrag alS UbergangSabgabe gur ©rhebung
fommt, wirb im ©eltungSberei4e beS SraufteuergefeöeS

f4on jeht oom SunbeSrat beftimmt. SieS beruht in

Ieöter ßinie auf 2lrt. 40 ber 9tei48oerfaffung, ber

ben 3oÖbereinigungSüertrag bom 8. 3uli 1867 aufrecht*

erhalten hot, unb ber 3oBbereini$ung8bertrag erhält

wieberum bie fämtlkhen 3oBberträge üon 1833 ab,

inSbefonbere ben hier befonberS mahgebenben Sertrag üoni

3ahre 1841, feinerfeitS aufre4t. ©S honbelt fi4 alfo

hier um eine üon alterS her beftehenbe, bur4 bie Ser*

faffung fanftionierten Se4te.

Sie Serpfli4tuna, bem 9tei4§tag SenntniS gu geben

üon ber ffeftfefcung einer neuen UbergangSabgabe, würbe

unfererfeitS gern übernommen werben, Wenn fie für nötig

gehalten wirb.

Sie ftefifefcung üon 5 gu 5 3ahren, wie fte im
Slbfafc 2 beS Eintrages üorgef4laaen ift, erfcheint mir nl4t (»)

praftif4- ©tnerfeits fönnte eS |i4 f4ou üor Elblauf üon
5 3ahren als notwenbig herauSfteBen, eine anberweite

Segelung ber UbergangSabgabe üorgunehinen, unb anber*

feitS ift ni4t abgufehen, weshalb unter fonft unüeränbcrteu

Scrhäitniffen afle 5 3af)re eine Seblfcon erfolgen foB.

Ser $crr Elbgeorbnete Wirb fc4 aber au4, glaube i4,

gufrieben geben, wenn er bie f4on in ber ftommiffion ab*

gegebene Serfi4rrung beS i&errn ©taatSfefretärS, ber

augenblicfli4 Ictber bur4 Sienftgefchäfte abgehalten ift,

hier gu fein, berücfft4tiflt, wona4 fünftia barauf gea4tet

werben foB, bah bei ber ffeftfehung ber UbergangSabgabe
unb ber Sücfüergütung fowohl im Sorbbeutf4en Srau*
fteuergebiet wie in ben anberen Sraufteuergebietcn beS

Seutf4en Sei4eS ftreng na4 ben ©runbfähen ber Ser*

faffung üerfaljren wirb, hierbei möchte ich jcbo4 bitten,

meine Herren, bieS triebt fo auSgulegen, alS ob etwa biS*

her im Sorbbeutf4en Sraufteuergebiet nicht üerfaffungS*

mäßig üerfabren worben wäre. ©8 ßeißt gwar in bem
mehr erwähnten 3oBüeretnigung8üertrage üon 1867,

Slrt. 5, II § 3d:

Sicjenlgen ©taaten, weI4e innere ©teuern auf

bie §erüorbringung ober 3obereitung eines

SlonfumtionSgegenftanbeS gelegt hoben, fönnen

ben gefefcH4en Setrag berfelben bei ber ©infuhr
beS ©egenftanbeS auS anberen SereinSftaaten

üoß erheben laffen.

©8 muh augegeben werben, bah ber ©ah üon 2 «Sarf,

ber als UbergangSabgabe in ber Sraufteuergemetnf4aft
bislang erhoben wirb, über ben gefehlten Setrag ber

©teuer hinauSgeht. Elber eS h'iht weiter in bem be*

treffenben Sertrage in § 5 ber 3lff« U öeS Elrt. 5:

SBeI4e, bem bamaltgen ©tanbe ber ©efehgebung
in ben SereinSftaaten entfpre4enben Seträge nach

ben Seftimmungen ber §§ 3 unb 4 gur ©r*
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(Ml«.)
(A) Hebung fomtneu unb bea». aurüderfiattet »erben

rönnen, ifi befonberS üerabrebet »orben.

3für bie 3ett alfo, in ber unfere gegenwärtige ®efeß>

gebung noch ju Sttedjt befielt, gelten auch bie früher ge*

troffenen Berabrebungen

(febr richtig!),

unb ich möchte mit Beaug hierauf behaupten, baS Aorb«

beutfche Braufteuergeblet hat ein oertragSmähigeS, man
fonnte auch mit Rüdficht auf ben 21rt. 40 ber SJer*

faffung fagen, ein OerfaffungSmähtgeS 9tecf)t auf ben Safe

oon 2 Btorf für bie Übergangsabgabe, folange baS jeßige

©efeß in Straft bleibt; benn in ben „befonberen SBer=

abrebungen", auf »eiche ber HoHöereinigungSbertraa Be«

aug nimmt, ift feinerjeit feftgcfteüt »orben, baß bie

gefeßlicße Belüftung beb BfereS in Borbbeutfcßlanb auf

7‘/i ©ilbergrofcßen für ben 3oß3entner anäufeßen fei, unb
im 3aljre 1872, als, »ie ber §err AntragficHer bemerfte,

bie gegenwärtige Übergangsabgabe feftgefeßt »urbe, hat

man nicht etwa eine Beufeftfeßung borgenommen, fonbern

man hat nur biefen alten OertragSmähtgen ©aß auf baS
ipeftoliter umgerechnet, ©ie »erben bei näherer Prüfung
finben, baß man hierbei ariibmetifch genau gerechnet hat.

der gegenwärtige ©aß ber Übergangsabgabe befiehl alfo

boflfommcn ju Recht. ©benfo entfprtcht eS aber auch ben

Verträgen unb ber Berfaffung, bah, »enn bei unb eine

Anberung ber ©efcßgebung eintriit, nun auch eine SReblfion

beS ©aßcS ber Übergangsabgabe borgenomnten »irb.

(©ehr richtig!)

Bräfibent: 35a8 SBort hat ber #err Abgeorbnete

Dr. BHiller (Sagan).

Dr. Sliifler (©agan), Abgeorbneter: Btetne Herren,

nach ben ©rflärungen be8 Werrn StegierungSOertreterS

fann ich mich fehr Iura faffen. 3<h wollte herborßeben,

»a8 ber §err BegierungSoertreter aI8 foldjer, »eil

(B) amtlich, biel »trfungSOotlcr aum AuSbrud bringen fonnte:

baß nicht nur bie Berfaffung, fonbern auch bie Berträge,

bie bei ©infüßrung ber Berfaffung gefcplojfen »orben
finb, mafjgebenb fein muhten unb muffen für bie Be«

meffung ber Übergangsabgaben.

Audi in beaug auf ben Antrag '4)apig habe ich nach

ben Dorperigen Ausführungen nicht mehr biel au fagen.

SBaS ber Antrag Sßapig in feinem erfien deile anftrebt,

baS ift ja, »ie bereits anber»eit bargelegt, tatfächlich

fthon gegeben; hier will ber £err Sfouege alfo offene

düren etnrennen. Aber, metne sperren, ich möchte boch

bie ©elegenheit mir au nupe machen, um baS nacßau«

holen, »a8 meiner Bteinung nach feitenS be8 £errn

Referenten Abgeorbneten Rettich unterlaffcn »orben ift,

nämlich näher einaugeßen auf bie Ausführungen beS

„deutfcßen BrauerbunbeS" in beaug auf bie borliegenbe

^rage ber Übergangsabgaben.

3n ber ©tngabe beS SrauerbunbS heiht eS:

©8 »irb nicht in Abrebe gefteHt, bah bie

beseitige Übergangsabgabe üon 2 Blarf ben

Betrag ber feitherlgen inneren ©teuer ber Brau«
fteuergemeinfchaft auf Bier überftetgt. tatfächlich

ift eS jeboch nicht au beftretten, bah baS Brau«

S
:»erbe ber ©teuergemeinfchaft ftd) feit bem
ahr 1872 unter jener Übergangsabgabe ent«

»idelt hat, unb bah eine foldje tatfächlicpe ©nt«

»icflung ben »eitgehenbften ©Influh auf bie

gefamte ©eftaltung ber StonfunenaPerhältniffe

awifchen Borbbeutfchlanb unb Baperu aur (folge

gehabt hat, fo»ie bah eine Söerfchicbung biefeS

beseitigen BerßältniffeS aur fchtterften ©efahr
gegenüber ben ftonfurrenagebieten führen »ürbe,

inbem biefelben in ber Öage »ären, bie Brau*
fteuergemeinfchaft — namentlich in ben @rena*

gebieten, füge ich ^ingu — mit billigerem Bier

au überfch»emmen unb ben norbbeutfchen Brauern (C)

fogar bie Btöglicßfeli au einer Abmälaung einer

Steuererhöhung nehmen »ürben.

©S fteht aber auch außer allem 3»eifel, bah
bie beraeitige UbergangSabgabe Pon 2 9Jlarf in

feiner SBeife baS baperifcße STonfurrenagemetbe

in feiner ©ntmicflung unb inSbefonbere in feinem

©jport gehemmt ober gefchäbigt hat.

die ©infuhr oon Bier aus Baßem nach ber

Borbbeutfcßen Braufteuergemeinfchaft betrug:

im (fahre 1875 416 385 fteftoliter

„ „ 1891 1 700 882

„ „ 1903 1 752 605
demgegenüber betrug bie Ausfuhr oon Borb*

beutfcplanb nach Baßern
im 3aßre 1875 983 fceftoliter

„ „ 1891 6449 „

„ „ 1903 8 591

hieraus ergibt fich, bah bei einer ©efarnt*

probuftion oon 17 360 000 ©eftoliter im 3ahr
1903 Sapern mehr als 10 Sßrogent in ber 33rau*

fteuergemeinfchaft abfeßen fonnte, »äljrenb ber

©Tport nach Rapern angefichtS ber bei ber AuS«
fuhr nach Rapern au aaplenben Übergangsabgabe
Don 3,25 9)iarf nicht nennenswert ift. 3m
3ahre 1875 betrug ber ©jport SapernS nach

9lorbbeutf<hlanb noch nicht 4 Jßroaent ber 5ßro=

buftion.

Angefi^tS biefer Sachlage »ürbe ich nicht baoor aurücf«

fchrecfen, iu beantragen, bah bie bon fiibbeutfcher ©eite

au aahlenoe Übergangsabgabe nach ÜJtahgabe ber ©r>

höbung ber norbbeutfchen Sraufteuer auch geflcigcrt »erbe,

ba§ alfo in biefer £inficht ein Ausgleich berart ge«

fchaffen »erbe, bah nicht bie Slonfurrenaoerhältniffe noch

Weiter tu Ungunften beS norbbeutfchen ©teuergebieteS

öerfdjlechtert Werben. ©8 fommt babel boch auch in (i>)

Setracht, bah Sapem auch anbertteit günftiger gcftellt ifi

bei ber fogenannten Steuerreform al8 bie norbbeutfche

©emeinfchaft, unb 3»ar, wie bie Sierhältniffe liegen, aum
Schaben beS norbbeutfchen £rauereige»erbe8 unb ber*

jenigen Setriebe, bie mit bem äkauereigewerbe in

3ufammenhang flehen.

dann möchte ich mich Oor allen dingen noch

»enbeu gegen ben ©chluhabfaß beS Antrages ißaßig,

welcher befagt:

bie ftefifeßung erfolgt oon fünf au fünf Soßren.
daS bebeutet boch, bah baS Braugewerbe bieSfeitS unb
jenfeitS ber ®renae gar nicht mehr aur Stube fommen foH

(fehr »ahr! ImfS),

unb nichts fdjäbigt eine 3nbufirie fchwerer, als wenn fie

fort unb fort burch ftaatlidje ©ingriffe in ihrer ©ntwidlung
geftört »irb.

SJteine Herren, ich refümiere mich bahin, bah ich

manches üon bem, womit ber .§err SfoHege Bufeifl feinen

Antrag begrünbete, für nötig, nüßlich unb
(Weiterleit)

angenehm holte, aber bie Büttel unb Biege, bie er ge«

wählt hot, um feinem 3*ele näher au fommen, ich nicht

für awedentfpredjenb holte. 3<h »erbe beSljalb mtt

meinen politifchen fffreunben gegen ben Antrag fjloßig

ftimmen.

(Braüo! linfS.)

Bräflbent: 3ur ©ef^äftSorbnung hot baS BJort ber

tjjerr Abgeorbnete Boßig-

Baßig, Abgeorbneter: Bteine Herren, ich lonn ben

Antrag auriidaiepen, »enn ber £>err Sfonuntffar mir noch

bie eine ftrage beantwortet, bie ich in ben Borbergrunb
gerüdt höbe, ob bei ber fjfeftfeßung ber Dtüdüergütungeu

unb UbergangSabgaben nicht nur bie Biermenge unb ber
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(«Äj
(a) ©teuerfap, fonbern bie SluSbeuteberbältnlffe unb 9J?ateriaI=

merte überall mitberüdpchtigt werben foflen.

^9eäflbent: SaS SBort bot ber $err ReDoßmächtigtc

gum RunbeSrat, Sireftor im RclchSfchapamt Stübn.

Äilll«, Sireftor im ReidjSfcbapamt, ßeßDertretenbcr

RcDoßmäcbiigter gum RunbeSrat: Rteine Herren, ohne

bcn ©ntfchliepungen ber öerbünbetcn Regierungen trgenbtoie

borgreifen gu woßen, glaube ich bie 3rage beS fterrtt

SlntragfteHerS mit 3a beantworten gu foßen. ©S ift

ja llar: bie ©cbwlerigfeit bei ber ftepfepung ber Über*

gangSabgabe beliebt $um groben Seil barin, bap bie

©teuer bon ben Robftoffen, bie ttbergangSabgabe bon
bem fertigen Rrobuft erhoben wirb, ©cpon bterauS folgt

ohne weitere«, baß bei Reredjnung ber Iepteren ?ib*

gäbe auf bie SluSbeuteberbältniffe Rüdpcpt genommen
werben mup.

Rräpbent: 3ur ©efcbäftSorbnung bat baS SBort ber

§err Slbgeorbnete Rapig.

Rapig, SIbgeorbneter: Unter ber RorauSfepung, bap
biefe ©rfläruttg in noch beftimmterer gorm bei ber Dritten

ßefung mieberbolt wirb, gtepe leb meinen Antrag gurüd.

Rräffbent: Ser Antrag Rapig auf Rr. 363 ber

Srudfacben tfi gurüdgegogen.

SBir fommen nunmehr gu 3ift’er 3. SBorttnelbungctt

Hegen ni<bt bor. — Sie eröffnete SiSfuffion ift ge*

fcbloffeu.

3«b barf annebnten, bap ber üjunft 3 Dom^auS an*

genommen ift, wenn niemanb mlberfpridjt. — SieS ift

ber Sali.

SBir fommen nunmehr gu 3*ffu' 4, welche bie Stom*

miffion unberänbert gelaffen bat nach ber RegierungS*

borlage.

äudj bt«r werbe teb aitnebmcn, wenn niemanb

wiberfpriebt, bap baS §auS fie angenommen bat. — SaS
ift ber 3aß.

SBfr fommen nunmehr gu bem Slntrag Rapia unb

©raf Driola auf Sir. 364 ber Srucffacben unter i, ber

hinter Rr. 4 eine neue Rr. 4a einfcbalten miß.

SaS SBort bat ber $err Slbgeorbitete Rapig.

Rapig, Slbgeorbncter: Rtelne Herren, ich brauche 3bnen
gewib nur ben §20 tn feinem furgen SBortlaut borgulefcn,

um Sie gu bewegen, blefer ©infebränfung ber Srift bon

einer ©tunbe auf eine halbe ©tunbe beigutreten. ©S
beibt in § 20:

Ser SJrauer ift berpfHdjtet, bie Rnfunft eines

Steuerbeamten gur angegeigten ©tunbe beS ©in*

maifdjenS (§ 16) abguwarten.

fjinbet ftcfj berfelbe ein, fo mub aisbann fo*

gleich in beffen ©egenwart baS Rraumaterial ab*

gewogen unb mit ber ©inmalfchung begonnen

werben; ber Rraucr barf aber bie ©inmatfehung

erft, naebbem eine ©tunbe gewartet worben, ohne
beS Beamten ©egenwart oerriebten.

Sic Rerbältniffe in ben fletnen ßanbbrauereien ßnb bie,

bab an foldjen Sagen bie SHrbcit aßentbalben brängt,

namentlich, wenn bie ßanbmirte mit ihren ©efpannen fdjon

warten, um nachher bie Sreber nadjgufabren, unb nament*

lieb in einer 3abreSgeit, in ber man bie Rferbe braucht.

Ser Rearnte fann ba gar nicht pünftltcb genug fein.

SBenn er eine ©tunbe auf ftd} warten läfjt, wo aßeS gum
©ub borberettet ift, entfielt ein ©(haben an 3eit unb
©elb, ben man bem fleinen Trauer fo wenig wie bem
groben gumuten barf. Unb wenn nun wirflich ber Re*
amte ohne eigenes Rerfdjulben gu fpät fommt, unb ber

©ub beginnt, ohne bab er gu beginn ber ©inmaifebung
bagemefen ift, bann ift eS wahrhaftig auch noch fein Un*
gliid. 3<h bitte alfo im 3ntereffe ber Vereinfachung beS

SienStag ben 1. Rlai 1906.

Verfahrens in ben Rrauereien biefe ftrtft, bie tbrer ßänae (o)

wegen biel SlrgerntS fchon bewirft bat, auf eine halbe

©tunbe gu Derfürgen.

Rräffbent: SaS SOBort wirb nicht berlangt; bie

SiSfuffton ift gefdjloffen.

SBir fommen gur Slbftlmntung. Sie Herren Slb*

georbneten Rapig unb ©raf b. Driola haben auf Rr. 364

ber Srudfachcn unter I beit Slntrag gefteflt:

hinter Rr. 4 folgenbe Rr. 4a eingufdjalteu: 4a.

3m § 20 Slbf. 2 ftatt „eine ©tunbe" gu fepen:

„eine halbe ©tunbe".

3<b bitte bie Herren, bie fo befdjliepen woßen, fid)

bon ihren Rläpen gu erbeben.

(©efchtebt.)

SaS iß bie Rlebrbelt; ber Slntrag Rapig unter I Rr. 364

ber Srudfadjcn ip angenommen.
SBir fommen nunmehr gu Rr. 5. Sagu haben bie

Herren Slbgeorbneten Rapig unb ©raf b. Driola auf

Rr. 364 ber Srudfadjett unter II berfdjiebette Stnberungen

beantragt.

3n ber eröffnet™ SiSfuffton bat baS SBort ber $err

Slbgeorbnete Rapig.

Rapig, Slbgeorbneter: $ier banbeit eS ftcb int wefent*

liehen barum, eine ©renge fePgufepen, wo nach aufwärts

berjeniae gröpere Rtittelbehieb beginnen foß, bem man
bie fofifpieligeit Änfchaffungen auf jeben gafl gumuten

fann, bamit bie RermablungSßeuer bei ihm Rlap greife.

Sa fdpeint mir benn boef), bap bie ©renge bon 3000 Soppel*

gentnern nach ber gangen Sfonftruftion beS ©efepeS,

namentlich auch nach ber nunmehrigen Sfonftruftion ber

©taffeiPeuer, unbißig niebrig gefept ift. RiS 2000 Soppel*

gentner gebt boch bie ©renge eines anerfannt aropen

©chupbebürfniffeS. 3<h empfehle 3bnen: Iaffen ©te mtS

bon ba ab weiter als Ritttelbetrteb, bem mir mentgßenS

noch eine gewiffe Schonung ftchern woßen, bis gu

5000 Soppelgentttern Rtalgberbrauch geben. So weit

alfo woßen Wir nicht gefeplichen 3®ang gu foftfpieligen

Rnfchaffungen machen, bie bielfach wieber foPfpielige Rau*
erwelterungen erforbern würben. Solchen 3®ang bürfen

wir boch *rp bort auSuben, wo bie ßeißungSfäbtgfeit tiefer

bagu angenommen werben barf. ©oweit bie Retriebe

unterhalb 5000 Soppelgentnern baS ©elb bagu haben unb

nicht gar gu foPfpielige bauliche Reränberungen babei

treffen müffen, werben fte bie SBage unb ben Rlalgfapen

fo wie fo anfdjaffen, benn ffe haben ja auch einen Vorteil

babei; aber einen 3®ang brauchen unb woßen wir für

ben fleinen unb ßJlittelbetrteb um fo Weniger auSfpredjen,

als ja biefe 3*tt btnburd) bie RermablungSpeuer p<h auS*

gebreitet bat, ohne gefeplicheS ©ebot geWefen gu fein.

Rraffbent: SaS SBort bat ber fcerr Reboßmächtigte

gum RunbeSrat, Sireftor im ReidjSfchapamt Äübn.

ÄiibB, Sireftor im ReichSfchapamt, Peßbcrtretenber

Reooßmächtigter gum RunbeSrat: 3<b ntö^te einige Re*

bettfen gegen ben Slntrag Dorbringen. Ron ben Der*

fchtebenen Slrten gur ©rbebung ber Rrauffeuer iP biejenige

ber ©rbebung ber Slbgabe im Sßege ber RermablungS*
Peuer unter Rettupung einer felbPtätiaen ffliegoorri^tung

bie ibealffe; fte ift eS nicht blop für bie ©teueroermaltung.

Weil ffe eine abfolut genaue Sontroße ermöglicht, fonbern

auch für ben ©teuerpffichtigen felbp, beffen RewegungS*
freibeit in feiner SReife eingeengt wirb, unb fte ift auch

für baS Rrauberfabren Don gropem SBert, weil bei biefer

Rrt ber Rerßeurung eine SRalgerfparniS burdp Rermelbung
Don SabrifationSDerluffen eintritt, bur^ bie, wie uns Don

glaubwürblgen Rrauern Derftchert worben tft, bie Stoffen

beS Apparats manchmal fdpon in ein bis gmei 3abren

Wieber berauSgefchlagen werben.
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(Mt«.)
(a) ©elbfl menn man aber ben ©runbgebanfen btr Herren

AntragfteHer guftimmen unb meinen moHte, bie Sn*

f4affung ber Apparate märe troßbem eine gu grohe Se*

Iafiung ber Setriebe, fo f4eint ber Antragfteller mir bo4
mit ber ©renge, bie er hier gesogen hat, Diel gu meit gu

gehen. Augenblicfli4 haben mir bereits 766 Srauereien,

mel4e bie Abgabe im Stege ber SertnablungSfteuer cnt=

rieten; 407 baDon ftnb bereit« mit fetbfttätigen Ser»

mtegungSDorridjtungen Derfeßen. Sa4 bem Antrag, mic

er pier gefiellt morben ift, mürben in 3“f“”ft nur

387 Srauereien unter bie Seftimmung beS ©efeßcS

fallen; alfo bie 3aßl her Srauereien, melden bie Ser»

pflidjtung gur Seftßaffung ber Apparate bur4 baS neue

©efeß auferlegt mirb, mürbe geringer fein als bie 3aßl her

Srauereien, mel<be fi4 bereits jeßt im Sefiß einer folthen

Sorrichtung befinben.

$räflbent: 3)aS Stört hat ber $err Abgeorbnete

Saßig.

?aßig, Abgeorbneter: Steine Herren, bie Störte, bie

mir foeben gehört haben, betätigen eigentlich nur, maS
ich gefagt habe. 2>ort, mo bie baulichen SorauSfeßungen
unb bie Slapifalfraft in bem Unternehmen Dorhanben ftnb,

geht man auch ahne 3»ang gu ben bequemeren unb
billigeren Serfahren Don felbft über; mo bieS aber nicht

gefchiefjt, befteht bie Sermutung, bah eS deficiente pecunia

ni^t gefchehen fann. ©ben beSmegen ift Sorjidjt geboten,

menn man einen 3®ang jeßt üben miH, gu meit gu gehen.

25er Antrieb liegt ja in ben Scrßältniffen unb in ben

faufmännif4en ©rmäaungen felbft. 34 glaube, jeßt um fo

mehr bet meinem Sorfdjlag, bie ©renge ber pflicßtmähigen

Snfdjaffung erft bei 6000 25oppeIgentner gu gießen, be»

harren gu follen.

25a ich Dorhin Dergeffett habe, miQ ich noch ein

Stört megen beS AnfcßaffungSterminS ßingufügen. Aacßbem
(ß) mir mit ber ©rlebigung btefeS ©efeßeS Dtel fpäter fertig

merben als bie ^Regierung offenbar bei ber Ausarbeitung

gebacht hat, ift eS felbftDerftänblich, bah auch bie Rrift,

bie im § 22 gefeßt ift — 1. 3uü 1907 —, entfprecßcnb

htnauSgefcßoben mirb; ich empfehle 3hnen, meuigftenS bis

gum 1. April 1908 bie ftrift für bie Serpfticßtung gu

biefen Snfäaffungen gu Derlängcm, fchou aus bem ein*

fachen ©runbe, metl bie menigen barauf eingerichteten

3abrifen früher gar nicht liefern lönnten, bann aber auch,

meil mir ben Srauereien jeßt bodj eine höhere ©emerbe»
fteuer auferlegen, nach meiner AuRcht menigftenS mirb fie

Don ben Srauern felbft getragen merben, — bodj ich greife

je§t nicht auf eine frühere Debatte gurücf. Aber mit

Aiirfilcht auf bie fteuerlidje 3nanfpru4naßme beS SrauerS
ift eS billig unb notmenbig, ißm nicht fo furge Stiften

für bie foftfpielige Anfchaffung ber SermtegungSeinrich»

tungen gu feßen.

^raflbent; 25a8 Stört hat ber ßerr SeDoümächtigte
gum SunbeSrat, 25irefior im 9teichSfchaßamt Mßn.

Äüßn, 25treftor im AeichSfchaßamt, ftellDcriretcnber

SeDoümächtigter gum SunbeSrat: 25te Don bem #errn
Sorrebner gemünfeßte ftinauSfchiebung beS SerminS fann

Don unferer ©eite ohne meitereS afgeptiert merben. Steine

Sitte mürbe alfo nur baßin gehen, in bem Anträge bie

Störte: „ftatt „8000 Starf" gu feßen: „20 000 Star!"

unb ftatt „2000 25ußenb" gu feßen: „5000 25ußcnb" gu

fhrei4en.

fJräfibent: 25a8 Stört mirb nicht meiter Dcrlangt;

bie 25iSfuffton über ben § 22 ift gefdjloffen.

2)er £err Abgeorbnetc Saßig beantragt auf Ar. 364
ber SJrudfachen unter 11 Derjchiebene Anberungen in ben

3aßlen, fo unter la ftatt „8000 Start" gu feßen:

„20 000 Start", unb unter lb ftatt „2000 25oppelgenter"

gu feßen.- „5000 25oppelgentner"; fobaitit im Abfaß 2 ftatt (C)

„2000" gu feßen: „5000 25oppelgentner". 25iefe 3aßlen

ließen in einer gemiffen Serbinbung gu einanber, finb eine

Don ber anbern abhängig; beSßalb tann ich über biefelben

im gangen abftlmmen laffen. 25ann ift noch eine Ser»

änberung Dorgefchlagen, ftatt „1. 3uli 1907" gu feßen:

„l. Aprtl 1908". darüber roerbe ich befonberS abftimmen

laffen, meil baS nicht gu ben ftonfequengen gehört. —
hiermit ift baS ßauS cinoerftanben.

3ch bitte alfo biejenigen Herren, welche nach hem
Antrag Saßig bie eben Don mir Derlefenen Seränberungen

in ben 3aßlen Dorneßmen moHen, fieß Don ißren Släßen
gu erheben.

(©efeßießt.)

25a8 ift bie Stinberßeit; ber Antrag Saßig ift in begug

auf bie 3aßlen abgeleßnt.

3ch bitte biejenigen, meldje im Abf.2 ftatt „1.3ult 1907"

feßen mollen „1. April 1908", fieß Don ißren Släßen gu

erheben.

(©efeßießt.)

25aB ift bie Stcßrßcit; ber Antrag Saßtö Ift ln biefer Sc»
gießung angenommen.

2)er § 22 ift mit ber Änberung, bah ftatt beS

1. 3uli 1907 ber 1. April 1908 gefeßt ift, unberänbert

nach her Raffung ber ftommiffion angenommen, menn
niemanb miDerfpricßt. — ©S miberfprießt niemanb; baS

ift ber RaH.
Sunmeßr rufe ich auf ben § 22a. Stenn niemanb

miberfprießt, nehme ich an, bah berfelbe angenommen ift.

— 25a niemanb miberfprießt, ift btcS ber RaH.
©benfo rufe icß auf ben § 22b, — § 22c, —

8 22 d, — § 22 o. — 34 merbe, menn niemanb miber»

fprießt, annehmen, bah baS §au8 biefe Saragrapßen itacß

ben Scfcßlüffen ber ftommiffion angenommen ßat. — 25ie§

ift ber Rail, ba niemanb miberfprießt.

34 eröffne nunmehr bie 25iSfuffion über ben § 22 f. (D)

25aS Stört hat ber £>crr Abgeorbnete Dr. Sacßnicfi.

I)r. Sa4nfde, Abgeorbneter: Steine Herren, na4
bem § 22 f fann für gemiffe Srauereien bie Sefteuruug

bur4 3aßlung einer AbfinbungSfumme für einen be»

ftimmten Zeitraum angeorbnet merben. 25a8 gibt mir gu
einer furgen Scmerhtng Aniah.

3n ben fogenannten RipationSDerträgen befinbet ft4
eine ftlaufel, bie baßin geht, bah bei Ubcrf4reitung beS

fixierten StalgDerbrau4S eine AachDerjieurung eingutreten

ßat. 25icfcr Sftl4t aber fteßt ni4t etma ein Anfpru4
beS SrauerS auf Aücferftattung gu Diel entri4teter Se=
träge gegenüber. 25ie Sermaliung beruft ft4 für bie

berrf4fnbc SrapiS barauf, bah bie ©Intragungen beS
SrauerS in baS Srauregifter nur SriDaturfunben feien,

auf mcl4c amtli4 ni4t Segug genommen merben fönne.

©o bilbet ft4 baS SerßältniS ßerauS, bah biefe An»
feßreibungeu gmar gegen ben Srauer Dermenbet merben
fönnen, ni4t aber gu feinen ©unften.

©S genügt au4 ni4t, menn man, mie eS biSmeilen

gef4ießt, aus SiHigfeitSrücfft4ten eine ©ntf4äbigung ge»

mäßrt. 3m ©egenteil, eS ßaben ft4 hie Silagen barüber

geßäuft, bah hier eine Sena4teiligung berjenigen Srauer
Dorliegt, bie Ü4 biefer Rorm ber ©teuer untermorfen

haben, unb i4 inöcfjte bei biefer ©elegenßeit an ben
SunbeSrat baS ©rfu4en ri4tcn, biefen Ubelftanb nadß
Stögli4telt gu befeitiaen.

©S merben hier Tn ber $auptfa4c Heine unb mittlere

Srauereien getroffen, unb man fönntc einmenben, für biefe

fei nunmehr bureß ben ^
3a, mie ißn bie Steßrheit be»

f4loffen hat, eine Sergünftiguug gefißaffen; aber eS ift

bo4 feßr bie Rrage, ob ber 3n>ecf, ber bamit Derfolgt

mirb, au4 errei4t merben fann. ©ang abgefeßen ßierDoit

aber ift eS bur4au8 ein ©ebot ber ©erec^tigfeit, ßier
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(Dr. fJocpmcfe.)

(A) einen Sanbel cintrcten ju loffen unb bic gärten gu

Dermelben, bie mit bem gegenwärtigen Verfahren Der«

bunben flnb.

Pa8 tft um fo mehr nötig, als bie fünftige VrajiS

fuf) Don ber gegenwärtigen unterfcheibct. grüßer fonnte

ber Praucr, Wenn er Einbußen erlitt ober 311 erleiben

befürchtete, baS bisherige Verhältnis fünbigen. PaS fann

er nach ber neuen Raffung beS § 22 f nicht mehr; beim

bie Verwaltung ift ja h^rburch auSbrücflidj ermächtigt,

unter beftimmten VorauSfefcungen für einen beftimmten

S
eitraum biefeS PeßcuerungSDerhältniS „an3uorbnen".

8 wirb alfo obligatorlfdj für bie Prauer gemacht, fte

geraten bamit unter limftänben in eine 3®ang8Iage, unb

e§ ift geboten, eine Silbcrung eintreten 311 Iaffeit. 3dj

fann beSljalb ben PunbeSrat nur bitten, bie näheren Pe--

ftimmungen über bie Entrichtung ber Praufteuer burch

Schaffung einer SlbfinbungSfumme unter Vcrineibung ber

S
ärten 31t treffen, bie fich bisher bei ber §anbf)abung ber

teuerentridjtung im Sege ber gijation ergeben fjaben.

Pie be3ügli^eit Peftimmungcn fönnten recht wohl bem
Reichstage fpäter gur Kenntnisnahme übermittelt werben.

3<h behalte mir bor, nach biefer Richtung hin bei ber

britten ßefung eine Refolution 3U beantragen, falls bie

Pegrünbung, bie ich gegeben habe, nicht entfräftet wirb.

Ptaflbcnt: PaS Sort hat ber §err PeDoflmächtigte

3um PunbeSrat, Pireftor im ReicßSfchafcamte Kühn.

Äü|n, Pireftor im Reid)Sfdjafcamt, fteßbertretenber

Peboflmächtigter 3um PunbeSrat: 3d> fann bem fterrn

Vorrebner erflären, baß cS in ber Slbßdjt liegt, bei Erlaß
ber neuen SluSfuhrbeßintmungen 3U bem jefct 3ur Pe»
ratung ftehenben ©efefc auch bie Vorfdjriften neu 3U

regeln. Welche baS SlbfinbungSwefen betreffen. Peibicfem
Slnlaß wirb — biefe äuft^erung fann ich abgeben —
auch berfucht werben, biejettigen llbelftänbe 3U befeltigen,

welche ber $err gjorrebner hier 3ur Sprache gebracht hat.

Pröflbeut: PaS Sort wirb nicht Weiter berlangt;

bie PiSfuffton ift gefchloffen. Ein Slntrag 3U § 22f ift

nicht geßeßt. Senn niemanb Wiberfpricht, werbe ich

annehmen, baß§22f nach ben Pefchlüffcu ber Kommifßon
angenommen ift. — PleS iß ber 5aß, ba niemanb
wiberfpricht.

Einleitung ber Rr. 5 — angenommen.
Sir fommen nunmehr 31t Rr 6 . 3<h erlläre bie»

felbc für bewißigt, wenn niemanb wiberfpricht. — ES
wiberfpricht niemanb, Rr. 6 ift bewißigt.

Sir fommen 3U Rr. 7. $ter rufe ich auf bie

§§ 27, — 28, — 29, — 30, — 31, — 32, — 33, — 34 —
unb bie Einleitung, welche bie Kommiffion unberänbert

ansunehnten empfiehlt- 3<h »erbe annehmen, bah baS

auch Pom ftaufe gefdjieht, wenn niemanb wiberfpricht- —
ES wiberfpricht niemanb, bie bon mir aufgerufenen

Paragraphen ber Rr. 7 unb bic Einleitung ftnb bom
£aufe angenommen.

Sir fommen nunmehr 3U Rr. 8 . 3>ic Kommiffion
fdjlägt unberänberte Annahme bor. Senn niemanb

wiberfpricht, werbe ich annchmcn, bah baS $auS bem
Slntrage feiner Kommtffion beltritt. — PieS iß ber Saß.

Sir fommen 3ur Rr. 9, § 37 a. Sludj ^tcr empfiehlt

bie Kommiffion unberänberte Sinnahme. Senn niemanb

wiberfpridbt, werbe ich annehmen, bah baS $auS bem
Slntrage feiner Kommiffion bettritt. — PieS ift ber gaß.

Sir fommen 3U Rr. 10, welche bie Kommiffion
ebenfaflS unberänbert an3unehmen Dorfcf/Iägt. — PieS iß

ber 2iaß, ba niemanb wiberfpricht.

3«h ruft nunmehr auf bie Einleitung 3U Slrt. I. 3<h
erfläre biefelbe für angenommen, wenn niemanb wiber»

fpricht. — Sludj hier wiberfpricht niemanb, bie Einleitung

3U Slrt. I iß angenommen.
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Sir fommen nunmehr 3unt Slrt. II. Sludj hier (0)

wirb baS Sort nicht berlangt; ich werbe, wenn niemanb
wiberfpricht, annehmen, bah Rrt. II nach ben Pefdjlüffen

ber Kommifßon angenommen iß. — PieS iß ber ftaß,

ba niemanb wiberfpricht.

Runmehr fommen mir 311 bem Slntrag Sllbrecht unb

©enoffen auf Rr. 367 ber Prucfiadjen, welcher für beu

tJafl ber Sinnahme beS ©efefccS einen Slrt. II a einjufiigcit

beabßdjtigt.

3n ber eröffneten PiSfufßon hat baS Sort ber

$?err Slbgcorbnete Dr. Sübefum.

Dr. Sübefum, Slbgeorbneter: Seine Herren, ber

Slntrag, ben wir 3hnen unterbreiten, berfolgt biefelbe

Ienben 3 wie ber borhtn angenommene Slntrag auf 9fr. 366,

nämlich eine Soppelbeßcurung unmöglich 311 machen.

3n ben ©emeinben ift ncuerbingS immer mehr baS Pe»
ßreben herborgetreien, baS Vier 311m ©egenftanb lofaler

Pefteurung 31t machen. 3n Preußen finb bie ©emeinben
meiß fofort 3um ftödjßfati ber ihnen überhaupt burch baS
Koinmunalabgabcngcfet} ermöglichtcu lofalcn Pierfteuer

übergegangen, nämlich 65 Pfennig bom §eftoliter. PaS
ift un 3 Weifelhaft eine auherorbentltdje Pelaßuitg beS

KonfumS. Picfe lofale Pierßeucr hat auch Pielfadj 3U

bem Ergebnis geführt — baS wir hier beflogen, wie bic

Einführung einer erhöhten Pierfteuer überhaupt —, näm*
lieh beu PierpreiS 311 erhöhen ober bie ©ernähr, in beneit

eS oerfauft wirb, 3U perfleinem. Poppelt üerljängniSOofl

muh baS wirfen in bem Slugcnblicf, wo bie Pierfteuer

fo auherorbentlidj erhöht wirb, wie Sie eS Porhaben. Per

§ 13 beS 3oßtarifgefeeeS Pott 1902 oerbietet ben ©emetnben
Dom 1. Slpril 1910 ab bie lofale Pefteurung ber not»

wenbigßen üebcnSmittel. Senn man im 3aljr 1902 nicht

311 einem Verbot ber lofalen Pierfteuer fam unb auch bie

3ur Pierbercitung bienenben (Stoffe nicht lofalßeuerfrei

machte, fo lag bem eine gewtffe ratio ju ©runbe, weil (D)

ja nicht bie Pierßeuer erhöht würbe, Wdhrenb bie 3oH3

erhöhutig auf bie notwenbigften Lebensrnittel 3hucu Ser«

anlaffung geben muhte, menigftenS beren lofale Pe»
ßeurung unmöglich 3U machen, alfo eine nochmalige

Verteurung burch eine lofale Pefteurung hintan3uhalten.

3n bem Slugenblicf aber, wo jefct bie Praußeuer fo er»

heblich erhöht wirb, iß eS nun auch angeseigt, ber Poppel»

befteurung bnrd) bie ©emeinben entgegensutreten unb
analog ben Peftimmungcn beS S 13 beS 3oütarifgefefceS

Don 1902 nunmehr in bieS ©efeh eine Peßimmung auf«

3unehmen, wonach Pif lofalen Pierßeuern oon bemfelbeu

Permine 311 faßen haben.

Sir bitten Sie beSIjalb im 3ntereffe beS VolfeS, unb

um eine noch meiteraeljenbe Verteurung beS PiereS hiot»

an3uljalten, biefen Slntrag anjunefjmeti unb baS Verbot

ber lofalen Pierfteuer 00m 1. Slpril 1910 ab aus«

3ufpre<hen.

(Prabo! bei ben So 3talbemofraten.)

Präßbent: PaS Sort hat ber §err PePoßmä^tigte

3um PunbeSrat, ©eneralbireftor ber bireften Steuern,

Königlich preufjtfdie Sirfliche ©eheime Dberßnan3rat

Saßach-

©afladfj, Sirflicher ©eheimer Cberßnan 3rat, ©eneral«

bireftor ber bireften Steuern, fteBoertretenber Peoofl»

mächtigter 3um PunbeSrat für baS Königreich Vreuhen:

Seine Herren, ich »naß «S für gan 3 auherorbentltch

bcbenflich halten, bei biefer (Gelegenheit gewiffermaßen

fo nebenbei eine fo tief eingreifenbe Peßimmung iu

treffen, bie 3ahlreidje ©emeinben fowohl in Rorb» wie in

Sübbeutfchlanb in bie größten finansießen Verlegenheiten

ßünen fönnte.

(Sehr richtig!)
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(CBo0a4.)

(a) 3ai)Ircfdje ©emeinben — i4 fpredje nWjt nur bon
breußen, fonbem barf glei43eitig Pon bcn ©emeinben in

anbcrcn bunbeSftaaten fprecpcn, tn Sadjfen unb in Süb»
beutfdjlanb — fc^cu in ber Sefieurung beS SicreS eine

fepr notmenbtge Quelle i^rer ©infünfte. 68 ift ferner

31t faacn unb jcbenfaflS in bicfeui Slugenblicf gar nid)t 3U

crmeffen, melcpen fefjr erheblichen ©infiuß auf ihre

ftnanjiefie ©ebarung cS für biefe haben mürbe, roenn

mit einem I5fcberftrich ihnen nun plöplt4 berboten merben

foßte, in 3nlnnft auf biefe OueBe surüdgugreifen. 34
muß auf baS bringcnbfic im 3ntereffe biefer fehr 3apl*

reifen Stabte bitten, nid>t, ohne baß hier irgenb eine

Prüfung möglich wäre, melcheS bie Bötrfung fein mürbe,
einen fo tief eingreifenben Sef4luß 3U faffen, unb ben

Slntrag ab3ulepnen.

68 läge au&erbcm auch eine Slbänbermig ber

PerfaffungSmä&igen beftimmungen bor, roeil ja bie 3oB=
berträge ben ©emeinben heute bi8 $u einem beftimmten

©rabe e8 geftatten, bie bierfteuer ju erheben. Oaß
außerbem bte Sommunalbefteurung nicht ju meit geht

unb einen nicht 3U tief eingreifenben ©infiuß auf bte

bretSperpältniffe be8 biereS haben fann, bafür ift bereits

burch bie bejttminung geforgt, monaep bie befteurung

jebenfaflS fi4 in beftimmten ©retten halten muß.

braflbent: OaS 2Bort hat ber ^err Slbgeorbnete

Specf.

Specf, Slbgeorbneter.- BReine Herren, ich fann mich

ebenfo fürs faffen mie ber $err SlntragfieBer. 34 fann,

ma8 bte Srage ber finansieBen berhältntfTe ber fleinen

unb fleinften ©emeinben betrifft, beftätigen, maS ber herr
SRegierungSfommiffar, ber bor mir gefprodjen hat, auS=

geführt hat, bah namentlich auch in bapern eine große

SJnsapl fletner unb fletnfter ©emeinben burch ben 6nt3ug
(B) biefer ©innapmequcBen febtoer gefchäbigt mürben.

(Sef>r richtig! in ber BRitte.)

Oiefe ©4äbigung märe um fo bebenflicher, aI8 gerabe

biefe fleinen ©emeinben nicht in ber Sage ftnb, auS einer

anberen SinansqueBe etroa ben S4abcn, ber ihnen er=

machfen mürbe, mieber gut 3U machen.

(©ehr richtig!)

68 ift auffaBenb, baß biefer Slntrag gerabe oon ben

Herren ber äußerften ßinfen gefieflt ift. BRan foBte hoch

glauben, baß eine bartet, bte fiep auf biefen ©tanbpunft
ftcBt unb genereB über§ Sfnie abgebrochen bie Slufpebung
aller biefer ©emeinbeumlagen auf bier üerlangt, gerabe

in bcn Orten, mo bie ©efinnungSgenoffcn biefer Partei
bie BRehrpett in ben ©emeinbeberrnaltungen haben, biefe

Umlagen fepon längft befeitigt patte.

(Cebpafte 3uftimmung in ber BRitte unb recpt8.

aßiberfpruch bei bcn ©o3ialbemofraten.)

SEBcnn bie Herren hier im SReicpStage mit biefem 2Ju=

trage fommen, foBten fic boep 3uerft bafür forgen, baß
bort, mo fie einen auSfcpIaggebenbcn ©infiuß haben, bie

3ntereffen ber biertrlnfer fo gemährt merben, mie fic hier

borgeben, baB fie naep iprer Slnficpt gemaprt merben

muffen.

(Sepr gut!)

34 toeife barauf pin, baB In ber Stabt Sürth in hapern
bie So3ialbemofraten längere 3 c*t bie BReprpeit in ber

Stabtbermaltung patten

(2Biberfpru4 bei ben So3iaIbemofraten),

unb baB fte tropbem bie bierfteuer bort nicht aufgepoben
haben.

(hört! pört! in ber BRitte. — 3utuf bon ben

So3iaIbemofraten.)
— bitte, Jperr fioBege, Sie fönnen mi4 na4per miber*

legen. — 34 toiB ferner fonftatieren, baB in Seuerba4
in SBiirttemberg, mo bie So3iaIbemofraten ebenfaBS bie

BRehrpeit in ber ©emeinbebermattung haben foBen, erft (c>

im 3apre 1904 eine Iofale bierfteuer etngefüprt morben ift.

(hört! pört! in ber BRitte. — 3uruf bon ben

So3ialbemofraten.)

— 34 bitte, mi4 na4her 3U mtberlegen. 34 habe nicht

bie ©pre, Seuerba4 3U fennen; i4 bitte, meun baS mir
bon anberer ©eite BRitgeteiUe nicht 3utreffen foBte, mi4
bann aufjufiören.

BReineherren,f4on aBeln bic 9U'icfftcht auf bie finanzielle

Sage unferer fleinen unb fleinften ©emeinben foßte un8
berbieten, in ber SBeife hier bor3ugehen, unb 3mar bor=

3ugehen ohne irgenb mel4e fiattftif4en ©runblagen über

bie biirfung, bie biefe BRaBregel haben mürbe.

(Sehr richtig!)

SBenn man eine fol4 e BRaBregel bef41ie&en mill, müffen
eingehenbe berpattblungen oorangepen, unb biefe ber=

panblungen hatten mir feinerseit bet ber 3oBtarifbebatte

in ber Stommiffion. Oort fam aber bie Äommifjion auf

©runb be8 ihr borgelegten BRaterialS 3U bem fafi ein=

ftimmigen bef4lu&, baß man bie ©emeinbeumlagen auf

S3icr unb BRal3 nidpt ohne meitcrcS aufheben bürfe.

BReiite herren, idp bitte Sie beSpalb, biefen Slntrag

abjulepnen.

(braPo! re4t8 unb in ber BRitte.)

bräflbent: Oa8 SBort pat ber herr Slbgcorbnete

©amp.

®amp, Slbgeorbneter: BReine hm* 1’/ bem h^nnt
SioBegen Sübefutn mirb e8 ja befannt fein, baB meine

Politiken Stuinbc unb ich bem § 13 be8 3oBtarif*

gefepeS feinerjeit 3ugeftimmt haben. SBir mären mit ben

anberen BRitgliebern ber 3oBtariffommiffion, bte ben

Slntrag gcfteBt hatten, ber S!nfi4 t, baB eS unbere4tigt

fei, menn fcitenS ber stommunen fernerhin Slbgaben auf

©ctreibe, hülfenfrü4te, BRehl, SJacfmaren, 2)ieh, 5tfil4 (D)

unb Seit erhoben mürben. Slber in be3ug auf bie ®ier=

fteuer liegen bo4 bie föerpältnijfe gans anberS. 2)aS

pat au4 ber JReicpötag bereits anerfannt, inbem er im
3ahre 1902 au8briicfli4 befcploffeit hat, baB auf bie 3ur

söierbereltung beftimmten BRal^e bon feiten ber ftommunen
Slbgaben erhoben merben biirfctt. 3ept einen anberen

©tanbpunft ein3unehmen, baju liegt feine Sferanlaffung Por.

BReine herren, herrn .Vtoflegen Dr. Sübefum foBte

bo4 befannt fein, baff gerabe bie üfommunalfteuern auf

unfere iöeoölfcrung Piel f4merer laften al8 bie Staats^

unb Biei48fteuern, unb baB beSpalb ein bringenbeS 9e*

bürfniS Porliegt, gerabe ben Kommunen bie inbireften

Steuern mehr 3u erf4 lie6en. 34 fenne bie Skrhältniffc

in kapern ni4t unb meiB ni4t, mo fo3ialbemofratifdpe

BRajoritäten in ben Stabtberorbnetenoerfammlungen fipen.

(3urufe bon ben So3ialbemofraten.)
— Sie fagcu

:
„ßciber finb feine ba!" 34 £>in natürlich

anberer Slnft4 t-

(heiterfeit.)

Slber i4 mö4te bo4 barauf pimoeifen, baB tn einer

gro&en Sln3af)l PonStäbten bie StabtPerorbneten in iprer

BRcpr3apl au8 freifinnigen unb fo3ia!bemofratif4en mtit-

gliebern beftepen, unb baB biefe Stabte berartige Steuern
haben, unb baB meines SöiffeuS in biefen no4 nie Anträge
auf Slufpebuug berfelben gcfteBt morben finb.

(2ßiberfpru4 bei ben Sosialbemofraten.)

Oie herren ber fosialbemofratif4en unb freifinnigen Partei
nepmen bort einen gan3 Perftänbigen ©tanbpunft ein; mo
fie als StabtPätcr mit3umirfen haben, miffen fie fepr mopl,

baB faum eine 2)efteurung für bie ©emeinbe unb für bic

beteiligten fo leicht 31: tragen ift alS bie 3uf4lage auf
biefe entbepr!i4en ©enuBmittcl.

34 mö4te beSpalb bitten, bem Slntrage nicht ftatt=

3ugeben. 34 meine, mir fönnen opne meliere Prüfung

. .
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(©amp.)

(a) beS SacbPerhaltS unS fd)on jcfet baf)in f<f)lüffig machen,

bafc mir biefen Antrag ablebnen.

(Prabo! rechts.)

»täfibettt: $aS 2Bort hat ber Werr Slbgeorbnete

Dr. »lütter (Sagan).

Dr. »lütter (Sagan), Slbgeorbneter: ÜKcinc Herren,

ber Werr »egierungSocrtreter bat bagegett proteftlert, ba&

„burcb einen geberftrich" hier eine foldje Stnbcrung burcb*

geführt merben fott, tt»tc ber Jperr College Dr. Sübc*
nun Tie unter »r. 367 ber ®rucffa<ben beantragt hat.

3a, meine Herren, ble ©efefce merben bocb alle burd)

einen geberftrieb boCjogen

(Weiterleit),

unb hier banbeit eS fich aber bocb nicht um ettoaS lln*

erhörtes, etmaS PefonbereS, fonbem nur um bie

Sonfequenj ber ©runbfäfce, bie bei ber ©ntfcbeibung über

§ 13 beS 3otttarifgefefce$ mit unb auch non ber »lehr*

|eit biefeS hoben WaufeS angetoanbt morben ftnb.

(Sehr mabr! HnfS.)

»leine politifcben greunbe mürben bie grunbfäfcliche

Waltung, bie fte 3U ber grage ber tnbireften Steuern

pon jeber eingenommen haben, fdjnöbe Perleugnen, menn
fie ftd) bem Anträge beS Werrn Dr. Sübefum unb ©e*
noffcn gegenüber ableljnenb Perbalten mofltcn.

(ßebbafte 3uftimmung Unfö.)

2Bctm barauf biuflemiefen morben ift, bafe manche
„liberale" Jfommunalbermaltung fub ben inbiretten

Steuern gegenüber anberS gejeigt habe, als mir hier im
Reichstag, bie mir auf gleichem politifcben Stanbpunft

fteben — ja, meine Herren, motten Sie benn bem »eidjStage

baS Stecht nehmen, fommunalpolitifcb al§ ©reicher 3U

mirfen?

(Sehr gut! tinfS.)

Stein, meine Werten, baS fönnen Sie nicht, baS bürfen

(B) Sie nicht! gür unS ift im Porliegenben gatte nicht nur

bie »ücfficbt auf bie Sionfumenten, bie mir Por boppelter

Perteurung ber Pierpreife bemabren motten, fonbem auch

bie »ücfficbt auf baS Praugemerbe au8f<blaggebenb, 3U

©unften eine8, mie mir gar nicht leugnen, etnfcbneibenbcu

©ingriffS in ba8 Äommunalfteuerrecbt, nad)bem brüte

feitenS blefeS WaufeS eine neue, unerhörte »tebrbelaflung

für ba8 Praugemerbe burcb Sinnahme beS § 3a befdjloffcn

morben ift.

(Sehr richtig! ItnfS.)

Pon biefem Stanbpunft auS treten meine politifcben

reunbe unb ich mit aller ©ntfd&iebenbelt unb au8 Poller

eberseugung für ben Slntrag Sllbrecht unb ©enoffen etn.

(Praoot Iinl8 .)

Ptäflbent: ®a8 2Bort hat ber Werr Slbgeorbnete

WUbenbranb.

WUbenbranb, Slbgeorbneter: »leine Herren, ich mitt

nur gegenüber bem Werrn Slbgeorbneten Spedt fonftatieren,

bah e8 Pottftänbig unrichtig ift, bafj tn geuerbach im
gahre 1904 bie Pierftener burch bie So 3lalbemofraten

eingeführt morben ift. ®te Pierabgabc in geuerbach be*

fleht feit Plelen 3al)ren unb ift 3U einer 3ett eingefübrt

morben, mo bie So 3ialbemofratie an ber fommunalen
Permaltung überhaupt nicht beteiligt mar.

(3uruf. — Weiterleit.)

»raftbent: ®a8 SBort hat ber Wert Slbgeorbnete

Dr. Sübefum.

Dr. Sübefntn, Slbgeorbneter: »leine Werren, e8 mar
mir etn hoher ©enufj, oom Werrn Bottegen Specf 3U er*

fahren, bafc man nicht fo au8 bem Wanbgelenf heraus,

ohne tief funbamentierte Unterlage, ©efefcc machen fotte.

3n ber Steuerfommiffton

(fehr richtig! linfß).

®ien8tag ben 1. »lai 1906.

mo mir 3ufantmen arbeiteten, hätten Sie etmaS erleben (ö)

fönnen

(fehr richtig! unb Weiterfeit linfS)

Pon fchnettem Slrbciten auf bem ©ebiete ber Stcuergefefc*

gebung. ®a mürben Praufteuerftaffeln fonftruiert mit
einer ©efchminbigfeit, bie eines Wej:enmctfter8 blaffen

»eib erregt haben mürbe. @0113 neue Steuern mürben
ba mit @il3ug§gefchminbigfett herbeigeführt; manche treu-

lich fuhren ebenfo fchnefl mieber ab, unb e8 hat auch

nichts gefchabet.

(Weiterfeit.)

Unb 3roar mar au bem Xreiben nicht 31cm menigftcu bie

Partei baran beteiligt, ber ber Werr Slbgeorbnete Specf
angehört

(fehr mabr! IinfS),

unb er felber hat fehr fleifjig babei mttgemirft unb fich

mohl auch nicht immer fo genau überlegt, ob atteS

ftatiflifche Material bei einanber gemefen ift, mie er e8

Pon mir Perlangt.

»leine Werren, Sie fönnen gegen baS Prin 3ip beS
SlntragS, eine ®oppelbefteurung auf3uheben ober hintan*

Subalten, überhaupt nichts ©rnfthafteS Porbringcn; Sie
fönnen nur jagen: einzelne ober oiele ©emeinben mürben
in finat! 3 iefle Kalamitäten hineinfommen. 34 miß gar

nicht beftreiten, bafe bie Slufhebung ber lofalen Ster*

befteurung für manche ©emeinben grofje llnannchmlich*

feiten 3ur golge haben mürbe.

(Wärt! hört! rechts unb in ber »litte.)

»leine Werren, baS ift auch ber gatt gemefen bei ber

Sinnahme beS § 13 beS 3otttarifgefefceS

(fehr richtig! bei ben Sosialbemofraten),

unb bod) haben Sie ftd) bamalS in 3brer übermältigenbeu

»lehrheit für biefen Paragraphen auSgefprochen — ich

fann mir nicht anberS benfen aI8 : auS ber Über*

3eugung heraus, bajj Sie bie Pebölferung biefer

Stabte, gan3 gleich, mie fi<h bie fiSfalifchen Perhält* (d)

niffe ber Stabt 3unächft gehalten merben, minbeftenS

3u einem Xeil Pon ben au&crorbenllich fchroeren

golgen ber 3otterhöhung entlaften mottteu. ®a§ ift auch

bie ratio biefeS SlntragS. 3n biefem gatte brauche ich

bod) nicht fatonifdjer 3U fein als bie Oatones, bie hi«
um mich herumftehen. Sßarunt motten Sie nun auf ein*

mal foldje »üdjtcbt auf bie fiSfalifchen Perbältntffe ber

Stabte nehmen, menn Sie fie bamalS, unb meines ©r*

achtens gans mit »echt, nicht genommen haben? ©8
fommt eben immer mieber barauf hinaus, bah iebe

ftörperfchaft, fomohl bie ©inselftaaten mie ba§ »eich

mie bie ©emeinben, bei unS in ®eutfd)Ianb auf bie in*

bireften Steuern, auf bie Konfutnabgaben Perroiefen

merben fott, mahrenb man ben nahelicgcnben SluSbau ber

bireften Pefleurung beS ©infommenS, beS SermögenS
unb ©runbbefifceS, natürlich möglidhft mcit auS bem SPege

gehen mitt.

WerrSlbgeorbneter Specf hat mir befonberS 3umSormurf
aemamt, mir motten generell bie Sierfteuer abfdjaffen. 3a,

Werr Slbgeorbneter Specf, menn Sie fich mal bie Sache
etmaB genauer überlegen mürben, fo mürben Sie — 3U*

mal als Singehöriger eines PerufeS, ber bauernb mit

fiSfalifchen gragen $u tun hat — gerabe fich fagen

müffen: einstg mögltch ift bie Slufhebung einer foIc|en

lofalen Steuer, menn man fte generell Perfügt.

(Sehr richtig! bei ben So3iaIbemofraten.)

©erabe barin Hegt bie Stärfc biefeS SlntragS. 3n ein*

3elnen ©emeinben, bie Pielleidjt in nachbarlichen pe>

3iehungen mannigfaltiger unb Permicfelter »rt 31t anberen

fteben, ift bie Slufhebung einer foldjen lofalen Steuer Ptel

fchmerer

(fehr mahr! bet ben So3ialbcmofraten),

unb ba müffen unter Umftänben gan3 anbere Pebenfen

geltenb gemalt merben. »ein, fo etmaS fantt man gerabe

385*
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(Or. eabefum.)

(A) nur genereE aufßeben, unb beSßalb haben mir auch biefen

Slntrag fo gefteEt. S)ie ©inmänbe alfo, bie bisher gegen

btefen Antrag erhoben morben fmb, finb gänjlicß unftief)-

boltig.

35cm (perrn Slbgeorbneten ©ped möchte id) perfönlich

noch bemerfen, baß bic ©ojialbemofratie in 3ürtß niemals
bie SJtehrßeit gehabt fjat.

(Brabo! bei ben ©ojialbemohaten.)

Btäßbeut: Sa« SBort ^at ber $err Slbgeorbnete

©rjberger.

©rjberger, Slbgeorbneter: Blcine Herren, ber $err
Slbgeorbnete $ilbenbranb bot beßrttten, baß bie bormiegenb
fojialbcmofratifchen ©emeinbeoerireter bon geuerbach auch

bamit einberEanben gemefen feien unb einen entfpredjenben

Slntrag an bie ftreiSregierung gefteEt haben, baß ihnen
bie ©rmäcßtigung 3uteil merbe, bie Sterßeuer meiter ju

erbeben. Sa« iE bei ber ©eneralbebatte be§ 3aßre« 1904
tn biefem hoben §aufe in einer fßolemtf jroifcfjen bent

Slbgeorbneten Dr. (peirn unb bent Slbgeorbneten b. SoBmar
hier au«gefpro<hen unb feftgeEeBt morben

(hört! hört! in ber ÜJlitte unb recht«);

bamal« ift bon fojialbemofratifcßer ©eite lebiglicb ba«
eine jur ©ntfcßulbigung borgebrad)t morben: bie ©emeinbe»
bertreter mußten für bie Salanjierung be« ©tat« Sorge
tragen, unb ba mar bodb feine anberc Blöglicßfeit gegeben,

al« bur<h eine SSierfieuer ba« SeE3it ju beden.

($?ört! hört!)

3nfofern hoben bic fojialbemofrattfcßen ©emeinbebertreter
eben batnal« auch bafiir pläbiert, baß bie Sierßeuer für
bie Sufunft meiter erhoben merben foflte.

(£ört! hört! in ber ÜJlitte unb recht«. 3“ntfe unb
SBiberfprucß bei ben ©ojialbemofraten.)

— 35iefer Satbcßanb ift bei ber ©eneralbebatte im
Sejember 1904 hier im hoben £aufe feEgeßeBt morben!

(ü) 3ch lege nicht mal SBert barauf, ob bie ©ojialbemofraten
bie ÜJtehrheit iit fteuerbach gehabt haben. Satfäcßlith ift

aber babei feEgefteBt morben, baß mit $ilfe ber fojial*

bemofratifchen ©emeinbeuertreter — um mich ganj genau
au«3ubrücfen — ber Eintrag auf bent SHatßaufc burch*
gegangen unb beutgemäß bie Sicrfteuer meiter erhoben
morben ift.

9lun bemegen fleh bie sperren boch in einem höchft
eigenartigen SBiberfpruch. ©inerfeit« fagen fte, mir
belaEen ba« Srauercigeroerbc fehr hoch burch neue ©tcuem,
unb fte üerlattgen be«halb hier einen Schuß burch Be=
feitigung ber ©emeinbeabgaben. 35a« hat ber #err
Stoflege Biüfler (©agan) au«geführt. Sie gleichen

sperren fagen aber mieber: nicht bie Sraueret mtrb
biefe ©teuer bejaßlen, fonbern ba« Bolf mirb e«

bejahten, bie Siertiinfer muffen e« mitbejaßlen. Sarin
liegt boch ein gemiffer SBiberfpruch. Sßem nußen Be nun,
menn bie ftommunalabgabe bon 75, 76, 78, 80 Pfennig
pro ipeftoliter aufgehoben mirb? ©lauben ©ie, baß,
menn ©ie bie Sfommuttalabgabe befeitigen, ba« Bier ba=
burch einen Pfennig biBiaer mirb? Sa« iE ganj B4>er
nicht ber $aü. 3n biefe 60 ober 70 Pfennige merben

E<h ber SBirt unb ber Brauer feilen unb Ee in ihre Safche
fteefen; ber einjige ©rfolg mirb fein, baß bie ©täbte, mie
£err Dr. ©iibefum felbft 3ugegeben bat, mit ber Sluf»

EeBung ihrer ©tat« in recht große ©djmierigfeiten fomnten,
unb btc Brauer unb SBirte ben Vorteil in bie Safche
fteefen. Slud) ift nicht jutreffenb bie parallele mit bem
§ 13 bc« 3oBtarifgefeße§ in aBemeg ju 3iehen. Samal«
banbeite c« E<h um bic Befreiung ber unentbehrlichen
ßeben«mittel Don ©emeinbeabgaben; aber e« iE boch ein

llnterfchieb jtotfehen bem ©enuß oon S3ier, ba« man nicht al«
unentbehrliche« ßeben«niEtel betrachten fann — menn man
e« auch al« ein ©enußntitfel anßeht, ba« man jebermann gern
gönnt —, unb bem ©enuß oon jleifch unb Brot, ma« ber

SienStag ben 1 . Bttai 1906.

©inseine jur ©rßaltung feiner ßebenSfraft unb MrbeitS* (C)

fähigfeit notmenbig gebraucht. Sarum fann eine Saraflele

jmifchen beiben Anträgen nicht gejogen merben. 3cß

glaube, mir haben alfo aBen Slnlaß, biefen Slntrag abju*

lehnen unb baburch eine große Berroirrung in allen @e<

meinbchau«haltungen ju oerhinbern.

(S3raüo! in ber ÜJlitte.)

Braßbeut: Sa« SBort hat ber $err Slbgeorbnete

©erftenberger.

öerffenberger, Slbgeorbneter: 3<h möchte mit menigen

SBortcn nur auf einen Sßunft aufmerffam machen, oer

fpegied für un« in Sägern in Betracht fommt. Ser fcerr

Slbgeorbnete Dr. üJlüöer (©agan) hat bamit ben Antrag

3u begrünben gcfucht, baß eine SoppelEeuer eingeführt

mürbe, unb baß bie« um fo meniger ^icr angebracht fei,

al« bie Brauer burch ba« neue ©efeß fehr hoch besteuert

mürben. Sa möchte ich uur barauf hinmeifen, baß fpejieß

in Bagern burch ba« neue ©efeß für bie Brauereien

feinerlei BBehrbelaftung eintritt, mell mir bie hoßf ©teuer

fdion haben. Bei un« mürbe bireft ben Brauern ein

©efdjenf gemacht, auf ba« Ee higher feinen Slnfprud) ge=

macht haben, unb ba« feine« 3lu«gleich« bebarf. Übrigen«
merben bei un« biefe Iofaleu Bierßeuern nur mit @e=
nehmigung bc« SUtinifterium« cingefiibrt unb jmar
für foldjc ©enteinben, melche fonE ntcfjt IeiEung«fählg

finb 3ur ©rfüBung befonberer Aufgaben, 3 . B.
für ben Bau eine« ©djulhaufe«, einer Brüde u. bgl.

Siefe ©emeinbeit haben üielleidjt biefe ßaE auf 30 3aßre
ßinau« übernommen ober für 15. 20 3aßre bie @e>
nehmigung 3U einer BierEeuer erhalten. üJlit einem

geberErich nehmen ©ie ihnen bie ©Intiahme, Iaffen ihnen

aber bie feßmere Bclaftung, bie fie bamal« übernommen
haben unb üielleicßt in anberer SBeife hätten regeln fönnen,

al« c« jeßt ber gafl ift. Sllfo fo leicht geht e« nicht mit

3ßrem Slntrag, oßne baß Sie biefe flelnen ©enteinben (d)

fchmer fcßäbigeit. 3ch meine, ber $err Slbgcorbnete

Dr. üJliiBer (©agan) mürbe ben ©tabtOcrtretungen, bie

boch nteiE liberal unb freifinnig Enb, mit bem Slntrage unb
feiner Begrünbung menig greube machen; benn bie Herren
in ben ©täbten Enb fchon aufgebracht über bie äb=
fdßaffung ber Dftroi« auf notmenbige ßeben«mittel unb
fagen: mir fönnen un« nicht helfen, — E« feßtefen Sepu»
tatlonen unb moBen, baß biefe Seftimmung mieber ab=

gefdjafft merben foB, unb nun tritt ber #err Slbgeorbnete

Dr. BBüBer (©agan) bafür ein, baß auch noch bie ©teuer

auf Bier befeitigt mirb. Samit fommen ©ie, glaube ich,

bei ben ©täbten nicht meit.

Sräßbent: Sa« SBort hat ber $crr Slbgeorbnete

$ilbenbranb.

$ilbenbranb, Slbgeorbneten 3<h habe oorßin nur
feEgefteBt, baß bie Behauptung, bie fojialbemofratifche

SDleßrheit habe in geuerbaeß bie Bicrfteuer eingefüßrt,

unrichtig iE- 3ch miU aber bemerfen, baß bie Behauptung
be« $erm ©rjberger falfcß ift, baß ba« ©efucl) an bte

Äreiäregierung bon fojialbemofralifcher ©eite geEeHt
morben fei. llnfere fojialbemofratifchen Bertreter Enb im
3aßre 1904 in ber Biinberßeit gemefen. Sie ©emeinbe*
ücrmaltung ßat ba« ©efueß an bic Strei«regierung EtBen
müffen, meil bie ÜJleßrßeit bafür geftimmt ßat. Sie
BEehrßeit hatten mir bamal« nicht; jeßt haben mir bie

SMehrßeit in einem Seil ber bürgerlichen .IfoBcgicn, unb
ber £>err Slbgeorbnete ©rjberger barf oerE^ert fein, bie

Bierfieuer mirb in geuerbach abgefchafft! 11m e« ben
©enteinben aber 3U erleichtern, unt unferen Sarteigenoften

ben Aampf mit ben gegnerifdjen Parteien icictjtcv 31t

machen, moBen mir hier befdßließen, baß genereE biefe

fomnmnale Soppelbefteurung befeitigt mirb.

($clterfeit.)
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(®Ub«i6tanb.)

(a) ©8 tft gana felbftberftänbli4, baß baS, waS wir Ijto be*

antragen, in berfelben Stiftung Hegt, in bcr bte fojial^

bemofratif4en Vertreter in ben fommunalen Verwaltungen
feiger gearbeitet haben. VJir in Stuttgart haben biefelbc

Situation, audj bei unS wirb eine Vierfteuer erhoben. S5le

fogtaIbemorratif4cn Vertreter haben feit 3a^ren gegen

biefe Vierfteuer geftimmt. 2Bir waren nidft in ber Hage,

fie abjufefjaffen. 3)ur4 eine generelle ©efefcgebung tm

Vertag toürbe e§ auch in biefer Verwaltung möglid)

fein, gegen ben VJiflcn ber bürgerlidjen Parteien biefe

2>oppelbefieurung aufguheben.

Vraßbent: 35aS SBort bat ber £err Abgeorbnete

Vüfing.

Sttßng, Abgeorbneter: Vteine Herren, man fann fa

gern anerfennen, baß eS theoreüf4 wünf4en8wert märe,

wenn bie fommunalc Vefteurung beS ViereS nicht ejiftierte,

ober wenn berfelben ein ©nbe gemalt werben fönnte.

©ine gang anbere grage ift eS, ob man bei biefer ®e*aeit eingreifen miß in bie Verßältniffe einer groben

I bon Kommunen unb benfelben ein ©infomnten

nehmen, worauf fie gerechnet haben unb rechnen muffen,

Wenn fie nicht Weitere birette Abgaben erbeben woßen.
VJir fönnen ntebt fo ohne Weiteres biefen ©ingriff machen.

$agu fommt, baß mir nicht befannt ift, baß in ben*

fentgen Jfommunen, in beneit feine Abgabe auf Vier er*

hoben wirb, baS Vier billiger ober beffer ift aI8 in

benjenigen Kommunen, wo btefe Abgabe erhoben wirb.

Unb bann bemerfe ich noch, baff eS bo4 eine 9teil)e üon
Kommunen gibt, in benen bie Vtajorität ber Stabtoer*

orbneten, otclleicht auch beS VtagiftratS, ber freifmnigen

unb fojialbemofratifchcn Vartei angchört, unb bei benen

bist)« noch fein Schritt getan ift, um bie Slbfchaffung

beS 3uf<htagS herbefgufüljren. 34 erinnere babei an bie

S

roße Stabt Verltn, wo ein fommunaler 3uf4lag er*

oben wirb, währenb im Voten £aufe Sogialbemofraten
unb Vtitgliebcr ber freifmnigen Partei bie Viehrßeit

bilben. ©8 ift mir nicht befannt geworben, baß btefelben

ben Verfuch gemacht haben, biefen 3uf41ag abguf4affen.

Alfo muh man bodj fagen, bie Herren, bie hter biefen

Antrag berteibigen, füllen 3una<hft bei ftch felber anfangen
unb mit gutem Veifptel Dorangcßen.

Vun hat ber $err Abgeorbnete Siibefum gefagt,

wenn wir betonten, man fönnc boch bei biefer Gelegenheit

nicht mit einem gfcberftrtch foldje Abgaben abfdjaffen, fo

weife er barauf hin, waS für Siinben mit einem Seber*

ftrich in ber Steuerfommiffion begangen worben feien.

VJenn £err Sübefum bamlt ben Vorwurf erheben miß
gegen bie Steuerfommiffion, bah biefelbe gu fchneß unb
gu ungriinblich gearbeitet habe, fo muh ich biefen Vor*
Wurf gang entfehieben gurüefweifen. Vteine Herren, bie

Steuerfommiffion hat in naßegu 50 Sifcungen mit

bem gröhten gleiß unb ber größten AuSbauer gearbeitet,

um baS ihr gefteefte 3H bie 9tei48finangrefornt, gu

erreichen. ©S ift in feiner VJeife irgenb ein Antrag über

baS Sfnie gebrochen worben. Anträge, bie eingebracht

würben üon ben einzelnen ^arteten ber Vlehrßcit, ftnb

nicht aus bem Ärmel gerüttelt worben, fie flnb aße

öorher in gaßllofen Vorbefprechungen üerabrebet unb
üereinbart worben. 34 erinnere mich feines Antrags,

ber fo aus ber ^iftole gefchoffen fam wie ber jefct bor*

Iiegenbe. 34 halte mi4 für berpfli4tet, biefen ber

Steuerfommiffion gema4ten Vorwurf beS herrn 2lbge=

orbneten Sübefum gan3 entf4ieben gurücfguweifen.

(Vrabo!)

Vräßbent: 35a§ VJort hat ber £err Abgeorbnete

©rgberger.

©tjherger, Abgeorbneter: Vteine Herren, wenn man
bie Vegrünbung beS $errn Stoflegen htlbenbranb hört, fo

2)ien8tag ben 1. 8Bat 1906.

fönnte man meinen, bah her gange Eintrag nur eine „lex (c)

geuerba4" fein foß, um ben bortiaen „©enoffen" gu

§ilfe gu eilen, bamit fie bie bortiae Vierfteuer abfehaffen

fönnen. 9tun gibt es bagu no4 ein gang anbcreS Vlittel:

in geuerba4 haben bie Sogialbemofraten in bem einen

Stoßegium unb in bem anberen ßoßegium bie Herren bon
ber freifinnigen ober beutf4en VolfSpartei bie Vtehrßeit,

alfo Vertreter ber Vartei, bie fi4 hter für biefen Antrag
erflärt haben. VJenn aifo bie Herren hier im 9tei48*

tag genereß bie fommunale Vierfteuer abf4affen woßen,

fo foßten fie baS guerjt einmal in geuerba4 tun, wo fie

bie 9Jta4t in $änben haben. hier heißt eS wieber ein*

mal: ni4t nur ben ÜRunb fpifccn, fonbern au4 Pfeifen,

wo man ben ©influfj hat.

Vräßbent: 35aS VJort hat ber ©err Vbgeorbnete
Dr. Vtüßer (Sagan).

Dr. SBüßet (Sagan), Slbgeorbneter: 3a, meine

Herren, waS woßen Sie eigentU4 bamit bemeifen, bah
Sie auf einzelne ©emeinben hinbeuten, in benen biefe

ober jene liberale ober fogiale Vtebrheit nicht politif4

fonfequent gehanbelt habeP V3oßen Sie bamit bie Slräh*

winfelel hier beweihräu4ernP 2)ann gratuliere i4 3hnen
bagu, bah ©te bie großen politif4en Vringipien hinter

bie Heine fommunalc Sfir4turmSwirtf4aft gurüeftreten

laffen; bann beglücfwünf4e i4 @ie gu bem Opfer 3hreS
politif4en 3nteßeftS auf bem 2lUar fommunaler ©ng*
hergigfeit.

(Sehr gut! IinfS.)

VJenn nun aber ber üerehrte herr Soßcge Vüfing —
gerabe ber fterr Äoßege Vüfmg — hier hertritt unb
erflärt: „theoretif4 ift baS ein gang ri4tige8 Vringip"
— ffommunalabgaben auf Vier gu öerbieten — , „aber

praftif4 läßt eS ft4 ni4t bur4führen", bann erfuche i4

ihn, berfelben 2Borte gur ©inleitung feiner Veben au4 in

3ufunft fi4 gu bebienen, wenn er wieber einmal bafür (d)
eintritt, baß Vtccflenburg eine Verfaffung erhalte. SEBie

wirfungSüoß werben feine Ausführungen fein, wenn er

fein Vlaiboper beginnt: „$ßeoretif4 ift öaS ein gang

richtiges Vringip, aber praftif4 läßt eS ft4 ni4t bnr4 ::

führen!"

(Sehr gut! unb heiterfeit IinfS.)

^raßbeut: 2)a8 V3ort hat ber $err jibgeorbnete

Singer.

Singer, Abgeorbnetcr: Vteine Herren, <4 mö4te
ben herrti Abgeorbneten Vüßng bo4 einmal fragen, in

wel4en ©emeinben, tn benen bie fo3lalbemofratlf4 c

Vartet bie HRehrheit hat* bon berfelben Vicrabgaben bt-

f4Ioßen würben.

(Unruhe bet ben Vationalliberalen.)

Sie operieren hier immer mit ber Veljauptung, baß

©emeinben, in benen bie Sogialbemofratie bie Vtehrheit

habe, bie Vierfteuer nicht abgef4afft würbe, meine Vartei*

genoffen alfo für bie Vierfteuer geftimmt haben.

(2Biberfpru4 bei ben Vationalliberalen.)

34 fenne feine fol4e ©emeinbe.

(Sehr ri4tig! bei ben Sogialbemofraten.)

SöaS bie grage beS ftäbtif4en OftroiS anlangt,

für beßen ©eltung in Sürth bie Sogialbemofratie ber*

antworte fein fou, fo ift biefe Veljauptung gelegcntli4

ber 3oßtarifbebatten fo eingehenb behanbelt unb rntber*

legt worben, baß 14 mi4 wunbere, baß jemanb, bcr

nt4t aerabegu bie S:atfa4en auf ben ftopf fteßen wiß,

noch einmal biefe Vehauptung aufgufteßen ben Viut hat.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

®aS weiß i4 aber unb fann ich auS eigener ©rfahrung
fagen, baß in aßen beit ©emeinbebertretungen, in benett

bie Sogialbemofraten ©influß haben, bon Anfang an in

ber energif4ften VJeife in begug auf bie ftäbttf4en Steuern
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(fcinfler.)

(A) bedangt worben ift, bie inbireften Steuern, bie Ber*

braudjSabgaben auf ßebenSmtttel abgufchaffen.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

©8 cntfpridjt bem Programm ber Sogialbemofratie, ba$

fie in allen BertretungSförpern mit ©ifer unb Energie

bertritt, bah bie Steuern nur auf Befifc, Eigentum unb

Bermögen gelegt werben, auch in ben ©emeinben.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

3dj muh eS als eine fehr merfwiirbige Befämpfnng eincö

an ruh burchauS geredjtfertigten SlntragS erflären, wenn
matt ruh auf trgenb eine fletne ©emeüibe beruft, in ber

angeblich bie Sogialbemofraten biefen ©runbfaß nicht

mit aller Scharfe bertreten haben.

(Sehr wahr! bei ben Sogialbemofraten.)

llnfer Antrag begwecft eben, bah biefen Sortierungen, beren

©rfüüung in ben ©emeinben burch bie ©egnerfcfjaft ber

bürgerlichen Parteien ben Sogialbemofraten unmöglich

gemacht wirb, burch bie Reid&Sgefehgebung ber SJeg

geebnet Wirb.

(Sehr Wahr! bei ben Sogialbemofraten.)

Bleine Herren, biefelben ©inwenbungen, bie Sie gegen

unferen heutigen Antrag machen, würben gemacht, alS

burch baS 3oUtarifgefeh baS ftäbtifche Cftroi bom 3nhre
1910 an abgefdjafft würbe, unb eS waren nicht bie fogial*

bemofrattfdjen ©emeinbebertreter, fonbern es waren bie

Vertreter ber bürgerlichen Parteien, bie Sturm gelaufen

ftnb gegen bie Beftimmung, bah bom 3ahre 1910 an baS

ftäbtifche Oftroi befeitigt wirb.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

BJenn Sic alfo, meine Herren, gronbfäfclichc Politif in

ben ©emeinben berlangen, bann bitte wenben Stc fich an
bie Slbreffe 3ht«« Parteien, bie fich in bcgug auf biefe

Srage in bireften SBtberfprudj mit ihren ©rnubfäßen

gefegt haben. 3«h erinnere mtd} fehr genau, bah fich «in

Komitee gebilbct hat, um bafür gu agitieren, bah bie S3e=

(b) ftimmung beS SoBtarifgefefceS wieber aufgehoben wirb.

(Sehr richtig! bet ben Sogialbemofraten.)

Sin ber Sptfce biefeS Komitees ftanb, wenn ich nicht irre,

ber Oberbürgermeifter Beutler in PreSbeu.

(Sehr richtig! Iinlö.)

3n aU ben Stabten aber unb in all ben üßre&organen

unb all ben Berfammlungeit, in benen bie Sogialbemo*

fratie mitgefprodjen hat, haben bie fogialbemofrattfdjen

Vertreter fich für bie ftriftefte 2lufred)terhaltung biefer S9c=

ftimmung erflärt

(fehr richtig! bei ben Sogialbemofraten),

unb in bemfelben Rugenblicf, wo burch bie ReichSgefefc*

gebung beftimmt wirb, bah bie Söierabgabe in ben

Kommunen feine Stolle mehr gu fpielen hat, werben Sie

[amtliche fogialbemofratifchen Vertreter auf bem pia^c

ftnben.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbcmofraten.)

Rber, meine Herren, gu berlangen, bah in ben flelnen

Orten, wo ja gang befonberS fdjwierige Berhältnijfe be=

flehen, wo bie Sogialbemofratie nicht nur nicht bie

Blajorttät, fonbern auch t^rer 3ahl nach leinen ©Influh

hat — ich fage, unter biefen Umftänben gu »erlangen,

bah, beüor bte ReidjSgefeögebung eingegriffen hat, nun
unfere ©enoffen in ben ©emeinben, in benen fie Sifc

haben, foldjc Anträge [teilen, — baS ift eine Sortierung,

welche üor ber ßopalttät unb bor bem gefunben Blenfdjen*

berftanb nicht beftchen fann.

(Sehr wahr! bei ben Sogialbemofraten.)

Übrigens haben unfere ©enoffen ftetS bie ©runbfäfce

unfereS Parteiorgans in ben ©emetnbebertretungen auf»

recht erhalten; unb wenn mein Sreunb $ilbenbranb borhin

gefagt hat, unfere ©enoffen in ber ©emetnbe fjeucrbach

betrachten es als ihre Aufgabe, biefen ©runbfäfcen

entfprechenb gu hanbeln, unb Sie barüber in ©elächter

auSgebrochcn ftnb, fo hatten Sie bagu aber feine 23er»

SicnStag ben 1. Biai 1906.

anlajfung unb Berechtigung. SEBir {teilen unfere Slnträge (C)

im Reichstage nicht, um eingelnen ©emeinben ihre Ruf*
gaben gu erleichtern, fonbern um bem Bolfe unb be*

fonberS ber Rrbeiterflaffe gu bienen, unb Wir jiellen

biefen Eintrag beShalb, bainit, wenn er angenommen wirb,

bie SDoppclbefteurung beS BiereS burch bie ©emeinben
berhinbert wirb.

(Sehr richtig linfS!)

BSenn ber <£>err Rbgeorbnete ©rgberger gemeint hat,

er glaube nicht, bah burd) bie Befteuerung beS BiereS

burch bie Kommunen unb burch bie Bierfteuer, bie ber

Reichstag befcf)liehen wirb, baS Bier teurer wirb, fo ift

baS auch «ine fehr billige Behauptung, bie aber abfolut

nicht bcweiSfräftig ift.

(3urufe auS ber Blttte.)

Oiefe Berteurung brauet boch nicht nur im Preis gum
RuSbrucf gu fommen, fonbern in einer Berfcbledjtcrung ber

Qualität unb in ber Perringerung beS BlafjeS, unb bamit

wirb genau biefclbe Sdjäbigung ergielt, als Wenn baS

Bläh Bier 1, 2, 3 Pfennige teurer wirb.

(Sehr richtig! linfS.)

Bleine Herren, mit 3hr«« Borliebe für inbirefte Steuern

treffen Sie hauptfächlich bie wirtfchaftlich Schwachen, unb
eS ift fehr djarafteriftifd), bah bie Herren bom 3«ntrum
burch ben Blunb beS §errn Rbgeorbneten ©rgberger plöö*

lieh baS Bier nicht mehr als ÖebenS«, fonbern als ®enu§*
mittel begcichnen.

(Sehr wahr! linfS.)

SBettn bie »on bem 3«ntrum gerühmte Rrbeiterfreunblich*

feit barin befiehl, bafj fie bem Arbeiter baS Bier ber*

teuern ober bcrfchlechtem will, fo möchte ich baS nament*

lieh auch für bie ber 3«ntrum8partei angehörfgen Arbeiter

hier feftnageln. 3d) glaube nicht, bah bie 3«atrum8»
arbeitet auf bem Stanbpunft flehen, bah, wenn fie fich

einmal ein ©laS Bier gönnnen, fie ftdj baburch einen

über ihre Perhältniffe hiitauSgehenben ©enuh berfchaffen, (D)

unb 3hre Beurteilung beS BiergenuffeS geigt nur wieber

einmal, bah Sie gwar mit ben SBorten arbeiten

freunblich finb, bah aber, wenn eS gur Zat fommt. Sie
nicht gur Befteurung beS ©infommenS unb PermögenS
fchreiten, alfo gu bireften Steuern greifen, fonbern bah
Sie bie wirtfchaftlich Schwachen, bie breiten Blaffen, bte

Arbeiter mit Steuern unb SXbgabett bclaften.

(Sehr richtig! linfS.)

OaS ficht auch ln bireftem SBiberfpruch nicht nur mit

ber Rufhebung beS ftäbtifcJjen CftroiS, fonbern auch mit

ber berühmten „lex Jriuiborn", bie auSbrücfltch beftimmt

hat, bah bie ©etreibegöBe ufw. nicht für bie 3®«ie
RetchS, fonbern für eine 2Bitwen= unb Plaifenberftcherung

aufaefpart, ben Strbcitern aufgefpart werben füllen.

Bleine Herren, bon ben Rrbeltern wirb bie Bierfteuer

unb bie ftäbtifche Slbgabe auf Bier gu ben Steuern gc=

rechnet, bie notwenbige ßebenSmtttel treffen

(Sehr richtig! linfS.)

unb bie infolgebeffen alfo auch nicht ben breiten Blaffen

auferlegt werben barf. QeSljalb, meine Herren, müffen
Sie für unferen Rntrag ftimmen, ber berhütet, bah, nach*

bem baS Reich eine fo erhöhte Bierfteuer nehmen Wirb,

auch noch bi« Kommunen weiterhin in ber Sage finb,

ben 3“f<hlag g« biefer Steuer gu erheben. Unfer Rntrag
WiQ weiter nichts als bie Blögltchfeit ber Beteuerung ber

Slrbeiterflaffe,berBlinberbemittelten, unb biePerf^lechterung

unb Perteurung eines notwenbigen ©enuhmittelS, man
barf jagen, eines CebenSmittelS gu »erhinbern. 2üenn
Sie gegen unferen Rntrag ftimmen, bann geben Sie ben

©runbfah, ben Sie bisher alS ben 3htl0«n erflärten,

preis, nämlich ben ©runbfafc ber Schonung ber Wirt=

fdjaftlich Schwachen unb bie Befteurung ber Reichen unb
gßohlhabenben auS ihrem ©infommen unb Befifc.

(ßebhafteS Brabo linfS.)
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(a) ©raßbent: SaS Sort ljat bcr $err Slbgeorbnete

Vüßng.

©üßug, Slbgeorbneter: 3<h fehe mich leiber genötigt,

bcm Werrn Slbgeorbttcten Singer nod) mit 3wei Sorten
3U antworten. SaS ben Schluß feiner Siebe betrifft, fo

bat er mich nicht miberlegen fönnen, menn ich behauptet

habe, baß in benjenigen Kommunen, in bcnen ein 3u*
fdßag auf baS Vier erhoben wirb, baS Vier toebcr teurer

noch fcßlechter ift, noch in Heineren Saßen öerjapft mirb

als in ben Stommunen, wo fein 3uf<hlag erhoben wirb.

3weiten8 muff £>err Singer entmcber nicht jugeprt aber

mich mißoerßanben haben. 3«h ^abe mit feinem Sorte
babon gefprodjen, baß in einzelnen Kommunen bie fojial*

bemofratifchen Vertreter bie Majorität Ratten. 3<h habe
lebiglich baoon gefproeßen, baß eS Sfommunen gäbe, in

beren Vertretung bie Sitglieber ber fojialbemofratif^en

unb ber freifinnigen Partei, tnelcbc beibc Vartcien beute

für biefen Antrag eingetreten finb, bie Sehrheil bilben.

3d) habe auch nicht Oon gaiij fteinen ©emcinben gc*

fprochen, fonbern oon ber größten ©emcinbe in Seutfch*

lanb, ber Stabt Berlin. 3n ber Stabt Berlin hoben in

ber ©emeinbeoertretung bie Sinhänger ber fojialbemo*

fratifdjen unb ber freifinnigen Vartei bie ÜTlcfjrhcit; ich

habe aber nie baoon gehört, baß biefelben bisher ben

Antrag gefteüt hoben , ben fommunalcn Vier3ufd)lag

mieber aufjuheben.

(3urufe unb Weiterleit linfS.)

©räßbent: SaS Sort hot ber £err Slbgeorbnete

Dr. Spahn.

Dr. Späh«, Slbgeorbneter: Seine Herren, eine

gan3 fur3e Vemerfung gegenüber bcm fterrn Slbgeorbneten

Singer! Senn ber £>err Slbgeorbnete ben Sitgliebertt

btefeS Kaufes, bie für bie StommifßonSbcfchlüße geftimmt

(B)
haben, ben Vorwurf macht, fie wägten bie Slbgabcn, bie

3ur Secfung ber SluSgaben beS BteidieS notwenbig finb,

auf bie Schultern ber Slrbctter ab

(3unife linfS),

fo trifft biefc Vemerfung nicht 3U. 3ur Siberlegung muß
ich mit einer fu^en Vemerfung ben firernpunft beS gatten
Streites treffen, ber noch nic^t berührt ift. Sir, bie wir

bie Vraufteuer fo befdjließen, wie fie oorliegt, gehen oon
ber Slnßcfjt auS, bah cS ben Vrauereien unb Sirten nicht

gelingen Wirb

(3urufe linfS)

— baS fönnen Sie nicht wiberlcgen, baS muh erft bie Gr*

fahrung wiberlegeu — , bic Steuer beim Verfauf beS

ViereS an ben Jfonfumenten 3uut SluSbrud 3U bringen.

Sir finb ber Slnfidjt, bah bie Steuer in ihrem gan3cn

Betrag Don ben 3n>ifdjeninftan3en oor bem .ftonfitm ge*

tragen wirb; unb wenn biefe VorauSfeßung jutrifft, bann

fehlt bie Vorallele 311 bcm § 13 beS ange3ogcnen 3 ofl‘

tartfgefeßeS, bann trifft auch ber Vorwurf nicht 311, bah
bie ärbeiterflaffe burdj bie Vraufteuererhöljung 31t ©unßen
beS VeichS belaftei wirb.

flräßbent: SaS Sort hot ber W«r Slbgeorbnete

©rsberger.

Gribergtr, Slbgeorbneter: 3d) glaube, ber j&err

Slbgeorbnete Singer hot ein total falfdjcS Cbjeft gewählt,

als er bie Vierßeuer unb bie Stellungnahme ba3u 3ur

©runblage machte, um bie Vrbeiterfreunblichfeit beS

Zentrums hierbei irgenbwie meffen 3U wollen. 3<h habe
nicht gefagt, bah t<h baS Vier als ein ©enußmittel ben

Arbeitern nicht gönne; ich habe eigens gefagt, ich fiönne

gern jebermann ein ©las Vier

(3untf linfS)

— fogar nicht nur ein ©IaS, Sie fämen fonft ba3U, baS
in ber Agitation wieber 3U unterftreichen. 3«h fage nur,

eS iß ein Unterfchieb 3U machen 3Wifchen bem § 13 beS (C)

3oBtarifgefeßeS, ber oon ben unentbehrlichen SebcnS*
mittein honbelt, unb biefer Veflimmung, bie einen

Slrtifcl trifft, bcr nicht 3U ben unentbehrlichen ÜebenS*
mittein gehört, hierbei bie Slrbeiterfreunblichfcit meffen

3u wollen, iß total üerfehlt, weil $en Singer in

feiner eigenen Vartei Diele ßeute hot, welche auf bem
Stanbpunfte ooQftänbiger Gnthaltfamfeit oon Sllfohol

flehen. GS gibt eigene fosialbemofratifdhe Slntialfofjol*

oereinc, bie ben Vier* unb Sllfoljolgenuh befämpfen. Seßen
Sitglieber wirb hoch £err Singer nicht als minberwerttge

Arbeiter anfehen! Somit träte er in ben fchärfften ©egen*

faß 3U mannen fehr herborragenben Vartcigenoßen, bie

jagen: biejenigen Arbeiter ßnb unS bic Iiebften, bie ßch

00m SchnapS* unb SUfofjolgenuh tunlichft fern halten;

baS ßnb bie Sferntruppen im Kampfe um bic VeßerfteBung

ber Slrbeiterfchaft. Bei folchen Verhältnißen fann bod)

ber £err Slbgeorbnete Singer nicht fagen, bah eS ßch beim

Viergcnuh um ein unentbehrliches, notwenbigeS ßebenS*

mittel honbelt! Sic Sebuftion beS Wenn Singer über

bie 2lrbeitcrfreunbli<hfeit war alfo ooflftänbig oerfehlt!

(Sehr richtig! in ber Sitte.)

Sorum honbeite eS ßch benn hier!* Sie Sache wirb

fo bargeftellt, als wenn eine neue Vclaftung auferlegt

würbe. SaS iß nicht bcr Streitpunft; bie Werren
So3ialbemofraten Wollen Dielmehr burch ihren Slntrag

eine feit 3ohren in Dielen ©emelnben beftchenbe Steuer

abfehaßeu 3U ©unßen ber Vrauer unb ber Sirte!

(Sehr rillig! in ber Sitte. — Unruhe linfS).

Scitn eine VreiScrmähigung wirb burch Sinnahme biefeS

SlntragS nicht cintrcten; baS wäre gar nicht burdßührbar.

Sie man, wenn ein ftcftoliter 65 Vfmnig Steuer trägt,

baS auf ben Siter umrechnen unb wie ba ber Üiter

billiger werben foK, baS möge §err Singer einmal bem
hohen §aufe Dorführen! Gbenfo wenig iß eS möglich,

bie Aufhebung ber Steuer in größeren SluSfdjanf* (D)

gläfern 3um SluSbrucf 311 bringen. Gnblich fommt
boch noch in Betracht, bah biefe ©emeinbeabgabe nur

für »baS in bie ©emeinbe cingeführte Vier erhoben

wirb, bah baS am Orte gebraute Vier baburcf) abfolut

nicht befteuert wirb.

(Sehr richtig! in ber Vtitte.)

Ser trinft aber baS am Orte gebraute Vier? SaS iß

bcr fleine 3Hamt, baS iß ber Arbeiter! SaS eingeführte,

baS beßere, feinere Vier trinfen üorwiegenb bie „Bourgeois",

wie Sie fagen, unb 3U beren ©unßen wollen Sie jeßt

einen Slntrag 31er Sinnahme bringen gegen bie bürgerliche

2M>rheit biefeS £aufeS!

(Sehr gut! unb Weiterleit in bcr 9Jtitte unb rechts. —
Unruhe bei ben Sosialbemofraten.)

©raßbent: SaS Sort hot ber Wen: Slbgcorbnete

Dr. Sübefum.

Dr. Sübefum, Slbgeorbneter: Vtcine Wen:en, eS

muh wirflich in Grftaunen Derfeßen

(Dielfache Stufe: aß! — Weiterfeit),

bah Werr Slbgeorbneter Spaßn hier immer noch mit bem
gan3en SJlut ber Ubcrseugung 3U fagen wagt, er unb

alle biejenigen, bie für biefe Vraußeucr geftimmt hätten,

wie ße unS hier oorliegt, gingen Don ber VorauSjeßung

auS, bah biefe Steuer oon ben Brauereien unb beit Sirten

nicht auf baS fonfumicrcnbe Vnblilum werbe abgewäl3t

werben fönne.

(©rohe Unruhe.)

Vielleicht fennt Werr Spaßn bic „Sfölnifdje VoIfS3eitung".

3n ber „ftölnißhen VolfS3eitung" Dom 23 . Slpril 1906

hätte er Iefen fönnen

(3urufe auS ber Vtitte)

— jawohl, ich toeih —, ba fdjrelbt ein ©roßbrauer, baß

unter bem Srucfe ber Stotwenbigfeit, infolge ber Vraufteuer*
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2828 SeicRStag. — 91. Stfcung.

(Dr. ®flbcfum.)

(a) erljöhung, bie Brauereien SorbbeutfefRanb« Reh gufammen*
gufcRlicheu beginnen.

Schon iefct flnb Diele Braucrelberbänbe, in8=

befonbcre bie Berbänbe Don Bochum, Bortmunb,
BuiSburg, Büffelborf, Elberfclb, Efien, Söln unb
Brier bem Beifpiel Don Berlin unb ftranffurt o. 3Ji.

gefolgt unb haben Befdjlüffe gefaxt, bah biefe

Braufteuercrljöfiung reRlo« auf ihre Abnehmer ab*

gewä gt werbe.

(ipört! hört! bei ben Sogialbemofraten. — Unruhe
unb 3urufe recht« unb au« ber Bütte.)

— Ba« fönnen fie nicht? Ba« werben fte 3hnen f<hon

beweifcn! 3<h habe fdjon geftern barauf hingewiefen, bah
auch bie SurSentwicflung ber Slftien ber ©rohbrauereien
gang beutlich geigt, bah allgemein bie übergeugung herrfdjt,

e« fei nicht nur möglich, fonbcrn gerabegu felbfiberftänblicf),

bah biefe Steuererhöhung auf ba« fonfumierenbc Bublifum
abgewälgt wirb. Beim Sie glauben boch nicht gar, bah
ba« ©aRwirtSgewerbe tatfäcRlich biefe Süßionen auf*

bringen wirb? Ba« ift einfach eine wirtfchafüiche Un*
möglichfeit!

Sun fagte einer ber Herren — ich glaube, eS war
ber £>err Slbgeorbnete Ergberger unb auch »ohl ßerr
Büftng —, bah gerabe bie totalen Bierfteuern gu feiner

Berteurung be« Bier« betgetragen hätten unb beitragen

fönnten. Steine Herren, ba« ift nicht wahr; ich habe bei

ber erften Öefung biefe« ©cfe^eS Begug genommen auf
bie Berhältniffe einer mir fehr genau befannten Stabt,

einer Stabt im §ergogtum Braunfchweig; ba habe ich er*

leben muffen, bah bei ber Einführung einer lofalcn Bier*

fteuer Don 65 Pfennig bie ©emähe in beit Sälen unb
©artenlofalitäten biefer Stabt fofort Don 0,25 auf
0,2 ßtter für 10 Pfennig Derfletnert worben ftnb.

(#ört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

Ba8 ift eine auherorbentlich hohe Belaftmtg be« fon*
(b) fumierenben Bublifum«, bet ber bie SBirte übrigen« noch

über ben Steuerschlag hinaus ein gute« ©efdjäft

machen.

(Sehr richtig!)

— 3a, ba« wirb eben burdj bie lofale Bierfteuer er*

möglich!, unb Sie fönnen Derftc^ert fein — £errn Slb*

georbneten Ergberger möchte ich ba« fagen — , bah bei

ber Aufhebung ber fommunalen Bierfteuern bie ftonfurreng

gweifello« für eine Berbilligung be« Biere« forgen wirb.

Ober wollen Sie gar behaupten, bah Bierfteuern über*

haupt ben B«i3 be« Biere« nicht in bie £öf)e fefcen

fönnten? Bann Derweife ich @ie nur auf ba« Beifpiel

Dom Königreich Bapern, wo bie Braufieuererhöhung eben*

faß« gur Berteurung be« Biere« ungweifelhaft beigetragen

hat, unb wo bie lofale Bierbefteurung heute noch ben

Brei« be« Biere« in eingelnen Stabten über ber normalen

•töhe hält.

Sllfo, meine Herren, baDon fatm in allewege nicht

bie Bebe fein, bah Brauereien unb SBtrte bie Steuern
trügen. Ba« fonfumierenbe Bublifum muh fie tragen,

unb bann wirb ber Brei« biefe« ©enuhmittei« boppelt

Derteuert, wenn Sie bie fommuitale Bierbefteuerung neben

ber SeichSbraufteucr noch fernerhin gulaffen werben,

darüber fommen Sie nicht hinweg, unb ba« mögen Sie
bebenfen, beDor Sie gur SbRimmung über biefen Antrag
Breiten.

BtäRbent: Ba« SBort hat ber .fjerr Bbgeorbnete

Büfing.

Biifing, Slbgeorbneter: 211« ich am Schluffe meiner

lefcten 2lu«führnngen fagte, bah mir nicht befannt ge*

worben fei, bah bie Siehrljelt ber StabtüerorbnetenDer*

fammlung in Berlin einen Slntrag geheilt habe, ben

Räbttfdjen 3ufef)lag gur Bierfteuer aufguheben, ba würbe
Don ber linfen Seite gerufen: gibt« ja gar nicht! Sun

BienStag ben 1. Stai 1906.

meine Herren, ba« weih ich allein; eine SetchSblerfteuer (c)

gibt e« nicht unb baljer auch in Berlin feinen fommunalen
3uf<hlag auf bie Bierfteuer. 21ber e« gibt eine Brau*
malgfteuer, unb e« gibt in Berlin einen Räbtifdjen

3ufdhlag gur Braumalgfteuer in bem gefefclidj guläffiaen

$ö<hftmahe. 2llfo brauchten bie $enen mir ba« nicht

gugurufen. Bie Sache ift biefelbe. 3<h habe ber Beutltchfett

wegen nur „Bierfteuer" gefagt ftatt „Braumalgfteuer".

3m übrigen bleibe tch babei, bah @ie gunächft bet ftch

felbft anfangen unb mit gutem Beifpiel Dorangeljen

mögen. Bielleicht folgen bie anbereti Stabte nach-

(BraDo! bet ben Sationalliberalen.)

SräRbent: Ba« SBort hat ber £>err Slbgeorbnete

Bruhn.

Bruhn, 21bgeorbneter: Sieine Herren, e« iR nicht gu

beftreiten, bah burch ba« jefct befchloffene ©efep eine neue

Selaftung nicht nur ber Brauereien, wie hter angenommen
wirb, fonbcrn auch be« @aftwtrt«ftanbe« h^rbeigeführt

Wirb. SBcnn bie 3ahl*<t richtig pnb, bie hi« bon
ctngelncn Brauereien angeführt würben, wonach bie

Bafcenhofer Brauerei nach ben jefcigen Befdjlüjfen mehr
al« 500 000 Slarf Steuern gahlen muh, fo iR gar nicht

angunehmen, bah biefe Brauereien ba« tragen fönnen

(fehr richtig! Iinf«),

fie werben bie Siehrbelaftung auf bie ©aRwirte abwälgen.

3n ftonfequeng be« jcöt befchloffenen ©efefce« Rlmmen Wir

für ben Don Iinf« eingebrachten Slntrag. E« ift be*

bäuerlich, wie bie Berhältniffe in ben Derfchiebenen

Kommunen liegen, bah biefe, faß« ber Slntrag ©efefc

würbe, für ben SteuerauSfaß nach ©rfafc Reh umfehen
mühten. Bie in bem Slntrage feftgefefcte 3*it* 1910, iR
etwa« furg; ich hätte gewünfdjt, e« wäre längere 3<Ü*
gemäh bem Bcfcpluh Don 1902 eine Spanne Don
acht 3ahren bcftlmmt. Bber ba« Schiff geht unter,

wenn c« gu fdjwer beloben ift; unb Wenn Sie burch ba« (D)
©efep, wie c« befchloffen iR, nun wieber einmal einem
eingelnen ©ernerbe eine fo weitgehenbe BelaRung auf*

erlegen, fo ift bie Konfequeng bie 3uftimmung gu bem
eingebrachten Anträge. 2öir in ber Seformpartet Rimmen
für benfelben.

BtäRbent: Ba« SBort ^at ber £err Slbgeorbnete

Dr. Spahn.

Dr. Spahn, Bbgeorbneter: Sadjbem ber £err Slbge*

orbnete Siibefum ben Srtifel be« ©rohbraucr« in ber

„RölnifcRen Bolf«geitung" angegogen hot, möchte ich iho
bitten, bah er gur Kenntnis be« $aufe« auch bie beiben

folpenben Brtifel bringen möchte, bie Don ber anberen

Seite gegen biefen Slrtifel gefchrieben Rnb. Bah bie

©rojjbrauer folche Beftrebungen haben, wie Re ber Brtifel

un« Dorführt, halte ich für DerRänblicb. SBelchen Erfolg

Re mit biefen Beftrebungen ergielen, bei bem bie

Äonfumenten mitgureben haben, werben wir in ein paar
3af)ren fehen, unb Dielleicht hat ber $err abgeorbnete
Sübefum bie ©üte, ben Slntrag fefct gurüdjuglehen unb
ihn auf fünf 3af>rc gurüefgufteßen, in benen wir über
bie SBirfung be« ©efepe« Erfahrungen fatnmeln fönnen.

BräRbent: Ba« SBort hat ber $err Bbgeorbnete
Dr. Sübefum.

Dr. Sübefum, Slbgeorbneter: Sßieine Herren, ich habe
gar feine Beranlaffung, bie beiben anberen Brtifel ber

„Sölnifchen BoIfSgeitung" noch Dorgulefen, bie Reh gegen

ben angegogenen Slrtifel wenben. 3«h R«R« uur wteber*

holt feft, wa« burch öie SBorte be« £>errn Bbgeorbneten

SpaRn nicht au« ber SBelt gefchafft werben fann, bah
hier berichtet wirb, bie unb bte BrauereiDereinigungen

haben befchloffen, mit B«i3erhöhungen Dorgugehen.

(SBtbcrfprueh in ber Blitte.)
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2829Reichstag. — 9i.Slßung.

(Dr. Cflbrfum.)

(a) — Unb baS ift Wahr, troßbem eS in ber „Stölnifchcn

SöolfSseifung" fteljt.

(®roße fteiterfeit.)

Präftbent: 2>aS SBort hat ber $err abgeorbnete

©erßenberger.

öerftenberger, abgeorbneter: IDieine Herren, ich

fonßatiere, baß niemanb auf ben ©inmanb cingegangen

ift, ben id) öorfjin Dorgcbracßt habe, baß nämlich bie füb-

beutfdje Vierinbußrie burch baS neue ©efcß in feiner

SQBeife mehr beiaßet ©irb, alS cS bisher ber gafl ©ar.

3nfoIgebeffen bleibt 3hoen nichts anbereS übrig, alS ben

Antrag, ©cnn er einen Sinn haben fofl, in bem preußifchen

Banbtag ober in ben Staaten ber Dtorbbeutfdjen löraiu

gemeinfchaft einjubringen

(große §eiterfeit),

aber nicht hier im Reichstag.

SJteine Herren, eS ift eine Satfadje, baß bis jeßt

biefe foinmunale äJierfteuer {einerlei Erhöhung ober bie

Slbfdjaffung berfelben {einerlei Verbilligung beS VtereS in

ben ©emeinben herbeiführt.

(Sehr richtig! in ber 9Jtitte.)

3 <h fann aus Erfahrung fprccfjcn in bejug auf 3©ei

©emeinben meiner früheren Pfarrei; in ber einen ©ar
bie Vierfteuer, ba hat baS Vier 12 Pfennig pro ©las
efoftet, in ber anberen war feine Steuer, unb baS Vier

at auch 12 Pfennige gefoftet.

(tpeitcrfeit.)

SBenn bie Steuer abgcfchafft ©orben wäre, ©ären bie

SBlrte in bem erftcn Sorf nicht um einen Pfennig im
Preis heruntergegangen.

Ser §err abgeorbnete Sübcfum hat bann barauf

aufmerffam gemacht: wenn biefe Steuer abgcfchafft würbe,

würbe bie Sfonfurreng ihren ©inßuß auf bie Verbilligung

beS ViereS ausüben. 3J?cine sperren, Sie brauchen feine

(b) Sorge ju haben, baß burch baS ooit unS jeßt ange-

nommene Vierßeuergefeß bie ©roßbrauer baS Vier Per-

teuern ©erben, unb jmar ©egen ber Stonfurrenj.

(Sehr gut! in ber ßJlitte.)

3ch habe 3hnen bargelegt, baß Sübbeutfchlanb nicht be-

lüftet ift, bah eS infolgebeffen, wenn bie norbbeutfehen

Vrauer baS Vier üerteuern, um fo leichter baS fübbeutfehe

Vier exportieren fann, unb ba ©erben fi<h bie norbbeutfehen

Vrauer wohl hüten, bie Vierpreife ju erhöhen.

(Sachen linfS. Sehr richtig! in ber SJtitte unb rechts.)

Praßbent: SaS 2Bort hat ber $err abgeorbnete

Dr. smüaer (Sagan).

Dr. SWiiKet (Sagan), abgeorbneter: SDteine Herren,

ich habe nicht bie abfteßt, auf bie Scherbe beS $errn
Kollegen ©erftenberger eingugeljen. 34) möchte nur um
bie Freiheit bitten, barauf hingumelfen, baß es boch eine

et©a8 fonberbare StSfufßon ift, bte wir hier jeßt führen.

(Sehr richtig! rechts.)

SBenn ber $err College Dr. Spahn 3 . V. gegen bie lat-

fachen operiert, bie ich geßern hier oorgcbracht habe an

ber Stelle, ©o fte hingehörten, alS nämlich bie ftrage ber

Staffelung 3ur Sebatte ftanb, fo, meine ich, ift bas boch

ein wenig, ich wiß nicht fagen, beplagiert, aber boch ein

©enig berfpätet.

(Sehr wahr! linfS.)

3ch meine, wenn bie ÜDiehrbeitSpartcien eS nicht gar fo

eilig gehabt hätten, ihr Stafjelfompromiß unter Sach unb

Sach gu bringen, bann hätten fte boch bie ©inwänbe, bie

fte jeßt gegen bie ßflöglichfeit einer abwälgung ber Vrau-

fteuererhöhung auführen, unS entgegenhalten müffen, als

wir baS ©egenteil behauptet haben.

(Sehr richtig! litifS.)

Pieine Jperren, mein fjrcunb Sfopfch hat freute — ich

fann natürlich feine Angaben nicht nachprüfen — mit*

RHcMto«. 1t. n. «ffflöti. IflOÄflflOfl.

SienStag ben 1. jPIat 1906,

geteilt, baß ber $err Dr. Sßaflburg, ber Verater fo oieler (o>

Plltgliebcr biefeS hohen $aufe8, bie für eine ©rhöljung
ber Vraufteuer eintreten, erflärt habe, im ftaße ber 2ln-

nahme ber heutigen Vorlage ©erbe Pon feiten ber Heineren

unb mittleren Vraucrein eine ©rljöhung beS VierpreifeS

um 1 9Jlarr pro §eftoliter erfolgen.

(3urufe rechts.)

3Mne ©errett. Sie hätten boch biefe Veljauptung meines

SreunbeS Slopfd) entfräften müffen, alS ber § 3a gur Debatte

ftanb. Vor berSlbftimmung über bie grage berStaffelung hat

aber meines SBiffenS niemanb barauf reagiert, unb ebenfo

wenig auf ähnliches, ©aS ich bezüglich ber abttalgung
geäußert habe. 3J?cine Herren, jeßt noch nachträglich,

nachbent über bie Staffelung entfeßieben ©orben ift, 311

oerfuchen, bie Xatfache gu beftreiten, baß bie Vlerfteuer-

erhöhung abgewälgt ©erben ©irb, ift gan3 Perlorene

SiebeSmüb’. SBenn Sie fagen, Vrauer ober SBirte

würben bie neuen Steuerlaften tragen, bann glaubt 3hnen
baS fein Plenfdj mehr.

(Sebßafte äuftimmung linfS.)

Rein, meine Herren, bie ©roßbrauereien, bie bie

©älftc ober 3©ei Srittel ihrer Stüibcnben aufgubringen

hätten für bie fteucrliche Ptehrbelaßung, wie Schultheiß,

Paßenhofer, Rijrborf uf©., ©erben eS oerfuchen, unb eS ©irb

ihnen auch gelingen, bie Vierpreife entfprechcnb 3U erhöhen,

(fchr richtig! linfS),

unb ©enn fte eS nicht fönnen mit ben fleineren, fo ©erben

fte cS machen müffen ohne bie fleineren, b. h- nachbent

fte bie fleineren, ber Rot gehorchenb, nicht bem eigenen

Triebe, 3U ©runbe gerichtet haben ©erben.

(Sehr richtig! linfS.)

Vernähen Sie fich, fo Oiel Sie ©ollen, baS ©egenteil 3U

beweifen; bie Vb©äl3ung ©irb eintreten. Sagegen ©erben

Sie nichts auSrichten: ohne Proßt raucht fern Sdjom-
ftein, auch nicht in einer ©roßbrauerei!

(Vraoo! linfS.) (D)

Praflbent: Sie SiSfuffion ift gcfchloffen

(Vraoo!),

unb 3©ar über ben Eintrag Vlbre^t unb ©enoffen auf

9lr. 367 ber Srudfachcn, welcher einen 2lrt. Ila hinter

bem ?lrt. II einfügen ©iü. Ser Slrt. Ila lautet:

3ür 3technung Don ffommuneit ober Corpora-

rattonen bürfen Dom 1. 2Ipril 1910 ab Abgaben
auf Vier unb bie 3ur Vierbereitung bienenben

Stoffe nicht erhoben ©erben.

SBir fommen sur abftimmung.

3<h bitte biefenigen $enen, ©eiche ben eben üon
mir oerlefenen 8lrt. Ila annehmen ©ollen, fich 3« erheben,

(©efdjieht. Vaufe.)

SaS Vureau iß einig, baß bie SUHnberheit ßeht; b« Kn*
trag ift abgelehnt.

SBir fommen uunmehr gu Krt. III, ©eichet ntcht

angefochten ift. SBenn niemanb ©iberfpridjt, ©erbe i^

annehmen, baß baS §auS ihn angenommen hat. —
SaS iß ber 3jall.

©benfo bie Uberfchrift. Sluch htrr barf ich annehmen,

baß ße angenommen ift, ©enn niemanb ©iberfprießt. —
auch biefe ift angenommen, ba niemanb ©iberfpricht.

2Bit fommen nunmehr 3U ben Veti Honen. Sie

flommifrton beantragt, bie gum ©efeßentrourf eingegangenen

Petitionen burch bie gefaßten Vefdhlüße für erlebigt 31t

erflären.

SaS SBort in ber eröffueten SiSfuffion hat ber §err

Vcrlchterßatter.

Rettich, abgeorbneter, Verichterftatter: ÜJteine Herren,

ich habe im Saufe ber Verhanblungeit bereits auf einige

Petitionen aufmerffam gemacht. SaSfelbe ift gefdjehen

Don Derfchiebenen SDUtgliebern beS hoh e» J&aufeB. Voß-
ftänbig unb ausführlich habe ich Vertrag üb« bie Petitionen

»Ad
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2830 9Mtf)8tgg. — 9 1. gtfcung.

(RettUfc.)

(A) gehalten in ber ßommiffion bei ben einjtlnen Paragraphen,
unb in meinem ftbrifilicfjen Scridjt habe irf) im allgemeinen

ben 3nhali ber Petitionen nad) ben berf4iebencn Stiftungen

oorgelegt. 34 glaube, cS erübrigt ff, jept nodj bie

Petitionen etngcfjenber ju bepanbeln.

34 bitte ba8 hfe §au8, bie Petitionen bur4 bie

gefaxten SSefc^Iüffe für erlebigt ju crllären.

Präflbent: $a8 SBort toirb nid)t meiter oerlangt;

bie SiSJuffion ift gefdjloffen. ®ie Slbftimmung über bie

Petitionen finbet in ber britten ßefung ftatt.

SBir Jommen nunmehr 3u 3iffer 2 ber £agrS=
orbnung:

Anbetung beö 2abaffteuergefepe3, auf ©runb
be8 PerftS ber VI. Stommiffion (9lr. 357 ber

S)rucJfa4cn).

Pert4terftatter ift ber Sperr Slbgeorbnete §elb.

3n ber eröffnten 3)lSJuffion über Slrt. I § 1 3iffer 1

— toirb ba8 SPort nicht oerlangt; bie PiSJuffion ift

gesoffen. 2Bir Jommen jur Slbflimmung.

3>ie Stommiffion beantragt, ba8 ©efcö in allen

Punften abgule^nen. 34 toerbe, tocnn niemanb toiber-

fpri4t, bei ben einzelnen aufgentfenen Paragraphen unb
Stummem annehmen, ba& auch ba8 Plenum in allen

Punften baS ©efep abgelehnt hui- — hiermit ift ba8
£au8 einüerfianben.

34 nehme 3unä4ft an, ba& § l 3*ffcr 1, 3«ffer 2, —
3iffer 3, — 3‘ffer 4 — fämtlich abgelehnt ftnb.

34 rufe ferner auf 3iffer 5, — Ziffer 6, —
3iffer 7 — Einleitung be8 Slrt. I — unb erfläre auch biefe

für abgelehnt.

SBir Jommen ju Slrt. 2, Übergang8öorfchriften. fcter

rufe ich auf 3*ffer 1, — 3>ffer 2. — Slbgeleljnt.

SBir Jommen gu Slrt. 3. — Ebenfalls abgelehnt.

Überfdjrtft. — Ebenfalls abgelehnt.

3)len8tog ben 1. 3Jiai 1906.

3>a ba8 ©efep in allen feinen teilen in jtoeiter (B)

ßefung abgelehnt ift, toirb e8 nicht jur britten Peratung

geftellt.

SBir Jommen 3U ben Petitionen. 3>ie Stommiffion

beantragt, bie ju bem ©efepenttourf eingegangenen Peti*

tionen burch bie gefaßten Pef4lüffe für erlebigt 3U

erllären.

Sind) hier toirb ba8 SBort nicht oerlangt; bie 2>i$«

Jnffion ift gefchloffen. 34 toerbe ohne befonbere Slb*

ftimmung annchncen, bah ba8 §au8 bem Slntraae feiner

Stommiffion beigetreten ift. — SSieS ift ber $atl, ba

niemanb toibcrfpricht.

hiermit ift unfere JageSorbnung erlebigt.

2)ie nä^fte ©ipung fc^lage ich bor 311 holten

morgen, 2Jlitttoo4 ben 2. 3Jlai, nachmittags 1 llhr, unb
als XageSorbnung;

3tocite Peratung beS oon ben Slbgeorbneten ©raf
0 . Jpompefch unb ©enoffen einaebrachten ©efep--

entrourfS betreffenb bie Freiheit ber StteltgionS*

Übung (9lr. 40 ber Erucfiadjen)

SHefolution 9?r. 221. Slnträge 9?r. 265, 266.

©egen biefen Porfdjlag erhebt ftch Jein SBiberfprudj
;

bie

£age8orbnung fleht feft.

$te $enen Slbgeorbneten ftirfd), Dr. SBaHau, ©tupp,

Paffermann, Scpmalfclbt, SchicJert, 0 . Pöhlcnborff=StöIpin

unb SBincJler münfehen aus ber III. refp. VI., II., XV., IX.

unb VIII. Stommiffion fcheiben 3U bürfen. — Ein
SBiberfpruch hiergegen erhebt ff nicht; ich beranlaffe

beShalb bie 1., 3., 4. unb 6 . Slbteilung, heute unmittelbar

nach ber ©ipung bie erforberlichen Erfaptoaljlen Dor3U=

nehmen.

34 f4üehe bie ©ipung.

(©4luh ber ©ipung 7 llpr 10 ÜJtinuten.)
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StetchStng. — 91. BienStag ben 1. SJtat 1906. 2831

Stamentliche Hbfümtnung
über § 3a Slbfafc 1 be8 SSraufteuergefe^eö itadj bem Slittrag ber VI. Äommiffton

(Str. 356 ber 3>rucffacfjen).

Kamt. Hbfiiratnung.

Dr. »blafc

Htchbidjler

Eigner

Sllbre^t

SUring b. Hrenberg . .

Dr. Hrenbt

©raf b. Hmim . . . .

Huer

fehlt

fehlt

3a
Stein

3a
3a
3a
Stein

Dr. Bachem
Badjmeier
Dr. Bärwintel . . . .

Bahn
©raf b. SaBefirem . .

Barbcd
Bargmann
Bartling

Baffermann
Baubert
Bauer
Bauermeifter

(BUterfelb)

Bauermeifter

(£>ilbe8heitn)

Baumann
Bebel

Bed (Hichach)

Bedf (Veibeloerg) . . .

Dr. Beder (Köln) . .

Dr. Beder (Reffen) . .

Dr. Beiger

Bernfietn

©raf b. Bernftorff . .

Dr. Beumer
Slogafla b. Bieberftein

Birf

Dr. Blanfenhom . . .

BleB
BIo8
Blumenthal
Bod
Bödler
b. BöbIenborfH?öIpin
Sömelburg
Böning
Dr. Böttger

Bofelmann
Bolfc

b. Bonin
Breuer

b. Brodhaufen . .

fehlt

Stein

mttaUat

franf

3a
fran!

beurl.

3a
3a
Stein

fehlt

3a

3a
3a
Stein

3a
3a
3a
3a
3a
Stein

3a
3a
3a
Stein

franf

Stein

Stein

fehlt

Stein

Stein

3a
Stein

3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a

St a m e. Stbftimmung.

Bruljn Stein

Dr. Srunftermanu . . 3a
Buchfieb 3a
Biiftng 3a
Dr. Burdharbt .... Stein

Burlage 3a

©raf b. ßarmer . . . beurl.

Bring gu ©arolath*

@cf)önaicb Stein

Dr. o. ©hlapowo
©hlapowSfi .... fehlt

Dr. ©hlapomSfi . . . fehlt

b. ©hrganowSft .... fehlt

©olSIjom beurl.

b. ©garlinSft fehlt

Dr. ®ahlem 3a
b. 2>aBmifc 3a
b. 35amm 3a
$a8bach 3a
Dr. $abib Stein

Belfor fehlt

®cpfen 3a
b. Betotfc 3a
SDietricf) 3a
$iefe Stein

b. Sirffen 3a
Börffen 3a
Sfürft gu Bohna*

Schlobitten beurl.

$obe beurl.

$ree8badj fehlt

Suffner entfch.

ebrbart Stein

©ichhorn fehlt

©idhoff Stein

b. ©lern 3a
b. ©Im Stein

©ngeleit 3a
©rgberger 3a
©uler franf

»altin 3a
ftebrenbach entfch.

gifcher (Berlin). . . . Stein

gifcher (Sachfen) . . . Stein

görfter Stein

grajjborf Stein

St a m e. Sbffimmung.

granf
grifcen ($üffelborf)

grifcctt (SleeS) . .

wroelUfj

groljme

jgudfg

guSangel

®amp
®cd
Seiger (Schwaben)
©erlief)

b. ©erladj . . . .

b. ©crSborff . . .

©erftenberger . . .

©eher (Sadjfen) .

©ieSbertS

®leit8mann . . . .

©lowafcfi

©lüer ........
©olbftein

Dr. ©ofler . . . . ,

©othcin

b. ©rabSli
Dr. ©rabnauer . . ,

©räfe
©reng
©röber
©rünberg
©uenter

entfch.

3a
3a
Stein

Stein

3a
fehlt

3a
Stein

fehlt

Stein

franf

3a
3a
Stein

3a
fehlt

fehlt

3a
Stein

Stein

fehlt

fehlt

Stein

Stein

Stein

3a
franf

3a

#aaS (2)armftabt) . .

ftaafe (Königsberg) .

vagemann
Sagen
Sartmann
SauSmann (ftannober)

Saufjmamt (2Bürttem=

berg

Sebel
Dr. Veim
Seine

S
elb

enning

Serbert

Dr. SermeS
Serolb
Dr. Freiherr b.^ertUng
Dr. Sergfelb

Dr. b. Sepbebranb unb
ber Safe

beurl.

Stein

3a
3a

beurl.

3a

beurl.

3a
3a
Stein

entfch-

3a
3a
Stein

3a
386 *
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Karne. Kbftimmung. 8 a u u Bbftimmung. 8 a m e. abftimraung.

greiherr $et)I gu ßattmann «ein Bauli (Oberbarnim) . entfdh-

$errn8heitn .... Iran! ßebebour «ein Bauli (BoiSbatn) . . 3a
fcepligenftaebt beutl. ßegten «ein Baper «ein
Dr. lieber 3a fiehemcir fehlt Beu$ «ein
J&ilbenbranb Siein ßebmann 3a Bfaiinfud) «ein
Hilpert «ein ßcincunieber fehlt greiherr b. Bfetten . . fran!

Himburg 3a I)r. Penher 3a Dr. Bieter fehlt

^intemlnfler fehlt Dr. ßfonpart fehlt Binarn fehlt

#lrfd)berg 3a ßefd)e . «ein Bohl fehlt

Dr. 3a ßefet 3a b. 3anta--Bolc3pnMi . «ein
greiherr o. ftobetiberg «ein ßiehtenberger 3a Dr. Borjig 3a
i&occf «ein ßiebcruianii b.Sonnen* Dr. Botthoff fehlt

Dr. ftoeffel fehlt berg «ein ®rnf Brafcbma .... beurl.

^offmaim (Berlin) . . Stein ®raf su ßimburg* Breij) fehlt

§offtneifter Stein Stimm 3a Brüfcpcnf b. ßinben*

fcofutann (Sfltbangen) fran! Dr. ßinbemann .... «ein pofen 3a
|>ofniann (Saalfelb) . «ein ßipin*fl Stein B»h beurl.

gürft ju ftohenlohe* Dr. ßueaä 3a
Oeljringen fratif SRaab «ein

J&olB 3a Stabile Stein giirft «absiroifl . . . fehlt

§olsapfcI fehlt Walfetbifc 3a «anncr fehlt

®raf ö. ^ompefdj . . 3a greiherr b. Walfcan . 3a b. «autter 3a
$orn (@o8lar) .... fehlt «färbe fran! BcifehanS «ein
$orn («et&c) 3a Dr. Warcour beurl. Stcttid) 3a
§om (Sadjfen) .... «ein b. Waffotü 3a ®raf su «ebentloio . franf

Öofang 3a Wattfen 3a greiherr b. «iepthofen*

ßubrid) 3a Weier 3obft «ein 3)am§borf 3a
tpue entfdj. Weift «ein Dr. «idtlin fehlt

Hufnagel 3a Wenfc 3a b. Blepenpaufen .... 3a
£ug frattf Werot fehlt Biff beurl.

£umann tntfyiUm Werten «ein «impau 3a
Wepgcr «ein Dr. Stintelen «ein

Stfdjeri 3a Weber (Bielefelb). . . 3a «oclliitger fehlt

Dr. 3ager fehlt b. WitbaeliS 3a «oeren 3a
Dr. b. 3auncs fehlt @raf b. BrubsetbOs Bothcr 3a
Dr. b. 3asbseto8!i . . feh» Wielahnäfi «ein Dr. «uegenberg .... 3a
3e8fen <nt$alttn Wittermeier fran!

3orn8 fehlt Wolfcnbubr «ein Satpfc «ein

Wommfen Stein Dr. b. Salbcrtt .... fran!

ftaben «ein Worifc fehlt Dr. Sattler fehlt

Staempf «ein Wotteler fehlt b. Sabigtip 3a
ftalffjof 3a WiiHcr (Baben). . . . fehlt Scftad «ein

@raf b. Stanifc .... 3a WiiDer (gulba) .... «ein Dr. Sdiacbler fehlt

b. S'farborff beurl. Dr. Wilder (Weiningen) Stein Sdjeibemaim «ein
b. Kaufmann 3a Dr. Wilder (Sagau) . «ein greiherr b. Srtjelc . . beurl.

Sem frnnf Dr. Wtigban Stein Sdjeflhont 3a
Siridb 3a Sdjcrre ........ 3a
Sttofe 3a Baden 3a Sdiirfert 3a
ftiirft au 5tnn* mih gfanef 3a SffilfflCl Stein

ffnpphaufen .... beurl. «emter beurl. SdjliUer. ....... 3a
Sörfteit «ein «ijjler 3a Ärfiiiimberger 3a
Sob’l 3a gHhffflfe «ein S^rfjinalfelbt «ein
Sfobidi Stein n. gtnrmann 3a Baron be Sffjiiiih . . fehlt

Sorfonll) fehlt Stoffe «ein ©djniib (3mmfnftabt) 3a
Straemer

l^y44

3a Sdjmibt (Berlin) . /. «ein
Sraufe fehlt b. Oerzen 3a ©chrnibt (©ibcrfclb) . fehlt

SrtbS entftfj b. Olbenburg 3a Scbmtbt (granlfurf) . «ein
Sretb fehlt @ÖB b. Cleithufen . . 3a Sdjmibt föraufiabt) . fehlt

b. fftödjer rntfrfi Dr. Obferaelt 3a Sdjniibi (Ataiferälaut.) beutl.

StröfelT wt ©raf b. Driola .... 3a Sihnttbt (3BaitsIcbeit)" 3a
Dr. Srjpmingfi .... fehlt Crtel Stfnnibt (ZBaxburg) . 3a
SiHjtt «eilt Ofct fratif Sdjöpflin «ein
ShilerSfi fehlt Sdirabcr «ein
Sitnert «ein Dr. Baafcpe 3a Sdjiilcr fntfrp-

Dr. Badjuidc «ein Sthitler ........ fehtt

ßabroife fehlt Bapig ......... 3a Sdjulse . ... ... «ein
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Kamt. Slbftimmung. Warne. Wbftimmung. Warnt. Wbftimmung.

Sdjtuarfc (ßiibecf) . . . Wein Str3oba fehlt tJreifjcrr b. ©angen--

Schmale (ßippftabt) . fehlt Stubbenborff beurl. hetm*2Bafe beurl.

Scfjlbeicfbarbt Wein Stiidlen Wein Söattenborff 3a
©raf ü. S<h»erin* Stupp entfdj. SBeUftein 3a

ßöroifc fehlt Stt)<hel fehlt Sßerner Wein
Dr. Scuiler Wein Dr. Sübefunt Wein SBeffel 3a
Sieg franl Sgnutla franf ©eftermann franf

Sielermantt (SWlnben) 3a ©eiterte fehlt

Sinbermann (Sadjfen) Wein Dr. Jhaler 3a Dr. ©ferner entfd).

Singer Wein Ihiele Wein ©iß 3a
Sir 3a Freiherr b. Ühünefclb 3a ©iltberger fehlt

Sittart entfdj. b. Siebemann franf Söincfler 3a
Dr. b. Sfarjpngfi . . fehlt Sraeger Wein b. ©interfelbDÜRenfin 3a
Dr. Spahn 3a b. Sreuenfclg 3a be ©itt (floln) .... 3a
Spccf Wein Srimborn 3a ©itt (Wlarienmerber)

.

3a
Sperfa Wein Sufcauer Wein ©ifclgpergcr Wein
b. Spiegel beurl. Dr. SBoIff Wein
Stabtf)agen Wein Wogt (6rail$bciiu) . . fehlt greiherr b. 2BoIff=

Stamm fehlt Wogt (§all) fehlt Wtetternid) 3a
o. Staubt) 3a b. Wollmar Wein b. ©olgjlcgier .... fehlt

Stauffer fehlt Dr. Wonberfdjecr . . . fehlt ©urrn Wein
D. Stoeder Wein

Dr. Ubo ©raf 3U StoU ©agner Wein Dr. am ^ehahaff • • • 3a
berg=2Beruigerobe . 3a Dr. SBaKau fehlt Betjnter entfeh.

Stoüc fehlt SBallenborn Wein 3immermanit Wein
Storj fehlt SBaljer 3a Ainbler 3a
p. Strombed 3a SBamhoff 3a Bubeil Wein

SHefapitulation.

(Scftimmt haben: mit 3a

mit Kein

2er Wbftimmung enthalten

146

113

4

263

55ni(f unb SBettag ber Werbbtutfiben Wud&bnidcrd unb Wtilaaeanfialt, Wtrltn SW., 2BiIWmftra§t 32.
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BeicpStag. — 92. ©Ipung. fPHttmodp ben 2. Blai 1906. 2835

(A) Cetidbrtflunflcn.

A. 3mn ftcnoflrapbifcpen Beriet bet 90. ©ipung.
Seite 2767 B 3^1« 8 ift ftatt .25 ivFtoliift’ iu lefen:

.*5 OOO .f)cFtcIitcr*.

H. 3um ftenogravbifdjeu Strikt ber 91. ©ißunfl.

Seile 2819B 3«k 11 Don unten ift ftatt .nadnufatjren* ju Icfen

:

„ttscajufa&rcn*; C 3c»Ic 7 Don unten ftatt .3000”: „»OOO".
Seit 2820B 3eifc 8 Don unten ift ftatt .SDujjcnb* an beibtn

Stetten ju tefen; .fDobpetjentner*.

92 *

SDIittmocp beit 2. 5Hai 1906.

©eite

©efcpäftlidpeS 2835 C, 2865 B

Berlefuitg einet eiitgeflangenen Interpellation : 2835 C
3weite ^Beratung beö öott bett abgeorbneten

©raf o. .fjompefcp nitb ©enoffen eilt;

gebrauten ©efefcentrourfs, betreffenb bie

iFreipeft ber tteligionsfibung (ÜRr. 40 ber

Anlagen) 2835D

§ 1, ©runbbeftimmung:

©tobet 2835D
Dr. ©aütb 2840A

.fpeitning 2843A
00 Dr. 2)?ütler (föletniitgeu) 28440

Dr. Riebet 2846 C
©epraber 2847A
©atnp 2849 B
D. ©toecfer 2850D
Dr. $reiperr o. (pertling 2852A
Dr. 9J?öUer (©agan) — jut 3rrage=

fteüung 2854A
Dr. ©papn — beägl 2854A

§ 1 a (Eintrag Dr. 2Jlütler (Eteiniitgen),

Dr. 9ttüUer [©agan]), Offenbarung

oon ©laubenSmeinungen nfto.:

Dr. 9Hüöer (3Ketningen) . 2854B, 2855D
Dr. ©papn 2854D
Dr. $at»b 2855C

§§ 2, 3 — offne Debatte 2856 A

§ 4, Seilnapnteberßinber atnfReligioitSs

unterriept ober ©otteäbienft:

Dr. Sachern 2856A
^poffmamt (Berlin) 2859

B

Dr. 9JJMer (©agan) 2863C
Dr. ©papn 2864C

$>ie roeitere ^Beratung wirb oertagt . 2865 B
Ofeftftetluug ber Sageäorbnung für bie naepfte

©ifcung 2865B

iRdd&fltafl. 11. U. ©efflon. 1905/1906.

Sie ©tpung tolrb um 1 Upr 20 3JHnutcn burep bcu (c)

Bräfibcnten ©rafen o. Baßeftrem eröffnet.

ftafibent: Sie ©tpung ift eröffnet.

Sa8 Brotofoü ber üorigett Sipung liegt auf bem
Bureau jur Stnfidpt offen.

Sin ©teile ber au8 ber II. refp. III., IV., VIII., IX.

unb XV. tfommtffton gefc^iebenen Herren abgeorbneten

Stupp, ftlrfcp, Dr. SBaHau, ©epidert, b. Böplenborff»

Sölpln, Sßindler, ©djmalfelbt unb Baffermann ftnb burep

bie bofl3ogenen ©rfapmaplen gemaplt morben bie Herren

abgeorbneten:

ßefer in bie BetitionSfommtffion;

©ittart in bie Bubgetfommiffion;
Dr. ßucaS, b. Brodpaufen in bie Sapiprüfuugei*

fommiffion;

b. Bonin, 9Jlenp in bie VIII. Sommiffton;

3ubeil in bie IX. Sfommtffton;

Bed (£>eibelberg) in bie XV. ftommiffion.

3cp pabe Urlaub erteilt ben Herren abgeorbneten:

©räfe, 3intmermann, Dr. SZÖoIff für 2 Sage,

3fu8angel für 3 Sage.

@8 fuept für längere 3eü Urlaub naep ber §crr

Slbgeorbnete Dr. B*d)ler, für 4 Söoepen toegen Beferaty-

arbeiten ber baperifepen abgeorbnetenfammer. — Sem
UrlaubSgefuep wirb niept miberfprotpen; baSfelbe ift bc»

totHtgt

©ntftpulbigt finb bie Herren abgeorbneten $elb,

Dr. Beder (Reffen), Dr. ßucaS.

©ine bon ben Herren abgeorbneten ßllbrecpt unb

©enoffen clngebracpte Interpellation motle ber #err

©eprififüprer beriefen.

©cprtftfüprer abgeorbneter fftitnpau:

3ft bem ©errn SReiepgfanjIer befannt, bap ber

Boliieipräftbent bon Berlin mit Billigung be§
( i>)

preußtfepen 3J?tnifter§ be§ Innern im 2ßiber=

fpruep mit art. 1 beS beutfcp--ruffifcpen §anbeI8-

unb ©cpiffaprtSbertrageS bom 28. 3uli 1904

ruffif^e Staatsangehörige in 3Jtaffen bcö ßanbeS

bertoeift? Unb ma8 gebenft ber §err BeidpS»

fanälcr gegen biefe ungefepliipen aRapnapmeit

ju tun?

Berlin, ben 1. 3Jtai 1906.

Bräflbent: 3cp merbe am ®nbe ber heutigen

©ipung auf biefe 3nterpeHation jurüdfommen.

2Btr treten in bie SageSorbnung ein. ®egen=

üanb berfelhen ift:

jtoeitc Beratung be« oon ben abgeorbneten

»raf b. ^ompefd) unb »enoffen eingebratpten

»efepenttonrf« betreffenb bie Jreipcit ber

9teligion«übung (9tr. 40 ber Srudiacpen).

Befolution 9tr. 221. aniräge 9ir. 265, 266.

auf 3pren Bfäpen ftnben bie Herren einen ab=
änberungSantrag Dr. SOtüQer (SJlelningen), Dr. SJtüHer

(©agan), 9?r. 369 ber Srndfacpen.

EBlr beginnen mit bem § 1 unb bem baju geteilten

amenbement Dr. üTHiUcr (Meiningen), Dr. 9)tüller (©agan)

9tr. 369 ber Srudfacpen unter A.

3n ber eröffneten SiSluffton über ben 5f3aragrat>^eit

unb baS amenbement pat ba8 SBort ber §err abgc=

orbnete ©röber.

»tobet, abgeorbneter: SDIeine Herren, bie gef(pi<pt=>

liipe ©nttoidlung SeuiftpIanbS pat bapin geführt, bap

bie (prifUicpe Ätrepe gefpalten ift. SaS ©rgebniS langer

unb fepr fernerer Kämpfe, bie unfer Batcrlanb bi« an

ben 9tanb be8 BerberbenS gebradpt paben, mar ftpliepliip

bie ftaatliipe ©leiepberedptigung ber brel eprifiliepen Be»

fenntniffe, freilich eine ©leiepberedptigung nur gegenüber

387
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2836 SReicßStag. — 92. Stßung. KtttWocß ben 2. Kal 1906.

(©räBrr.)

(a) bem Bleicß. 2)le SReicßSftänbe fonnten bem einen ober

anberen Vcfenntniffe angeboren, oßne üom Bleich einen

Slacßteil befürchten 3U müffen; bagegen war urfprüngltcß

Innerhalb ber einseinen beutfdjen Staaten feineSwegS eine

©letcßberedittgung ber ©laubenSbefenntniffe für ben eln=

Seinen Sürger eingeführt. 3m ©egenteil, eS mürbe

regelmäßig an ber alten Slnfcßauung feftgehalten, baß bte

SSurger eines Staates ©inem VefenntntS angehören foQen,

unb baß Stngeßörigen anbercr ©laubenSbefenntniffe

eine (Gleichberechtigung su gewähren nicht möglich fei.

©rft eine üiel fpätere polttifcße ©ntwicfelung, inS&efonbcre

bie ©iniaung Don ßänbern öerfcßiebener ©laubenS*

belenntniffe in einem Staate, hat 3ur Slnerfennung ber

ftaatlichcn ©leicßberecßtigung ber ©laubenSbefenntniffe

innerhalb beSfelben Staates geführt, unb erft baS ÜietcbS*

gefeß oom 3. 3uli 1869 hat für baS ©ebiet be§ SJeutfcßen

Reiches bie Ießten SRcfte ber alten Ungleichheit in ber

ftaaiSredjtlichen Veßanblung ber Stonfefftonen weggeräumt.

©S ift bielleicht nicht überfluffig, meine geehrten

Herren, wenn ich ßci Seginn ber heutigen Verßanblung
barlege, mie biefeS ©efeß bom 3. 3uli 1869 über bie

ftaatllche ©letdjberecßtigung ber Sfonfefftonen in 2)eutfcb'

ianb — unb babon allein reben wir, nicht bon ber ftrage

ber religiöfen, bogmatifcßen ©leicßberecßttgung — bon

unferem höchsten ©ericßtSljof in SJeutfchtanb, bon bem
BietdjSgericßt, auSgelegt wirb. Sie finben baS betreffenbc

©rfenntniS abgebrucft in ben Anlagen su bem erften ftom*

miffionSbericht, ber über biefe ftragc bon bem fterrn 21b=

georbneten Dr. fßichler crftattet worben ift. ©S wirb

aber nüßlicß fein, ben 3nhalt biefer relchSgefeßlicßen ©nt*

fcßeibung bom 11. 3uli 1898 heute fleh wieber inS ©ebäcßt*

niS snrucfsnrufen.

©8 hanbeite fich in jenem fJaBe um bie Störung eines

©otteSbienfteB ber 31t Sföthen in Slnßalt beflehenben Vap*
tiftengemeinbe, unb eS fragte fleh bamalS 3unächft, ob

(B) biefe ©emeinbe als eine im Staate befteßenbe BleligionS*

gefeflfcßaft im Sinne bcS § 167 beS StrafgefeßbucßS an*

gefeßen merben fönne. 3>aS ÜReidjSgericht gelangte nach

fßrüfung ber Sitten ju ber Vejaßung biefer Jrage unb

swar auS folgenben ©rmägungen — ich bitte ben fcerrn

$räfibenten, mir su geftatten, biefen Xeil beS Urteils sur

SBerlefxtng au bringen:

3>te BleDifton irrt, wenn fie bem rechtlichen 93e*

flehen ber Vapttftengemeinbc in SInhalt mit ber

Behauptung wiberftreitet, baß eS sur Bilbung

biefer BteligionSgefeBfchaft nach bem Siechte beS

SBeftfälifdjen grieöenS ber auSbrücflichen flaat*

liehen ©enehmigung beburft hätte. Ber BlecßtS*

Suftanb im Beutfcßen 9teicf> hat fich bielmehr feit

bem Seftfälifcßen Trieben unb ber BunbeSafte

uon 1815 baßin entwicfelt, baß im allgemeinen

ber ftaatliche ©runbfaß anerfannt ift, baß eS

ben Staatsangehörigen frelfieht, su neuen Sie*

ligionSgefeBfcßaften snfammensutreten, baß eS

alfo ber ©inßolung ber ftaatlicßen ©enehmigung
Sur ©rünbung eines folchen Vereins, borbehaltlicß

ber Vorfcßriften beS Vereins* unb VerfammlungS*
redhtS, an fich nicht bebarf. Von felbft er*

halt aflerbingS eine neue BteligionSgefeßfdjaft

noch nicht SforporationSrecßte. ®asu bebarf

eS eines fpesieBen ©efeßeS, Wie foIcheS

bon Preußen für bie Baptiftengemeinben am
7. 3uli 1875 erlaffen worben ift. 2118 ©runb*
läge beS beseteßneten BiecßtSsuftanbeS fommt in

Setracßt baS BleicfjSgefeß bom 3. 3uli 1869

betreffenb bie (Gleichberechtigung ber ftonfeffionen

in bürgerlicher unb ftaatSbürgerlicßer Besiehung,

unb eS gehört su ben in biefent ©efeß bescidj*

neten bürgerlichen unb ftaatSbürgerlicßen Siechten

auch baS Siecht ber BteligionSübung, b. ß- baS

Siecht, unter Beobachtung ber IanbeSrecßtlicßen (c)

Beftimmungen über baS Vereins* unb Verfamm*
lungSrecßt sunt 3wecf ber SieligionSübung fich

in ©emeinfdjaft mit anberen regelmäßig bureß

Vortrag, (Gebet unb anbere Übungen sn erbauen.

Keine Herren, biefe reichSgericßtlicßc ©ntfdjeibung

ift überaus wichtig

(feßr richtig!),

unb beShalb iß cS nicht überftüffig gewefen, fie in bas
BrotofoB beS SietcßStagS su bringen.

Seiber fehlt in Dielen BunbeSftaaten bie Slnerfennung

biefer SiechtSauffaffung, wie fie in bem Urteil beS BteicßS*

geridjtS auSgefprocßen iß. Seiber befteßen noch mannig*
faeß ßanbcSgcfeßc, welche bie Slbßaltung eines ©otteS*

bienftcS troß biefer reidjSgerichtlicßen SiechtSauffaffung beS

geltenben SieicßSgefcßeS Don 1869 Don ftaailicßer ©encßml*
gung abhängig machen. Bloch wirb in manchen BunbeSftaaten
bie ©rbauung gotteSbienftlicßer ©ebäube unb bie Sin*

bringung Don Bürmcn unb ©lorfcn auf benfelbcn Don

manchem ftaatlicßen Bnreaufraten als ein ©egenftanb

ernftcflcr ftaatlicßcr Überwachung unb Bebormunbung an*

gefeßen. Bie ©ewäßrung religiöfen BrofteS an Sterbenbe —
etwas, was man nach aflgemein menfcßlicßem ©efüßl für

etwas felbftDcrftänblicß ©rlaubteS anfeßen foBte

(feßr gut! in ber Kitte),

wirb, wenn eS fich um eine Saframentenfpenbung ßanbelt,

in einer Steiße Don BunbeSftaaten unter bett ftaatlicßen

SlufficßtSDorfcßriften mit bem Stacßelbraßt ftaatlicßer Straf*

beftimmungeu umgeben.

($ärt! ßört! in ber Kitte.)

Bie Spcnbung ber Saufe feßeint in ben Slugeu mancher
©efeßgebungen BeutfdjlanbS — nicht etwa ©ßinaS ober

3apanS — .

(feßr gut! in ber SJiittc)

eine ßödßft ftaatsgefäßrlicße Sacße su fein, bie nur naeß

genauer Prüfung mit aBerßöcßfter ©cneßmigung beS (n)

RultuSminifierii

(Weiterleit)

DoBsogcn werben barf. 2)ie ©rfüBung ber aBergewößn*

licßften priefterlicßen StanbeSpflicßt, wie bie tägliche

3elebricrung einer SJleffe, bebarf in mandßen, fonft fich

SU ben SMturiiaaten reeßnenben itänbem 3)eutfcßIanbS

obrigfeitlicßer Slufficßt unb ©enehmigung. Sogar bie

Verpflegung Don firanfen bureß barmßersige Scßwefiern

ift feineswegS freigegeben; eS feßeint baS eine befonberS

gemeingefährliche ^anblung 3u fein, bie ßoßer obrigfeit*

iießer Unterfucßung unb Vcwifligung erß noch bebarf.

Keine Herren, folcße Deralteten Veftimmungen finb

bem mobernen SiecßtSgefüßl nacßgerabc unerträglich ge*

Worben. 3< uießr infolge ber wirtfcßaftlicßen ©ntwicflung,

je meßr unter ber ©tnwtrfung ber mobernen ©efeßgebung,

bie biefer wirtfcßaftlicßen ©ntwicflung folgen mußte, tnS*

befonbere infolge ber Sreisüglafeit, bte fonfeffioneBc

Ktfcßung ber VeDölfcrung Doranfcßreitet, um fo weniger

fttib biefe Überbleibfel beS alten VoliseiüaatS Don Slnno

basumal heute erträglich für unfer DerfeinerteS ntoberneS

©efüßl, aueß für baS Derfeinerte religiöfe ©efüßl beS

mobernen Staatsbürgers.

(Seßr richtig! in ber Kitte.)

Kenn 3 . S3. ßeutsutage in bem bis Dor fursent faft gans
ebangeltfcßen ßanbe Kecflenburg taufenbe Don ©rnte*

arbeitern fatßolifcßer Stonfeffton im Sommer erfeßeinen

unb felbfiDerftänblicß ben naßcliegenbett SOunfcß ßaben,

am Sonntag in einem ©otteSbienfte fich erbauen su
fönnen, bann nimmt eS fieß boeß meßr als cßinefif^ auS,

wenn für bie Slbßaltung eines folchen ©otteSbienfteS noch

eine obrigfeitlicße ©enehmigung naeßgefueßt werben muß,
(ßört! ßört! in ber Kitte),

unb wenn biefe ©enehmigung swar in bem einen ober

anberen 3faBc erteilt, in anberen tJäBen aber abgeleßnt
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(•röbet.)

(ä) wirb, weil fein SSebiirfniS für einen folgen ©otteSbienft

befteije. SS füllte bocf), glaube ich, nic^t oorfommen
unb ifi gerabegu nicht anftätibia, wenn über bie rcligiöfen

Scbürfniffe einer Konfeffion Angehörige einer anberen

Konfeffion in biefer 2Betfe entfcheiben. 3# glaube, fdjon

baS natürliche 3artßefü^l fotlte babon abhalten, baS

rcligiöfc 2)ebürfniS gu berneinen, wenn Angehörige

einer anbern Konfeffion einmal einen ©otteSbienft ^aben

wollen.

(©ehr richtig! in ber ©litte.)

Auch auS fogialem 3ntereffe wirb man Jagen bürfen:

waS hat benn ber Staat für ein 3ntereffe baran, bie

Abhaltung cincS ©otteSbienfteS bon folchen Iäftlaen 33e=

bingungen in fällen abhängig gu machen, in Welmen man
weiter eine Auforberung an ben ©taat nicht fteHt, wenn
eS ftch nur barum ijanbelt, ber arbeitenben SBebölferung

ben Xroft ju gewähren, ber in einem fonntäglichen ®otteS--

blenft bem bergen gewährt Wirb?

(©ehr gut! in ber 9J2itte.)

3ch meine, bie regierenben Herren Sureaufraten fönnteu

neben ber Seljanblung ihrer fonßigett ©efdjäfte noch

fo biel §er3 übrig haben, wenn fte bie §etligung beS

©onntagS felbft nicht würbigeti tonnen, wenigftenS ben

anberen Seuten bie greiheit gu gewähren, am Sonntag

ftch am ©otteSbienft gu erbauen.

(Sehr gut! in ber ©litte.)

SEBenn ben Sureaufraten baS amtliche SCinteufafe unb bie

Aftenftubc am Sonntag etwa anmutiger erfdjeint, —
lmbeant sibi. Anbere Seute haben einen anberen ©e»
fchmacf; wenn eS ihnen gefällt, am Sonntag einen ©otte8=

bicnft gu befuchen, füllten bie ©taatenlenter boch froh

fein, bafj ein folcheS SebürfniS borhanben ift

(fehr richtig! in ber ©litte),

unb bafj bie Seute, bie in ber SBoche eine fernere Arbeit

berrichteit müffen, fich am ©onntag erbauen unb religiös

(B). erfrifchen wollen.

©leine Herren, eS bleibt unleugbar ein innerer

SBtberfpruch gwifdjen bem frönen ©runbgebatifen beS

©eidjSgefefceS nom 3. 3ult 1869 über bie ftaatlidje

©leichbere^tigung ber Konfeffionen in bürgerlicher unb
ftaatSbürgerlicher SBegiehung unb bem gortbefteljen folcher

engherrtger Seftimmungen ber SanbeSgefefcgebung, Welche

bie freie ©eligionSauSiibung auSfdjliefjen : auf ber einen

©eite fofl bie Ausübung bürgerlicher unb ftaatSbürger»

lieber ©echte burdjauS unabhängig fein bom ©laubenS*
befenntniS; aber bie Ausübung beS ©laubenSbefenntniffeS

felbft foH abhängig fein bon ber obrigfeitlichen ®e*
nehmigung.

(©ehr richtig! in ber ©litte.)

Dlefen SBiberfprudh fann mir niemanb wegbiSputteren.

SS gilt alfo, biefe — ich wfeberljole — beraltetcn, mit

Sinn unb ©elft unfereS ©etcf)SrecbtS unbereinbaren Uber=

bleibfei einer im ©runbe längft überwunbenen 3*11/

Uberbleibfel beS ©taatS mit fonfefftoneflem ®IaubenS=B, gu überwinben unb ben mobernen freiheitlichen

ftaat auch auf bem ©ebiete ber ©eligionSübung

wahr gu machen. Dabei ift in unferem Anträge, ber biefeS

3iel berfolgt, feineSwegS nur an bie 3ntereffen ber

Katljolifen gebacht. 2Bir wollen bie Freiheit ber ©eligion8=

auSübung für alle ©eligionSgemeinfchaften, bor adern

im 3ntereffe oder fonfeffioneden ©linberhetten, aber auch

im 3ntereffc ber richtigen ©tedungnahme ber fonfeffioneden

©iehrheiien bedangen. 3« bem einen Staate ftnb bie

©roteftanten in ber ©linberheit, in bem anberen finb eS bie

Katholtfen; ffter fommen bie 3ntereffcn ber Difftbenten,

bort bie 3tttcrefTen ber 38raeIÜen in grage. DaS bleibt

fleh adeS gle ch bom pringipieden Stanbpunft. 3m
mobernen Staate mufj bafür geforgt fein, bafj bie religiöfc

Ubergeugung, foweit fte nicht in SEBtberfpruch fleht mit

ber adgemeinen fittlichen Drbnung unb mit ben adgemeinen

Anforberungen beS Staates, frei auSgeübt werben fann. (c)

SS mögen fich manchmal bie fonfeffioneden 3ntereffen

Wiberftreiten; nach meinem Dafürhalten wiberftreiten fte

fich lange nicht fo oft unb lange nicht in bem ©läge,

Wie man bielfach in ©treitfehriften annimmt.

(Sehr richtig! in ber ©litte.)

SS ift oft mehr ein 3anf um gormulierungen als ein

3anf um wirtlich gegenfäfclidje ibeede 3ntereffen. Aber
foweit ein Konflift beftebt, werben wir ihn burd) feine

StaatSgefefcgebung befeitlgen fönnett. Dtefer ßonfltft

fann nur gelöft werben auf bem SSoben ber Freiheit, nicht

mittels einer ©egelung, bei welcher bie eine Konfeffion,

bie etwa gufädig in ber ©iehrljeit ift, ber anberen ihre

Si'iftengbebingungen borfchrcibt unb ihr baS ©lafj ber

Freiheit mit mehr ober weniger ©nabe unb SEBoIjlWoden

gumifjt. 3dj bin ber ©leinung, wir finb ade hl« Iw

hohen £aufe gu ber Ubergeugung gelangt, bafj bie Freiheit

ber ©eligionSauSübung nicht mehr eine grage ber ©nabe,

fonbern eine grage beS adgemeinen unb gleichen ©edjtS

fein mufj.

(©ehr wahr! in ber ©litte. 3nruf bon ben

©03iaIbemofraten.)

Unb Weil wir baS wünfdjen, wünfdjen wir auch eine

©egelung an ber ©tede, wo wir wiffen, bafj am eheften

eine ©egelung bon höheren ©efichtSpunften auS unb auf

®runb gerechter Srwägungen benfbar ift: hier im ©eich,

im ©eichStag unb nicht in ben SunbcSftaaten, bie, je

Heiner fte ftnb, um fo fdjwerer fich entfdjliefjen, wahre,
bode greiljett unb ®lei<hberethtlgung ber ©eligionSauS-'

Übung gu gewähren.

3<h wid baS, WaS in früheren Debatten über ben

lefcteren IJJunft borgetragen worben ift, aewtfj nicht wteber*

holen; aber fehen wir boch: WaS ift fett bem erften Sln--

bdngen unfereS SlntrageS ln ben eingelnen SSunbeSftaaten

gefchehen gur Abftedung ber ©tifjbröuche, bie ja im gangen

nicht geleugnet werben fönnen, bei benen man höchftenS (D)

eingelne gade beftrelten fanu.

3m Königreich Sachfen, baS burch ben ©langel an
Dulbfamfett bon attfang an herbortrat unb unter ben

angeflagten Staaten ber hauptangeflagte ift

(fehr gut! in ber ©litte),

ein ©taat, ln bem nicht nur bie religiöfe Dulbfamfett am
meiften gu bermiffen ift, fonbern auch bie politifdje Dulb»
famfett

(fehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten)

unb auch bte fogtalc Dulbfamfett

(fehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten),

waS fein 3ufaH Ift

(fehr gut! in ber ©litte),

— baS hängt innerlich »ufamnten. SEBaS ift im König-

reich ©achten feit Sinbrtngung unfereS SlntragS gur 23e*

feitigung ber größten llbelftänbe gefchehen? 3a, meine

^errett, cS ift nichts gefchehen, eS ift adeS beim alten

geblieben.

(§ört! hört! in ber ©litte.)

©tan hat gwar in ber fftrajiS gu milbern gefucht, aber

eine Sbänberung ber gefeilteren Seftimmungen hat man
nicht unternommen; baS hält man bort jebenfadS nicht

für notwenbig, man ift bort auf einem fo hohen ©tanb=
punfte ber ©eredjtigfeit angelangt, bafe man ben nicht

mehr überbieten fann; eS ftnb nur gang fthlimme fieute,

bie im ©eichStag, bie baS ©egenteil behaupten; bie ftnb

ade im 3rrtum, bie ©achfen Wiffen baS beffer: man hat

bort nicht nötig, eine änberung in ber ©efefcgebung gu

treffen.

SEBaS ift feither in äraunfdjweig gefchehen, auch

einem ber Ijauptangeftagten SSunbeSftaaten? Da ift ein

©efefc ergangen. Welches manche Srleichterungen gebracht

hat; wir woden baS aufrichtig anerfennen. Ilber, meine

Herren, bon biefem ©efefc fann man auch, wenigftcnS

387*
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(®rflbrr.)

(A) bon einer gangen Beiße bon Beßimmungen biefeS ©efeßeS,

fagen: vcrba. ©§ finb biele Sßorte

(fehr gut! in bcr Sitte),

wiele Berbefferungen finb eg nicht

(fehr richtig! in ber Sitte);

nnb gerabe bovt in bem guten Sraunfcfjweig ßnb feltßer

aufS neue ffäße borgefommen, bie idj bei meinen ein*

ieitenben Sorten fcßon geftreift höbe. Sort ftraft man
einen, bcr offne (Erlaubnis beS StntßertumS eine Bot»

taufe bornimmt
(ßört! hört! in ber Sitte) —

fo eine minißerieß liiert genehmigte Bottaufe muß eine

furchtbare Sache fein, meine Herren! ©8 wirb eine 3eit

fornmen, in ber in gaii3 Seutfcßlanb e8 niemanb mehr
gibt, ber nicht über eilten folcßen Sfafl wegen feiner

ßächerlicßfeit fich aufhalten wirb.

(Sehr gut! fehr richtig in ber Sitte.)

freilich hot ber &aß auch feine fehr traurige Seite; ba8

woßen wir auch nicht bergeffen. Slber wenn heutzutage

eine Staat8regienmg ein ©efeß noch für notwenbig holt,

welches über bie ©penbung ber Saufe eine Beftimmung
gibt unb bie Slottaufe unter Strafe fteßt, faß8 ba8

Sinißerium nicht borher telegraphifch feine ©eneßmtgung
erteilt hot, — meine Herren, ba höbe ich feine Sorte
mehr, um einen folcßen gaß parlamcntarifch gu fritifieren.

(Sehr richtig! in ber Sitte.)

2Bie gefügt, meine Herren, folcße fragen ber freien

BeligionSübung fönnen nur auf bem Soben ber Freiheit

gelöß unb fiTnnen nur bon einem hohen ©efteßtspunfte

au8 geregelt werben, nicht in ben fleinltcßen ©eficßtS*

fteijen, in benen ftd) folcße Rleinftaaten leiber immer
noch bewegen. Unb beSßalb, meine Herren, fönnen Wir

bem Borfdjlage nicht guftimmen, bie gange Sache ber

£>ocf)WohIIöblichen £anbcSgefeßgebung anbeimaugebeii,

namentlich folange wir fegen, bah in biefen etngelnen

(B) BunbeSßaaten ßch wenig ober gar nichts regt, um bie

alten Stfjßänbe gu befeitigen. Ser angeßchtS biefer

Satfacße immer noch bie Üoerwetfung ber ©aeße an bie

©ingelßaaten hoben miß, ber miß eben in ber Sache
feine Sefferung haben.

(Sehr richtig! in ber Sitte.)

Senn wer bie Sefferung miß, ber muff auch ben Seg
woflen, ber gur Sefferung führt, unb ba8 Uberlaffen ber

Sefferung an bie ßanbeSgefeßgebung — wie bie 6r=

fahrung feit ber erften ©inbrtngung unfereS SlntragS

3cigt — führt su feiner Wefentlichen Sefferung.

Seil unfer Slntrag bie grage aflgemein regelt, beS*

halb ift e8 auch boßfommen unrichtig, wenn tn biefem

Slntrag ein geheimer Slnfdjlag, ein gati3 raffiniert auS*

gebachter Singriff gegen bie ebangelifche Sfircße oermutet

wirb. Seine Herren, wir hoben gar feinen Slnlafj, gegen

bie ebangelifche ttirche Oor3ugehen

(fehr richtig! in ber Sitte);

wir föunen nur froh fein, wenn recht biele gläubige

ebangelifche (Triften mit un8 3ufammen bie Slnfdjouungcn

beS ©ßrißentumS fefthalten.

(Brabo! unb fehr richtig! in bcr Sitte.)

Sa gibt e8 in Strflicßfeit feine Sifferen 3 , wenn man
genau gußeßt, — unbefchabct bcr tßeologlfcßen Streitigfetten;

lefctere woßen wir ben Shcologen überlaffen, bie müffen

auch wa8 hoben.

(fceiterfelt.)

Seine Herren, bcr Slntrag bilbet auch nicht einen

Slnfcßlag gegen bie fogenannte ßaatlicße ftirdjenßohelt,

foweit biefe überhaupt als berechtigt atigefehen werben

fann. @8 fößt unS nicht ein, bem Staat bie Befugnis

3u beflreitcn, baß er barüber su wachen hat, ob bie

BeltgionSgemctnfchaften ber aflaemeinen fittlidjen Crbnung
entfpredjen, ob ihre ßeßre unb ihre Sirffamfeit in fionßlft

tritt mit ben aßgemcincn ©efefeen bcS Staates. SaS iß

felbftberfiänbltdj, baß hier ber Staat feine Slufßcßt ftetS (0)

geübt hat unb in 3uf“nft auSübcn Wirb, folange er beßeßt;

ba8 wirb nie angetaßet werben. SaS wirb auch burch

unferen Slntrag in gar feiner Seife berührt. Seine
Herren, ich barf 3U111 Überfluß gleich bei bem erften Bora*
grapßen, bei beffen Beratung wir ja fteben, auf ben

Slbfafc 2 aufmerffam machen, ber auSbrücflicß bie Be*

fiimmung enthält:

Sen bürgerlichen unb ftaatSbürgcrlidjen Bßitßten

barf burch bie SluSübung ber ^Religionsfreiheit

fein Abbruch gefchehen.

Bun ift un8 ja bon ben Herren ftoflegen Dr. Süßer
(Seiningen) unb Dr. Süßer (Sagan) ein Slntrag 31t § 1

gur Sinnahme borgelegt worben, ber nach bem Stejept beS

BaftorS a. S. Schwan au8 Sannheim abgefaßt ift:

Soße ©laubenS* unb ©ewiffenSfretheit iß

innerhalb beS BeicßSgebieteS jebem gewäßrleiftet.

Sarnach fleht bie Freiheit be8 religiofen Befennt*

nißcS, ber Bereinigung guBeligionSflcmelnfcßaften

fowie ber gemeinfamen häuslichen unb öffentlichen

BeligionSübung jebem ©inwohiter beS BeidjeS 3U.

Ser ®enuß ber bürgerlichen unb ßaatSbürger*

liehen fRechte iß unabhängig bon bem religiofen

Befenntntffe. Sen bürgerlichen unb ftaatS*

bürgerlichen Bßtdjten barf burch bie SluSübung

ber BcIfgionSfreibeit fein Slbbrudj gefchehen.

SaS ben ^weiten Slbfaß be8 SlntragS betrifft, fo iß

ber ja gelteubeS Stecht. 0b ber 3riofc aufgenommen
Wirb ober nicht iß unS gan$ gleichgültig. Sin biefem

©efefc foß natürlich nichts gednbert werben, wirb auch

nichts geänbert. Sir ßnb nur ber Seinung gewefen, bie

Bestimmung brauet, Weil ße fcßon geltenbeS Sßedßt iß

unb, ftreng genommen, nicht in baS engere ©ebiet biefer

Borlage gehört, nicht wiebcrßolt su werben. Sßber wenn
bie Herren wiinfcßen, baß ber Saß aufgenommen Wirb,

haben wir gar nichts bagegen. (D)

SaS ben erften Slofafc betrifft unb ben hierju be*

antragten 3ufoß:
Bofle ©laubcnS* unb ©ewiffenSfreibeit iß inner*

halb beS SReicfjSgebietS jebem gemäprleißet,

fo fann eS ßch nach unferer Sluffaffung nur um bie ©laubenS*
unb ©ewiffenSfreibeit auf ßaatlidjem ©ebiet hanbeln, nicht

um bie tfjeologißhen fragen. Uber bie iljeologißhen fragen
eine Beftimmung gu geben, baS hot feinen 3®^/ boför

ßnb Wir nicht gußänbig, barüber hoben wir nichts 311 fagen.

Senn nun baS aber nur bie ßaatlidje ©laubenS* unb
©emiffenSfreifjeit bebeutet, bann Wirb bie Sfrage aufgu*

werfen fein
: geht ber erfte 8aß Wetter als ber gweite ober

Sit atiberen Sorten: iß ber gweitc Saß nur ein

Seil ber möglichen fjolgerungen auS bem erßen Saß, ober« er ben Inhalt beS erßen SaßeSP Sa müffen

oarten, Wie bcr erfte 6aß begriinbet wirb, was
bie Slntragfteßer mit bem ©aß enelchen woßen. 3ß ber

erße ©aß tbentifcß mit bem gweiten, bann wäre er über*

ßüfßg. Sllfo wir woßen abwarten, wie biefer ©aß be*

arünbet wirb; wir woßen hören, was bie Slntragßefler

bamit eneiöhen woßen. Senn ber ©aß nichts anbereS

fagen miß, als was eigentlich feßon im erflen ©aß gefagt

iß, wenn eS ßch alfo nur um eine gorm* unb gaffungS*

frage ßonbelt, um eine äßßetifcße ffrage ber ©efeßgebung,

bann fann man ßcß ja bamit einberftanben erflären. Senn
er aber eine abweießenbe Bebeutung hoben foß, bann woßen
wir abwarten, was bie Slntragßeuer 3ur Begrünbung einer

weitergehenben Beftimmung borbringen woßen.
Ser § 1 hat im übrigen in ber ßiteratur hauptfäcßlidj

nach einer fRidjtung Singriffe erfahren. ©8 iß in einer

Senffdjriß, bie im Sluftrage beS beutfeßen ebangelifcßen

ffircßcnauSf^uffeS gegen ben Solcrangantrag ausgearbeitet

worben iß, bie Behauptung aufgeßeßt, unb biefe Be*
Ijaupiung iß bann in einer Beiße bou anberen «uffäßen

»DCgitiaöct-bj^Äaogie
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(«röber.)

(A) abgetrieben worben, ber § 1 unfercS SlntragS befeitige

bie geltenben BccptSborfcpritten über bie (Erlangung ber

BecptSfäpigfeit ber PeligionSgemeinfcpaften unb PeligtonS*

bcreine, er gewähre einen „unbefcpränften, nur burch ben

formalen Slft ber Eintragung in8 BereinSregifter bebingten

Erwerb ber PecptSfäptgfeit unb ber bamit feitenS ber

PedjtSorbnung berbunbencn Vorteile*. ES Wirb be=

haujitet, burch ben § 1 fei ber Slrt. 13 ber preufjifcpen

Berfaffung aufgehoben, weicher oorfcpreibt: „3)ic PcligionS*

gefettfcpaften fotoie bie geiftlidjen ©efettfcpaften, welche

feine SorporatiouSrecpte haben, fönnen biefe iltccfjte nur

burd) befonbere ©efepe erlangen." llnfcr § 1 fdjlteht Pep

ja _ ba8 ip in ben früheren Berpanblungett f<hon getagt

worben — eng an ben ©tanbpunft be8 Slrt. 12 ber

preufjifdjen Berfaffung an, unb ba meint nun ber

Berfaffer biefer 2)cnffchrift: gerabe Weil ber Slrt. 13 nicht

aufgenommen fei, miiffe man bie ©dffuhfolgerung sieben,

er würbe inbireft, wenn baS auch nicht auSbrücfltcp gcfagt

fei, boch burd) ben 3npalt bc8 Paragraphen aufgehoben

werben. Er meint ferner, auch ber § 61 be8 Bürgerlichen

©efepbudjS, wonach bie BerwallnngSbepörbe gegen bie

Eintragung eines religiöfe 3wecfe oerfolgenbcn BereinS

in baS amtsgerichtliche BereinSreglpcr Einfprudj erheben

unb baburch bie Erlangung ber BecptSfäpigfeit auS*

fdjliejjen fann, würbe burch unteren § 1 befeitigt werben.

©eine $erren, bie SlntragfteHer haben fepon bei ber

erften Einbringung ihres SlntragS fowohl in ber Som*
miffion aI8 im Plenum bie auSbrücflfche Erflärung ab=

gegeben, bah fie bie BePtmmung be8 § 1 ber preuhifepen

Berfaffung bem Slrt. 12 entnommen haben, unb bah fie

nur beabfieptigen, begtiglidj ber Freiheit ber Bereinigung

S
u PeligionSgemeinfcpaften für baS gange Beid) ben

tedjtSsuiianb su taffen, ber in Preufjen nach ber ange*

führten BerfaffungSbeftimmung heftest. 25er Berfaffer ber

25enffcprift beS ebangelifcpen SircpenauSfcpuffeS weif) baS
(B) aber beffer als bie SlntragfteHer; er fennt bie Slbftten

ber Stntragfteller biel genauer als bie SlntragfteHer felbp.

Er fu<fjt in einer SluSführung auf 8 ober noch mehr tjolio*

feiten nacpguweifen, bah bie Begrünbung unjutreffenb fei,

mit anberen ©orten, um e8 furg ju fagen, bah wir bie

wahre Xenbenj unfereS SlntrageS gar nicht auSfprecpen,

bah geheime Slbfidjten bahinter fteefen, unb er fucht nun mit

einem Slufgebot oon gang porriblem juriftifchem ©charffinn

nacpguweifen, was für Derrue^tc Slbftc^ten eigentlich hinter

bem § 1 fteefen. Er ficht in bem § 1 ein fcpwereS Sittentat

auf baS ftaatliche ffirdjenpopeitSrecht bezüglich ber Ber*

leiijuug ber SorporationSrecpte; bie preufjifcpe Berfaffung

werbe in biefem punfte aufgehoben, ber Slrt. 13 werbe auf*

gehoben, baS Bürgerliche ©efepbuep werbe geänbert, mit

allen biefeit Bcftimmungen werbe tabula rasa gemacht. ES
ifi gang entfepiiep, waS alles für tlimme Slbpdjten Wir

haben, unb was für tlimme Serie wir finb, bah wir baS

nicht einmal gugeftehen; baS ip natürlich baS aHerärgfte.

(§eiterfeit.)

©eine Herren, man berpept bieS frampfhafte Be*

mühen beS BerfafferS ber 35euffcf)rift nur, wenn man
gurüefgeht auf ben SluSgangSpunft feiner Erörterungen.

35er £err Berfaffer meint nämlich

:

Erft bie BecptSfäpigfeit macht bie PeligtonS*

gemelntaften, inSbefonbere folc^e, welche eine

gemeinfame unb öffentliche BcltgionSübung be*

abffeptigen, auf bie 35auer lebensfähig, ftepert

ihren bauetnben Beftanb, gewährt ihnen aber

anbererfeitS einen bauernben Einfluh auf baS

religiöfe lieben beS BoIfeS. Ohne PecptSfäptgfeit

finb bie PeligionSgemeinfcpaften, wie bie ©efepiepte

lehrt, lagcSerfcheinungen, bie. Wie fie entgehen,

auch Wieber bergepen.

©eine Herren, baS ip ein funbamentaler 3rrtum.

(©ehr richtig! in ber ©Ute.)

25le ©efepiepte erlaubt ft<h, baS ©egenteil bon bem gu (C)

lehren, waS ber gelehrte BerfaPer biefer 3)enftrtft tn

feinem ©charfpnn herauSgeflügelt hat. 3<h hoffe, bah er

fein Xpeologe iff, fonft würbe ich wirflidj bebauern, bah
er ft nicht erinnert, wie biele 3aprpunberte bie epriff*

liehe Strebe beftanben hat, ohne PechtSfähigfeit 3U beftpen,

bah ffe in biefer 3rit bom ©taat nidjt nur nicht unter*

ftiipt, fonbem graufam berfolgt unb unterbrüeft würbe.

3)a war bon Berleipung bon SorporationSrecpten, boit

PechtSfähigfeit, nicht bie Pebe. 3<h Witt alfo annehmen,
bah er 3ur 3unft ber Ourtpen gehört.

(§eiterfcit. — 3unif.)
— 25ie 3«ripen brauchen gar feinen ©iberfprudj gu erheben.

35ah baS einmal einem ijuriPen pafffert, bah er in tbeo»

logifchen 3)ingcn nicht gang genau fi<h auSbrücft, ift nicht

fo etwas Unmögliches. 3<b will für ben 3uripcn hier

milbernbe llmftänbe pläbieren, — laffen ©ie eS boch 3U,

feien ©ie nicht gar fo hart!

(J&eiterfeit.)

©eine Herren, Wir, bie SlntragPetter, Pnb bon jeher

ber Ubergeugung gewefen, bah bie BedjtSfäpigfeit für

BeltgionSaemeinfdjaften unb PeligionSbereine bet weitem

nicht bie Bebeutung hat, bie ber Berfaffer ber 25enffdjrift

ihr gufchreibt. 35ie PechtSfähigfeit iff in formeller Be*
Siebung wichtig für ben BermögenSerwerb; aber für bie

ßebenSfäpigfeit einer BcltglonSgemeinfdjaft fomutt eS gar

nicht barauf an, ob ber ©taat ihr SorporationSre^te

oerleiht ober nicht. ES gibt noch gar Oerfdjiebene ©ege,
um rechtlich eine ähnliche Sicherung für ben BermögenS*
erwerb gu ergielen, auch ohne Beftp ber PechtSfähigfeit.

3ubem haben Wir fchon bei ber erften SommifponB*
beratung in einer Sorrn unb mit einer 35euilidjfeit, bie

wenigftenS nach unferer ©einung nichts gu wünfdjen

übrig lieh, bie Erflärung abgegeben: wir wollen in baS
firdpidje BermögenSrecpt nicht hineingreifen, unb ber Ber*
möaenSerwerb ift boch bie öauptfadje bei ber PechtS* (D)

fähigfeit. Poch mehr: ich bin in ber Sage, mich auf

einen Umftanb berufen gu fönnen, ber wirtlich im ent*

ferntePen nicht beftritten werben fantt, auf einen Borgang,
ber atterbingS nach Bubllgterung biefer 25enffd)rift ein*

getreten ip, unb ben ber $err Berfaffer jener 35enffchrift

beS ebangelifchen SirdjenauSfdjnffeS nicht mepr berücf*

peptigen tonnte.

Bei ber lepten SouimifponSberatung im hörigen Sahre
haben Wir nämlich auSbrücfltd) ben Borfchlag gemacht, in

bem Entwurf an einer beliebigen ©teile hier ober anberSwo
einen 3“fap aufgunepmen: „Unberührt bleiben bie geltenben

Borfcpriften über bie Erlangung ber PedjtSfäptgfeit."

Sllfo bah wir nicht bie fchlecpten ßeute ffnb, bie bie PedjtS*

fähigfeit für PeligionSgcmeinfchaften unb PeligionSbereine

auf Umwegen heimlich erlangen wollen, ift mit biefem

Einträge aufs beutlichftc bofumentiert. ©ir ffnb niept

fdjulbig, bah biefer Slntrag ntept angenommen würbe; er

ip bon ben anberen ©ltgliebem ber Sommifffon abge*

lepnt worben; eS haben auep gerabe folcpe ©itglieber ber

Sommifpon bagegen geftimmt, bie, wie icp annepmen
barf, auf bem ©tanbpunft beS BerfafferS ber 35enffcprip

Pepen. 3)a muh icp boep fagen: entweber bringen jept

bie Herren bielleicpt eine SInregung, bah man einen

folcpen 3“fap ntadpen folle, — an unS Würbe eS niept

feplen, wtr pnb auch iept bereit, einen folcpen 3ufap
angunepmen; — ober, wenn Pe baS niept tun wollen,

wenn pe eS als felbPberpänblicp anfepen, wie wir auep,

bah bie fljrage ber PecptSfäpigfeit burep bie Beftimmung
beS Entwurfs niept berührt wirb, bann bitte icp ©ie,

wenigPenS ber Berbäcptigung entgegengutreten, alS ob

wir auf eine unlautere, ittopalc ©eife bie PecptSfäpigfeit

erreichen wollen, alS ob wir auf einem Umwege eine

Peipe bon ©efepen aufpeben wollen nnb bie PedjtSföpig*

feit fcprantenloS ben PeligionSgemeinfcpaften unb reli*
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(®cöber.)

(a) giijfen Vereinen 3uwenben wollen. SaS iß nicht unfere

Slbfidjt, unb wenn ich mid) berufen barf auf ben Antrag,

ben wirinber ftommlfßon gefteflt haben, fo wieberijole icf):

entweber bringen bie Werren einen foldjen Antrag ein,

bann ftimmen wir bem SIntrag ju, ober baS BJlißtrauen

möge enblidj aufljören.

SaS iß baS, waS itf) itamenS meiner polttifdjen

(freunbe $u § 1 borsubringen habe.

(VeifaU in bet SÖlitte.)

Vräflbent: SaS SBort fjat ber Werr Slbgeorbnete

Dr. Sabib.

Dr. Sabib, Slbgeorbneter: BJleine sperren, ber Werr
Vorrebner f>at Verwäßrung eingelegt gegen baS BJlißtrauen,

mit bem man bon ben berfcßiebenften ©eiten biefem @e=

feßentwurf beS 3entrum8 begegnet iß. 0<h glaube, wenn
ber §err Vorrebner ßdj biefe (frage ernßßaft borlegt, ob

BJtißtrauen in biefen Singen gegen baS 3«ntrum erflärltcß

iß, fo wirb er bod) gewiß felbß jugeben müffen, baß,

wenn BJlißtrauen fdjon im aflgemeinen eine potitifcßc

Sugenb iß, jebenfaüS bem Zentrum gegenüber biefe

politifcße Sugenb unter aEen untßänben wabrgenommen
werben muß.

(Sehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten. Weiterleit

in ber BJlittc.)

@r bot gemeint, bie berfdjtebenen Vefämpfer beS

3entrum8antrageS fannten offenbar bie Abßdjten ber

SlntragßeBer beffer als bie SlntragßeBer felbft. ©o iß eS

btefleidjt nicht richtig; aber bieEetcßf benfen biefe Ve«

fämpfer, baß baS Zentrum feine Slbßdjten babei nicht

ganj entbüBt, baß eS eS für öorteilbafter hält, in bielen

Singen feine eigentlichen lebten 3icle babei im Winter»

grunbe $u laßen.

Blun, meine Werren, meine Partei gehört ja nicht ju

benen, bie in baS Slngftgefdjret gegen biefen SIntrag ein»

(B) geßimmt bähen. SBtr haben bon Slnfang an erllärt, baß

wir prhutpiefl auf bem gleichen Voben wie bie SIntrag«

ßefler fteßen lönnen, infoweit eS ßdj hier barum ßanbeU,

ben in ben einzelnen ©taaten noch beftebenben Scßranfen

ber religiöfen AuSlebung entgegengutreten. Au# wir ber»

urteilen fdjarf bie hier borgetragenen BJlißßänbe: Wir

berurteilen fcßarf, baß man berfudjt, mit beßörbltchen,

mit polhetlidjen Sdjtfanen bie SluSübung religiöfen Bebens

irgenbwie beeinträchtigen ju woBen. Sir ftepen alfo ba

burcßauS auf bem gleichen Voben.

BJleine Werren, ber Werr Vorrebner bat wieber betont,

baß Sie jeßt an biefe (frage berangeben bom Voben ber

ffreißett auS; er bat mieberbolt baS Sßrinjip beS mobernen

Staats hier in ben Vorbergrunb geßeEt, bon bem aus

Obre Einträge gewertet werben müßten. ©S ftimmt baS

mit bem überein, waS ber W*rr Slbgeorbnete Freiherr

b. Wertling bei ber lebten Verßanblung ja au# nach«

brücflichß betonte. (Sr fprach bamalS offen auS, baß

baS 3entrunt auf biefem ©ebiet eine SBanblung gegen

feine früheren Sluffaffungen burchgemacht habe, baß Sie auf

biefem ©ebiet einen ftortfdjritt anerfennen woßen gegen»

über Sluffaffungen, wie ße in Obrer ßiteratur tn ber

Vergangenheit unb bis in bie neueße 3eit hinein nod)

bertreten worben ßnb. (Sr fagte bamalS — bie SBorte

ßnb wichtig genug, baß man ße nod) einmal ber

£)ffentlt#feii jum Vewußtfein bringt:

2Bir woflen fein Vrioileg für unfere ©laubenS»

angebörigen, fotibern wir woBen bie aBgemeine

Freiheit ber religiöfen Vetätigung für aBe Vürger

beS Seutfchen BleidjS hier berlangen. 2öir ßnb

unS boflfommen bewußt, baß wir bamit einen

bebeutfamen Schritt tun, inbem wir mit älteren

Sbeorien brechen. ©S iß gar nicht nötig, unS

etwa auS irgenb einem in romanif#en ßänbern

erfdjienenen WauSbuche beS fanonifcheu Ble#tS

Sbeorien entgegenjubalten, bie bem bon unS (c)

hier eingenommenen Stanbpunft wiberfpredjen.

Sir ßnb unS ber Satfa#c boBfommen bewußt:
SaS BJlittelalter batte anbere Verßältniffe unb
infolge biefer Verßältniffe anbere Sbeorien. 2Btr

ßnb ber llberjeugung, baß biefe Sbeorien unter

ben heutigen Verßältmffeu nicht mehr Vlaß greifen

fönnen, unb Wir wollen ße auch gar nicht mehr
berbetfübren.

Slfjeptiert man baS, fo iß ja bamit eine auf bie Ver«
gangenbeit ßch ßüßenbe VeweiSfüßrung abgetan. Och
muß aber bo# baran erinnern: wenn Sie ßch wirtlich

auf ben mobernen Stanbpunft im ©egenfaß ju Obrem
früheren Stanbpunft fteBen woBen, bann muffen Sie
bodj in aBererßer ßinie bafür forgen, baß nicht bis in

bie neuefte 3eit hinein Säten gegeben auS Streifen,

für bie Sie mitberantwortlidj ßnb, bie ben ©rflärungen
beS Wemt Slbgeorbncten tfreißerrn ö. Wertling unb beit

Söortcn beS Wemt VorrebnerS Dont mobernen Staat
bireft inS @eß#t fchlagen. Bloch in ben leßten Sagen
iß burch bie fßreffe bie BJlittetlung gegangen, baß man
einen Beßrer gemaßregelt habe wegen einer naturwlffen«

{(häßlichen Schrift, bie wohl ben Xitel trägt „SaS
SeltaB". Ser Beßrer mußte auS Jitoblenj weg, unb
man berfeßte ihn na# SBerben an ber Btußr, wo aber

ber fatbolifche ©chulborßanb unb bie fatbolifchen Stabt»
üerorbneten gegen biefe Verfeßung Vroteft einlegten. Oa,
man ging fogar fo weit, 311 berfudjen, baS baburch un<

möglich 3U machen, baß ber Beßrer bort feine SBoßnung
befdme. Sie „©ermania" bnt ben gaE berichtet unb
baran fogar ben Sßunf# gefniipft, baß auch bie

proteftantifdje Seoölferung mit bafür forgen möchte, baß
biefer Beßrer feine SBobnutig in Serben ßnbe. Solange
berartige Singe bortommen, iß hoch jebenfaBS baS größte

BJllßtrauen am ®Iaße.

Btun, meine Werren, bin ich bodj lein foldjcr Obeologe, (d)
baß ich glaubte, baß biefer SIntrag nur ben religiöfen

Bßlnberbeiten DoEßänbige religiöfe yfreibeit unb BlechtS»

gleichbeit üerfdjaffen foB, fonbern ich nehme an, baß baS
Zentrum in ber Sai babei auf feine befonbere Bledjnung

fommen wifl. ©Inmal glaube id), baß ein BJlotib babei

mitwirtt, baS auch in ber Sebife auSgebrüdft iß, bie ber

Werr StoEege Dr. Vachem auSgegeben bat: WerauS auS
bem Surm!

(WeÜerteit unb SBiberfpruch auS ber BBltte.)

— ©0, baS iß ein anberer Vacßem, nun, baS tut auch

nichts 1 0<h nehme an, baß biefe Sebife: „heraus aus
bem Surm!" bodj aud) in ben Greifen ber 3entrumS«
fraftion Slnbänger ßnbet. 0<h begreife biefe Stimmung.
BJlan fühlt, baß biefer fdjroffe fonfefßoneBe ©egenfaß ber

Ausbreitung ber 3fntrumSmacht in unferem ftaatlichen

Beben na^gerabe Ijinbcrlid) geworben iß, unb aus biefem

©efiUjl heraus möchten Sie gern, baß biefeS ©efüßl fo biel

wie möglich surüeftrete. Samit glaubt man aBe Schwierig«

leßen 3U befeitigen, bie man beute noch bom fonfefßoncBeu

©egenfaß auS bereitet.

0<h glaube, meine W«rren, baß Sie bamit auch baS
erreichen woBen, baß Sie auf bem ©ebietc ber religiöfen

Vropaganba bie boflße ifonfurren3 = unb ©flbogenfreibeit

für fleh haben woBen. SBir fpreeben Obnen ja nun baS
Blecht ebenfo 3U Wie jeber anberen ftirdjen» ober religiöfen

©emeinfehaft ober jeber anberen SBeltanfchauungSgemein»

fchaft, baß man ihrer geiftigen Vropaganba in feiner

äöeife irgenb welche Winbcrniffe in ben Seg legen barf

feitcnS ber VoÜ3 ei ober bes Staates. Och habe baS
bereits baS borige BJlal gefagt. Och erfenne auch an,

baß fich barin eine gewiffe Straft Obrer Söcltanfdjauung

offenbart, inbem Sie bie boflße freie Sfonfurren 3 nicht

fürchten. Sie hoffen, baß, wenn eS Obnen möglich iß»

in aflen VunbcSßaaten Obre religiöfen ©inrießtungen 311
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(Dr.

(a) etablieren unb 3pre fonfefffonetle ©ropaganba gu ent-

falten, Sie auf biefem SBege ©rofelptcn machen unb im
Kampfe mit anberen religiöfen ©emeinfcpaften unb gegen

bie nidjtreligiöfen ©eifleSftrömungen obftegen werben.

3weifello« tft ba« Obre Überzeugung, bie in ber dat
immerhin eine geWiffe Slnerfennung oerbient, ba jie ftcp

griinbet auf ba« innere Sfraftbetou&tfeln 3prer SBclt=

anfepanung.
demgegenüber pebt ftcp aüerblng« fepr wenig borteil»

paft ba« ab, wa« auf ber anberen ©eite üom ©ban»
gelifdjeu ©unbc uitb beti anberen proteftantifcpen Greifen

an Slampfe8metpoben gegen biefe Slttfcpauimg geleistet

worben ift.

(©epr ricptia! in ber Stitte unb bei bcn

©ogialbemofraten.)

da pat man offenbar nicpt ba« minbefte Vertrauen auf

bie innere Straft ber eigenen Überzeugung

(fepr ricptig!),

ba iff mau ber Meinung, bap, wenn man nicht burcp bie

©taatSautorität unb bie ©oligei gcfcpiipt Wirb bor ber

freien ©ropaganba ber fatpolifcpen Süvdje, man gleich fein

deftament machen fann unb berloren iff. da« Reifet mit

anberen SBortcn nie^td anbere«, al« bap man ba« Söcr*

trauen auf bie eigene Straft aufgibt, bap man bor aller

SBelt fiep ein SrmutSgeugtii«, ein ©cpwäcpccingeftänbni«

aHerfepIlmmfter 2lrt anöfteltt. SBenn bie ebangelifcpcn

Stonfefftonen unb bie anberen, bie in biefelben Sterbe ein»

genauen paben, barln recht paben, bap, wenn man bie

in tprem 3ntereffe auSgeübte Staatsgewalt befeitigl unb
bem freien Slnfturm ber fatpolifcpen Sttrcpe fte auSfefct,

pc berloren pnb, bann pnb pc jefct fcpon berloren

(fepr riditig!),

bann paben pe gar feine ©jiftengberecptigung mepr unb
eripieren nur noep bon ©naben be« Staate«, ber ©oligci,

be« ©taatganwalt«.
(B) SBenn man biefe dinge lieft, fo überfcplcicpt einen

in ber dat ba« ©efüpl einer' gewiffeu ©efcpämung.
da ip bom ©bangelifcpen S3unbe un« noep in ben lepten

dagen eine Sefolution gugegangen, in ber bie Überzeugung
auSgefprocpen wirb, „bap ber dolerangantrag bie imbe*

bingte Cberperrfcpafi ber römifcpen Stircpe über ba« deutfcpe

Seid) unb bie böllige Slufpcbung jeber ©lauben«», SBtffenS*

unb denffreipeit gur notwenbigen Oolge pätie". da ift

uns ein fjlugblatt gugegangen bon $errn ©ottfricb

©cpwarg, worin crflärt wirb: „SBirb ipr (ber fatpolifcpen

Stircpe) Öreipeit gelaffen, fo gibt bamit ba« deutfcpe 9leicp

einem fremben SBeltrelcp ba« gefeplitpe Stecpt, in deutfcp*

Ianb feine Stacpt gur Unterjochung beS beutfcpen Solle«

unb gur llnterbrüdung ber denffreipeit gu entfalten."

©8 Wirb weiter bebugiert: bie fatpolifcpe Stircpe gäplt gu

iprem Sccpt ba« „Sccpt ber gWei ©cpwerter", b. p. ba«
Piedpt, ©laubenSgwang gu üben unb Steper gu berfolgen,

erffen« mittelfit iprer eigenen 3®ang«gewalt, g. 9. burcp

Sann unb Onterbift, gweiten« mitteip ber Stacpt be«

©taateS. dann peipt e«:

SBürbe alfo § 1 (in ber neuen Raffung) Setcp«»

aefep, fo wären ber römifcpen Stircpe biefe Secpte

in SDeutfcplanb grunbfäplicp gugepanben. ©8
Wäre ipr bie JDberperrfdpaft über bie Staatsmacht
eingeräumt unb ipr ba« Sedbt anerfannt, mit

biefen betben ©ewalten bie ijretpcii be« denfenS
gänglidp auSgurotten.

Steine Herren, idj mup wirflicp fagen: biefe Slngft, biefe

tfurcpt pat bie ©renge be« Ptormalen benn bodp über»

fcprittcn; pe ift in ba« ©ebiet be« ©atpologifcpen gu

bcrWetfen!

(Sepr ricptig! in ber Stitte.)

Steine Herren, bie Raffung be« § 1, wie pe jept

borliegt, fann unmöglich gu berartigen Sfonfequengen be*

recptigen. die Raffung ift guffanbe gefommcn in ber
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lepten StommifffonSberatung; aber wenn man ipr nicpt (c)

©ewalt antun will, fo fann man barau« nur entnehmen,

bap auf bem ©oben be« Pteicp« bie bolle ftreipeit

jebe« religiöfen ©efenntniffe« ftatuiert wirb, aber —
falls in ber 3entrum«bartet ba etwa noch ftintergebanfen

fein follten — bei ber Raffung biefe« Slntrag« haben meine

3freunbe mltgewirft, unb n emanb, ber bie 8rt be« 3uftanbe*

fommen« fennt, fann barüber in 3®<ffEl fein, bap man pier

nicpt etwa ben Segriff be« religiösen Sefenntniffe« ln irgenb

einem engeren Sinne gemeint pat; bap barin etwa ein

3wang gum ©lauben an eine perfönlicpe Öottpeit ufw.

bebingt fei. der Segriff be« religiöfen Sefenntniffe«,

wenn er in ein berarttge« ©efep pineinfommt, ift natür»

Iicp nicpt ber 3lu«Iegung ber fonfefponeHen dpeologie

überlaffen, die legt« ja natürlich fo au«, bap nur ipre

Sfonfefpon eine wapre Religion fei, ein wlrflidp religiöfe«

Sefenntni«, jebe anbere Sfonfefpon aber, unb erft reept

ein fonfefponölofer Stanbbunft, gar feinen aufpruep pabe,

al§ Seligion gu gelten. Steine J&erren, babon fann pier

feine Sebe fein; naep bem 3uffflnbefommen be« ©efepe«,

nach ben 3Jtotiben, bie babei mitgewirft haben, ift fein

3weifcl, bap pier ba« religiöfe Scfenntnt« im weiteften

Sinne genommen werben mup al« SBeltanfchauung über»

paupt; auch S)3flntpei8mu8, StontSmu«, auep 2ltpei8mu8

gepören in biefem weiteren ©inne unter ben begriff be«

Sefenntniffe« unb pnb hiermit gebedt.

Sun haben bie Herren bon ber freipnnigen Partei

9erbefferung«anträge geftcllt, um ba« foeben Slnaebeutete

bielleicpt noep flarer perauSgupeben. Odp hin ber

Steinung, bap e« in ber alten Ötaffimg auch bereit« ooll»

fommen flar unb ungweibeutig Hegt. SBir paben aber

gar nicpt« bagegen, bap man bie Raffung, wie pc bon

ben Herren bon ber freipnnigen 'Bartet borgefdplageit

Wirb, afgeptiert. dagegen ift nicpt« einguwenben.

doppelt genäpt, pält beffer; alfo näpen wir bie ©efepiepte

boppelt! (B)

Steine ^errett, wa« bann ben ©ebattfen betrifft —
ber ja im einzelnen noep bei ber Sefolution ©toeder gu

befpreepen ift, aber pier auch infofern, wenigsten« att»

gemein, geftreift werben mup — bap bie gange ©aepe
ber Banbe«gefepgebung übermiefen werben foH, fo be*

merle icp: wenn ba« gef^äpe, wenn bie Sefolution

©toeder angenommen unb bementfprecpenb bon ben ein*

gelnen IanbeSgefepgebenben Sförperfcpafteu unb 9te»

gierungen ber 3npalt ber Sefolutlon legiälatorifcp reali*

pert Würbe, bann würbe ja alle« ba« eintreten, wogegen

jept ber ©bangelifcpe ©unb unb anbere ängftlicpe ©emüter

fo pergerweiepenb fepreien?

(3uftimmung in ber Stltte.)

die Sefolution berlangt ja auep bie ©efeitigung aller

biefer Scpranfen unb bie boUfte religiöfe Betätigung; ob

ba« nun auf bem SBege ber Seicp«* ober ber ßanbe«*

gefepgebung perbeigefiiprt wirb, ba« fann für bcn ©ffelt,

ben ber ©bangelifcpe ©unb im äuge pat, natürlich gar

feinen Unterfcpieb maepen!

SBir pnb aber prinzipiell gegen bie Überweifung

biefer dinge an bie 8anbe«gefepgebung unb Wir wünfepten

nur, bap bie Herren bom 3e«trum auep bei anberen

dingen biefen ©tanbpunft fo prinzipiell einnähmen, wie

fte ipn in biefem 3aHe eingenommen haben.

(©ehr richtig! bei bcn ©ogialbemofraten.)

der $err Slbgeorbnete ©röber pat gemeint, ba« fei

eine grope Wichtige, allgemein intereffterenbe ©aepe, bie

auep pier im SeicpSlag im gropen 3uße einheitlich

geregelt werben müpte. Steine Herren, baSfelbe gilt

minbeften« auep bon ben SBaplrecpten, bon ©erfaffung«*

grunblagen in ben ©unbeöftaaten

(fepr rieptig! bei ben ©ogialbemofraten),

unb ba ift e§ gar nicpt lange per, bap un« ba« 3entrum
babei im ©tiep liep unb mit berfelben ÖuSlegung laut,
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(a) mit ber jeßt bie ßerren bon ber JRetßteti operieren, baß
fie nidjt Pon SteidjS wegen gewiffermaßen in ba8 ßanbe8=
ßoßeltSredjt eingreifen tooßten. Sa füllten bie Herren bom
Aentrum bor aßent audj bei anberen Singen bie

ftonfequeng betoaßren, bie fte bet un8 feßen fönnen.

Sann liegt, meine Herren, and} nodj ein innerer SBiber=

fprucß in blefem Stanbpunft, ben ber Herr Slbgeorbnete

©röbcr enttoidelt ßat. 2Benn man baran fefi^ält — unb
ba8 ift ja audß eine ^alb^eit in bem gangen Antrag beS

S
entrumS —, baß bodj ber Staat getoiffe firdjenßoßeitlitße

edjte fabelt foQ; wenn man, tote e8 bon 3ßnen ge»

ftßeßen ift, wieberßolt erflärt, baß Sie ba8 23attb gwiftßen

Staat unb Stirdje nidjt burdjfdjneiben woflen: ja, meine

Herren, bann bleiben Sie and) burdjauS auf bem
pringtpfeßen Soben, bon bem au8 bie gorberung ber

Stedten geredjtfertigt erfcßetnt, namlitß, baß in firdjlitßen

Singen bie ßanbeSßoßeii, bie ßanbeSgefeßgebung gu ent--

fcßeiben ßat. SBenn Sie in biefer Segteßung »irflidj bie

ßanbeSßoßeit eliminieren toollten, bann müßten Sie felber

bagu fommen, unferer ^orberung ber rabifalen Srennung
bon ftaatlidjer Stutorität, bom Staat unb Sttrdje über«

ßaupt gugufttmmen.

Sa tooßen Sie aber nidjt baran.

(Seßr richtig! liitfS.)

SaS ©elb tooHen Sie bom Staate nehmen
(Weiterleit);

aber er fofl bann nidjts meßr ßinetngufagen ßaben.

(Seßr ridßttg! Iinf8.)

Sa« ift eine 3ttfonfequeng, ba8 toerben Sie nidjt aus ber

SBelt f)eraubbringen. Solange, meine Herren, bie St irne
bom Staat fid) begabten lagt, folange fte in biefer

finangleflen Slbßängigfeit bleibt, fo lange ift eb gang mt*

toeigerlidj rtdjtig unb unbernteiblid), baß aud) ber Staat
ben allergrößten ©inftuß auf bie Sfirdje, bie er begaßlt,

aubiibt, unb baß anbererfeitb audj bie Stirdje ficß bem
(B) Staat berpftidjtet ßalt unb bem Staat für bab ©elb, bab

fte bon ißm hegtest, aud) bte nötigen Sienfte leiftet. Ob
bab ber Stirdje gum SBeften gereift, baßtnter madje idj

ein großeb gragegeicßen, unb bielletdjt audj eingelne bon
3ßnen.

fDteine Herren, toir ftnb alfo boHfommen mit bem
^Jringip einberftanben, baß toir jebe greißeitSbefdjränfung,

jebe SluSnaßmebeßanblung bertoerfen, unb toir glauben,

baß fttß bie Herren bom ©Pangelifdjen SBunb mal bie

grage oorlegen foflten, ob nidjt gerabe biefe ftaatlidjen

„SJejationen", ob nidjt gerabe biefe ftemmniffe, bie man
burd) SjMigei, Staatbantoalt unb ©efeß einer Stirdje be=

rettet, eine Oueße innerer Straft für eine foldjc Sttrdje ift.

2Bir ftnb übergeugt, baß gerabe barau8 gunt Seil ber

fiarfe 3ufflwnienßalt ber fatßolifdjen Stircße gu ertlären

ift. 2öir ftnb ber Ubergeugung, baß bie fatßoltfdje Sttrdje

bie aßergrößte Straft gegogen ßat au8 ber Sfulturfampf«

gefeßgebung

(feßr richtig!),

unb baß jebe berartige SluSnaßmebeßanblung eine ftetS

flteßenbe innere Oueße ber Straft für eine SteligionS«

gemefttfdjaft ift.

(Seßr toaßr! bei ben Sogtalbemotratcn.)

Sdjon au8 biefem ©runbe ftnb toir für Sefeitiaung

aßer biefer ©inftßränfunaeu, toeil toir biefeS toirffame

©emütSerfdjütterungSmittel ben Herren toegncßmen
möcßten.

(Heiterteil)

Sie foßen nidjt meßr fagen fönnen, baß man 3ßnen
ntcßt Poße8 gleidjeS fftedßt unb oofle greißett für ößre
Sßropaganba getoäßre. Sa8 foßen Sie nidjt meßr fagen

fönnen, bann toerben eine (jroße SJtenge Elemente an8

3ßren Steißen Perfcßtoinben, bte ßeute bod) getoiffermaßett

fitggeßiü über aße8 erbittert toerben, toa8 ber Stircßc, in

bie fte ßineingeboren ftnb, ber fte aber innerlitß

Iängft entfrembet ftnb, toiberfäßrt, — biefe fuagefttüe (c)

SBirfung toiirbe üerfdßrotnben. b«r fjreißeit totrb ftdj

erft geigen, wie toeit tolrflitß ißre geiftige Straft über

bie fDienjdjen reidßt.

SBenn man au8 einer foldjen unbefeßränften reltgiöfen

Sßropaganbafreißeit aße biefe Singe folgert, tote fte in ben

Sdjriften bc8 ©oangelifißcn SunbeS gefolgert werben, fo

wirb ba§ ja einfatß aße8 über ben Raufen geworfen burdj

einen Sölid natß Slmerifa ßtnüber. Sort ßat man ja ben

3uftanb, ben wir erftreben, baß jebe religiöfe ©emeinfeßaft,

ob groß ober fleht, ob eine ber alten Sttrdjen ober eine

ber neuen Seften, freie SJJropaganba ßat — natürlich im
aßgemeinen Staßmen ber Staat8gefeße, ba8 ift felßfber«

ftänblitße StorauSfeßung bafür. 3ft nun bort aße8, aße8

ber römiftßen Stirtße »erfaßen? Sriumpßiert bie bort über

aße anberen? Sfelne8toeg8! Sa geigen ftdj fofort bie

Sdjranfctt; fobalb einmal ooßftänbig freie ®aßit für bte

Söetätigung ber Strafte gegeben ift, geigen ft<ß bie ©rengen

biefer Strafte. Sabei ift gu bebenfen, baß boeß aud) bort

nt<ßt eine toirflidß Poße ^reißeit ber Stonfurreng geiftiger

Strömungen infofern befteßt, al8 bte Stlrdjen bort

nur auf ißre religiöfen inneren geiftigen Strafte an«

emiefen wären. D nein! ©8 ift ßtnlangltd) befand,

aß bort, wenn nidjt ber Staat, fo bod) ßftißionäre,

fdjmerreidje ßeute, ungeßeure Summen an oerfdjiebene

Stirtßen ftiften unb fo mit ißrem ©elbe ber Stirdje eine

matcriefle fßtaeßt an bie $anb geben, bie ißr eigentlidj

Pon fteß au8 nidjt gufommt, menn man ißre innere SBerbe»

fraft abftßäßen miß. Siefe fapitaltftifdje $ilfe fontmt

alfo ßingu, unb bie fontmt natürltdj aud) bei un8 ßingu

unb ift nod) biel ftärfer al8 bie $ilfe, bie Pom Staat
fommt. ©8 fommt weiter ßingu, baß bie 3ußcßörlßfcit

gu größeren religiöfen ©emetnfdjaften bem eingelnen in

Slmerifa — unb ßier ift e8 mandjmal aueß fo — aud) im
wirtfdjaftltdjen ßeben einen faufmänniftßen Streblt gibt.

©8 ßat ja neulidj ber ^err IJJrofeffor ßftaj SBeber eine (D)

ßocßintcrejfante Stubic beröffentlitßt über biefe SSerßältnifte

in Slmerifa, wo er geigt, baß eine gange ßJtenge ßeute

nidjt au8 rein religiöfen ßftotioen, fonbem ftdjerlid) in

erfter ßinie au8 ber ©rtoägung, baß ißnen bie 3u0£ßörig«

feit gu einer religiöfen ©emetnfdjaft Strebit gibt, baß fte

ißrer IjJerfönlicßfeit gewiffermaßen ein öffentltdjeS Ser»
trauen fteßert, alfo au8 utaterießen ©rünbett fttß einer

Stircße ober Sefte anftßließen. Unb ba8 fpielt aueß bei

un8 eine außerorbentiid) große Stoße.

Sa8 müßte alfo aße8 au8gefcßicben toerben, bann
würbe man erft feßen, wie ftarf begto. tote ftßtoaeß

Sie ftnb.

Sie Sogialbentofraiie arbeitet bon ißrem Stanbpunft
au8 barauf ßin, baß aße biefe au8 ber Staat8autorität

ober au8 fapitaiiftifcßen Üßadjtfreifen Oßnen gufließenben

Hilfen au8 ber gangen fjfrage au8geftßieben toerben.

Sagu fommt natürlich noeß ba8 große ßßanfo an
SBiffen, an SBilbuug in ben Sftaffen be8 SöolfeS in

Slmerifa unb au^ bei un8. SBie tief ba8 aßgemeine
StiPeau biefer SBiffcnSbilbung ift, ßaben am braftifeßften

betoiefen bte 2lu8füßrungen, bte bei ber Porigen Ser«

ßanblung ßier üon ßftitgliebern biefe8 ^aufe8 felber über

ben Sartoini8mu8 gentatßt toerben fomiten.

(Seßr rießtig! Iinf8.)

Sie Slu8füßrungen ber Herren Slbgeorbneten Stoeder uttb

Dfcl über Sartoini8mu8 unb ©nttoidluttg8Ießrc waren,

meine idj, ein braftifdßer SerneiS, toieoiel ttotß gu tun ift

in begug auf aßgemeine S3ilbung in bem IBolfe, ba8 ftdj

ba8 mt ber Sidjter unb Senfer ßeißt.

(Seßr gut! Iinf8.)

Slifo bie Sieinigung ber religiöfen SJJropaßanba Pott

aßen biefen äußeren ^ilf8mitteln ift e8, bie toir erftreben mit
unfereut Stanbpunft ber glatten Srennung Pon Steligion

unb Stirdje unb anbererfeitS ber Poßften greißeit ber
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(A) geißtgen Bropaganba ber reltgiöfen Gemetnßbaften. 3<h

glaube, bah man auch im 3ntereffe ber ^Religion toiinfc^en

mühte, bah alle biefe $ilfe oerfcijwänbe, bah Re wirHich

nur auf ble eigenfte innere ftraft angemiefen märe. Denn
idj glaube, bah alle, bie nur aud berartigen äußerlichen

Grünben einer Stirere angeboren, fauled W0I3 finb, unb

id) glaube, bah, wenn Sie mit und auf benfeiben ©taub*
punH treten mürben. Sie bamit ber SReinljeit unb ber Straft

bed »irfltch in ben Sfitchen lebenben religiöfen Guipfinbend

einen groben Dienß ermeifen mürben. 9lun, barauf rechnen

mir natürlich aber nicht, baß Sie aud biefem Grunbe
etrna mit und geben mürben, llnfer WouptmotiP muh
bad fein, bah mir burch SJudfchaltung aller biefer fünftlich

förbemben Sittel, bie ^anb in Wonb geben auf ber

anberen Seite mit ber fünfUidjen Hemmung ber freibeit®

liehen Geißedßrömuitgen, bie Ontereffen ber Sabrbrü
unb ber Gefunbbeit bed geifiigen Sehend unfered Bolfed

förbern.

Seine Herren, bad finb im allgemeinen bie Be*
mertungen, ble ich 3U § l 3U machen batte. SBIr ber®

langen nicht etrna bloße Dulbung jeber Richtung, fonbern

gleichet Siecht. Dedbalb lehnen mir auch ba ben Sud®
bruef Xoleren3 ah. Sir ftimmen ber Raffung, mie Rc bon
ber freifinnigen Partei eingehracht ift, 3U, unb mir glauben,

bah bad Btntrutn Gelegenheit hohen wirb, burch felrtc

Haltung 3U unferem Anträge 3U heroeifen, oh ed wirftich

ehrlich unb ohne £intergebanfen auf ben Bobeit bed

mobemen Staated unb ber greibeit jeglicher Seit*

anfdjauung treten miQ.

(Braöo! hei ben Sosialbemofraten.)

Bräßbent: Dad Sort bot ber $err Slbgeorbnete

Henning.

Henning, Slbgeorbneter: Seine Wrrren, fchon hei ber

früheren Beratung ln biefem hob«« Woufe über ben

(B) 3Toleran3antrag hohe ich im Siamen meiner politifdjen

ffreunbe unfere ahlebnenbe Haltung 3U biefem Slntrage

hier ausführlich bargelegt. Senn nun je?t aud) bie 3toeite

Beratung biefed Slntraged und nochmald Gelegenheit gibt,

3U biefer tjrage Steflung 3U nehmen, fo fann aHerbingd

oon einer abmeidjenben Stellung hei und gegen früher

in feiner Seife bie Siebe fein.

Seine Herren, mir Reben nach wie oor in 3met

§auptbe3iebungen biefer Vorlage burchaud ahlebnenb

gegenüber. Die erftere betrifft bie reichdgefebliche Sfom*

petens- Sir fönnen in feiner Seife 3ugehen, bah bie

Denbens, bie 3ur3eit Dielfach babin gebt, auf allen

Gebieten bie Sieichdgefebgehung ber Sanbedgefefcgebung

Porgeben unb einen Ginfluh auf bie Sanbedgejebgehung
audühen 3U laffen, ald eine erfprieRliche an3uerfennen ift;

am allerroenigften fönnen mir beut 'Jietdje hier eine Be*

rechtigung einräumen, bie in ber fReid)döerfaffung nicht

feftgelegt ift. Die fReidjdgefeögebung barf feinen Ginfluh

auf bie lanbedHrcblidje Gefeegebung audühen, unb mir,

bie mir bem größten Staate bed ßieicßed angeboren, haben
ben atlermeiften Grunb, unfere Sanbedfircbe 31t berteibigen

gegenüber ben gefebgeberifchen Saßregeln

(febr richtig! rechts),

bie hier geplant merben, bie Tn unfere Sanbedgefebgebung

eingreifen foHen.

Sluit bat 3War ber $err Slntragßeßer in banfend*

werter Seife oerficbert, bah ed nicht in ber Slbficht feiner

Partei läge, in bie lanbedgefeblichen Beßimmungen ftarf

einsuareifen unb ben Slnbängern ber anbern groben

fReligtondgemeinfcbaft Deutfchlanbd, ber mir angeboren,

Gintrag 3U tun ober ft« gar befämpfen 3U moHen. Sir
ßnb überseugt, bah bie Slbßdjt ber ^errett SlntrogReHer

eine foldje iß. 3ch miß mich nicht ben Berbädjtigungen

unb ben ^intergebanfen anfcblteßen, bie ^ier Pom Bor*
rebner bem Slntragßefler 3um Borrourf gemacht finb, unb
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bie bie Mntragßefler bei fonfequenter Durchführung ibred (C)

Sintraged perfolgen follen. Dad mag nicht ber ftafl fein.

Slber bad merben auch bie Herren Slntragßeßer nicht in

Slbrebe ßeHen fönnen, bah bad beßänbige Ginbringen

biefed Sintraged, miemobl hoch eigentlich feine Sludßdjt

oorbanben iß, bah er jemald Gefeß merben foUte, immer®

bin eine bebeutenbe merbenbe Straft hohe für biejenigen

Streife, bie ber fReligiondgemeinfdjaft angeboren, bie bie

Herren Slntragftefler pertreten; ober, mie ber W*rr Bor*

rebner richtig gejagt bot, ber Slntrag btlbet eine Straft®

quelle 3ur fuggeßioen Ginmtrfung auf bie Angehörigen

ihrer Giaubendgemeinfcbaft. Dad iß feine grage, unb bad

fann man ben Herren Antragßeflern im Sntereffe ihrer

fReligiondgemeinfdjaft burchaud nicht Perbenfen.

Aber, meine Herren, um fo mehr galten mir Anlaß,

biefen Beßrebungen nadjbrüdlidj enigegensutreten, unb

fteben auf einem burchaud ablebnenben Stanbpunft. Sir
haben in meiten Streifen unb in machfenbem Sähe — ich

barf bad nicht oerfdjmeigen — bie Gmpßnbung, bah bie

Ginßüffe berjenigen groben Bartet, bie ^ier ben Antrag

gefteflt bat überaß Reh fühlbar machen unb mahgebenb
*u merben aufangen; ße machen Reh fühlbar in ber Ge®
feßgebung unb auf bie Sahnabmen ber jRegieruugdfretfe.

Dad iß eine Stimmung, bie burch Me gan3en eoange®

lifchen Streife binburchgebt.

3ch barf ferner nicht perfchmeigen, meine Wirren,

bah, je öfter unb je beharrlicher ber Doleransantrag

mieber eingebracht unb 3ur Annahme 3U bringen oerfud)t

mirb, um fo fchärfer ber Siberfpruch bagegen in ber

anberen fReligiondgemeinfchaft beroortreten unb um fo

nachbrücflicher eine Sihßimmnng gegen bie anbere

Giaubendgemeinfcbaft ermaßen mtrb. Daher niüßen mir

ed um fo fchärfer betonen, bah mir und mit aßen Sittein

unb mit afler Straft gegen einen folgen Antrag mehren

müffen. San mag bmbören, mo man miß, überafl

berrfcht bad Gefühl; ed banbeit Reh roieberum um einen (l>)

neuen ftulturfampf, nur mit perfekter ^ront: er mirb

biedmal umgefebrt geführt.

(Sehr richtig! unb Weiterleit.)

Unb auch mir fönnen und biefem Ginbrucf nicht Per®

fchltehen. Sir ßnb gemih ber Seinung, bah bie Werren

bad nicht beabßcbtigen; aber bie Stonfequens bed Slntragd

mirb eine foldje Strfung haben. Gr trägt ben Gbarafter

einer ®cbrobung, unb biefem Gefühl muh ich unbebingt

hier Sludbrucf geben.

Sllfo, meine Wirren, mir proteßieren erftend gegen

ben Serfudj, lanbcdfirchliche Gefehgebungen burch ÜReta)8®

gefepe forriglereit 3U moßen. Senn nun in eingelneu

Heineren Staaten — ed ift gefagt morben: je Heiner ße

ßnb, um fo Rhlimmcre — Sihßänbe berrfchen, fo müßen
mir bemt hoch hoffen, bah auch biefe nach unb nach uer®

fchminben merben burch ben Drucf ber öffentlichen

Seinung unb auch nicht 3um roenigften burch ben Gin*

bruef, ben biefe SJerbanblungen überaß im ßanbe machen
merben. Sllfo ich glaube, bah ber eigentliche 3wecf, ben

bie Wirren für biefen Slntrag angaben, ber hoch fein foß,

bah überaß gleldjmähige Seftimmungen ben Sieligiond®

gemeinfehaften gegenüber Sßlab greifen foßen, auch fo er*

reicht merben mtrb, ohne biefen llmmeg über bie Sieichd®

gefefcgebung, ben mir in feiner Seife mitmachen fönneu.

Slud biefem Grunbe, meine Wirren, fönnen mir und

auf ben ©oben bed Sintraged überhaupt nicht fteßen, mell

mir bie IBorbebingungen einer ^Regelung burch 9lel<bd=

gefeßgebung nicht gutbeihen fönnen. Damit ift für und

jebe weitere Beteiligung an ben Berbanblungen aud*

gefchloffen. 3ch habe bad auch in ber Stommtfßon aud*

brücflich mieberbolt unb habe bem auch t^olge geben

müffen. Steflt man ßch aber auf ben Boben bed Sin®

traged, fo mirb man oon einer Stoufcqueng 3ur anberen

getrieben, unb fchliehlich ReWt man boch auf bem Boben
388
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2844 BteicßStag. — 92. Stfcung. ©Httmocß ben 2. ©Jai 1906.

(A) beS Antrags, iiamentlicf) bet ooraüglicßen jurißlfcßen

Staleftif beS §errn SlntragßeBerS gegenüber, bem
man ja im einjelnen — id} bin fein 3uriß — auch

mieber ni<ßt gemachten iß.

(£>etterfeit in ber ©litte.)

SBoßl fann man augeben: eS ßnb betriebene Sachen
in biefem Anträge, bie man tßeoretlfch nicht ju Oer*

tucvfen braucht.

(3uruf au8 ber ©litte.)

— 3a, „na alfo!"

($eiterfeit.)

Slber mir moBen nicht, bah biefen Sßeorien bon ©eicßs

megen eine praflifcßc 3folge gegeben merben foB.

©Jeine Herren, baS nötigt mich baju, gu erflären,

bafe, menn eS auch nicht in ber Slbßdjt beS £>errn Slntrag*

ßeflerS Hegt, mir boch in unterer ganaen eOangeltfd)=pro*

teßantifcßen Bebölferung baS ©efüßl nicht ermehren fönnen,

eS iß ein Schlag, ber gegen un8 geführt merben foß.

SaB muß h^r gefagt merben, t8 fann nichts helfen!

©leine fcerren, unb au8 biefen btiben ©rünben berhalten

mir un8 ableßnenb, auS bem rechtlich jurißifchen ©runbe,

baß mir nicht bie ©etcßSfompetena auf bie ßanbeSgefeßgebung

auSbeßnen moßen, namentlich in lirchenbolitifchen Singen,

unb auS bem anberen ©runbe, baß mir unfere ©eligionS*

emeiufchaft in Schuß nehmen müffen gegen Singriffe in

Ißoriftfj gemorbene Bcrhältniffe, mle ße ftch einmal ge*

ßaltet haben. SS iß üorßin auf Slmerffa cjempliaiert roorben.

©Jeine fcerren, bie Sachen ftehen ba ganj anberS. 3a,
menn mir hier feine htßorlfcße Sntmicflnng hätten! Slber

omoßl bie fatholifche Kirche mie bie ebangelifche Kirche

ß auf ßißorifchcm Bobeti ermachfen unb hat baburch

hren jeßigen »juftanb erreicht, in bem mir ejißieren unb
leben. 9lun aber ^tnctnjuflreifen, unb arnar nicht burch

ein boBßänblgeS Shßem, fonbern nur einige Sßunfte her*

auSaunehnten, bie in ben Sorbergrunb an fteBen unb bon

(ß) ba auS au berlangen, baß bie CanbeSgefeße ftch unter*

• orbnen foBen, baS geht nicht. Unb menn — barauf iß

auch f<hon bon bem £>errn Borrebner ßingemiefen — ber

Soleranaantrag jemals Sinnahme ßnben foflte, fo bürfen

boch bie Herren nicht annehmen, baß bie Sinaelftaaten,

menn ihnen bie £>auptred)te genommen merben, nun ßch

ber Berpßidjtung unteraiehen merben, ben Kirchen bie

Suhßßenamlttel au gemähten.

($urufe auS ber ©litte.)

Slußerbem muß ich fagen : mir ßnb hier Bertreter

namentlich beS alten BreußenS, unb im alten Preußen

hat bie BeligionSgeincinfchaft ber Herren SlntragßeBer

bon alterS her ßch immer mohl hefunben. Sllfo gegen

biefen Staat haben Sie eigentlich auch gar feine Sin*

menbungen erhoben. 91ur barum, rneil in einaelnen

Keinen Staaten einige ©Jißftänbe borlicgen, barum foB

auch ber große Staat Preußen, ber Staat, in bem bie

fatholifche Kirche in guten Berßältmffcn gelebt hat, ßch

auch Singriffe gefaflen Ioffen. 2Bir ßehen fortmährenb

als Slltpreußen in ber Slbmeßr gegen aBerhanb ©laß*

regeln, bie unfere feßgefiigte ßaatlidje Organifation au

erfeßiittern geeignet ßnb. SluS biefent ©runbe müffen mir

aQctt biefen Berfucßeu, an bem feftgefügten ©ebäube
unfereS alten BreußenS au rütteln, unbebingten SBiber*

fpruch entgegenfteBen, unb menn gerabe an ber SteUe ein

Stein auS unferer prcußifdjen lanbeSfirchlidjen Berfaßung
herausgebrochen merben fofl, fo märe eS nicht bloß ein Stein

unter otelen, ber auS bem ©ebäube ßerauSgebrocßcn mürbe,

fonbern eS märe gerabeau ein Scfßein, ber fdjließlicß baS

ganae ©ebäube aufs tieffte erfdjüttem mürbe.

©Jan mirb Jagen: iß benn 3hre Kirche fo fchmach,

baß ße ben Schlag nicht ertragen mürbe? 3a, meine

Herren, ich bin gemtß nicht bafür, religiöfe 3ußänbe unb
fircßlicße ©echte immer burch Boilaei feßüßen au moflen;

Sie müffen aber berücfßchtigen, baß baS aüeS burch 3aßr*

hunberte hinburch ©emohnheitSrechte gemorben ßnb. Sie (C)

ßnb aufs engße bermachfen mit bem religiöfen ßeben
unfereS BolfeS. SBie fann man ba plößlicß hineingreifen

unb biefe ganaen Drbnungen bureßbreeßen moBen, um ße

ftücfmeife bem ©eiche au übertragen?!

SluS aBen biefen ©rünben, meine ßerren, iß eS unS
unmöglich, auf ben Boben biefer Borlage überhaupt au
treten, unb müffen mir Sie noch einmal bitten, mie ich «8

feßon früher getan habe: Sie foBten nun beS graufamen
Spiels genug fein laffen unb mit bem Sffeft in ber

Offentlicßfelt, ben Sie unameifelhaft erreicht haben, ßch

begnügen. Sllfo 3um Schluß: mir ftehen mit meiten

Streifen unferer eoangelifcßen ©laubenSgenoffen einmütig

unb unbebingt auf bem Stanbpunft, ben Soleranaantrag
in aBen feinen Seilen ablcljnen au müffen.

(lebhaftes Braöo recßtS.)

Bräßbent: SaS Sßort hat ber §err Slbgeorbnele

I)r. ©lüfler (Meiningen).

Dr. SWüBet (©leiningen), Slbgeorbneter: ©Jeine $erren,

ich befeßränfe mich auuäcßft auf bie furae Begrünbung
unfereS SlntragcS auf 9lr. 369 ber Srudfacßen, unb amar
namens ber beiben BolfSparieten, unb behalte mtr
meitercS, oor aBent polemifcße SluSfüßrungcn im Slnfcßluß

an bie SluSfüßrungen erfter ßefung, bielleicßt für ein

fpätereS Stabtum ber Berßanblungen oor.

Sßir ftehen nach mtc oor auf bem Stanbpunft, baß

mir ben 3meiten Seil bicfeS SoleranaantrageS a limine

abmeifen als OöBig unannehmbar, ba feine ßaatSrecßt*

ließen Konfeguenaen namentlich beaüglicß ber Kircßenßohcit

beS Staates für unS unabfeßbar erfeßeinen. Sir er*

fennen jeboeß in bem erßen Seil eine brauchbare ©runb*
läge aur Beteiligung offenbarer fulturefler ©üdftänbig*

feiten unb 9Jlißfiänbe. Sie Slnnaßme unferer Slnträge

feßeint unS aubem bie richtige BaßS für bie Beßanblung
folcßer gärten, bie nicht geleugnet merben fönnen, au (*>)

S

ehen. — 3<h möcßte eine aBgemeine Bemerfung OorauS*

ßiefen.

3e meßr man biefe ungemein midjtige unb fdjmierige

©laterie überßeßt unb ßch in ße oertieft, je mehr man bte

ftaatSrecßtlichen Secßfelmirfungen biefcS ©efeßeS au
anberen ßanbeSgefeßen unb auch au anberen ©eicßS*

gefeßen überblicft unb prüft, befto feßmieriger er*

feßeint bie gan3e ©laterie utib auch befto gefährlicher —
baS mtB id) ben Herren oom 3entrum oon meinem
Stanbpunft auS fageit. Beftimmungen, bie bei ober*

ßächltcßer SJetracßtung gana harmlos erfeßeinen, erregen

bei genauer juriftifeßer Prüfung bie aBergrößten Sebenfen

in ißren Konfequenaen. So muß auch ber § 1 nach meiner
Uberaeugung richtig oerßanbeu merben in Betrachtung beS

ameiten SeilS beS gefamten SlntragS.

fßun fann ich ja ermarten, baß bie Herren auf bie

©rflärung hinmeifen, bie ber #err Slbgeorbnete Sicßter im
3aßre 1902 abgegeben hat, alS er bie Suftimmung
unferer Partei au § 1 auSfpracß. SlBein ich möchte biefem

©inmanbe feßon in biefem Stabium ben Berßanblungen
begegnen. SerSlbgeorbnete 9licßter ßat bamalS feine 3ußim=
mung au biefem erßen Seil beS SoleranaantrageS auSbrücf*

ließ unter ber BorauSfeßung auSgefprocßen, baß bie Slntrag*

fteBer ben ameiten Seil biefeS SoleranaantrageS aurüefaießen.

SantalS mar bereits bie ©rllärung abgegeben morben,
baß baS 3«utTum biefen ameiten Seil feines Solerana*

antrageS aurucfaießcit mürbe. Bacßbem nun aber bie

Herren auf bem gefährlichen ameiten Seil beharren, hat
lief) bie Situation mefenilid) geänbert unb bie aßergrößte

Borßcßt nötig gemacht. 3<h fteße in biefer Seaiehung
ooBßänbig auf bem Stanbpunft, ben oorßin .^crr KoBegc
Dr. Sabib geäußert hat. Saau fommen aber nach unferer

Uberaeugung noch aBgemeine, große fulturefle ©Jomente.

SS läßt ßch nießt leugnen, baß ber fonfefßoneBe ©egen*
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2845SfteidjStflg. — 92. ©ifeung.

(Dr. ajJBIIrr [OTriningm].)

(a) fafe braufeen im ßanbe leiber Don £ag 311 £ag Wäcfeft.

35er religiöfe SßartifulariSmuS ftnbet leiber ©ofteS in ben

ein 3elnen SJunbeSftaaten feine unglaublich furgftcfetigen

Helfershelfer, mte eS Dor aßen Gingen ber preufeifcfec

ÄolfSfcfeulgefefeentmurf, ber jefet bem ßanbtag »orlicgt, geigt

(hört! Ijört! rechtB; fehr richtig! IinfS)

unb jebem SSerftänbigen geigen mufe. 3)ie fonfeffioiteßen

©egenfäfee werben üon 3agr 3U 3afer gröfeer werben,

gerabe auch unter bem 3)rucf biefeS Antrages gröfeer. 3)ie

Örtfeobopie — unb ich nehme bic Ortbobopie auf ber

rechten ©eite feineSwegS in ©cfeufe, fle ift nicht beffer als

bie in ber Sitte — ift im begriffe, ein JreubünbnfS 3U

fchliefeen gegen aße freie 35enfungSart. $a8 geigt grabe

bie ©efefegebung in ißreufeen unb baS fßorgehen bcS

preufeifchen ßanbtagS. 2)a müffen Wir ein ®efefc, be*

treffenb bie Freiheit ber SReligionSübung mit ber gröfeten

föorftcht behanbeln, um fo mehr, als SftotiDe biefem ©efefe

Doflftänbig fehlen, unb ber Seridjt, ber unS borgelegt ift,

ungweifelfeaft ungenügenb ift.

3)er Abgeorbnete Sachern hat bei ber S3e*

ariinbung beS § 1 auBgefüfert, bafe ber § 1 ein Programm
fein fofl, ein ßeudjtturm, nach bem fich jeber richten

möge, kleine Herren, bicfcr ßeucfetturm fdjetnt unS aber

etwas su wenig ßicht 311 haben
(Heiterfeit)

;

Wir woflen burch ben Antrag 369 baS ßicht biefeS ßeud)t=

turmeS etwas berftärfen. ©8 ift ein ©runbfafe — unb
bamit fomine ich gur Segriinbung unfereS Antrages ad A
— faft afler beutfchen Serfaffungen, bie ©laubenS* unb
©ewiffenSfreiheit auSbriicflich 3u garantieren. 34 ber*

weife auf ba§ preufeifche ßanbredjt Seil 11 £it. 11 § 2,

auf bie baperifcfee SerfaffungSurfunbc sweite Beilage §§ 1

unb 2, auf bie fächfifdje, babifcpe, mürttembergifcfee unb
olbenburgifcfee Serfaffung ufw. Üftachen wir hier ein

5Ret48gefefe über bie Freiheit ber fReligionSübung, baS ben
(B) ßanbeSgefefeen borgeht, fo müffen wir blefe wichtigften

©runbrechte auSbrücflich in bem ©efefee feftlegen.

(©ehr richtig! linfS.)

2)le ©runbrechte bom 27. 3J?ärg 1848 haben bereits in

Art. V § 14 bie ©laubenS* unb ©ewiffenSfreiheit auS*
brüdlich feftgefteßt, unb aße bie Serfaffungen, bie nad)

biefen ©runbredjten bom 3afere 1848 angenommen worben
finb, haben glelchmäfeig biefen ©runbfafe ber ©laubenS*
unb ©ewiffenSfreiheit auSbrücflich aufgenommen. 34
bin nicht ber optlmiftifcfeen Anf4auung beS Herrn Ab*
georbneten Dr. 2)abib, bafe unter ber „Freiheit beS rclU

giöfen SefenntniffeS" aßeS baS fubfumlert ift, waS er

felbft barunter fubfumieren wifl. ©in ©efprädj mit einer

ßleifee bon 3uriften hat mir gegeigt, bafe tatfächlich bon
bem ©tanbpunft ber Ortijobopen unb Sßofitioen aßer
fRichtungen bie „Freiheit bc§ religiöfen SefenntniffeS" in

biefem ©inne nicht ausgelegt würbe. ©8 fann fetnem

welfel unterliegen, bafe im ©inne ber Drtljobopie bei

reireligiöfen, bei Sßantbetften unb Atfeeiften feine fRebe

bon einem „religiöfen SefenntniS" fein fönne.

(3wifchenruf IinfS.)

— 3a, Herr ftoflege, ©ie wiffen aber nicht, oon weldhem
©tanbpunfte fchliefelich ein ßtichter auSgeht, auf welchen

©tanbpunft er fich fteflt. AuS bem $fommlffion8berl4t
fönnen ©ie felbft entnehmen, bafe wiebeiholt bie Siebe ift

bon Santheiften, Sonlften ufw. als „fReligionBIofen", unb
Wenn ich nicht irre, waren baS fogar Sitglteber ber linfen

©eite bcS HaufeS, bie bon biefen als SReligionSlofen ge*

fprochen haben.

(Hört! hört! ItnfS.)

Senn nun bereits in ber Sfommiffion berartige ©runb*
irrtümer fich eingefd^lichen haben, bann müffen Wir unter

aßen llmftänben einen Sorllaut tn baS ©efefe bringen,

bafe ein äweifel barüber nicht beftefeen fann.

(©ehr richtig! IinfS.)

ßmttwoch ben 2. Sat 1906.

San hat in biefer SRichtung ungweifelfeaft bie Se> (O
ftimmungen beS Art. 12 ber preufeifchen SerfaffungS*
urfunbe biel gu mechanifch herübergenommen, obne an bic

ergängenbe Sefiimmung bcS preufeifchen ßanbrechtS *u

benfen, unb baS fcheint mir boch bei bem jefelgen 3ett*

geift unb bei bem Sorftofe, ben bie Drtfeobopie in aßen
ßagern macht, in hohem ©rabe gefährlich- 34 btn boß»
fommen ber ilebergeuaung, bie Herr Dr. $abib borhin

auch geäufeert hat, baß ebenfo auch Schüfe ftnben müffen
bie Anhänger ber moniftifchen Seltanfcfeauung, bie ihre

Hebeneugung grünben auf bie mobeme SlaturerfenntniS,

auf bie ©ubftanglefere unb auf bie ©ntmicflungSlefere bon
$armin unb Häcfel; cS barf unter feinen llmftänben irgenb

ein 3®etfel auffommen, bafe aßen benen, gleicfebiel welche

llebergeugung fie über bie höchften Probleme ber 9Renf<hheit

haben, unter aßen llmftänben bie ©laubenS* unb ©emiffenS*

freihelt in § 1 garantiert werben mufe. ©S ift infolge*

beffen nicht blofe eine äfthctlfche grage, wie Herr Äoflege

©röber borhin meinte, fonbern eS ift für unS bie wiefetigfte

©runbfrage, bafe begüglich ber ©laubenS* unb ©ewiffenS*

freihelt aßer Staatsbürger bie boflfte Klarheit in biefem

©efefe niebergelegt wirb, ©afe 1 enthält baS weitere

©enerale, ben Hauptgrunbfafe ; ber gweite ©afe ift blofe bie

©pemplififation.

®er Abfafe 2, gu bem ich nunmehr furg übergehe, ift nach

unferer tlbergeugung auch bebenflicfe, weil er gu unflar ift.

San hat bereits jefet in ber ßiteratur behauptet, bafe er

nur bie Segtefeungen ber Angehörigen ber Slonfefftouen

unter ftch regeln woße. ©8 fann nun feinem 3®*tf«I
unterliegen, bafe baS oon bem Antragfteßer nicht gemeint

ift. 2)a wir aber, wie gefagt, feine Sotibe haben, mufe

auch biefer ©tanbpunft ber preufeifchen SerfaffungSurfunbe
in ooßer Klarheit in biefem ©efefe feine Aufnahme finben.

2>ie Hauptfache ift ja bereits in bem fReichSgefefe 00m
Safere 1869 niebergelegt worben, bafe niemanb wegen
feiner religiöfen Ubergeugung benachteiligt werben falle. (i>)

Sir fehen aber gar feinen ©runb ein, warum biefer

gunbamentalfafe biefer preufeifchen SerfaffungSurfunbe

hier auf einmal in einer gang auffaßenben Seife auS>

gefchaltet werben foß. ©r mufe auSbrücflich in ben Ab*

fafe 2 beS § 1 aufgenommen werben

(fefer richtig IinfS!),

unb gwar auch auS einem fefer wichtigen ftaatSrecfetlichen

©runbe.

©ine ber Wicfetigften 3nterpretation8regeIn, bie feier

in Setracht fommen, ift bie, bafe baS fpätere ßleicfeSgefefe

baS frühere SReitfeSgefefe gur Aufhebung bringt. ©8 be*

ftefet nun bie ©efafer, bafe burefe biefeS ©efefe, baS bie*

jelbe SRaterle enthält, baS ©efefe Dom Safere 1869 als

aufgefeoben betrachtet wirb. ©B mufe infolgebeffen in

biefeS ©efefe ber ©runbfafe beS ©efefeeS Dom Safere 1869

felbft aufgenommen werben.

(©efer riefetifl! IinfS.)

®er ©afe 1 beS AbfafeeS 2 fprtdjt oon ben unentgiefe*

baren SRecfeten beS ©taatSbürgerS, wäferenb ber ©afe 2

nur Don ber ©teßung beS SürgerS gegenüber bem ©taat
unb ben Pflichten beSfelben gegenüber bem ©taat fpriefet.

Sir legen gang befonberS ©ewiefet barauf, bafe ebenfo

wie bie Pflichten auch bie Siechte unter aßen llmftänben

flar feftgelegt werben.

Afgeptteren wir bie gaffung ber preufeifchen 23er=

faffungSurfunbe, fo müffen wir, um feine SRtfebeutungen

gugulafTen, unb um eine fechglgjäferige Auslegung biefeS

SBerfaffungBgrunbfafeeS ber preufeifchen IBerfaffungBurfunbe

gu erhalten, ben ©runbfafe Doßfommen feerübernefemen,

unb mir bürfen feine gefährlichen Sürgungen Dornefemen,

ba wir bie lionfequengcn Derartiger Äürgungen in biefem

3eitpunft gar nicht übetfefeen fönnen. deswegen mufe

ber gweite ©afe fo lauten, wie wtr ifen in bem Anträge

auf Sir. 369 niebergelegt haben.
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2B46 SelchStag. — 92. Stfcung.

(Dr. ÜRflUrr [tUietrrtngen].)

Ca) 3d) borf bei biefer ©clegenljeit auch furj erwähnen,

bah wtr bie Siebenten, welche bie nationalliberalen

Herren in früheren Stabten ber Serhanblung hatten, be«

güglidj beS einteiligen SereinS« unb SJerfammluiigSrechtS

ber fachlichen Kongregationen ufw., burdj unteren Eintrag

gu § 9 gu heben Derfucf>t haben. Sßir haben bon unterem

Stanbpunfte auS gar nichts bagegen, wenn bie Herren

Sattonalltberalen Dtelleidjt biefen Eintrag gum § 1

berübernchmen. Dann fönnen bie Befürchtungen, bie Sie

batten, faum eintreten; bann fämpfen toir wenigltenS mit

gleichen SBaffen. Befommen aber bie Herren hi« (3ur

SCRitte) bie BeretnS* unb SerfammlungSfreiheit, bann
fönnen mir fie felbftberftänbltcfj ebenfalls verlangen.

Der § 1 bat ja aufjerbem noch eine Seihe grober

3»eifel, gu beren Hebung icb fef>r gern beitragen möchte,

unb icb möchte, ba mir HRotibe nicht haben, bie sperren

im 3tatrum als StntragfteHer erfuchen, unS in biefer 5Be=

giebung Sufflnrung gu geben.

§err Kollege Sachern bat in ber Sifcung bom 1 . SJtai 1902

getagt, bah bie dtngelftaaten SluSführungSbeftimmungen

gum § 1 erlaffen fönnten; er bat fich bamal8 babin auS«

gebrüdt: e8 gäbe ein weites lebtet, wo bie SBtrfungen

be8 § 1 nicht ohne weiteres flar feien; h»er feien SluS«

führungSgefefce notwenbig. 3a, barin brüdi ftdj eine getoiffe

Unficherbeit unb Seriegenbeit au8.

(Sehr richtig! UnfS.)

SBenn Sie SluSführungSbeftimmungen gum § 1 gu«

Iaffen wollen, fo gehört ba8 unter allen llmftänben

in ben § 1 hinein, wenigftcnS bie Sichtung,' in welcher

biefe SliiSführungSbeftimmungen ft<h bewegen foHen. 3<h
nehme an, bah bie Herren oov allem ben Schub be8

öffentlichen BerfehrS unb ber öffentlichen Dehnung babei

im Sluge gehabt haben.

Söichtig erfchcint uns benn auch bie ffragc: wer ift

berechtigt gu entleiben, Wa8 eine öffentliche SeligionS«

(b) Übung bebeutet? 3ch nehme felbftberftänblich an, bah
nicht etwa bie Kirche bie HuSlegttng gibt, fonbern ber

Staat! 3<b nehme an — unb ich möchte Don ben

Herren Hntragftettem wo möglich eine Betätigung meiner

Snfdjauung haben — , bah „SeligionSübung" im Sinne be8

§ 1 für bie SeligionSgefettfchaft nur fireng religiöfe

.t>anblungen, bor allem gottc8bienftlicbe ftanblungen ent«

hält, Hnbadjten unb rein religiöfe feiern, Spenbung ber

Saframente ufw., nicht aber Dielleicht auch politifd)«

agitatorifche Berfamtnlurtgen fonfeffioneßer Korporationen

unter religiöfer Dedflagge.

(Bachen in ber Slitte.)

— 3a, Jperr Kollege ©röber lacht über biefe Befürchtung.

(3uruf au8 ber SJlitte.)

— Sein, ich glaube, bah Sie e8 oorläufig noch not«

Wenbig haben gu weinen; aber mir fomntt barauf an,

ob meine SJnfldht auch Don 3bnen afgepiiert wirb. SBenn

nicht, bann würbe e8 ftch barum banbeln, bah bie eine

Seite, bie Slntragfteller, tatfädjlicf) ein freies SereinS« unb
SerfammlungSrecht befommen, wäbrenb bie dlemente,

welche bie flerifalen Beftrebungcn befämpfen, ein berartigeS

BeretnS« unb BerfammlungSrecht ntcht haben.

(Sehr richtig! linfS. 3uruf bei ben
Sogialbemofraten.)

— £>err Kollege ü. Sottmar ruft mir gu: ob! 3<h weih

nicht, in welchem Sinne er ba8 meint, ob er ohne weiteres für

bie Herren in ber Siitte bie SereinS« unb BerfammlunaS«
freiheit, bie un8 gur Befampfung be8 HleriEali8mu8 nicht

gegeben wirb, anerfennt; bann würbe er ja Dottftänbig

fich wieber mit bem KlerifaliSmuS gufammenfinben, wa8
mir übrigens nicht gang neu wäre.

(ftetterfeit.)

Kurgum, ber § 1 gibt uns nach meiner Ubergeugung

noch manche harte Suh gu fnaden, wenn er wirflich ben

hohen 3&>ed erreichen Witt, ben wir bamit »erfolgen.

SHttwoch ben 2. Stai 1906.

nämlich eine wahre Dolerang, eine Dottfommene ^FreifteU (C)

aller Staatsbürger in religiöfer Segiebung, jeboch ohne

einfeitige ^rloilegierung.

Der 3wed unfereS SlntrageS ift, llnflarheiten unb

3weifel aller 2lrt gu befeitigen, bie bie gröhten fulturetten

drrungenfchaften beS lebten 3abrhunbert8 aefäljrben unb
baS ©efefc ftatt gum Segen weiter Streife fchliehlich gum
Sachteil gerabe ber Streife machen fönnen, benen wir

Schub bringen wollen.

3cb bitte Sie bringenb, im 3ntereffe beS religiöfen

SfriebcuS unb ber Sicherung ber ©ewiffenSfretljett unfere

Einträge, wie fte in Sr. 369 Dorliegen, anguneljmeu.

(Srabo! linfS.)

Sigepräfibent Dr. ©raf gu Stolberg*!&crnigeroDe:

Der £err Sbgeorbnete Dr. lieber hat baS SBort.

Dr. lieber, Sbgeorbneter: Steine Herren, auch ich

habe namenS meiner politifchen «Jreunbe gu erllären, bah
wir ben Dom 3entrum geteilten Sntrag in allen feinen

Seilen ablebnen. Die ©rünbe ifargu finb teils Don

anberen Herren meiner ffrattion, teils Don mir felbft bei

ben Derf^iebcnften ?lnläffen, bei ben Serbanblungen in

ben lebten 3ahren unb auch neulich fo oft bargelegt

worben, bah ich mir fafi benSorwurf machen mühte, bie

foftbare 3 fK beS SeichStagS gu Dergeuben, wenn ich

biefe ©rünbe wieberholen wollte. Unfere drwägungen finb

grunbfäblicher politifcher Satur. dS ift ja gugugebeu, bah
eingclne Seftimmungen in bem ©efefcentwurf beS £>errn

©rafen dou $ompefd) wohl biSIutierbar unb plauftbel er«

fcheinen fönnen, als eingeltie genommen, unb bah beSbalb

auch SbänberungS« unb BerbefferungSoorfcpläge, wie fie

foeben ber §err 3lbgcorbnete Dr. SJüttcr (SJelningen) ge«

macht hat, annehmbar erfcheinen fönnen. Unfere ©rünbe
liegen, waS ich gegenüber bem ^>enn Kollegen DaDib be=

fonberS bemerfen möchte, nicht auf bem ©ebiete beS

StihtrauenS in bie eigene Straft, fte liegen nicht auf bem (D)

im engeren Sinne religiöfen ober firchlichen ©ebiete. ds
ift Dottftänbig falfch, wenn ber $?err Kollege Daoib
üorhin ben ©egnem beS StitragS auher bem £>aufe unb
im tpaufe ben Sorwurf gemacht hat, fte Dcaieten wenig

Sertrauen in bie eigene Kraft, in bie Kraft ber eigenen

Ubergeugung auf religiöfem ober SBeltanfchauungSgeblet,

wenn fie biefen Slntrag ablehnen, wenn fie fürchten, bah
baburch etwa ber fatpolifchen Sfirche in ihrer Slgitation

gu Diel i^ret^ett unb Saum gewährt würbe, bah bie

ebangelifche Kirche, ber SroteftantiSmuS nur gebeipen

fönnc burch bie enge Serbinbung mit bem Staat.

(Sehr wahr! bei ben Sogialbemofraten.)

DaS ift eS nicht, waS unfere Stellung in biefer SJegieljung

beeinflußt unb motiDiert. Sielmehr ift eS bie drwägung,
bah mir fine JluSbehnung ber Kompeteng beS SeicheS

auf baS ftaats=firchenred)tliche ©ebiet für unerwünfeht

halten müffen. <!perr Kollege DaDib wirb gugeben, bah
Diele ber namhafleften SBortführer ber beutfdjen SechtS«

gelehrfamfeit auf biefen Stanbpunft ftch geftellt haben,

auch abgefeljen Don fubjeftiDen, inbioibuetten, religiöfen

Ubergeugungett. dS hat einer ber namhafteften SBort*

fiihrer ber beutfdjen juriblfchen Siffenfchaft, beffen Same
wohl in allen ßagern einen guten Klang hat, neuerbingS

fich bahitt auSgefprochen, bah er bie SuSbehnuttg ber

SeichSfompeteng auf baS ©ebiet, baS im Dolerangantrag

angeregt würbe, gerabegu für ein nationales Unglüd
halten würbe. 8BaS wäre bie «folge, wenn bie eingelnen

ärttfel beS SntragS ©efeö Würben? Sitte bie ©egenfäfce

auf fonfefftouellcm ©ebiete, bie fchon hrute mehr als

genug unfer politifcßeS Beben beeinfluffen unb Dielfach

Dergiften, würben bann in bie SeichSpolitif unb bie

SeichStagSoerhanbiungen in* einem ftetS wadjfenben unb
gar nicht mehr eingubämmenben Slahe einbrtngen.

(Sehr richtig! bet ben SationaUiberalen.)
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(I)r. $t«ber.)

(A) ©8 ift ^ang unmöglich, ba&, wenn einmal blefcS ©ebiet

bon fRetdjSgefebeS megen geregelt merben foO, man bann

flehen bleibt bet ben paar fragen, bie mit einer gemiffen

äBiüfür in bem Solcrangantrag aus bein breiten ©ebiete

be8 ©taatSfircbenrechtS Ijerauggegriffen finb. 2Bfe motten

©ie e8 3 . 83. bermebren, bafi SrtfbbofSfragen auch bureb

«Reicf)8gefeb geregelt merben P

(©ebr richtig! ItnlS.)

3$ mitt nicht über biefe ftrage meiter fprechen, ich fage

nur, ba8 Hege auch in ber Äonfequeng ber Senbeng beS

SlntragS. Unb toie motten ©ie e8 bermebren, bajj fragen,

bie mit ben Söorten „gemlfchte ©ben", »fonfefftonette ftinber*

ergiebung" bejeie^net merben, in meit größerem Umfange,

als in biefem Antrag geliebt, and) in bie Stompeteng

ber «ReicbSgefebgebung btneingenommen merben? 2Bte

motten ©ie eS bermebren, bajj bie gan 3 e jjrage ber

©cbulauffidjt, ber Simultan* ober IftonfeffionSftbulen auch

mit in bie jRetdjSgefebgebung bereingeitommen mlrb?

(Sehr gut! bei ben ©oaialbemofraten.)

©ie haben bann bon 3brem ©tanbpunft aus abfolut

feine «Dlögllcbfeit mehr, einer berartigen Stompeteng*

ermeiterung beS Dteichs einen grunbfäblltben SBiberftanb

entgegenguftellen.

(©ebr richtig !)

©8 ift jefct bottftänbig gufäüig, bon augenbltdlicben

politifeben Situationen unb non einzelnen ba unb

bort borfommenben, etma8 fonberbaren gätten abhängig,

ma8 3bnen gerabe pafjt, ^eute in einen foldjen 2ln*

trag brretngunebmen. allein überhaupt ba8 gange

PerbältniS gmifchen ©taat unb Sftrcbe, bie grage

auch ber Xrenuung bon ©taat unb Älrtbe, bie $err
Dr. Sabib borbin geftreift bat/ all baS fann unb mufj

unb mirb mit bemfelben 9ie<bt bor bem gonim be8

IReicbStagS bcrbanbelt merben, mit bem jefct bie bon

3bnen beliebten unb angeregten fragen berbanbelt merben

(B) fotten.

(©ebr richtig!)

Sie ©infübruna aller biefer Singe in bie 9teid) 8polittf

mürbe bem SRifjbraucb ber JReltgion unb Sfonfeffion für

politlfdje unb «Parteigroede einen gerabegu unerfcböpflicben

«RabrungS* unb SlgitationSfloff gufübren. 3<b folge

ba mieber ber Autorität, bie ich borbin ermähnt habe.

Sie Serbältniffe auf biefem ©ebiet im Seutfdjen fReid),

in ben eingelnen PunbeSftaaten finb ferner biel gu mannig*

faltig unb berfebiebenarttg, als bafj nicht burd) einheitliche

IRecbtSfäfce ber fRettbSgefefcgebung mehr Permtrrung als

ftlarbeit gefdjaffen merben mürbe.

(©ehr richtig! bei ben «Rationalliberalen.)

©8 mürbe gang gmeifello8 in einer fReibe bon PunbeS*
ftaaten für ben Satt, bafj ber Antrag in feinen eingelnen

«Paragraphen «RetcbSgefeb mürbe, eine gang unabfebbare

gütte bon S3ermaltung8recbt8ftreltigfeiten gmifchen ben

gfirchengemeinbebebörben unb ben ftaatllchen Sebörben

entfteben, unb ber fonfeffionette griebe mürbe babtirch

gmeifelloS mehr gefäbrbet al8 geförbert erfdjelnen.

3<b mitt nicht auf bie ©ingelbeiten eingeben, mie fie

ber £err Sfottege ©röber beute mieber au8 SRedlenburg,

Sraunfchroeig, ©achfen ufm. borgetragen bat, fonbern

miß nur baS eine lagen: eben foldje gätte, bie — ich

mitt mich gcllnbe auSbrüden — unferem heutigen ©mp*
finben fonberbar borfommen, fann man gabireich 3 . P.

auch an8 bem PunbeSftaate Papern anfübren, au8 bem
gang einfachen ©runbe, meil bod) in aßen beutfehen

©ingelftaaten noch eingelne SReflbua einer alten ftaats*

firchenrechtlichen ©efcfcgebung borbanben finb, SRefte, bte

man beteiligen mag unb fann auf bem SBege ber bunbeS*

ftaatllchen ©efefcgebung, aber nicht befeitigen fott auf bem
833ege ber «Reld)8gefebgcbung. SaS führe ich auch an

gegenüber ber Slrt, mie fid) borbin ber #err College

Sabib für ben Solerangantrag be8 3entrum8 auSge«

fprodjen bat. ©r bd fich auch flegen bte lanbeSgefefcliche (C)

Regelung btefer Singe geäufjert. ©8 fleht boef) einfach

fo — unb ba flehen auch »ir auf bem Stanbpunfte, ben

oorbin ber $err flottege Henning auSgebrüdt bQ t —

:

bie gefchichtliche ©ntmidlung aller biefer Perpältniffe in

Seutfdjlanb weift mit einer gerabegu gmingenben ©emalt
barauf b<u, baß bie SluSeinanberfebung gmifchen ©taat
unb ftirche über ihre aegenfelHgen Begebungen, über ihre

©renggebiete fleh auch fernerhin auf bem Poben ber

©ingelftaaten unb ihrer ©efebgebung bottgiehen fott.

Sluf biefem ©oben tft mit ber ÖanbeSbobeit in ber

neueren @efcf)icbte auf proteftantifchem ©ebiete ber

Summepiffopat ber UanbeSberren entftanbeu, auf biefem

Soben ift bie fttrebenbobeit be8 ©taate8 überhaupt ent*

fianben. Siefe gange ©ntmidlung mag mancherlei 9tach'

teile mit fich gebracht buben; in bem gefeblidjen Sejlanbe,

ber fich baburd) ergeben bat, mag bieS ober ba8 ber*

änberungSbebürftig fein; bie ©egenmart unb bie 3“funft

mögen auch immer mieber neue ^Probleme unb grage*

ftettungen auf btefem ©ebiete bringen: jebenfattS aber ift

bie 9ieicf)8gefefcgebung gemäB ber gefdjicbUtchen ©ntmidlung,

melche biefe Singe nun einmal genommen buben, ob mtr

motten ober nicht, nicht ber »oben, bon bem auS alle

biefe gragen gu löfen ober auch nur in Singriff 3U nehmen
mären.

(Sehr richtig!)

Unb menn man e8 boch ja tun mottte, mie fann man bann

hoffen, mit einem Sufcenb «Paragraphen biefeS ungeheuer

oermidelte, fich mieberum in eine 9)tenge bon ©ingelfragen

fpaltenbe ©ebict auch nur annäbernb erfdjöpfenb gu regeln?

©8 ift in gang Seutfchlanb meiner feften Ubergeugung

nach nicht ein eingiger S3unbe8ftaat borbanben, ber ftch

blefen ©Ingriff ber 9teid)8gefebgebung in feine ftaatlichc

Stircbenbobeit gefallen Iiefee

!

Sa8 finb bie ©rünbe, au8 benen mir fomobl ben

§ 1 aI8 bie folgenben «Paragraphen ablebnen. 3<h möchte (D)

fchltefjen mit einer allgemeinen Semerfung. 3meifello8

ftnb ttteligionSfragen unb Sfonfeffion8ftreitigfeiten eine ber

llrfachen gemefen, melche ben «Riebcrgang unb fchlieBUch

ben Untergang be8 alten «Reiches brrbeigefübrt haben.

(©ehr richtig! bei ben «Rationalliberalen.)

Steter Untergang bat btele llrfachen gehabt; aber eine ber

mirtungSbottften mar, bafe ba8 alte ttteicb in feiner ®efeh=

S
ebung belaftet mar mit biefen firchlichen unb ftaatllchen

teligionSgefehen. 2Bir motten baS neue Seutfche «Reich

nicht mit biefen Singen belafien, fonbern e 8 babon frei

halten. SSßir hegen bie auf ernflbaftc gefchichtliche unb
politifche ©rmägungen begrünbete Befürchtung, baburd)

unferer gangen polittfdben unb nationalen ©ntmidlung einen

Steint unbeilbollfter Streitigfeiten, fomobl gmifchen ben

Sfonfeffionen unter elnanber als gmifchen bem «Reich unb
ben eingelnen S3unbe8ftaaten, einguimpfen. Unb meil mir

ba8 nicht motten, beSmegen lehnen mir ben Solcrang*

antrag ab.

(Srabo! bei ben «Rationalliberalen.)

fßigepräfibent Dr. ©raf gu StoIberg*fficrnigcrobe:

Ser $crr Slbgeorbnete ©amp bat baS 3Bort.

(Serfelbe ifi nicht anmefenb.)

Ser §err Slbgeorbnete ©thraber bat ba8 SBort.

Cdbraber, Slbgeorbneter: 3Reine $enen, als mir bc*

fchloffen, in bie Beratung biefeS Antrages meiter eingu*

treten, mar eigentltd) bie SRetnung, ba6 mir über bie erften

acht Barographen gar fetne SBeranlaffung hätten un8 noch

febr lange gu unterhalten. ©8 ifi ja fo biel barüber ge*

fprodjen, unb äße ^Parteien haben gu biefen Paragraphen
eine fo Bare Stellung genommen — eine Stellung, bie

beute in feiner Seife geänbert ift — , bah mir mobl in

ber ßage gemefen mären, un8 bie SISfuffion an biefer

©teile gu fparen. ©8 mirb un8 bas bielleicht baburch

Digitized by Google



2848 ©ddjStag. — 92. Stßung. ©ttttmod) ben 2. 3)iai 1906.

(eifcrober.)

(a) fc^aben, baß bie 3ett für bie midjtigeren -Paragraphen —
idj meine, für bte ftreitigen Paragraphen — befdjränft

wirb. 3<h toerbe meinedteilS mid) nir^t auf aßgemetne
$cbuftionen einlaffen, fonbern mid) barauf befdjränfen,

einige Punfte, bic in ber SiSfuffton angerührt ftnb, auch

melneStetlS gu befprechen.

Pormeg miß id) nur bemerfett, baß meine greunbe

auf bem Stanbpunfte fiteben bleiben, auf bem ftc bereits

Pon Anfang an geftanben haben. Sie begrüben ble Pe»
ftimmungen bis gu beni § 8 mit greuben, meil fte ber

reliaiöfen gretheit bie Sahn brechen. Sie haben für fie

gefifmntt unb merben meiter für ftc ftimmen. ©egen bie lebten

Paragraphen haben mir bie früheren Siebenten, bie ich

bcmnächft, menn bie Paragraphen an bie ©eilje fommen
roerben, begrünben roerbe.

®er £>err Soßege ©röber hat ftd) barüber befchmert

ober fühlt fid) barüber befchmert — baS ift mohl
richtiger —, baß ben Herren Slntragfieflern aflerlei ae»

heinte $inlergebanfen borgcmorfen morben mären. ©leine

Herren, eS ift nicht meine ©emohnljett, hier ben Stoüegen

allerlei $intergebanfen untergulegen; ich tue e8 auch jefet

nicht- ©8 mag ja fein, bah bte8 ©cfefc manche
SBirfmtgen hat, bie mir nicht Dorljergefeben haben; aber

fie ben Herren Slntragfteflem in bie Schuhe gu fcpieben,

habe ich feine Peranlaffung unb gmar auS bem einfachen

©runbe: nicht, maS bie Herren fich benfen, fonbern maS
baS ©efefc fagt, barauf fomrnt es an. Raffen mir ba8

©efeß fo beutlich unb flar, baß fein ©lißDerftänbntS ein*

treten fann, bann haben mir unfcre Schulbigfeit getan,

unb eS h flt mit ben ftintergebanfen nichts mehr auf fidj.

SBenn baS auch bon außerhalb beS £au|'eS gefdjehen

ift, menn, mie ber #err Sfoflegc ©röber auSführte unb,

i$ glaube, ber #ert College Dr. 2)aoib auch noch be*

rührte, Pom ©Dangelifcßen S3unb folche Meinungen auS«Men ftnb, meine Herren, fo bebaure ich baS. ©8
irch bei Dielen baS ©efühl erregt, bah bie eDan*

aeltfdje Slirdje nicht glaube, menn fte auf fich felbft gefteflt

fei, ben Sampf gegen bie fatbolifcbe frirche beftehen gu

iönnen.

SBir, meine $erren, haben ja nicht barüber gu reben,

mie bie beutfchen SHrdjen gegeneinanber fteljen; baS ift

ihre Sache. SBir haben mehr baoon gu fpredjen, mie bie

©eligionen, mie bie Sftrchen bem Staat gegenüberftehen.

2>ie ftlrdjcn mögen fich felbft helfen, unb eS mirb barauf
anfommen, in meiner fiird)e bte gröbere Straft liegt; bte

mirb fid) behaupten.
!

Perfönlid) meine td), meine Herren,

bah ftd) behaupten merben fomoljl bie ettangelifche als bie

fatholifche Kirche als auch noch manche anbere religiöfe

Strömungen; benn eS liegt im SBefen unferer 3eit, bah
nicht mehr eine [Richtung allein herrfdjen fann. SBir

merben bie oerfchiebenfien [Richtungen haben; unb moQen
mir grteben auf biefem ©ebiete haben, bann muh Pon
allen Seiten anerfannt merben, bah auch eine jebe Sichtung,

mag fte unS mehr, mag fie unS mentger gefallen, DofleS

©ed)t barauf hat, Don unS als gleichberechtigt anerfannt

gu merben. ®iefe ©Ieidjberedjtigung burch baS ©efeß,

baS mir gu erlaffen im Pegriff ftnb, aufrecht gu erhalten,

ift eine ber erften ©otmenbfgfeiten.
2>er § 1, meine Herren, hat nun auf manchen

Seiten fernere Pebenfen heroorgerufen. 216er ich muh
geliehen, bah, je länger bicfe Pebenfen befprochen merben,

fie befto geringer erfcheinen. SüaS mir heute über bie

Siebenten gehört haben, bie ber § 1 nach fich Stehen

fönnte, baS hat mir nicht bie ©leinung beigebracht, bah
ber [Paragraph nun mirfldj fo fchmere Siebenten habe

(fehr richtig! itt ber ©litte),

unb bie Slnträge, meldje geftellt ftnb — meine Herren,

ich ftimnte ihnen burdjauS gu —, ich nehme an ober

Diclmehr ich »eth, bah biefe Anträge nichts metter be«

gmecfen, als ben ©ebanfen, ber nach meiner ©leinung Don

Dornherein bem [Paragraphen gu ©runbe gelegen hat, CCS)

flarer gu fteflen. 3d) bin bem #errn Slntragfteßer unb

feinen greunben banfbar bafür, bah fte auf biefe SBeife

aflerlet Pebenfen, bie auf anberen Seiten noch beftanben,

befeitigen helfen. 3<h glaube, bah menigftenS berSlntrag

gu 6 l, über ben mtr jefct aßein reben, bie Sinnahme ber

großen ©lehrheit beS Kaufes finben mirb.

SBenn nun ber §err Stbgeorbnete lieber im groben

unb gangen baS ©efeß Dcrarteilt, obgleich er, mte mtr

fcheint, gegen einen groben £etl feiner Peftimmungen
feine regten Pebenfen geltenb machen fann, fo Derftebe

ich baS nicht recht. ©S ftnb eiue [Reihe Sleftimmungen

barin, bie ihm als einem liberalen ©lann fehr mohl
fonDenieren mühten. 2)te foßte er nicht fo furgerljanb

bei Seite feßieben. Seine ^auptbebenfen liegen auf

etnem ©ebtete, baS ich nic^t jeßt gu berühren gebenfe,

fonbern fpäter. Seine Siebenten gipfeln barin, bah fr

nicht münfdjt, baS SHrchenmefen im [Reichstage beßanbelt

gu fehen. 3<h toerbe mich fpäter barüber äuhern. 3eßt

nur eine Pemerfuna! ©ine ftonfequeng ber Peßanblung
biefer $tnge im [Reichstag mürbe fein, bah Wir gemein«

fameS ©echt befommen auf einem ©ebiete, baS bei ber

heutigen ©ntmtdiung unfereS beutfchen StaatSlebenS ein

ln ber ^auptfadje gleiches fein muh- ©8 ift unS bei ber

früheren Perßanblung ja Dorgefüljrt morben, mie außer«

orbentliche Schmierigfeiten baburch entftehen, bah S- P-

bei ben gemifdjten ©ben u. bgl. Derfchiebene Peftimmungen

beftehen. ©8 ift im 3ntereffe beS beutfchen SlolfeS, bah

auf biefem ©ebiet gleiche Peftimmungen beftehen, bamit

nicht jemanb, ber in einem ©ebiet unter einem ©efeß
©edjtSDerhältniffe eingegangen ift, in einem anbern

©ebiet in Schmierigfeiten gerät.

Sobann möchte ich au8 ben bisherigen ©rfaljrungen

ein 3weileS tagen. So fleinlidj, mie bie fragen ln

manchen beutfchen Baitbtagen behanbelt merben, mürben

fte hier ntcht behanbelt merben. 3<h glaube, bah bie (D)

Sefchmerben, melche gegen mein Slaterlanb »raunfehmeig

ober gegen Sachten erhoben merben, fdjnefl befeltigt

merben mürben, menn bie ©efefcgebung über biefen spunft

in unferer ©anb läge. 3<h fann nur ben SBunfd) aus«

fprechen, bah bie Slerhanblungen, bie mir hifr geführt

haben, nun enblid) biefe beutfchen [Regierungen bahtn

bringen, fich ju entfchliehen, bie ®inge, bie bodj in ber

Xat fleinlich genug ftnb, gu befeitigen, bamit nicht immer
mieber btefelben ©eaierungen hier biefelben Slormürfe

hören, auf bie fte in ber Xat fehr menig gu ermibern

haben.

Slun ift ber $err Soflege lieber befonberS ängftlich,

bah, wenn wir hier tm [Reichstag bie ftirchengefeßgebung

in bie $anb nehmen, bann ein ©influh beS ItirchenmefenS

auf unfere ipolitif etntreten mürbe, ber Derberblich märe.

3ch bin mit ihm gang einDerftanben barin, bah biefer

©influh ein Derberblicher fein mürbe, einerlei, moljer er

fomrnt. Slber moher fomrnt benn bie ©lacht beS 3fntrum8i'

ftommt bie Don bem beutfchen ©eich, fomeit fte auf bem
Jfulturfampf beruht? 2)ie fomrnt auS ber preuhtfehen

Sfulturfampfpolitif!

(Sehr richtig!)

®a8©eich hat ft<h nicht bamit befaht, hat nicht auf biefe

SBeife bagu geholfen, bah ba8 3fntrum eine große ©lacht

erlangt. S)a8 ift baS Königreich $eeuhen gemefen. ©8
fann fehr mohl fein, bah bie SBirfung auch Pan anberen

Staaten auSgeübt mirb. Unb menn ber §err ftoßege

lieber fich über bie große ©lacht ber [Partei beS 3eutrum8

fo grämt — ich glaube, in feiner $anb unb in ber $anb
anberer [Parteien läge eS, biefe große ©lacht nicht gur

©eltung fommen gu laffen. S3efanntlidh hat baS 3entrum
nicht bie ©lajorität hier; feine Slebeutung fomrnt nur

baher, baß anbere Parteien fich mit ihm gufammen«
fchließen. 3)a8 3entrum hat bte 3aÜ0efehe nicht gemacht;
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(tkfcrobrr.)

(A) bie haben mit ihm bie Blationalliberalen unb bie ffonfer*

oatibcn gemacht.

(@et)r richtig!)

©aS 3entrum fefct bie ©teueigefehgebung, in bei mir

jefct fielen, nicht allein burch, fonbem mit ben National*

liberalen unb ben Jlonferbatiben.

(©ehr richtig!)

ÜBlcine Herren, menn 3hnen ba$ nic&t gefällt, bah baS
3entrum biefe Bloße fpielt, gut, änbern ©ie baS, opponieren

©ie bem, maS eS miB, unb bie stacht beS Zentrums ifi

befeüigt.

34 habe mich f4on bafjin au8gefpro4en, bah nach

meiner Meinung § 1 » in ber Raffung beö $errn tfoßegen

37?iifler (BJleiningen) bur4au8 annehmbar ifi, unb bah mir

für ihn eintreten merben. 34 fürste auch nicht — ich

meifj nicht, ob biefeS Sebenfen oon $errn Dr. BJiüfler

(BJleiningen) ober £>errn Dr. lieber geltenb gemacht

ifi -, bah biefer Paragraph bahin führen fönnte, bah
anberen Parteien baburch baS firchliche Serfammlungörecht
gefchmälert mürbe, mährenb eS in OoBem BJlafje ben

ratholifchen Öeßrebungen guteil mürbe. 3a, menn bie

SSerfammlungen mitllich firchliche, gotteäbienfiliche 93er=

fammlungen finb, fo haben fie mit bem 3)erfammlungSre4t
nichts gu tun, fo unterfiehen fie biefem ©efefc.

(©ehr richtig! in ber BJ?itte.)

©oBte aber ßierr SfoBege BJiüfler (BJleiningen) meinen,

baft eben ber Sfatholifentag barunter fiele, fo nehme ich

an, bah bie Herren Dom Zentrum auch ber Meinung finb,

bafi ber Sfatholifentag eine gotie8 bfenftli4 e $anblung
märe. 3)lan4e8, maS auf bem Sfathollfentage gefchieht,

mürbe nicht gang ba3 ii paffen. — Sllfo ich glaube, bah bie

Siebenten, bie gegen § 1 geltenb gemacht morben finb,

mohl nicht bon ber Sebeutung finb, bah mir unS beSljalb

an feiner Sinnahme hinbern laffen foBten. SÖJenn ^fer

ber IHeichStag in beutlichfier SBeife — ich banfe ©errn
(B) Dr. ÜJfüBer (BJleiningen) bafür, bah er bie gröbere ©eut*

Iichfeit biefeut «Paragraphen gegeben hat — fich für ®e>
miffenSfreiheit, für ©laubenSfreifjeit, für Freiheit ber

BleligtonSübung ufm. auSfpricht, fo fann baS nur nach
aBen ©eiten hin Don Blühen fein unb fann aBen ben=

jenigen Leuten, bie ihre liberale ©efinnung nicht nur auf
mlrtfchafiliche unb politifche fragen befchränfen moflen,

fonbem auf aBe ©ebicte bcB ßebenS begieljen, nur an=

genehm fein. ©arurn bitte ich, ben § la in ber Raffung
be8 SlntTageS Dr. BJiüfler (BJleiningen) angunehnten.

(SJrabo! ItnfS.)

löigepräfibent Dr. ©raf gu ©tolberg-fficrnigerobe:

©er §crr Slbgeorbnete ©amp hat ba8 2öort.

®amp, Slbgeorbneter: BJleine Herren, menn Iperr

Freiherr D. ©ertling feine fchöne unb Don mahrem 4rlft*

liehen ©eifie getragene Siebe Dom 81. 3anuar 1906 mit
ben Sßorten fchlofi:

34 mürbe gang befonberS e8 mit ftreuben be=

grühen, menn burd> bie Döflige Sefettigung ber

©Inge, bie un8 nötigen, fonfeffiotteBe ©isfuffionen

hier gu Deranlaffen, menn burch Sefeltigung aBer

biefer ©Inge mir noch mehr in ber ßage mären,
mit benen gufammen gu arbeiten, mit benen un8

auf anberen ©ebieten fo DieleS bereinigt —
fo finb ba8 fafi biefelben Sßorte, bie am 4. gebruar 1905
mein politifcher fjreunb Dr. ©toefmann hier au8gefpro4en
hat. Sludj er gab bem SBunfdje SluBbrucf, bah nach BJlög*

Iichfeit ba8 ©rennenbe gtoißhen un8 gurücfgefteflt merbe,

bamit mir mit üereinten Sfräften un8 ben groben
Aufgaben mibtnen fönnen, bie unfer auf bem
fojialen unb fo manchen anberen ©ebieten harren,

unb bamit mir gemeinfchaftlich unfere Strafte

gegen bie ©efafjren menben fönnen, bie bem
Btaterlanbe brohen.

34 glaube, bie Herren ju meiner 8le4ten merben an= (c)

erfennen mfiffen, bah fomohl §err ©toefmann roie

namentli4 auch $err D. ftarborff in biefer Srage eine fo

Derföhnliche ©teBung eingenommen haben, bah fiep bagegen

auch bon ihrem ©tanbpunfte nt4tS mirb fagen laffen.

SBenn mir glei4mohl auf bem ©tanbpunfte ge*

fianben haben unb no4 flehen, bah mir bte Anträge al>=

lehnen müffen, fo finb e8 lebigli4 prlnglptefle BJleinungS*

Derf4iebenhelten barüber, ob e8 richtig ifi, hier im 9tei4§tagc

bie Ofrage gum SluBbrucf gu bringen. 34 meine, au4 in

3hren Jhetfen (gum Zentrum) befielen BJleinungS*

Derf4iebcnheitcn barüber, ob btefeS ber elngig richtige 2Bcg

ifi. §err Freiherr D. Bertling hat in biefer ©ifcung gefagt:

©8 ifi Don aBen ©eiten au8gefpro4en morben,

bah man eine SJefettigung biefer überlebten gefep=

geberif4en Seßimmungen münf4 e.

©er £>err Slbgeorbnete D. Sfarborff hat bie

BJlelnung auBgcfpro4en, mir mö4ten bo4 eine

Blefolution elnbrtngen, in ber biefer SBunf4 guui

SluBbrucf fäme. ©iefe Slefolutton fönnen mir

ni4t einbringen. Söenn bie Slefolutton aber Don
anberer ©eite eingebra4t mürbe, menn in biefer

Blefolution ber einmütige 2öunf4 ober ba8 ein=

mütige Verlangen be8 3iei48tag8 3um SluBbrucf

fäme, bah iene Seftimmungen in 8raunf4meig,

BJlecflenburg, ©achfen unb mo immer abgef4afft

mürben, . . . bann — i4 fann hier nur in meinem
eigenen Biamen fpre4en mürbe i4 mi4 bamit

einoerfianben erflären.

BJleine ©erren, babur4 ifi bo4 anerfannt, bah au4 ber

anbere Süeg feine S3ere4tigung hat, unb bah auch bic

sperren Dom Zentrum im mefentli4en gufrieben fein

fönnten mit bem ©ange, ben bie SJerhanblungen ^ier

genommen haben, b. h- mit bem SfnerfenntniS Don aBen

©eiten, bah bie Sefitmmungen in ben elngelnen Sunbe8 =

fiaaten, bie Don ihrer ©eite als unbiBig unb nngcre4t (u)

empfunben merben, befeitigt merben.

BJleine Herren, bie Blefolution bc8 Serrn ©toeefer geht

über biefe Don §errn D. Sfarborff angebeutete Biefolutiou

meit hinaus, unb mir mürben ihr bemgemäfj ni4t gu*

fiimmen fönnen. Slber, meine §frren, meShalb fann ba»

3entrum eine Biefolution nl4 t bringen, ber mir guftlmmeu

fönnten, unb in berfelben feine 2Bünf4 e auSbrücfen?

©arüber hat ber Freiherr d. Bertling un8 feine SluSfunft

gegeben, unb eS ifi au4 au8 ben SluSführungen beS öerrn

3foBegen ©röber ni4t8 barüber gu entnehmen. 34 meine

aber, eS bebarf ni4t einmal einer Blefolution; benn ber

fperr Blei48fangler fönnte au8 eigener 3nitiatiDe, nachbem

biefe SJerhanblungen fi4 mieberholt hin im Biei48tagc

abgefpielt haben, an bie betreffenben SunbeSregierungen

ba8 ©rfu4tn ri4ten, benS3ef4merben, foroeit fie ald berechtigt

anguerfennen finb, auf bem Sßege ber 8anbe 8gefehgebung
Slbhilfe gu f4 affen. Un8 aßen, glaube i4, iß eS in hohem
BJlahe unfpmpathif4/ immer roieber unb mieber in jeber

©effion bie Sa4 e in mehreren Sefungen 3U Derljanbeln, ohne

bah irgenb etmaS fßraftif4eS babei hcrauSfotnmt. S3iel*

lei4t hat ber #err ©teBDertreter be8 9let48fangler8, ben

mir heute in unferer BJittte fehen, bie ©üte, aus bem
©ange ber SJerhanblungen, auch ahne bah eine 9iefolution

angenommen mirb, einen ©runb herguleiten, bie betreffenben

Btegierungen, bie gu bere4tigten Sef4merben Slnlah geben,

gu erfu4en, auf bem 2Bege ber ßanbe8gefcpgebung Slb*

hilfe gu f4affen. ©inige Btegierungen finb ja f4on bor*

gegangen, unb eS ifi au4 namentlich anerfannt, menn ich

mi4 r«4t erinnere, bah in BJlecflenburg bie Serhältniffc

mefentli4 beffer gemorben finb. — ©a8 erfennt §err

©röber an. — Sllfo ©ie haben bamit bo4 einen praf=

iif4en ©rfolg emi4t, unb menn ©ie mit BJlecflenburg

f4on jeht aufrteben finb

(3untf aus ber BJlitte),
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(Samp.)

(A) wirb eS mobl audj mögli4 fein, Sit in 33raunf4meig unb
ben anbertn Staaten, bie im allgemeinen auf einem fort»

gef4ritteneren Stanbpunft fielen als SJtecflenburg, auf
bcm SBege ber ßanbeSgefeßgebung §u befriebigen.

SReitte Herren, bem £>errn Soflegen SRüßer (SReiningen)

mödjte i(b ben 9iat geben, ben ich ibm fdjon mieberbolt

gegeben habe, wenn er R4 auf bas ©ebiet ber preußifcben

©efeßgebung begibt, R4 erft einigermaßen 3U informieren,

mie bie Serbältniffe bort liegen. 2ßaS foQ man ba 3u
fagen, wenn ein Slbgeorbneter bon ber SJebeutung beS

herrn Slbgeorbneten SRüfler (SDleiningcn) fagt, baS
preußif4e S3olfSf4ulgefeß f4üre bie fonfefftoneHen ©egen»
jäße?

(Sehr toabr! IinfS unb bei ben Sojialbemofraten).

S
err SRüfler, meine Herren, bat feine Slbnung baoon!
S müßte 3bnen bodj befannt fein, $err Sioflege, baß im

prcußifdjen Slbgeorbnetenbaufe baS 3entrum unb bie

ftonferoatioen in aßen biefen Sejiebungen einer 8lnR4t ftnb

(febr ri<btig! in ber 2Ritte; 3urufe linfS),

nicht allein fte, fonbern baß auch bie Siationalltberalen

(febr richtig! in ber SRitte;

bört! bört! bei ben Sojjialbemofraten; 3urufe)
in ben mefentlicbften SBeflimmungen mitgegangen finb, unb
baß nur eine Seftimmung bie Siationalliberalen Peranlaßt

bat, baS ©efeß abjulebnen, nämlid) bie Seftimmung, baß
bie SeRätigung bejüglicb ber 2BabI ber Sieftoren unb ber

an maßgebenber Stelle ftebenben I)öbteren Scbulbeamten
Don ber [Regierung erfolgen foflte. SBie fann ba ber

#err Sfoflege SRüfler (ÜRetningen) bitfe öebauptung auf»

ftellen? 34 bin überjeugt, er bat noch nicht einen 23licf

in baS preußif4e [ßolfSfchulgefeß bineingetan, maS icß

auch entfcbulbbar Rnbe, benn er bat ja fo oitl hier im
[Reichstage ju tun unb auch fonft, fobaß er augenfdjeinlicb

baju feine 3«* bat.

3Reine Herren, ber $err ffoHeae S4raber fagte, ber
(o) ©oangelif4 e Sunb, wenn ich ihn richtig Perftanben habe,

mürbe in fid) bie ftraft haben jum »ampfe gegen bie

falbolifdje Religion. SRelne Herren, ich münf4e aber

einen foldjen ftarnpf gar nicht; ich toiinfebe auch nicht, baß
bie beiben Stonfeffionen fc<h gegenfeitig befämpfen unb
ihren SöirfungSfreiS fo rneit tote möglich auSjubebnen
Perfuchen, fonbern ich meine, eS liegt im 3ntereffe unfereS

SiaterlanbeS, toenn mir unS als Stil eines ©an3cn an»

feben unb bie ©egenfäße, bie unS trennen, bie boch im
toefentlichen auf bogmattfehem ©ebiete liegen, fo metrig

mic möglich ins Solf binetnbringen. SBtr fönnen ja über

bie Herren ßier nicßt flagcn. Sie ftnb im böchften 9)?aße

tolerant unb Reben Poflftänbig auf einem paritätifchen

Stanbpunft. Slber, meine Herren, baS ift nicht überall fo.

Slußerfjalb ift baS nicht ber 3raß, unb nicht allein bei

3bnen nicht ber 3rafl, fonbern eS ift auch bet ber pro»

teftantifchen Sirdje nicht ber 3afl. 34 halte baS für

eins ber töri4tftcn Scmüben, auS alten S4riften ütuße»

rungen biefer ober jener ßeute, bie oor 3af>rbunberten

gefallen ftnb, berauSjufu4en

(febr ridjttg! in ber SRitte)

unb barauS ßcrlcücn ju toollen, baß bie fatboli|4 e ftir4 e

auf einem PorRnißufli4en Stanbpunft ftänbe. 2lbcr

ebenfo halte i4 baS Sluftreten 3b«t Äit'4« unb 3b«r
@eiftli4en für ein unri4tigeS 3 . 33. gegenüber ben 9Rif4»

eben fotoie in ber ftrage ber ©rsießung ber Sfinber aus
foMjeti ÜRif4eben. 3)aS muß bo4 bbfeS Slut ma4en,
toenn 3b« ©eiftli4 en bie aRif4ebcn fo beurteilen, toie fie

eS bielfa4 tun. 34 miE nicht toieberbolett, toie fatbolifche

©eiftlidje bie Sinber auS SE2if4eben be3ei4 nct haben.

2>aß aber biefe 50 e3 ei4nung eine ©mpörung bureb bie

ganse proteftantif4e SePölferung gebracht bat, baS liegt

bo4 gan3 auf ber $anb.
©S ift ja 3toeifeIloS, baß Sie über bie [Reformation

anberS benfen als mtr, unb ich begreife eS bur4auS,

9Rlttmo4 ben 2. 3Rai 1906.

toenn 3U jener 3«it, als bie [Reformation entRanb, (C)

unb unmittelbar barauf barte SBorte über biefe ©nt»
»oicflung feiten« ber SfaHjoIifen gefaflen ftnb, unb toenn

3b« S4riftftefler in jener 3ftt au4 bie abfäßigften

Urteile über btefe Seroegung geäußert haben. Slber,

meine Herren, b«ute foflten bo4 au4 @ie ettoaS anberS

über bie [Reformation benfen. Unb toeSbalb foßen mir

benn immer toieber biefe ©egenfäße fchüren? Semüben
Sie ft4 bo4 — unb i4 glaube, bei ber Spiße, bie an
ber fatbolifchen Sfir4 e ftebt, mürbe biefe Anregung 3b««
feitS bur4auS auf guten S3oben faßen — Oor aßem au4
babin, bap 3b« ®eiftli4 feit nicht bie ©egenfäße f4ürt,

fonbern R4 int ©egenteil bemüht, bie ©egenfäße 3U über»

brüefen. SReine Herren, oor einigen lagen ftanb eine

btttere .«läge Pon einem fatbolif4en ©eiftli4en aus
kapern, baß ft4 >n feiner ©egenb Sßroteftanten an»

aeftcbelt hätten, baS märe bo4 unerhört. Sßenn mir hier

öffentlich 3ur Spra4e bringen unb uns bef4meren moßten,

mie bie Jfatbolifen immer meiter in ORpreuben, in 2öeR=
preufeen unb in Sommern einbringen in ©egenben, in

benen man Por 3cbn 3abrett 1104 nie einen äatbolifen

gefebett bat, bann mürben mir Piel mehr ©runb aur

8 ef4merbe haben.

2lber, meine h e«fu, i4 miß auf biefe fragen nteßt

meiter eingeben. ©S tut mir leib, bab mir auf blefem

©ebiet unS ni4t bie ipanb reichen fönnen. ©S Rnb aber

priti3lpieße 3ReinungSPerf4iebenbeiten, bie unS trennen.

3n ber Sa4e ftnb mir gern geneigt, 3bnen fo melt mie

mögli4 entgegensufommen; i4 muß aber bo4 namens
meiner poIitif4en greunbe erflären, bab mir auf bem
Stanbpunft, ben mir früher eingenommen haben, Rehen
bleiben, bab mir troß aßeS ©ntgegenfommenS, baS mir

perfönli4 ben gegenüber empRnben, 3b« Einträge

pure ablebnen müffen.

(Sraoo! re4tS.)

2Ü3epräfibent Dr. ©raf 3U Stolberg * öeruigerobe:
(L)^

3>er Slbgeorbnete D. Stoeder bat baS Sort.

D. Stoeder, Slbgeotbneter: Steine h««n, bie Stebr»

beit ber 28irtf4aftlt4en ajerelnigung, bie i4 3U Pertreten

habe, bcljam auf ihrem abiebnenben Stanbpunft. —
9ti4t als ob fie gruubfäßlich gegen baS, maS in § 1 aus»

gefpro4cu ift, irgenb etmaS ein 3uroenben hätte. Unfere ganse
©ruppe ftebt bur4auS auf bem Soben ber religiöfen

Freiheit unb ber fir4H4en llnabbängigfeit. 33efonberS

na4bent beute $«« itlbgeorbncter ©röber erflärt bat, baß
ber bisherige 2ßeg, bie 9ie4tSfäbigfeit sur erlangen, bur4
biefen Slntrag in feiner Seife gegen früher oeränbert

merben foße, ift fein ©runb, ber jemanb abbalten föitnte,

ben § 1 angunehmen. 3lber bie grage iR für unS,

ob nun mirfli4 bie ©elegenbeit gegeben ift, bie Sa4c
rei4Sgefeßli4 3U bebanbelu, oor aßen Singen, ob biefer

2Beg mirffam ift unb 311m 3 tclc führt.

SEBir ftimmen barin ben Herren Pom 3«ntrum bei, baß

fie einige gerechte !0ef4merben haben in besug auf bie

Ausübung ber [Religionsfreiheit, unb mie baS in unferer

SRefolution liegt, moßeu mir uns bie größte [ßtübe geben,

ihnen sur Slbfteßuug ihrer 33ef4merben 3U Perßelfen.

©S Rnb ja ni4t nur $ef4merbcn, bie fie felbR in

coangelif4en Staaten haben

(hört! hört!);

auch mir haben !Bef4merben in fatljolif4en Staaten.

3US i4 bei ber leßteu Sicrbaublung meine Siebe hielt»

habe ich auS ber 93 fal3 lebhafte 5)anff4reiben befommen.

3n ber v
4ifal3 ift ©efeß, baß treue ©lieber ber eoangelif4en

ftir4e, menn fie R4 in religiöfen Serfammlungen 3U*

fammenRnben, menn irgenb ein ©oangelift fommt unb
ihnen einen löortrag ball über biblif4e 3)inge, menn Re
babei Rngen unb beten, unb eS Rubel R4 jemanb, ber fie

anseigt — unb leiber Rnben R4 ab unb su liberale
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(D. ®tp«*er.)

(A) ©etftltcpe —, bann »erben bie Berfammelten mH Selb

beftraft.

($ört! pört! redjtS.)

Man fd&rieb mir, Wa8 id) fepon ba8 Porige Mal angebeutet

pabe, bap ein amerifantfcper Bürger, ber an einer folgen

religiöfen Berfammlung teilgenommen patte, mit SluS*

Weitung aus Seutfeplanb bebropt mürbe, mentt e8 noch*

malS Dorfomme. Soldje8 gefcpiept in SBaijern. Sa8 ift

aber um fein $aar beffer, als »a8 bie Herren au8

Braunfdjtteig unb anbcren Staaten e^äplen. ©8 gibt

alfo allerlei fletne Befcpmerben, beren Slbftettung man
»ünfdjen mup. Slber ba8 »erben mir bod) bie sperren

gugeben: e8 ffnb nur bie lefcten Bteße einer früheren 8ln=

fcpauung. Unb ob e8 geboten ift, auf ©runb folcper Der*

hältntSmäpig fleitien Singe biefc ungeheure Frage ber

Sieuorbnung be8 BerpältntffeS ooit Staat unb Stirere in

Seutfeplanb in Singriff gu nehmen, bie ganje ©efefc*

gebung nach Form unb 3npalt umgugeftalten, ba8 ift

mir mehr aI8 fraglidj.

SBenn ber §err Sl6georbnete Dr. SaDib meinte, »tr

fürsteten un8 Dor einer folgen ©eftaltung ber Singe,

»ie fie in biefem Slntrag Hege, fo int er »enigftenS

in begug auf meine greunbe unb meine Slnfcpauung burep*

au8 . 3dj habe Öfters geäupert, bap icp bie abfolute

Freiheit ber Religion »ünfepe. 3cp hoffe audj, bap e8 in

Seutfeplanb einmal bapin fommen »irb, unb icp bin

überzeugt, bap ba8 ber SBeg 3um ^rieben ift. 2Bir haben
totrflicp feine Furcht bor ber fatpolifdjen Jüirdje, fobap

»ir un8 an ben Staat anflammern miifeten. 2Btr haben
fürgltep auf unferer fircpIicp=fo3taIen ffonfereng in Staffel

bie 3rrage be8 toeltlicben ftircpenregimcntS aI8 Spema
behanbelt, unb mit einer gang überwältigen Majorität ift

oon unferen fjrcunben, auch Don fircplicpen SBürbenträgern

ber SBunfcp auSgefprocpen »orben, ba8 weltliche Stirnen*

rcaiment möchte fallen. Sa8 ift unfere Ubergeugung;

(») folange ich lebe, »erbe ich Pc nicht änbern. Sa8 tP e8

alfo niept, »a8 un8 abhält, ben Slntrag angunepnten,

fonbern bie Sage ber Singe felbft. 3n bem . Slntrage

fteefen eine gan3C Beipe Don Maßregeln, bie auf bie

fatpolifcpe ftirepe DoÜfommen anberS »irfen al8 auf bie

eDangelifepe. Sie fatpolifcpe Mrcpe »ürbe uapegu alles

erreichen, »a8 Pe »ünfept, menn biefer Antrag ©efefc
»ürbe; »ir bei unferer Verflochtenheit mit bem Staat
unb fiaatltcpen Sepörben »iirben nicht ben geringften

Stufen babon haben. SBlr fönnten biefen Slntrag nicht

einmal brauchen. 9tun bin ich fepr bafür empfänglich,

baß man in religiöfen Singen ber Minorität möglicpft

»eit entgegenfomme, ihr nicht bloß gebe, »a8 recht,

fonbern auch ®a8 billig ift. Slber e8 ip boep auch

nicht 3u Derlangen, bap bie Majorität Don ber Mino*
rität fiep Befltmmungen auf3»ingen Iaffe, bie pe nicht

brauchen fann. Sa8 liegt nicht an ben berfepfebenen

Sonfeffionen, fonbern an bem Verhältnis ber $?trcpe 3um
Staat.

2Bir fiepen eben Dollfommen anberS. SBäprenb bie

fatholifche Sftrdje Don neuen ©rrungenfepaften ©ebraudj
macht, fönnen »ir ba8 nicht. 3ep habe fepon ba8 Dorige

Mal an bie Verpältniffe ber 48er 3«it erinnert. Von
ber grunbfäpltcpen fachlichen gfreipett, bie bamalS auf*

fam unb mit groper Begeiferung überall proklamiert

»urbe, pat bie fatpolifcpe ftirepe einen außerorbentlicp

lebhaften, für pe günpigen ©ebrauep gemacht. Sie pat

baburdj eine DöHig anbere Stettung ber Freiheit errungen,

»äprenb »ir, abgefepen Don ben Meinen Veränberungen
auf fpnobalem ©ebiet, noch in berfelben ©ebunbenpelt

Pnb »ie bamalS. ©8 »ürbe bet biefer ©efefcgebung
genau »ieber fo gehen. Slber ba8 fönnen »ir nicht

»ünfepen unb müffen beSpalb bie Herren auf bie ßanbeS*

R

efepgebung Dermeifen. Stur ba ift e8 möglich, bie Unter*

piebe, bie ber Statur ber Sfacpen anhaften, sur ©eltung

iReicbetafl. 11. 8tfli«l..fp. II. Stffton. 1905/1906.

3U bringen. Mögen bie Dereprten Herren in Bauern (C)

einmal anfangen! Sie haben bort bie ©efeßgebung
Dollfommen in ber §anb. äßenn Sie bie Vefdjmerben,

bie bort Don cDangelifcper unb altfatpolifcper Seite ge*

äupert pnb, auf bem SBege ber ßanbcSgefepgebuitg be*

feitigten, fo ttäre bamit ber bepc SBeg eröffnet, um auch

bie anbern Staaten 3ur Sefeitigung ber bort Dorpanbenen

Sefcpmerben unferer fatpolifcpen SJtitbürger 3U Deranlaffen.

— Ser SBeg ift nicht gangbar.

Ser §err StefdjSfansler pat feinergeit mit einer

©nergte, bie auffallen müpte, Dor jeber Verpanblung Pep

fofort in ba8 SJtittel gepellt unb auSgefprocpen, Don einer

Vertoirflicpung be8 SlntrageS fei gar niept 3U reben, biefer

SBeg fei fepon au8 formalen ©rünben DoÜfommen un*

gangbar. Sie matcrieüen ©rünbe ffnb bann anbermeitig

auSgefüprt. ßtegt nun niept ein gemiffer ©igenpnn
barln, einen SBeg, ber niept sum 3i«I füprt, boep

immer »ieber 3U befepreiten, niept opne bie ©efapr,

Scpmierigfeiten in bem 3ufammenleben ber Stonfefponen

perborsurufenP Senn ba3 fann icp Sie berpdpern, ebenfo

»ie mein ffoüege Henning, bap im eDangclifcpen beutfepen

Volfe biefe SJerpanbluitgen übel aufgenommen unb al8

eine Vebropung be§ frieblicpen 3uP«nbe8 angefepen

»erben. Unb ipre eigentümliche Sage »erben ja auch bie

Dereprten Herren 3ugeftepen müffen. Sie Derfecptcn pier

Singe, bie niept fatpolifdp, fonbern auf anberem ftultur*

hoben getoadjfen pnb, gegen »elcpe bie römifepe Sfirdpe,

fomopl bie fturie aI8 ber ©piSfopat, noep peilte fiep ab*

Icpnenb Derpält. Unb auch in besug auf bürgerliche

Soleran3 erpeben pep beftänbig mannigfache Scpmierigfeiten

in beutfepen ßanben. Sie SJtiftpepen ffnb fepon genannt;

icp »öcpte bte 3ntoleran3 in ber Sdjäfcung ber 3ibilepe

nennen. Sa haben »ir tatfäcplicp Urteile erlebt, bte jeber

Solerang tn8 Slngepcpt fcplagen. ®ei biefem 3“P<tnb ber

Singe aber ift eS »trflicp fepr fcpwierig, bie grage ber

Solerang mit 3pncn gu Derpanbeln. (»)

3<P habe ba8 Dorige SJtal geäupert, ein grope8 SRap
Don fircplicper tJvci^ctt unb SlftioiiSfäpigfeit erforbere

ein gröpercS SJtap Don religiöfer Soleran3 . SRir ift

bann in ber SJreffe be8 3«ntrum8 Dorge»orfen, eine

©letcpberecptigung tn religiöfen Singen gebe e8 niept. Slber

icp habe niemals eine ©leicpberecptigung geforDert, fonbern

nur bie Slnerfennung ber Serecptigung. Sa8 »eip icp auch,

bap bie SBaprpeit unb ber SBiberfprinp baaegen niept

gleichberechtigt fein fönnen. Slber in religiöfen Singen
liegt e8 boep überhaupt niept fo, bap man überaü oon

einer äuperen Berechtigung reben fann.

Stuf bem religiöfen ©ebiet gibt e8 ja boep Diele

Singe, bie überhaupt niept formell gu entfepeiben pnb;

auf bem ©ebiet beS ®eifte8 fönnen gang gut gwei Be*

pauptungen niept gerabc gleichwertig — aber boep beibe

berechtigt fein. SJlan fann in ben Singen ber unffeptbaren

SBeU überhaupt niept aüe8 auf ben Bucpftaben bringen.

Sa bleiben eine Menge Singe unentfepteben, Don benett

nietnanb fagen fann, pe feien fo ober fo. Slucp bie

fatpolifcpe fttrepe fann baS niept, auch ba gibt e8 Sluf*

faffunaen, bie in ber ^freipeit liegen unb fiep niept flar

budpftablich umfepreiben laffen.

3«P oanfe bem §erm Slbgeorbneten ©röber Don

$er3en für fein SBort, ba8 mich aufrichtig erfreut pat,

nämlidp, bap ber Unterfcpieb ber ßonfefffon gum gropen

Seil mepr auf Formulierungen berupt al8 auf bem
»irflicpen religiöfen 3ntereffe. SEBentt »ir un8 in biefer

Slnfcpauung mepr annäpem, auf biefer ßinie unfere Stuf*

faffungen flären, bann »irb einmal eine 3*^ fommen,

»o ber Stampf um einen Solerangantrag »ie biefen niept

bie Scpmierigfeiten macht »ie heute. $eute ift ber Slntrag

für ben ebangelifcpen Seil unfereS Bolfe8 unannehmbar,

für un8 auep.

(BraDo! recpt8.)
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(a) Plgepräfibent Dr. ®raf 3« $tolberg*®ernlgerobe:

2>er £crr SXbgcorbnetc Dr. Q-reißerr P. $ertling hat baS

SEBort.

Dr. ^reiben: t». Bertling, Abgeorbneier: Ptetne Herren,

meine greunbe unb icß waren aßcrbtngS aucß ber Meinung,
bie ber £>crr Abgeorbnete Scßraber geäußert bat, baß eS

gar niibt nötig fein würbe, über bie erften Paragraphen
beS fogenannten iolerangantragS ficb noch febr lange gu

öerbreiien. Aber einige Pemerfungen ber Herren Por*

rebner nötigen mi<b nun boeß, wcnigfteitS einige furge

SBorte noeß gu fagen.

AuS ben Äußerungen einiger ber Herren Pebner

ift baS pebauern ßcrauSgcfluHgcn, baß wir überhaupt

biefen Antrag wieber eingebratbt hätten. 3<ß höbe felbft

am 31. 3anuar b. 3. gefagt, baß ich eS feßr lebhaft

begrüßen würbe, wenn wir nicht nötig hätten, btefen An*
trag wieber etngubringen, baß bie PorauSfeßung bafiir aber

barin 3U feßeti fei, baß bie Peranlaffungen wegfielen, bie

unS urfprüngltcß gu ber ©ittbringung bcö Antrags be*

ftimmt hatten. Solange biefe Peranlaffungen nicht be*

fertigt finb, meine Herren, fönnen wir eS 3ßnen nicht

feßenfen, baß wir immer wieber auf biefen Antrag gurücf*

fomnten.

(Sehr Wahr! in ber Ptitte.)

Unb eB hat fteß Iciber feit bem 31. 3anuar, ba wir guleßt

über biefe Angelegenheit oerßanbelten, gar nichts geregt,

waS in unS bie Hoffnung hätte erwedfen fönnen, baß in

ben noch rüdftänbigen beutfeßen ©efeßgebungen biejenigen

Piängel befehlt würben, bie unS oeranlaffen müjfen, auf

bie Singe guriiefgufommen.

©8 ift weiter ßeroorgeßoben worben, baß biefer unfer

Antrag in ben Streifen ber cbangelifcßen Pcoötfcrung Pe*
unrußigung ßeroorrufe. 3 <ß befenne offen, baß icß meiner*

feitS bieS nießt Perfteße. Senn wie ber Antrag Pon un8

(B) gemeint ift, Wie er ftetS Pon unferem PertTeter hier er*

läutert worben ift, fann ich einen ffirunb ber Peunrußigung
fcßlecßterbingS nicht erblicfen. SBir unfererfeitS fönnen e8

fcßlecßterbingS nießt oerfteßen, baß man, wie ber feßr Per*

ehrte §err Abgeorbnete Henning c8 auSgefüßrt ßat, in

biefem Anträge einen Scßlag gegen bie eoangelifcße Pe=
Pölferung foß feßen fönnen.

Pteine hmeit, wir Perlangen gunäcßft nur bie grei*

ßelt bc8 religiöfen PefenntniffeS mit einigen fieß barau8
ergebenben notwenbigen Äonfequengen. SaS ift ber

©runbgebattfe beS ©ntmurfS. Söir finb bereit, in ben

eingelnen AuSgeftaltungen beS Antrags uns mit 3ßnen
auSeinanbergufeßen. Sir finb ja burcßauS bereit, bie*

jenigen Pefitmmuttgen anberS gn geftalten, bie etwa im
eingeliten ffaüe für 3ßre 3ntcreffen nießt paffen foflten.

Aber ber AuSgangSpunft ift Iebigltcß ber, baß Wir bie ßinber*

ließen, rüdftänbigen Peftimmungen befeitigen woßen, bie ber

PcligionSiibung in Seutfcßlanb ba unb bort entgegen*

fteßen, unb icß fann, Wie icß feßon fagte, burcßauS nießt

begreifen, baß barin ein Scßlag gegen eine beftimmte

religiöfe Picßtung ober eine fircßlicße Percinigung gefeßen

Werben föimte.

Pun ift wieberum aueß bie Jfompeteng ber Peid)S*

aefeßgebung ßerangegogen worben. Sie ift in ben früheren

Perßanblangen feßon fo ausführlich befproeßen worben,
baß icß eS nießt für nötig halte, auf biefen Puitft noch
einmal gurüdgufommen. Pur weil ber $err Abgeorbnete
Dr. SaPib unS eine 3nfonfequeng in biefer Pegicßung
Porgcworfen ßat, wiß icß gwei SBorte barüber fagen.

Iperr Dr. SaPib ßat gemeint, wir hätten ber Ausbeutung
ber Peicß&fompeteng unfererfeitS wiberftrebt, wo eS ließ

um Pegclung beS SaßlPerfaßrenS in Seutfcßlanb
ßanbelte. SaS ift in biefer fjorm ein 3rrtum. 3n
ber ©rflärung, bie bamalS $err ©raf P. hompefcß in

unferem Pamen abgegeben ßat, ift unfere Steßung git

PHttttoeß ben 2, Piai 1906.

biefer 3frage feßr beftimmt prägiftert Worben. SBir haben (C)

gejagt: gurgeit befteßt eine Sfompeteng beS PeicßeS in

biefer Pegießung nießt; wenn aber bie Perbünbeten

Pegierungen unS einen ©efeßentwurf Porlegen woßten,
in bem baS SBaßlPerfaßren in ben Perfcßiebenen beutfeßen

Staaten unter beftimmten ©eftcßtSpunften geregelt wirb,

fo würben wir bereit fein, ber hierin enthaltenen ©rweiterung

ber ftompeteng guguftimmen.

(Seßr tintig! in ber Ptitte.)

©S ftnb fobantt Port bem £>errn Abgeorbneten
Dr. Ptüßer (Pteintngen) wieber aßerßanb Schwierig*

feiten ßerPorgcßoben worben, bie aber gum Seil feßon

bureß bie Ausführungen ber fpäteren Herren Pebner be*

feitigt worben finb. 2BaS ben Pon bem $errn Ab=
georbneten Dr. Süßer (Pteinitigen) ßler Pertretenen An*
trag betrifft, fo glauben wir, baß er eigentlich überflüfftg

ift; er wirb aber auf unferer Seite feinem befonberen

SBiberfprucß begegnen. SBir Waren ber Pteinung, baß
eS gar nießt gwedmäßig fei, berartige allgemeine Säße an
bie Spiße gu fteßen, fonbern baß eS barauf anfommt,
nicht nur in ber Sßeorie bie ©laubenS* unb ©ewiffenS*

freißeit gu proflamieren, fonbern biejenigen ftäfle feßarf

ins Auge gu faffen, in benen bie ©laubenS* unb
©ewiffenSfreißeit im bürgerlichen Beben ßeroortritt unb
überhaupt eine ftaatlicße Regulierung Blaß greifen fann.

SaS 3mponberabile Pon ©laubenS* uub ©ewiffenS*

freißeit ift fonft nießt gu faffen. Auch baS Pe*
benfen, welcßeS ber Abgeorbnete Ptüfler (Pteiningen)

tn bem Pcgriffe beS religiöfen PefenntniffeS gefuttben

ßat, fann icß als begrünbet nießt anerfennen. SBir ftnb

burcßauS ber Anficht, baß biefer Pegriff im weiteften 11m*

fange gefaßt werben muß. SBir fpreeßen hier burcßauS

nießt nur oon bem PcfenntniS ber fatßolifcßen ftireße

ober ber ePangeltfcßcn ftireße, fonbern gang aßgemein
Pon bem PcfenntniS, gu bem fieß biefer ober jener

naeß feiner Übergcugung befennt. ©S ftnb ßier fdjlecßter* (D)

bingS feine Porbeßalte gemacht, unb baßer ift auch

bie Pefürcßtung burcßauS unbegrünbet, als ob nach

unferer Abficßt bie ftireße barüber entfeßeibet, waS
alB religiöfeS PefennhtiS gu gelten ßabe. SBaS als

religiöfeS PefenntniS im Sinne biefeS ©efeßeS gelten

fann ober nießt, muß natürlich ber ftaatlicßen ftompeteng

unb ©efeßgebuttg unterliegen. Aucß biefe Pebenfcn
fönnen wir alfo ooflftänbig auSräumeu.

Pun ßat ber §err Abgeorbnete Dr. SaPib auf meine
Äußerungen Pegug genommen, bie icß am 31. 3<muar
ßier gemacht habe, unb er ßat geglaubt, gu biefen meinen
Äußerungen gewiffe einzelne oorfommenbe gäße Pon
wirfließer ober Permeintltcßer 3ntoIerang in ©egenfaß
fteßen gu foßen. 3cß hatte eS nießt für überflüffig,

meine bamaligen Äußerungen nocßmalS fürs gu erläutern.

3<ß habe bamalS gefagt unb mit poflern Pewußtfein

gefagt, — unb icß ßabe eS bamalS nießt gum erften Ptal
gejagt: wir ftnb poßfomnten baPon bureßbrungen, baß
wir mit biefem unfern Antrag gewiffertnaßen einen

SBenbcpunft begeicßiten woßen, baß wir bamit einen

gewiffett Prucß begeießnen mit älteren fatßolifcßen Softrinen.

(hört! ßört! bei ben Sogialbemofraten.)

Pteine Herren, biefe älteren ißcologifcßeti Softrinen, wie
icß cS bamalS feßon gefagt ßabe, bafterten auf gatt 3
anberen Perßältniffett. Sie bamaligen Jßeoriett gingen

Pon ber PorauSfeßung auS, baß bie Pebölferung im
großen unb gangen im ©lauben geeinigt fei, baß alfo

für bie leßten tßcoretifcßen PorauSfeßungett beS menfeß*

ließen 3ufawtnenleben8 biefelben ©runbfäße, bicfelbcn

©efießtspunfte utaßgebenb feien. 2)iefe im ©laubctt ge*

einte Peoölferung mar fernerhin bureß bie einheitliche

Spiße im römifeßen papft Perbunben. gär biefe einheitlich

gebaeßte fatßolif^e mittelalterliche, im ©lauben geeinigte

©emeinfeßaft würben nun biejenigen Pßeorien aufgeftellt,
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(Dr. grtibcrc to. $*crllinß.)

(A) bie do« manchem audj Ijeute noch ba unb bort reprobu3iert

luorben fmb, unb gegen bie mir uns nun jcfet aflerbingS

erflären, als ob fte Deute noch gelten fönnten.

Senn man berartigc X^eorten für baS 3ufammen=
leben ber Sürger im Staate auffteßte, bie bamalS
©eltung haben fonntcn, fo muß man fidj botD flar mad)en,

marurn fte bamalS allgemeine ©eltung haben tonnten.

Sie fonntcn nur ©eltung haben im Sinne einer Don
allen gleichmäßig anerfannten Red)t8giiltigfeit, meil eben

ber ©laube bie gemeinfame ©runblage mar.

(Sehr richtig! in ber SDtitte.)

Sott bem Dage an aber, mo baS nicht me|r ber #afl mar,
mo nicht mehr eine im ©lauben geeinte ©emetnfdjaft

Dorhanben mar, mo tierfd&iebene chriftliche Denominationen
nebeneinanber ftanben, mo bie Slutorität ber römifchen
ftirdje nicht mehr allgemein anerfannt mar, mo fogar
innerhalb ber Sebölfcrung meite Streife fich Don bem
bogmatifchen ©fjrtftentum entfernt hatten, ba fann für

eine ©efeßgebung, bie baS Rebeneinanberbefteljen ber

Staatsbürger orbnen miß, ba§ im ©lauben erfaßte

SefenntniS einer JPonfeffion nicht mehr 3ur ©runblage
genommen merben.

ISefjr mahr! fchr gut! in ber Sitte.)

Da8 ift ber einfache Sadjberhalt, unb Don biefent

einfachen SadjDerhalt gehen mir auS unb lagen: mir
ftelien unS jeßt, maS baS 3ufammenleben ber Bürger
im Staat betrifft, auf ben Soben ber religiöfen Freiheit,

unb mir bcrlangen für einen ieben, baß er fetn religtöfeS

SefenntniS in ber Seife betätigen fann, mie eS feiner

ttber3eugung entfpriefft.

(Sehr richtig! in ber Sitte.)

Sßir Derlangen baS nicht nur für unS, fonbern fprcdjen

bieS ga«3 allgemein auS.

Slber, meine Herren, baS SißüerftänbniS muß ich

aßerbtngS befeitigen, baS mieberholt hier brrDorgetreten
(B) ift. 2Benn mir fagen, mir moßen nicht für baS 3ufammen=

leben ber Sürger im Staate bie ffilaubenSübeneugung
eines SefenntntffeS 3«r ©runblage machen, fo fpredjen

mir bamit nicht baS anbere auS, baß unS nun aße
gläubigen Uber3eugungen gleichwertig ober gleichgültig

finb. Senn mir für bie DoIera«3 in btefem Sinne ein*

treten, fo moßen mir babitrd) burdjauS nicht bem religiöfen

3nbifferenti8muS baS Sort reben.

(Sehr gut! in ber Sitte.)

Unb nicht nur baS, meine Herren: menn mir Derlangen,

baß bie Freiheit bie SafiS für baS 3ufatnmenleben ge*

hrennter religlöfer Sefenntniffe fei, fo moßen mir hoch

bie ©fiften3 biefer Derfchiebenen ReltglonSgefeflfdjaften

felbft nicht angreifen; mir moßen nur, baß fein

3mang, fein StaatS3mang auSgciibt merbe. ©8 foß
ber eingrlne nicht ge3mungen merben, ba ober bort 3U*

Sutreten ober ba ober bort auS3utreten. Die 3ugehörig*
feit 3ur ReligionSgefeßfcfiaft foß auf bie Freiheit gefleflt

merben.

Slber, meine Herren, mer ftch nun auf ©runb feiner

Uber3cugung einer ReltglonSgcnoffenfchaft anfchließt, ober

mer in biefer ©enoffenfdjaft, in ber er geboren ift, auch

fpäter noch auf ©runb feiner reif gemorbenen Sin*

fdjauung Derbleibt, ber muß fi<f> nun hoch flar merben,

baß ihm burch biefeS Serbletben in feiner ReligionS*

genoffenfehaft gemiffe Schranfen feiner Freiheit auferlegt

finb, gemiffe Schranfen feiner Freiheit freilich, bie nur fo

lange beftehen, als er eben biefer ReligionSgenoffenfdjaft

angehört. Ser einer ReligionSgenoffenfdjaft angehört,

ober mer gar in einer folgen 9teligion 8 genoffenfdhaft
bie Stefle eines ßehrerS einnimmt, ber fann
nun boch nicht Rnfdjauwtgen bertreten moßen,
bie biefer ©enofTenfdjaft miberftreiten. Senn eine djrift*

liehe Schule ba ober bort befteht, fann eS boch aßerbingS

nicht als 3uläffig anerfannt merben, baß ein ßehrer an
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biefer Schule Slnfdjauungen Dcrtritt, bie ber chriftliche« (C)

Slnfdjauung miberftreiten.

(Sehr richtig! ln ber Sitte.)

DaS ift fdjledjterbingS nid^t bie Sfonfegueit3 unfcreS Sin*

tragS, baß mir baS 3ulaffeit müßten ober als richtig an*

fehen mürben, ober baß mir eine gröbliche Scrleßung ber

Dolera«3 barin erblicfen müßten, menn ein folcher ßehrer

entfernt mürbe. Sachen Sic fich bie Sache boch flar!

Senn in einem ftretbenferberein etma einer aufträte unb

fich 3ur Uberrafdjung aßer übrigen plößlidj aus innerer

Uber3eugung für ein Dogma ber chriftlichen Sfirdje er*

Härte, fo mürbe man ihm fagen, fein Rlaß fei ntdjt mehr
innerhalb ber ©enoffenfdjaft, er möge gefäßigft auStreten.

(Sehr richtig! in ber Sitte.)

Sürben Sie bann auch über 3ntolera«3 fdjrcienP DaS*
felbe liegt boch Dor, menn Don biefer chriftlichen ©emein*
fdjaft erflärt mirb: biefer unb jener fann nun nicht mehr
3u unS gehören, weil er Slnfidjten Dertrttt, bie nicht mehr
bie unfrigen finb.

Slber baS hängt mit unferem Slntrag im ©runbe gar

nicht 3ufammen. SQJir moßen ber ©efeßgebung bie SafiS
ber Freiheit geben, fomeit fie ftch auf baS ftaatSbürger*

ließe Rebenctnanberbeftehen ber getrennten Slonfeffionett

besieht, unb baß bieS nun jeßt als eine wichtige Slufgabe

erfchienen ift, unb baß inSbefonbere bie hemmenben
Schranfen, mie fte ba unb bort noch in ben ©efeß*
gebungen beftehen, peinlich empfunben merben, liegt an
ben mobernen Serijältniffen, an ben großen Ser*
änberungen, bie burch bie ©ntmidlung beS SSer*

fehrS, burch baS Hin* unb ^erftuten ber SeDölferung

herbeigeführt morben ftttb. 3« ber früheren 3ett

ber territorialen Sibgefdjloffenheit trat baS SebürfniS in ber

2öeife nicht fjeroor. §eute, bei ber unauSgefeßten Ser*

feßiebung ber SeDölfcrungSelcmcnte liegen bie Scrbältniffe

ga«3 anberS unb fönnen bie alten ftaatlichen ScDor*
ntunbungen beS religiöfen ßebettS nicht mehr aufrecht (d)

erhalten merben. Darin liegt nun weiter ber ©runb,
meShalb mir bie Sefeitigung biefer Dinge Don Reichs megen,

fo lange eS nicht bon Staats megen gefdjteljt, für 3mecf*

mäßig erachten. ©8 banbeit fid) in biefer Se3iefjung

um gans aßgemeine ©runbfäße, um gemiffe Richtlinien,

unb biefe foflen für ga«3 Deutfchlanb in ber gleichen

Seife feftgefteßt merben, mäljrenb 311 befürchten ift, baß
bie Regelung ber Serljältniffe, bie mir anftreben, in ben

Derfchiebenen ©egenben in ga«3 Derfchiebcner Seife Dor*

genommen mirb.

Unb mm 3um Schluffe nur noch ein Sort. Der
Herr Slbgeorbnete Dr. fiieber hat gemeint, menn unfer

Doleransantrag ©efeß mürbe, menn er bon ber Majorität

angenommen mürbe, menn alfo baburdj ber Reichstag

mit religiöfen fragen befaßt morben märe, fo mürbe baS

bie Sfonfeguens haben, baß mir noch weiterhin mit

berartigen fragen befaßt mürben, unb baS mürbe nicht

3Utn fonfefftoneßen ^rieben beitragen, ©r hat fogar

baS Schrecfbtlb beS Unterganges beS alten Deutfchen

Reichs, ber sum Delle meiftenS burch bie fonftffioneße

Uneinigfeit Derfchulbet fei, hier Dorgefüljrt. 34 bin

opiimifttfdjer, unb gerabe bie heutigen Scrfjanblungeu be*

ftimmen mich 3« blefem Optimismus : ich bin ber Seinung,

baß burch bie heutigen Serljanblungen ber ©eift ber Ser*

föijnlichfett htnburchgegangen tft, ber mich für bie3“fnnft

mit günftigen Hoffnungen erfüflt!

(ßebhafteS SraDo in ber Sitte.)

Sisepräfibent Dr. ©raf ja Stolberg-Seruigerobe:

34 fchließc bie DiSfuffion. Sir fommen sur Slbftimmung.

Seine Herren, ich f4lage 3bnen Dor, suerft absu*

ftimmen über ben 8 1 beS SlntragS ©raf b. Honbefcfj;

foßte biefer abgelehnt merben, über ben Antrag Dr. Süßer
(Seiningen).

389 *
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(SöiifCräfitait I)r. @rof gu gtolberg-förrnigrrobt.)

(a) 3ur iJrageftcEung hat baS SBort ber herr abgeorbnete
ür. awüflcr (©agan).

Dr. «Rätter (©agan), abgeorbneter: 34 möchte bo4
bitten, in umgefeljrter Reihenfolge

(®Iocfe beS fßräfibenten.)

S3ijcpräfibent Dr. ©raf ju ©tolberg-SBernigerobe:

«Reine Herren, id) bitte um etmaS Ruhe. 34 bitte, fort*

3ufapren.

Dr. «Rätter (©agan), abgeorbneter: 34 mö4te bo4
bitten, in umgefehrter Reihenfolge ab 3uftimmen, auS bem
©runbe, um uns, um meinen politif4en greunben möglich

3U machen, für ben galt ber Ablehnung unfereS antrageS

bem antrag beS 3mtrum8 sujuftimmen.

SJUepräfibent Dr. ©raf ju Stolberg»äBemigerobt:

3a, meine Herren, 14 muh suerft abftimmen lajfen über

baS, maS am meiteften geht. Run gebe i4 3«, man fann

barüber 3meifelhaft fein, ob ber § 1 ber Vorlage ober

ber antrag Dr. «Rütter («Reinfngen) fi4 mehr Don bem
jefcigen 3“ftanbe unterf4eibet. «Reiner Meinung na4
enthalt ber § 1 beS antragS ©raf b. hompef4 ein «Repr

gegenüber bem antrag beS $errn ölbgeorbneten Dr. «Rütter

(«Rctningen). 34 gebe 3u, bah man barüber ftreiten

fann, unb i4 merbe ebentuett bie Meinung beS ^aufe§
barüber hören.

Ser herr abgeorbnete Dr. ©pahn hat baS S33ort

3ur grageftettung.

Dr. ©pah«, Stbgeorbneter: herr gJräfibent, i4 barf

im Ranten ber herren antragfietter erflären, bah fte

bamit einberftanben finb, toenn ber antrag Dr. «Riiller

(«Reiningen)»Dr. «Rütter (©agan) 3uerft 3ur Slbftimmung
gebra4 t wirb.

(B) 93igepräfibent Dr. ©raf 3u ©tolbergiSBernigerobe:

Sagegen erhebt fi4 fetn 2Biberfpru4 ;
i4 »erbe aifo $u*

nächft abftimmen taffen über ben Antrag ber herren
abgeorbneten Dr. «Rütter («Reiningen) unb Dr. «Rütter

(©agan). 34 brau4 e ihn mohi ni4t 3U beriefen? —
(3uftimmung.)

34 bitte, bah btejenigen Herren, »eI4 e biefem an*
trage suflimmen motten, f«4 bon ihren SJMäfcen erheben,

(©efdjieht.)

tttteine Herren, baS ift bie «Reinheit; ber antrag
Dr. «Rütter (Rteiningen) ift angenommen.

2Bir fommen 3um § la, roeI4 er bon bem $erm
abgeorbneten Dr. «Rütter («Retningen) ebenfalls be*

antragt mirb.

34 eröffne bie SiSfuffion.

SaS Sößort hat ber herr abgeorbnete Dr. «Rütter

(«Reiningen).

Dr. Rätter («Reintngen), abgeorbneter: «Reine

herren, im ^inblief auf bie Sterljanblungen, bie bereits

in ber Itommifjion in extenso über biefen «ßunft ftattge*

funben haben, merbe i4 mi4 3ur Segrünbung

Sii3eprafibent Dr. ©raf 3« ©tolberg*öernigerobe:

34 bitte um etmaS Ruhe!

Dr. «Rätter (Retningen), abgeorbneter: — möglt4fi

fürs holten- ®er antrag ift geftettt bon unferer ©eite

gegen bie unmürbige fonfeffionette ©4nüffelei unb
©pionage, bie Ieibcr ©otteS in febr bieten beutf4en
SunbeSftaaten heute tio4 befieht. @8 ift in ber ffom*

miffion ber Rbfafc 1 mit 9 gegen 9 ©timmen abgelehnt

morben. 3nfoIge blefcS abftimmungSrefultatS allein

hielten mir uns für berechtigt unb berpfli4 tet, au4 im
Plenum biefen antrag bon neuem 3ur abftimmung bor*

3ulegen.

2Bir flehen auf bem prinsipietten ©tanbpunft, bah (C)

ben ©taat bie ftonfeffton ber Staatsbürger ni4tS angeht,

(©ehr ri4ttg! linlS.)

2Bo er fi4 offiaiett barum fümmert unb fümmem barf,

baS fott na4 unferer ttberseugung unb innerhalb unfereS

antragS bur4 Rci4Sgefefc auSbrücfli4 beftimmt merben.

SaS geigt ber legte ©ah unfereS antragS an, mona4
abmei4enbe rei48gefehli4e S3orf4riften unter allen Um*
ftänbert unberührt bleiben fotten. ©8 bleiben alfo na4
unferem antrag bie Seftimmungen ber ©trafpro3ehorbnung,

ber 3lbilpro 3ehorbnung unb beS ^erfonenftanbSgefefceS

au4 tn 3nlnnft aufrecht erhalten.

aber eS tagt fi4 nicht leugnen — unb eS fam au4
in ber Stommiffion utehrfa4 3ur au8fpra4 e — bah bie

fonfeffionette ©4nüffelet in ein 3elncn ®unbe8ftaaten
gerabe3U ffurrile formen annimmt. «Ran unterf4eibet

nicht bloh Iatholif4 e unb proteftantif4 e ßeprer, fonbern

man unterf4 eibet jegt, na4 ben au8f4reibungen ber*

f4iebener ©emeinben, au4 gmlf4 cn fatholifdjen unb

proteftantif4 en Biirgermeiftem, ja fogar gwifchen fatljo*

Itfchen unb proteflantif4en — gebammen
(heiterfeit unb 3urufe),

ja: Ra4troa4tem, anftatibslehrem, SanUehrern ufm.

©8 fann bo4 feinem 3®etfel unterliegen, bah, menn bie

fonfeffionetten ©egenfäfce berartige, gerabe 3U lächerliche

Slmenftonen angenommen haben, mir unter allen Um*
ftanben «Rlitel unb SBege fu4en müffen, bamit biefeS

©4nüffeln na4 ber ftonfeffion etmaS eingef4ränft mirb.

SeSmegen haben mir ben antrag auf ©tnfdjaltung beS

§ la geftettt. ©8 gibt — unb baS geigen bor allem bie

8erhanblungen ber ©insellanbtage — feine ©4ule, feine

9Rittelf4ule, feine ho4 f4uIe* in ber nüJjt bei jeber

Gelegenheit ben ©puren ber Sionfeffion, nicht bloh bei

bem ßehrer, fonbern an4 bei bem ©4üler na4gcforf4t

mürbe, ©benfo ift eS in ber gansen öureaufratie ufm.

34 fann mohl fagen, bah bie nrt unb Sßeife, in ber bie (D)

Sfonfeffion eruiert mirb, tatfächlich flan3 ffurrile formen
angenommen hat, unb beSmegen bitten mir im 3ntereffe

beS fonfeffionetten griebenS unb befonberS au4 ber SDer*

mif4ung ber fonfefhonetten ©egenfähe um Rnnahme beS

§ la, ben mir 3hnen borgef4lagen haben.

(®rabo! linfS.)

®i 3epräflbent Dr. ©raf gu ®tolbe»g»Sernigetobe:

Ser herr abgeorbnete Dr. ©pahn hat baS SBort.

Dr. ©pah«, abgeorbneter: Rteine hrrren, bie Stellung,

meI4e ber hrrr abgeorbnete Rtütter (SReiningen) ln ber

fBegrünbuttg biefeS antrageS 3U unferem antiag ein*

genommen hat, führt mi4 3ur annabnte, bah tr au4
fernerhin bem ©ntrourf noch feine 3ufttmmung geben

muh- Senn baS, maS ber antrag will, eingelne gärten

3U befeitigen, bie im beutf4en SoIfSIeben mtt Rücffi4t

auf bie fonfeffionetten 2$orf4riften hrrbortreten, miß aud)

er bur4 feinen antrag mit Rücffi4t auf eine fpegieEe

fonfeffionette härte, bie er gefunben 3U haben glaubt, er*

reichen. Sropbem bebaure t4 , bah bem antrag fo, mie

er geftettt ift, bie 3aftimmung ni4 t guteil merben fann.

Ser antrag ift in fief) infonfequent.

(©ehr richtig!)

3n bem Ochlugfage, ber lautet: „unberührt bleiben ab*

mei4enbe reich^gefegliche Sorf4riften", mirb baS mieberÄben, maS im erften abfaö unb im erften Sah beS

abfaheS beftimmt ift, ober menn baS ni4t gemottt

ift, fo muh id) fagen: biefer erfte ©ap fagt an ft4 nichts.

Rach bem erften abfap fott niemanb Derpfli4tct fein, feine

ober feiner angepörigen „©laubenSmeinung" — i4 mürbe

lieber ben RuSbrucf beibehalten, ber in bem erften Sßara*

grappen ftept: feine„3wßehörigfeit 3urReIigion8gemeinf4aft"

— 3U offenbaren, aber, mo eine gefefcliche 83orf4rift 3«
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(Dr. Spot)n.)

(a) Offenlegung feiner FeligionSgemeinfcbaft nidjt befie^t# ffi bod)

fdjon je§t jeber, ber nach feiner FeligionSgemeinfcbaft befragt

wirb, berechtigt 311 fagen : id) habe feinen anlafj, Antwort

auf blefe 8frage 3U erteilen. Sine SBerpflic^tnng basu be*

fleht für Um nicht. Slit feiner ablebnenben Slnttnort

entsiebt er fleh allen ftonfequenjen, bic auS einer be*

jabenben ober oerneinenben Äußerung gesogen »erben

fönnen. 3$ &>el& "lebt, »eSbalb eS no<b beS auSfprudjS

eines ©abeS bebarf, ber an fid) felbfioerftänblid) ift.

©ollen toir aber ben ©ab babin oerfteben, bafe überhaupt

eine auSfunft nicht berlangt »erben barf, fo treten »Ir

in SBiberfprudj mit Borfdjriften prioatrecbtlidjen unb

öffentlid)rc<btli<ben ©barafterS fottoj)i auf bem ©eblete

ber FeicbSgefebgebung ujie ber i>anbe§gefebgebung. 3- ®-
im Xeftament, im Vertrag, in ©tiftungSurfunbcn fann

ba8 Fedft abhängig gemacht »erben bom reltgiöfen Be*

fennhtiS beffen, ber änfprüdje au8 biefen Urfunben b«*
leiten »in. SÖoflen ©ie nun auSfdjliefjen, bafj im 35efta=

ment ober Im Vertrag Befttmmungen getroffen »erben,

bie eine abbängigfett be8 FedjtS 00m reiigiöfen Se*

fenntniS auffteflen? 3n ber Sfommiffion ift auf ftäBe

bingetoiefen »orben, bie ftcb auf öffentlicbredjtlicbem ®e=
biete bettegen, ©oll man 3 . B. jemonben, ber al8

Rabbiner einer jübifeben ©emcinbe gettäblt »erben »IB,

nicht fragen rönnen, ob er auch 3ube ift?

(§etterfelt.)

ähnlich liegt e8 bei einer angabt anberer fragen. 2Ba8
ber tperr abgeorbnete al8 SfonfeffionSfcbnüffelet bei

©emeinben be 3eicbnete — bielleidjt nimmt er fie auch an,

ttenn bei ftaatltcber anfteflung jemanb nach feinem

FeltgionSbefenntnfS gefragt »irb. aber bureb bie Be*
ftimmung be8 Fctd) 8gefebe8 bon 1869 ift ber ©enujj ber

bürgerlichen unb ftaatsbürgerltd)en Rechte unabbängig
bon bem ©laubenSbefenntniS. 2Iuf ©runb biefer Be*

ftimmung fann jebermann bie 2lnt»ort ber»eigern. aber

(B) erreichen ©ie nun ln BJtrfllchfeit, toa8 ©ie »ollen, »enn
©ie eine berartige Befttmmung in ba8 ©efeb aufnebmen?
©lauben ©ie benn »irtlidj, e8 bebürfe, um fid) über baS
©laubenSbefenntniS jemanbeS su erfunbigen, einer bireften

ftrage an ibn? ftann ich, »enn ich biefe gefefcHdje Be*
ftimmung umgeben wifl, nicht anbere ^erfonen befragen,

welcher Sfonfeffion jemanb IftP Sllfo ber 3®*d/ ber mit

ber Borfdjrift erreicht »erben foB, ift mit iftr nicht su
erreichen.

Hber »enn bem ungeachtet SEBert auf bie Beftimmung
gelegt »irb, »ürben »ir iftr suftimmen fönnen, ttenn fie

forrefter gefafjt wirb, unb »enn offen gelaffen »erben bie

prtbatrecbtltdje geftfteBung unb bie lanbeSgefebltcben Be*
ftimmungen.

(3untf.)

3«b tonn, fo lange 3 . 58. bie fjfibelfommifjgebung lanbeS*

gefebltd) geregelt ift, bie Berpfüdftung sur Slngabe ber

FeligionSgemeinfcbaft nicht au8fd)tiefjen bei Befttmmungen
ber ßanbeSgefebgebung. ©8 bebarf jebenfaBS einer ge*

nauen Begrenzung ber Beftimmungen. aber ich toieber*

hole, ttenn Fücfftdjt genommen »irb auf bie ermähnten

FedftSPerbältniffe, bann »ürben »ir geneigt fein, einer

folgen SBeftimmung susuftimmen. SBtr haben an fich

feine Bebenfen aegen fie. ©ine SfonfeffionSfcbnüffelei

»oBen »ir ebenfo wenig »ie $err ftoBege Dr. BJtüBer

(SFetningen).

£err sfoflege ©röber ift ber anftd)t, bafj »ir oiel*

leicht ben § la in folgenber Raffung anneftmen fönnen
— ich bin im 3»eifel, ob fie richtig ift, aber baS ift eine

Sfrage, beren ßöfung ber brüten Beratung borbehalten

»erben fann —

:

©taatliche unb gemeinbliche Bebörben bürfen feine

Befragungen unb aufgeiebnungen über bie 3ufl«
:

börigfeit 3U einer FeligionSgemeinfcbaft Por*

nehmen, foweü e8 ftcb nicht um rechtliche pflichten
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ober Befugniffe, »eiche bon ber 3ugebörigfeit su (C)

einer FeligionSgemeinfcbaft abbängen, banbeit.

©r »iB abgeänbert haben ben auSbrucf „©laubenS*

gemeinfdjaft" burd) „Buflebörigfeit ju einer FeliatonS*

gemeinfdjaft". £>err Sfoflege Dr. Stüfler (SFeintngen)

fcheint ba8 SBort „©IaubenSgemeinfcbaft" entnommen su

haben aus einem antrage, ber im Berichte mitgeteilt ift.

©r pafjt aber in biefer Raffung nicht in bie angenommene
Formierung beS § l. 35ann foB »egfaBen bie „reael*

mäfjfge" Buläfftgfeit ber auSfunftSoertteiaerung. iffiir

müffen ferner bie öffentlich* unb prinatreebtfidjen, reid)8 =

unb lanbeSrechtlichen gäfle ber 3uläfftgfeit beS BerlangenS

ber FeligionSabaabe berauSnebmen; benn fonft »ürben
»ir einen su tiefen ©ingriff in bie CanbeSgefefcgebung

bornehmen.

SBenn £err Dr. BJtüBer (Bfteiningen) ftcb biefen

antrag su eigen machen »iB, fleht er ihm sur Ber*

fügung; bielletcht ftnb »ir in ber Sage, biefein antrage

Susuftimmen.

(Brabo! in ber Sftitte.)

Bisepräftbent Dr. ©raf ju Stolberg«*Bernigerobe:

35er #err abgeorbnete Dr. 35abib bat baS BJort.

Dr. 3)abib, abgeorbneter: 9Jteine Herren, »ir »erben

bem antrage Dr. SJlüBer (Bteiningen) suftimmen, unb

S»ar um fo mehr, als e8 ein antrag ift, ben »ir felbft

In einem früheren ©tabium ber SfommifftonSberhanblungen

gefteflt haben, ber aber bamalS leiber abgelebnt »orben

ift. B3ir ftnb natürlich auch nicht abgeneigt, auf ben

Boben einer anberen Raffung su treten, »enn »ir ben

3»ecf, um ben e8 fid) hier banbeit, baburdj erreichen

fönnen, bafj eine 3ftajorttät für ben antrag einftebt. 3«h
bin aber nicht ber anftdjt be8 $erm SfoBeaen Dr. ©pabn,
baft man ftcb überhaupt fchon beute ruhig ber antwort

auf bie Sfrage nach ber fonfefftoncBen 3u0fbörigfeit ent*

Sieben fann. @c»ifj, tbeoretifch liegt baSfo; aBein »enn (D)

ein Bftann bon einer Bebörbe batiacf) gefragt »irb, fo ift

er in ber Fegel nicht in ber ßage, su ermeffen, ob er baS

Fedjt bat, nein su fagen. ©8 wirb unter bem 35rucf ber

äutorltat ber Bebörbe biefe fjrage an ihn gerichtet, unb

fo antwortet er unter biefem 3)rucfe. 3)a8 »oBen »ir

nicht, »eil »ir bie auSfdjeibung jebeS autoritatiben

©barafterS für fonfefftoneBe angelegenbett »ünfehen.

Bisepräftbent Dr. ©raf an ©tolbetg*SBetnigerobe:

35er ^err abgeorbnete Dr. 2MBer (Fleiningen) bat baS

SBort.

Dr. SKüBer (fDleiningen), abgeorbneter: Steine $enen,

ich afseptiere bie Raffung, bie $err ßoBega Dr. ©pabn
felbft in Borfdjlag gebracht bat, bie babin lautet:

Staatliche unb gemeinbliche Bebörben bürfen

feine Befragungen unb aufseidjnungen über bie

3ugeböriafeit su einer DteltgtonSgemeiufdjaft oor*

nehmen, fotteit eS ftch nicht um rechtliche Bftithten

ober Befugniffe, »elcpe Pon ber 3ugeböngfcit su

einer FeligionSgemeinfchaft abbängen, banbeit.

3cb bebaure babei bloft baS eine — unb barin unter*

febeibe td) mi^ pon $errn Dr. ©pabn —
, bafj ber erfte

Sab faßen foB; benn hier bin ich nicht feiner anfdjauung,

baft er ooBfommen überftiiffig ift unb ntdftS befonbereS

befagt. 3<h »iB auch ben erften ©ab haben, bafj bie

lanbeSgefeblidjen Borfdjriften in biefer Besiebung unter

aBen Umftänben aufgehoben werben. 3)a8 Beifpiel, baS

§err ffoBega Dr. ©pabn mü Samilienftbeifommiffen Por*

gebracht bat, ift für mich feine Bcranlaffung, Pon einer

berartigen Form absugeben. 3th »ürbe mir porbebalten,

für bie britte ßefung biefen Slntrag mit bem erften abfab

unfereS antrageS su pereinigen unb bann Pielleidjt über

bie beiben abfäbe getrennt abfttmmen su Iaffen. 3dj »IB

aber Porläufig, ba »ir bis sur brüten ßefung oielletcbt

(
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2856 Deidjgtag. — 92. Sifcmtg.

(Dr. '.Müller [Srfningen].)

(A) eine etwas anbere i^affuitQ finben fönnen, für biefe ßefung

ben Antrag borläufig surudsiehen.

(Brabo! Iinfö.)

Bisepräftbent Dr. ®raf ju Stoiberg-Sentigerobe:

$er SJntrag ift jurüdgejogen.

Sir fommen 311 § 2. — E8 miinfcbt niemanb ba8

Sort. 3<h bitte, baft biejenigen, toeie^e ben § 2 am
nehmen wollen, fidj ergeben.

(©efc^ie^t.)

25a8 ift bie Sehrljeit.

§ 3 . — 3<h bitte, bah bie Herren, bie ihn annehmen
wollen, iidj erbeben.

(@efdjte$t.)

®a8 ift bie Sehrljeit.

2Bir fommen 3U § 4 mit ben Anträgen Sllbrccht unb

©enoffen unb Dr. Sütter (Seiningen) * I)r. Sütter

(Sagan).

3>aS Sort bol ber #err SIbgeorbnete Dr. Bachem.

Dr. Bachem, Hbgeorbneier: Seine Herren, icb brauche

nicht 3U wiebertjolen, wag bei früheren Berhaublungcn
über btefen Paragraphen Sur Erläuterung Don unb (jefagt

worben ift. Sir geben ehrlich 3“, bah wir auch 6« bem
Borfdjlag biefeg Paragraphen bon Befchwerbeu an8 =

gegangen finb, melche unS felbft betroffen hoben. Sir
haben unS erinnert ber 3uftönbe 31t Slnfang ber fieb 3iger

Öabre, alS bie fogenannte altfatfjolifcbe Bewegung begann,

wo in BraunSberg unb anberSwo fatholiiche ftinber in ben

Deligionsunterricht ge3Wungen worben finb üon 9ieligton8=

lehrern, welche wir nach unferen bogmatifdjen Slnfchauungen

al8 nicht mehr 3U unferer DeligionSgemeinfcbaft gehörig

betrachten muhten. Senn wir in btefem fünfte aber

bie bolle greiljeit ber religiöfen Ersieljung für unS
unb unfere Sfinber berlaugen, mUffcn wir fte natürlich

allen anberen Dichtungen rongebieren, unb baS hoben wir,

(B) wie in ben fieb3iger 3aljren, fo auch ^eute getan, unb ber

SluSbrud biefer ©efinnung ift ber gan 3 allgemein gefaxte

§ 4, ben wir Show unterbreitet haben.

3<h gebe 3U, bah bie grage be8 DeItgion8unterrid)t8

in ben ftaatlichen Schulen für bie fatljolifche Stirne, für

unfere fatholifdjen Stinber einfacher liegt alS für unfere

Mitbürger proteftantifchen, ebangeltfchen SefenntniffeS.

Slber wenn auch auf bem ©cbtete ber fatholifdjen Stirdje

bie 3ugehörigfett 3ur Stirche bicl llarer erfannt Werben

fann, fo muh man boch auch ber anberen Seite gerecht

Werben. Senn auf bem ©ebiete ber ebangelifdjen ftirche

auSeinanbergeljenbe Seinungen unb Dichtungen befteijen

unb biefer Unterfchieb fo groh geworben tu, bah ein

Sitglieb ber einen Dichtung nicht ben DeltgionSunterridjt

ber anberen Dichtung für fein fötnb annehmen will, fo muh
man für biefen gall auch bi* Sonfequens Riehen, unb
ba8 fann man bann nur, wie wir e8 tun, im Sinne ber

Freiheit.

Dun hoben wir ber gaffung biefeS Paragraphen,
Wie fie au8 ben früheren Berljanblungen biefeS hohen
$aufe8 hrroorgegangen war, einen fleiiten 3ofoö flohen,
ber nach berfdjtebenen Dtdjtungen Slnftofj erregt hat, ben

3ufah, bah ein Sftnb 3ur Teilnahme am DeltgionS*

unterricht ober ©otteSbicnft, „welcher ber religiöfen ttbcr*

3eugung ber ErsiefjungSberechttgten nicht entfpricht", gegen

ben auSbrüdlidjen Sillen ber Erstehunggberecfjtigten ntd)t

angehalten werben fann. ©egen biefen 3ufai} hot bei

ber crften ßefung unfereS Slntragg mit befonberer ßeb*

haftigfeit ber £>err Sioflege Dr. $abib fiCh gewanbt, unb
e8 ift meine Pflicht, ihm auf biegragen, bie er bamalg
an 11118 gerichtet, bie Slntwort 3U geben.

3>er $err Sollege 3)aoib hot bamalS auSgefüljrt,

bah ber Paragraph, wie wir ihn jej}t formuliert haben,

3War bie 3>iffibeutenfiiiber fdjüfcett würbe bann, wenn bie

Eltern ausgesprochene 2)ifftbenten finb, alfo formell au8

Sittwoch ben 2. Sai 1906 .

ihrer ftirdje ausgetreten finb unb fonft 3U feiner ßanbeS* (C)

firche gehören. Er hat bann gefragt:

Slber Würbe ba8 auch bie Eltern fcfwfcen, bie

noch einer ber in Betracht fommenben ftirdjen

angehören, bie aber beffenungeachtet fagen: ber

PcItgioii8untcrricht, auch meiner Sfonfeffion, wie

er in biefer Schule erteilt Wirb, entfprtcht nicht

meiner religiöfen ttberseugung, alfo fd)ide ich

mein Sinb nicht bortljtn? .

3<h meine, biefe grage ift mit einem glatten 3a $u be*

antworten.

3)er $err Sfottege 3>aoib hot weiter gefragt:

Ober benfen bie fterren fo: wenn jemanb noch

nicht formcü ba8 Banb mit feiner Strebe gelöfi

hat, fo ift bie formelle 3«flfhörigfeit gewtffer*

maheii bon bornherein eine formelle Erflärung,

bah er mit bem Beligion8unterrtcht feiner fton*

feffton einberftanben iftP Oie formelle 3Us

gehörigfeit bebeutet eben, bah biefer DeligionS*

unterricht nicht feiner ttberseugung wlberfpridjt.

Seine Herren, ich fann nur crfläreit, bah ba8 nicht ber

Sinn unfereS Slntragg ift, fonbern gans im ©egenteil:

unfer Slntrag fpricht nur bon ber fubjeftiben, perfönlichen,

„religiöfen ttbcr3eugung" be8 ErsiehungSberedhtigten. Oer
S9egrtff „3ugehörigfeit sur Sir^e" finbet fi^ in ber

gormulierutig unfereg Slntragg nicht. Sobalb ein Pater

erflärt: biefer Beligion8unterricf)t, an bem mein Sinb

teilnehmen foH, entfpricht nicht meiner religiöfen ttber*

»eugung, — tritt bie Sirfung be8 Paragraphen ein. Oie
gormulierung, wie Wir fie borgebracht hoben, Wirb bann
unbebingt feine Sinbcr baoor fchüpen, 3U irgenb einem

Deligiongunterricht, ber ihm nicht pafft, geswungen su

werben, Sir finb burdjaug ber Scinung, bah ba8

alleinige Decht, über bie religiöfe Er3iebung eine8 Sinbeg

iu beftimmen, ben Eltern sufteljt, bah in feiner Seife

ber Staat barüber eine Entfdjctbung haben fott, unb bah (D)

er babei erft recht nicht entfdjeiben barf im ©egenfah su

bem beftimmten Sitten ber Eltern.

(Sehr richtig! bei ben Sosialbemofraten.)

Senn wir in unferem iegtgen Dntrag hinsugefügt

haben, ba8 Sinb fott nicht einem Deligiongunterricht ober

©ottegbienft sugeführt werben, „welker ber religiöfen

ttberseugung ber Erstehunggberechtigten nicht entfpricht",

fo hot ba8 gegenüber ber früheren gaffung, welche biefe

Sorte nicht hotte, lebiglidj folgenbe ©rünbe. Sir hoben

un8 bergegenwärtigt, bah bie gälle borfommen fönnen,

unb borgefommeu Hob, wo ein Pater fein fttnb lebiglich

au8 bem ©runbe einem beftimmten Deligiongunterricht

ober, beffer gefagt, bem Deligiongunterricht eines be*

ftimmten Deligionglehrerg entstehen Witt, nicht weil ber

3nhalt biefeg Deltgion8unterrid)tg ihm wiberfirebt,

fonbern nur, weil er mit ber Sethobe biefeg Herren nicht

einberftanben ift, weil er biclletcht feine Berfönltdjfeit

nicht fpmpatbifch finbet, weil er ftd) bielleicht im pribaten

ßeben mit ihm bersanft hot, weil er ber Seinung ift,

bah fein Äinb hart ober ungerecht ober päbagogifch un*

gef^idt bon ihm behanbelt worben ift. Du8 einem folchen

©runbe fann man bei ber Berfaffung unferer PolSfchule

ein Sinb nicht ben anberen gächern, jagen wir bem
©efdjtchtSunterricht, entstehen. Diemanb würbe e8 erfrag*

lieh finben, wenn ein Pater faßt: biefer ©cfehtchtSlehrer

gefällt mir nicht, alfo berlange ich, bah ntetn Sinb bon

feinem Unterricht bigpenftert werbe. Sir würben e8

ebenfo Wenig erträglich finben, unb swar Dom Stanbpunft

ber Schule wie bon päbagogifchen EefiditSpunften au8,

bah gegenüber bem ßehter im Ocutfchen, in ber Sathe*

mathif ein foldjer Einwanb gemacht werbe.

Oa8 allein hoben wir tm Sluge gehabt mit unferem

3ufap. Sir finb ber Seinung, ber Scbulswang muh
aufrecht erhalten bleiben im 3ntereffe ber Sfinber unb bc8
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Peicf)8tag. — 92. Sifrnng. Sittmoch ben 2. 3Ral 1906. 2857

(Dr. ®<uf>em.)

(a) Staate, fotoett er berechtigt ifi; bte einzige SluSnaljntc,

meldje gegenüber bem ftaatlidjcu Sdjulzmang ben Pater

berechtigen !ann, in einem beftimmten Falle fein SHnb

bem offijieüen (Schulunterricht zu entstehen, ift ber Sali,

bah eine religiöfe Pergemaltlgung eintreten mürbe, rocnn

ee anbere märe. Pur menn ein Sfinb zu einem PeligionS*

unterricht gejmungen merben fotl, ber feinem religiöfen

Fnhalt nach ber Überzeugung beS Söaterö nicht entfpricht,

fo liegt barin eine religiöfe Pergemaltigung, bie mir

niemals gulaffen biirfen.

Pun hat ber §err SfoBege Dr. Xaüib geglaubt, mit

befonberem Slrgmohn an biefen Paragraphen, namentlid)

in feiner feigen Formulierung hcrantreten ?u folfen, meil

unfere polittfdjen F«unbe im preuhifdjfu Slbaeorbneten*

häufe unb überall fonft in Xeutfdjlanb beftimmt bie

SfonfeffionSfchuIe für ben PoUSfcfjulunterricht oerlangen.

Fd) glaube nicht, bah biefeS Slrgument richtig ift. ©emifj

Oerlangen mir für unfere Sfinber baS fonfeffioneBe Schuh
frjftem. Sir halten im Sfntercffe beS religiöfen FrifbenS

mte im Fnteveffe ber religiöfen (Srjiehung ein fonfefftonefleS

©chulfhftem für baS einzig richtige, für bas einzig burch=

führbare, auch für baS bem beutfchen Polf am meiften

geziemenbe unb erfprtefjlich« Slber, meine Herren, bem*
gegenüber fonzebieren mir als Korrelat biefen § 4. Senn
mir bie StonfeffionSfdjule moHen, fo moBen mir hoch in

feiner Seife fo meit gegangen miffen, bafj in ihr eine

Pergemaltigung ber religiöfen Überzeugung SlnberSgläubiger

gegen religiös Xiffentierenbe h«beigefiihrt mirb. Senn
mir bie SfonfeffionSfchuIe mollen, bann gebe ich ben Herren

Zu, bah biefer Paragraph unS gegenüber eine befonbere

Pebeutung, eine befonbere Pottoenbtgfeit hat. Fd) bitte

bie Herren, aus biefem ©eficfjtSpunft unferen Paragraphen
anzufehen, unb bann merben fte einfehen, bah ein Slrgmohn
unS gegenüber bei biefer ©elegenljeit nicht berechtigt tft.

Sann muh ich noch eine furze Pemerfung machen

(b) gegen bie SluSfüIjrungen beS .fjerrn Slbgeorbneten

D. Stoecfer bet ber erften ßefung. SDer $err Slbgeorbnete

Stoecfer hat gemeint, er fönne zuftimmen, bah ein Sfinb

nicht gegen ben StUen ber ©Item gezmungen merben folle

zum eigentlichen PeligionSunterrtcht, menn biefeS ber

Fntention ber ©Item, ber ©rziehungSberechtigten nicht

entfpridjt; mohl aber ift er ber ?lnfld)t gemefen, bah man
baS SHnb nicht ferahalten bürfe oom Unterricht in ber

PeligionSgefdjtchte. ©r hat auSgefüljrt, ber Unterricht in

ber PcligtonSgefchidjte fei fo michtig, bah man bem Stinbe

auch gegen ben Sillen ber ©Item biejenigen pofitioen

gefdjicbtlichen Xatfadjen übermitteln müffe, melche ber

Unterricht in ber PeligionSgefchichte mit iid) bringt. Feh
glaube, biefer Stanbpunft ift theorettfdj nicht haltbar unb
mürbe in ber prajlS zu berfelben Unzuträglichfeit führen,

mie auch ber 3mang zur eigentlichen PellgionSIehre.

©r ift meines ©rachtenS theoretifeh nicht haltbar, meil

auch ein Unterrtcht in ber PeligionSgefchichte fich nicht

geben läht ohne beftimmte religiöfe unb fonfeffionelle

Färbung. Sie fann man bie gerichtlichen ©rzäf)Iungen

ber htilifltu Püdier beS Peuen XeftamentS Oortragen,

ohne entmeber in fatholtfcher ober eüangelifcher Dichtung

ober aber in einer beiben Dichtungen entgegengefefcten

Seife zu ber Sache Stellung zu nehmen? Sic fann

man z- P- bie ©rzählungen ber biblifchen Pücher über bie

Senbung Petri barfteHen, ohne einen pofitio religiöfen,

einen fonfeffionctlen ober einen oollftäubig antircligiöfen

Stanbpunft einzunehmen? 3>a8 geht nicht, meine Herren,

unb ich glaube, in ber prajiS befiehl in ganz Xeutfdjlanb

auch nirgenbmo ein Unterricht in ber PeligionSgefchichte,

ber nid)* nur eine fpezieHe fonfeffionelle ober religiöfe

Färbung hat, fonbern ber gcrabe auch erteilt mirb mit

ber Xenbenz, eine beftimmte fonfeffionelle Duffaffung zu

ftüfcen unb zu begrünben.

(Sehr richtig! in ber Dtitte.)

Senn man alfo ein foldjeS Sfinb bem eigentlichen (C)

Unterricht in ber Peligion fernhält, bem Unterricht in ber

PeligionSgefchichte zmangSmeife zuführt, bann begeht man
Dom Stanbpunft ber religiöfen Freiheit auS eine Halbheit,

eine Fnfonfequenz- Sill man hi« Freiheit geben, bann

muh mau fte auch auf ben Unterricht ln ber PeligionS*

gefehlte auSbehnen.

Feh gehe ober noch meiter. Selbft menn eS

theoretifeh zu rechtfertigen märe, ein Sfinb in ben Unter*

rieht in ber PeligionSgefchichte zmangSmeife hineinzuführen,

mürbe baS nicht Ipraftifdj genau biefelben Sijjftänbe

haben, als menn man ein SHnb zmangSmeife in ben

eigentlichen PeligionSunterrtcht einführen moBte? Fit bem
einen Fafle mirb ber Pater, ber anbercr SPelnung ift, ber

mit ben 3ähncti fnirfcht, meil feine religiöfe Überzeugung
in feinem Sfiitbe Oergeroaltigt mirb, bem Stinbe auS*

einanberfefcen, bie PeligionSIehren, bie ihm bort oor*

getragen merben, feien falfdj, feien Senfchenmerf,

feien F«tum, Heuchelei, ßüge. Fm anberen FaBe
mürbe er eS genau fo machen, ©r mürbe bem Stinbe

auSeinanberfefcen: bie religiöfen Xatfadjen, bie biblifchen

©efdjichten beS 2Uten unb Peuen XefiamentS, bte Sunber
unb Sehren, melche fte enthalten, bie bir in ber Schule

oorgetrageu merben, barfft bu nicht fo Oerftehen, mie fte

ber ßehrer bir oorgetragen hat; eS finb ÜRärchen,

menfchlidje ©rfinbungen, fqmbolifchc XarjteBungcn, unb

eine innere Sahrheit liegt ihnen nicht bei. Sllfo menn
mir hi« «inen 3mang anroenben, mirb in bem einen mie

im anberen FaBe ein entfefclicher 3mlefpalt in baS $erz
beS StinbcS hineingetragen, unb meber oom päbagogifchen

noch oom religiöfen Stanbpunft auS fann man baS für

ermünfeht halten, ffiemifj, bann erfahren, mie .§err

SfoBege Stoecfer richtig auSgeführt hat, bie Sfinber nichts

bon ben religiöfen Xatfachen; aber ift benn baS nicht

immer noch meniger fdhlimm, als roenu bie Sfinber bie

religiöfen Xatfadjen zmar erfahren, bann aber burch bie (D)

©egenmirfung beS elterlichen Kaufes in einen fchroffen

©egenfafj zu biefen religiöfen Xatfadjen ^Inctngefii^rt

merben? menn ihnen hintereinanber eine fernere religiöfe

Perbttterung megen beS 3wattgeS, megen religiöfer Per»

gemaltigung beigebracht mirb? Fd) fann mich nicht

bazu oerftehen, biefen Stanbpunft beS fterrn StoBegcn

Stoecfer für fonfequent ober auch nur praftifch brauchbar

Zu halten.

F<h hätte fobann noch ein paar furze Pemerfungen

ZU machen über bie SluSführungen zu biefem Paragraphen,

melche ntebergelegt ftnb in ber Xenffdjrift, melche ber

beutfd)=eOangeIifche ÄlrchenauSfchufe Oeranlafet hat. Fu
biefer Xenffchrift mirb auch ganz entfliehen SteBun^ ge*

nommen gegen § 4 unfereS DntragS, mie ja auch über*

haupt gegen ben ganzen Pntrag in aBen feinen Pe=

ftimmungen. ©S mirb in biefer Xenffdjrtft bargelegt,

bah, menn ber § 4 angenommen merbe, bie ©efahr ent»

flehe, bah wber DeligionSunterri^t auS ber Schule über*

haupt ober boch aus feiner zentralen Steflung im Schul*

unterricht hinauSgemiefcn merbe." Fd) fllaube, ganz

umgefehrt: gerabe menn eS bleibt, mie cS ift, bah in ge*

miffen beutfchen PunbeSftaaten bie Xifftbentenfinber zu

bem offiziellen ^Religionsunterricht ber Schule gegen ben

SiBen ber ©Item mit polizeilichem 3®atig angehalten

merben, fo mirb baS Peftreben nicht nur ber bifftbentifdjen

Päter, fonbern auch meiter fouftiger Streife, melche auf

liberalem Stanbpunft flehen, immer mehr oerftärft

merben: beffer als biefer 3®ang ift bie ©nt*

fernung beS DeligionSunterrichtS auS bem ganzen

Schulplan ber PolfSfchule. Xieie Päter merben fagen:

menn unfere Sfinber auf biefem Sege oergemalttgt merben

foBen unb mir in unfern Sfinbern, fo bleibt unS nichts

anbereS übrig als Sturm zu laufen gegen baS ganze

fonfefftoneBe Schulfhftcm; bann müffeu mir baS religtouS*
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2858 Rctdj8tttg. — 92. Stfeung.

(Dr. ®ac$ra.)

(a) lofe ©chulfpftem »erlangen. Siefelbe ftonfequeng toihrbe

and) bahin führen, bafe biefe ©Item »erlangen: ber

Religionsunterricht, ber beute noch bas Rüdgrat unfereS

gefaulten BolfSfdjulfbftemS ifi, bte religiöfe auffaffung,
iuclcfic beute nod) in unfern BoIfSfdjulen and) aQc

anberen gäcfeer burcfebringt, mufe gang auSgemergt merben.

©erabe bann fotnmen mir bagu, bafe ber anfhirm gegen

bie heute nod) gerettete zentrale Stellung beS ReligtonS*

unterrichte in unferm BoIfSfcfjulunterricht mehr unb mehr
beftärft t»erbe, unb bafe fchlieglich eine ÜRögltchfett ein*

tritt, bafe auf biefent SBege aßcrbingS bie gentrale

Stellung beS Religionsunterrichts im BolfSfdjulunterridjt

gefdjäbigt merbe. 3dj meine alfo, menn mir § 4 an«

nehmen, fo räumen mir gerabe eine Scfemierigfeit roeg

für bie ©Haltung beS Religionsunterricht in ber Scfeule

unb für bie ©rbaltung beS 9^etigion8unterrichtS in feiner

zentralen Steßung im gefamten Sbftem beS Unterrichts

in unferer SöolfSfchuie.

3n ber ermähnten 3)enffchrift mirb bann auch barauf

bingemiefen, bafe ber Religionsunterricht eine „nationale

Bebeutung" habe, unb bafe ein Srinb, meldjeS an biefem

Religionsunterricht nicht tetlneljme, „eines mistigen natio--

nalen BilbungSclementS »erlufttg gehe; bie innere 9luf-

faffung beS 3ufammenbange8 mit bem gefdjicfetlicben

©ntmidlungSgang beS beutfehen SBoIfS märe baburd) auf»

aeroben". SaS ift gmeifelloS richtig. Ruch in unferen

äugen ift ber cferiftlicfee Religionsunterricht ein ^er»or=

ragenbeS nationales ©lement, ein ©lernenl unferer natio*

nalen Bilbung. aud) mir haben ben EBunfd), bafe ber

chriftlidje ©barafter ber BolfSfdjule erbalten merbe, meil

baburd) ber cferiftlid)e ©fjarafter unfereS BolftS, feiner

nationalen $been, feines nationalen StrebenS erbalten

mirb. 2lber, meine Herren, ift benn mirflid) ber

Religionsunterricht auch bann nod) ein ©lement
ber nationalen Bilbung, beS nationalen BerftänbniffeS,

(B) menn ber Bater gu £aufe » em Sfinbe fortmäbrenb »or*

hält: maS bir bort »orgetragen mirb, ift falfcf), bu barfft

cS nicht in bid) aufnebmen, bu mußt eS als ßüge »on
bir meifen? 3n bem galle mirb ber Religionsunterricht

hoch ein bireft antinationales ©lement. ©S fefct baS
SÜnb nicht nur hinein in einen ©egenfafe gu ber beftebenben

nationalen ©inrlchtung, auch au bem beftebenben cbriftlidjen

©barafter beS BolfeS. ©S ift gefagt morben: ber innere

3ufammenbang mit bem gefebidjtlidjen ©ntmtdlungSgang
beS beutfdjen BolfeS mirb gerriffen, menn ein SHnb nicht

»erflehen lernt, mie bie religiöfe ©ntmidlung im beutfehen

Bolfe »or ficb gegangen ift. ©emife! aber ift baS nicht

baS Heinere Übel, menn baS ftlnb ben roabren 3ufammen=
bang unfereS nationalen ßebenS einfach nicht »erfleht,

gegenüber ber anberen Satfacfee, baff baS fttnb in einen

förmlichen BarofbSmuS bineingefefet mirb gegen biefeS

miefetigfte nationale BilbungSelement, gegen ben djrift*

liehen ©barafter unfereS BolfSfcfeulunterricfetS unb unferer

Nation? — mie eS gef<bief)t, menn eben bie Siffibenten hier

nicht frei finb unb ihrer religiöfen Ubergeugung nicht

Rechnung getragen mirb.

©S ift in biefer Senffdjrift auSgeführt morben, bafe

bie Soaialbemofratie biefem §
4 um beSmiHen auftimme,

meil er ihr bie „Hoffnung eröffne auf ein religionSIofeS

©efchlecht". @8 heifet ba:

gür meite Seile beS beutfehen BaterlanbeS mürbe
bie ®efaf>r, bafe ein gleidjgeitig foaialbemofratifcheS

unb athelftifdjeS ©efchlecht he^anaädhft, in be=

benflicher SBeife aefteigert merben.

Bletne Herren, baS mufe ich leiber gugeben. Sie bürfen

»erftchert fein, bafe auch mir in bemfelben EJlafee, »ielleicht

noch mehr, c8 bebauern, menn ein fogialbemofratifebeS,

atbeiftifdjeS, irreligiöfeS, antinationales ©efchlecht heran*

mädjfl. EBaS mir tun fönnen, um bem entgegengumirfen,

bas tun mir gern, baS tun mir gemife unb mit ^reuben.

amttrnoch ben 2. Blat 1906.

aber, metne Herren, ich frage Sie: mirft man mirflich (c)
bem fceraiimadjfen eines fogialbemofratifchen unb atheifti*

fefeen ©efchlecht entgegen, menn man bie Siffibentenflnber

gmangSmeife einem Religionsunterricht guführt, melchen bie

©Ilern nicht moflen? ©ang umgefehrt, meine Herren: man
ruft ja baburd) gerabe ber»or baS §eranmad)fen eines ber

Religion bitter feinblidj gegenüberftebenben ©efchlechtS,

menn man baS ffinb in einen gemiffen Religionsunterricht

gmingt unb bemnach bie ©Item, menn fie anberer religiöfer

auffaffung finb, »eranlafet, gu häufe bem entgegengu*

mtrfen, gu häuft bem ttinbe baS ©egenteil »on bem
au fagen, maS ihm in ber Schule »orgetragen morben ift

SBie berartige SDinge ficb geftalten, bat ja in ber Äom=
miffion ber h.trr ÄoHege haffmann (Berlin) unS »or=

getragen, unb jeber, ber biefen auSeinanberfefcungen bei*

S
emobnt hat, mirb glatt gugeben: hier ift baS geringere

[bei bie öoUftänbige Befreiung ber Siffibentenfinber »om
Religionsunterrichte. äBerben bie ftinber »on biefem

Religionsunterricht freigelaffen, fo bleiben fie menigftenS

in einer ruhigen, inbifferenten Stimmung gegenüber ber

Religion, gegenüber ben eingelnen ffonfeffionen, unb eS

bleibt bie Rcögltd>feit unb bie hoffnung, bah fie im
fpäteren heben aus eigener Ubergeugung gu berjenigen

religiöfen auffaffung fommen, meldje fonü ber Unter*

rieht in ber BolfSfchule ihnen »ermitteln foH.

EBenn mir baS aber nicht tun, meine herreti, menn baS
ftinb fchon in feinen jüngften fahren bmch ReligionS*

gmang »erbittert mirb, menn baS Sfinb bis gur Schul*

entlaffung »on feinen ©Item ununterbrochen barauf auf*

merffam gemacht mirb, bafe eS bie religiöfen ßeljren, bte

ihm hier »orgetragen merben, nicht afgeptieren foHe, fo

fann man eS als nahegu ficher betrachten, bah baS JHnb
im fpäteren alter nicht mehr gu berjenigen ruhigen

Dbjeftibität fommt, mel^e notmenbig ift, um eine flare,

poftti» religiöfe Ubergeugung gu geminnen. Sann, fage

ich unbebingt auch, ift ber 3®ang gum Bcfuch eines (d>
Religionsunterrichts, unb gmar ber poligeiliche 3®aug,
mie er beute mehrfach geübt morben ift, nicht baS richtige

Blittel, um eine religiöfe Ubergeugung gu »ermitteln.

Eßer heute unfere Berfeältniffe anf^aut, mer mit bem
mobernen gübieu unb Senfen fortgef^ritten ift, ber fann

biefe Srage nur »erneinen. Ser 3®ang ift baS aller*

ungeeignet!« Rtittcl. ©r ift aber auch baS unmürbigfte

Rtittel in religiöfen Singen.

(Sehr mahrl)

Semgegenüber mufe man fagen, auch aom Stanb*
pnnft berjenigen auS, roelche mit allen Wafern ihres

ÖergenS an ben EBahrheiten ber chriftlichen Religion

hängen: hier ift bie ftaatliche ^ret^ett »on religiöfem

3mang gmeifelloS baS geringere Übel. 3^ meine, metne

Herren, bamit rechtfertigt fich »ottftänbig, bafe mir unferen

Baragraphen fo eingebracht haben.

3u bem Barographen ift noch ein antrag »on bemfterra
abgeorbneten Dr. EJlüüer (SReiningen) eingebracht morben,

meiner im mefentltchen baSfelbe miß mie unfer Barograph,
ber aber eine anbere Sonftruftion .»erlangt. Ser unfere

»erlangt, bafe ein Sfinb immer bann »om ReligionSunter«

rieht biSpenftert merben foß, menn ber Bater negati»

erflärt: biefer Religionsunterricht entfpricht nicht meiner

religiöfen Ubergeugung unb ber, in meldjer ich mein Sinb
ergogen miffen miß. SerQm ftoßege Blüßer (Bleiningen)

miß umgefehrt:

Ohne fchriftltchen antrag beS ©rgiehungS*

berechtigten barf fein Schulfinb gu einem anbem
als bem für bie ©IaubenSgemeinfcfeaft beS SHnbeS
eingerichteten Religionsunterricht ober ©otteSbienft

gugelaffcn merben.

©r »erlangt alfo eine pofiti»e ©rfläruug beS BaterS, bamit
baS Äinb einem anberS gearteten Religionsunterricht gu*

geführt merbe. ©egen biefe ftonftruftion habe td) ein
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(Dr. ©odjein.)

(a) prafttfcßeS unb ein tßeorettfcßeB Sebenfen. Sraftifcß liegt

baB Sebenfen borin, baß bie Schulbeßörbe Oon üornhereiu,

mag namentlich für ben Sereid) ber proteftantifcßen Kirchen

an manchem Crt in Setracßt fommt, gar nicht Weiß, auf

melchem Stanbpunft ber Später fteht. Sei einem fatßolifcßen

ftinbe lann man eB Ja nicht ohne weiteres oermuten.

Sei einem ffinbe, beffen Sater ber eoangeiifchen SanbeB*

firche angehört, mirb eB otelleicßt nicht immer fo ohne

weiteres ju oermuten fein, baß baB ftinb in ben ebangelifchen

SeligionBunterricßt gehen foß, auch toenu ber Sater formcß

im Serbanb ber eoangeiifchen ttanbeBfircße bleibt. ©8
gibt ja Säter, bie, irohbem fic äußerlich biefem Serbanb

angehören, bo<h einen befttmmten SeligionBunterricßt nicht

alB ihrer prinaiptctlcn religiöfen Uberjeugung entfprecßenb

atterfennen moHen. 2öir müffen auch eine folcße Über«

Beugung fcßüfcen. Äber toie foH (ich nun bie Scßulbeßörbe

in einem folgen Faße oerhalten? Sie müßte hoch bann

bei biefen eoangeiifchen ©Itern anfragen: entfpricfjt ber

SeltgtonBunterrtcht, tote er in ber betreffenben Schule

erteilt mirb, auch beiuer perfönltchen Hberaeugung? 2)a8
tönnte 311 Sfonfequenaen führen, bte überaß gar ntd/t burch*

juführen ftnb.

SBir haben aber auch ein tßeorelifcßeB Sebenfen.

35er SeligionBunterricßt iß in unferen Äugen eine fo

wichtige Sache, baß man, folange ber Sater nicht pofttio

ftch bagegen erflärt, baß baB ffinb an einem beftimmten

SeltgtonBunterrtcßt teilnehmen fott — er ift gegenüber

biefer Frage öielleicht inbifferent; er hat poßttü nichtB

bagegen etnauwenbcn —, bann bem ftinbe bie SBoßHat
beB SeligionBunterricßtB nicht entateßen foH. 2)ie Frei*

beit, weldje gegeben werben muß bem Sater Wie bem
Kinbe, iß baburch gewährt, baß nach unferer Formulierung
bem Sater baB Secßt gegeben iß, burch einen einfachen

Srief bem Scßuloorßeßer 3u erflären: biefer Unterricht

entfpricht nicht meiner flberjeugung. S3enn er baB nicht

(B)tun will, wenn er ß<ß otelleicßt ju ber Meinung befennt:

mag baB Ätnb aunädjß einmal erfahren, waB cB mit ber

Seligton auf ftch hat, bamit eS ßch fpäter frei entfdjeibcn

tann, fo haben mir feine Seranlaffung, bem Sinbe ben

^Religionsunterricht öorauentßalten, weil fich ber Sater nicht

entfcßlteßeu tann, ben Slntrag au fteHen unb au fagen: ich bin

3War felbß anberer religiöfer Äuffaffung, ich münfehe
aber trofcbcm, baß baB ftinb bem betreffenben SeltgtonB*

unterricht jugeführt wirb. 3 (ß meine, eB wäre hart gegen

baB Stlnb, eB in einem folcßen Faße öom SeligtonB*

unterricht auBaufchließen. ©8 fcheint mir aber auch oom
Stanbpunft ber Herren, bie biefen Slntrag geßettt haben,

nicht fonfeguent, ein foIcheB Serlangen au fteßen. Such
biefe Herren müßten ßch fagen: wir haben nichts bagegen

cinjuwenbett, wenn bem ftinbe gewiffe poßtiüe Sfenntntffe

oermitteU werben, auf ©runb beren eB fpäter eine

felbßänbtge ©ntfeheibung treffen fann!

3cß möchte alfo bie Herren bitten, eB bei ber Raffung
unfereB SntragS au laßen unb nicht barauf ju befteßen,

baß wir bie Formulierung beB SntrageB Stüfler

(SSeintngen) unb Stüßer (Sagan) annehmen.
(Sraoo! in ber SJiitte.)

^raßbent: ©he ich baB SBort Weiter erteile, habe

ich bem £aufe mitjuteilen, baß mir ein Äntrag auf

namentliche Sbßimmung über bie §§ 9 unb 12 beB

nnB befchäftigenben ©efefceB oorliegt, geßeßt üon §errn
Dr. ßicber unb gehörig unterßüfct.

3ur Sache hat baB Söort ber $err Sbgeorbnete

§offmanu (Serlin).

$offmctnn (Serlin), Sbgeorbneter: SKeine Herren,

ber $err Sorrebner ging auf Äußerungen ein, bte mein

Sartetfreuub Dr. $abtb bei ber . oorigen Seratung ge*

macht hat- ©r meinte, gana befonberB heftig angegriffen

fei oon $errn ftoßegen SJaüib ber Sah, welcher üom
«riebstafl. 11. EL @<f(bn. 1905/1906.

entrum bei ber jefcigen Sorlage im § 4 eingefdjoben iß. (o)

it ber früheren Seratung in ber ftommlfßon war ber

Saß: „wenn er ber religiöfen Ubeyeugung beB ©rjiehungB*
berechtigten nicht entfpricht" gefallen, war alfo nicht oor*

hanben, alB bie Sorlage auB ber ftommifßonSberatung
herauBfam, unb er würbe jeßt wieber eingefügt. 3<ß
meine, feßon auB bem ©runbe, weil er wieber hinein*

gefommen ift, mußte er ju Sebenfen Seranlaffung geben,

unb auch burch bie ÄuBfüßrungen beB §errn Sbaeorbneten
Spaßn ßnb biefe Sebenfen unfererfeitB nicht gefallen.

$err Spaßn meinte, baB Wäre nicht ber Sinn beB

SntragB, baß etwa bei bifferterenben Änßcßten feilend

Iutßerifdjer ober anberer ©laubenBgemeinben Sfinber ge*

jwungen werben fotlten, in einen folchen SeltgionB*

! unterricht 3u gehen, ben ber Sater nicht billigt, fonbern
in bem Sugenblicf, wo ber Sater, auch ohne auB ber

Kirche auBgefcßteben au fein, erfläre, baß biefer SeligionB*

unterrl^t feinen Snfcßauungen nicht entfpredße, foHe ißm
bieB Secßt oßne weiteres 3ufteßen; benn mit bem fraglichen

Saß foHe gemetnt fein, baß bem Sater ober ben ©lient

baB 9ie<ht sufteße, in folcßen Faßen baB ^inb aurücf*

außalten. Sur in bem Falle, baß bie ©Hern gegen bie

Sletßobe beB SeltgionBleßrerB ober gegen bie Serfon beB

Setreffenben, ber ben SeliaionBunterri^t gibt, etwas ein*

3umenben haben, foß bie Slöglicßfeit genommen werben,

beBwegen baB Sfhib aurücfauwelfen.

25ur4) biefe ©infeßiebung würbe bie OTöglicßfeit gar
nießt getroffen werben; benn alle ©Hern, bie ißr ftlnb

' aurüdbeßalten wollen, auch auB bem ©runbe, baß ße einem

i /Beßrer— eB fann auch einen folcßen FaK geben — ißr ffinb

i 3um SeligionBunterricßt nicht anüertrauen wollen, baß ße

: mit ber Srt, ber URetßobe — ich Werbe nachher einen

i folcßen Faß anführen — nießt einOerßanben ßnb, —

•

,
biefe ©Hern Werben bann auch fo fcßlau fein unb fagen:

unferer Hberaeugung entfprießt baB nießt, unb beBwegen
nehmen wir unfer SVinb auriief. ©B hat alfo gar feinen (D)

; Sinn, biefe ©infeßiebung fteßen 3U laßen. Sie fönnten

feßon auB biefem ©runbe ße ebenfalls wieber ftreießen.

®ie Sirfung wäre boeß biefelbe. ®ie Stonfequen 3en, bie

Sie aießen, würben babur^ nießt getroffen werben.

$er ^err Sbgeorbncte Spaßn wieB barauf ßin —
wenigftenB ßabe icß fo üerftanben —, baß er eB bebenf*

ließ fänbe, wenn bie Sicßtreligiöfen, bie Stßeißen,

3)ifßbenten etwa bie $errf<ßaft befämen. Sa, folange

!
Sie 3ßt feßeB Sertrauen au 3ßrem ©otte haben,

brauchen Sie gar feine Sange au haben. Dßne ©oHeB

I
Sötllen fann baB ja nießt fommen, unb wenn eB ©otteB

• Säille iß, foHten Sie ßdß auerft fügen. 3<h meine, wenn
: Sie biefe Sonfeguenaen aießen, bann bürften Sie gar

feine neuen Kanonen, feine neuen Solbaten, feine neuen

Sanaerfcßiffe meßr bewilligen. 2>enn wenn eB ©otteB

SBlflc iß, ßegen wir auch oßne biefelben, unb iß eB

©otteB 2Biffe nießt, bann füllten Sie boeß nießt bureß

ftanonen unb Sanaerfcßiffc ben S3iHen ©otteB forrigieren

wollen.

(©etterfeit.)

Sßeil ßier bie Änberung burdß biefe ©infeßiebung für unB
aßerbingS feßr bebenflicß iß, beSßalb haben wir bie

Streichung biefer SBorte beantragt unb werben für biefe
; Streichung eintreten.

2Ba8 nun bie Slnträge ber Herren Dr. SRüßer
(SReiuingen) unb Dr. SlüHer (Sagan) anbetrifft, fo be*

traeßten wir aQerbingB bie Sache oon einem anberen

Stanbpunft alB bem beB $errn SorrebnerS, baß wir bartn

feine Serbefferung feßen, feßon weil oon einem „elnge*

richteten SeligionBunterritßt" in biefem Slntrage bie Sebe

ift, unb Wir ber Änßcßt ßnb, baß SeligionBunterricßt tn

ber Scßule überhaupt nießt eingerichtet werben foß. 2)ie

Slnträge, bie ßier oon ben genannten Herren geßeßt ßnb,

entfpre^en ja genau bem Süortlaut, ben ber Serbanb ber
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($offm«im [©etltn].)

(A) bfu fdjen 3ubtn gefieBt ljat. 2öir flnb btr ©leinung, ba&
bar n leine Garantie geboten ifi; beim ber ©ruitbgcbanfe

ift ja auch in bem allgemeinen preuBlfdjen ßanbrecgt § 11

Seu II Sit. 12 fdjon borljanben. aber mir haben ja bet

ber ©anbljabung fc^on gtfeljen, baB eS Ieiber banach

nicht geht, baB bie auSlegung eine gang anbere ift,

ja baß baS 5tammergerid)t feine anfldjten rebibiert.

4ßir haben auch erfahren, baB baS eigentlich, waS ©err
Dr. ©paffn hier befürwortet hat, im ®egenfafc gu bem
fleht waS im preufjifchen ßanbtag borberettet wirb. 35a

würbe ja biefe Religionsfreiheit, bie ©ie mit 3hrem
Solerangantrag fchaffen wollen, aufgehoben. 3n bem
©chulunterhaltungSgefefc, baS augenblidlid) bem preuBlfdjen

ßanbtag borliegt, ift ja eine ©efttmmung enthalten, wo*
nach jübifdje ©d)ulen lebiglich jübifchen ©cpulfinbern gu*

gänglich fein foßen, währenb alle übrigen ©olfSfdjulen

aEe ©cf>ulftaber, auch Schüler anberer Religionsgemein*

fehaften aufnehmen fönnen. aber gcrabe hier geigt fich,

baB bie ©efttmmung, bie in baS preuBifdje ©djulunter*

haltungSgefefc hinein[omtnen foH, ehe es ©efep geworben,

auaenblicflich bon preuBtfdjen Beamten fchon gehanb*

habt wirb. 3« Seutfdjlanb i|i befanntltcf) „©reuBen
boran", unb fo gibt eS bei uns in ©reuBen ©e=
amte, bie eine ©eftimmung, bie erft gefdjaffen werben

S
B, fchon handhaben. 3d) habe bei ben mehrfachen
eratungen beS SoIerangantrageS ©elegenhelt gehabt,

auf einen SaB hin^uweifen, wo ein ©ater jahrelang fein

Äinb in ben freireligiöfen Unterricht gefchtdt hat — einen

Unterricht, ber anerlannt ift als genügenber ©rfafc, fogar

nach ber jefctgen auSlegung beS preuBlfcben ©efefceS.

Solange er in ber betreffenben ©tabt feine ©jlfltng, fein

Somigtl hatte — eS hanbelt fnh um ©lagbeburg —, war
bie ©ache gut. als er feines ©efdjäfteS wegen nach

Süftrin berfchlagen würbe, woflte er fein Stinb oon bem
Religionsunterricht ber Schule befreit haben. Weil eS bort

(B) feine freireligiöfe ©emeinbe gtbt. Senfen ©le fich in bie

«Situation hinein, baB ein Stinb, welches bis gum
12. 3ahre feinen ebangelifchen Religionsunterricht be*

fommen hat, nun bom 12. 3ahre ab anfangen foB, ben

Religionsunterricht in biefer ©laubenSgemeinfchaft gu

erhalten. RBe ©lühe beS ©aterS, bie StSpenfatton burd)*

guführen, war erfolglos, unb als er bann erflärte: „bann
fleht mir baS Recht ber 2Bal)I ber Religion gu" — in

meiner Sache bor bem Sfammergeridjt war eS ber Richter

felber, ber erflärte: „welchen Religionsunterricht ©ie als

Sifftbent 3hrem Sftnbe geben laffen woBen, ift 3hre
©ache, eS mu& aber eine ber bret anerfannten Religionen,

bie faüjoltfdje, bte ebangelifdje ober jübtfehe fein" — . als

ber ©ater bann fagte: „ich mtE mein Sttnb in ben jübifchen

Religionsunterricht fdjiden", würbe erflärt : baS Stinb muh
auch bann an bem ebangelifchen in biefer Schule teilnehmen,

ber jübifdje aBein genügt nicht. ©lan hat ihm ben ©rogtjj

gemacht, er würbe freigefprodjen, weil er berechtigt war,
bie Religion gu Wählen; trofcbem würbe bon ber Stuftriner

©chulbeprbe bon neuem bie aufnahme beS ftinbeS ber*

weigert unb anflage erhoben, unb er ift abermals bor ©ericht

gur aburteUung gelangt. Sa hat fich «an folgenber

Wunberbare gfaB ergeben. 3)em ©ater würbe ber ©or*
wutf gemacht, er forge nicht für religtöfen Unterricht beS

tfinbeS. Ser ©ater wanbte fich an bie jübifdje ©emeinbe
in Äüftrin, unb biefe erflärte, fte woBe erft bei ber Re*
gierung anfragen, ob biefe nichts bagegen habe, bah bem
fttabe jübifcher Religionsunterricht erteilt werbe. Sarauf
hat bie Regierung wörtlich geantwortet:

Ser Stnabe barf gu bem jübifchen ReltgionS*

unterricht nicht gugelaffen werben, ba biefer nur

auf jübtfehe ftinber gu befchränfen ift.

Stefe Rntwort ift bom RegierungSpräfibenten an bie

jüblfche ©emeinbe gefanbt worben. Saran fönnen fich

alfo bie preuBtfdjen abgeorbneten ein ©eifptel nehmen.

©ie brauchen baS ©tfefc gar nicht erft fertig gu machen. (0)

Sie prtu&ifdjen ©eaniten finb ba bem preuBifdjen abge*

orbnetenhaufe fchon um eine ©ferbelänae üorauS; fie

hanbhaben baS ©efefc bereits, baS ©ie fid) erft gu ftanbe

bringen woBen. SaS getgt um fo mehr, wie notwenbig

eS ift, Söanbel gu fchaffen, wie notwenbig bor aEem bie

fonfequente Surdjfüljrung ber Sortierung ift, bie ©chule

bon ber Sfirdje gu trennen, bie rtrchlidje ©rgieljung aus

ber Schule herauSgubringen.

(©epr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

©erabe biejenigen, bie auf pofltib*religiöfem@tanbpunft

flehen, bie immer babon fpredjen, bah in ber Schule ber

Religionsunterricht berfälfd&t werbe, bah nicht bte reine

Sehre gegeben werbe, gerabe biejenigen, bie einen gröberen

©influh ber fttrehe auf bie Stinber threr ©laubenSgenoffen

haben woBen, unb bamit auch baS 3entrum, mühten für

unfere Sorberung ber Trennung ber Schule bon ber Stirdje

ftimmen, ba fie ja bann in ber Sage wären, ihren Stabern
ben reinen, unberfälfehten Religionsunterricht nach ihrer

Ubergeugung gu geben! aber bem 3entrum liegt wohl
weniger an bent reinen Religionsunterricht als bielmepr

an ber Snebelung ber Schule

(oho! in ber SJlitte),

alS bielmehr baran, aBe ©rfcnntniS, aBeS SBiffen, foweit

eS nicht gur befferen RuSbeutung ber ©taffen burdj baS

Sapital unbebingt notwenbig ift

(grohe Unruhe in ber ©litte),

mittels ber bogmatifchen Religion in aßen Fächern beS

©chulunterrichts, gu erftiefen! SaS ift wohl ber ®e*
banfe, ben Sie bor aBem haben, wenn ©ie bie Schule

mehr in bie ©ewalt unb unter bie ©otmähigfeit ber

Stirdje fteBen woBen! ©ie finb ja im preufjtfchen Rb*
georbnetenhaufe auf bem heften Äöege bagu.

8öie nötig eS aber gerabe wäre, in ber Schule Reformen
gu fchaffen für ©Übung unb ©Jifftn, bie ©chule gu befreien

bon aüem Uberflüffigen, ben Religionsunterricht aus ber (p>
©chule gu entfernen, um ©Iah für ©Übung unb SBiffen gu

befommen, baS hat ja $err abgeorbneter ©toeefer tn

feiner Rebe bom 31. 3anuar b. 3- treffenb bewiefen.

$err ©toeefer war eS, ber gu anfang biefer Rebe mit

©egug auf meine auSführungen fagte:

6S iß fchmerglich, im Rei^Stag eine folche Rebe
hören gu müffen

(fehr richtig! rechts),

nidht nur unter bem ©eftchtspunft ber Religion,

fonbern auch unter bem ber ©Übung.
(Sehr richtig! rechts.)

— „Sehr richtig l" 3a, eS wirb ©ie bieBeid) t intereffieren,

wenn ich barauf antworte, baB ich $trm ©toeaer be«

fonberS mit ©egug auf baS ßefctere boßftänbig beipflichte.

3«h bermute wohl nicht mit Unrecht, baf) auch 3hr »Sehr
richtig!" bahin geht, baB ©err abgeorbneter ©toeder, wte

Sie, bor aBen Singen änftoB nimmt an „baS" mangel«

hafte Seutfch

(groBe ©eiterfeü)

— ja, meine ©erren, an „baS" mangelhafte Seutfch

(erneute anbauernbe ©eiterfeit),

weites id) fpreche. ©leine ©erren, auf ©djifferfähneit

gibt eS Weber ©olfSfchulen noch Uniberfctäten. ©ätte ich

in beu 3l
/i 3ahren, währenb berer icb 7 berfchtebene

SoUS* refp. armenfchulen befucht habe, fo biel Unterricht

in berJ beutfdjen ©prache erhaUen wie in ber Religion,

ba fpräche ich beffer beutfd), wäre aber bieEeldjt gunt

©orteüiber ffoBegen beS ©errn ©toeder nicht fo in btr

©ibel bewanbert.

(©eiterfeit)

SaS wäre manchen SfoBegen beS ©errn ©toeder weniger

unangenehm geworben. Ser Stampf umS ßeben, ber

Äampf für bie ©^ifteng unb für bie Samüte macht e8

nachher fehr fdjwer, baS nachguholen, waS bie Schule

-
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($offwaim [93ttlin].)

(a) öerfämnt l)ot. Unb menn Sie bariiber lachen, fo lachen

©te 3hre etgenen ©inridjtungen auS.

rßebhafte 3ußimmungen bei ben Sojtalbcmofraten.

— 3urnfe.)

@8 iß nachher fdjmer, eine SormbUbung ßd) anjufdjaffen.

3dj hübe einmal ben JBerfuch gemacht, mo mir miber

Wißen bie 3eit baju blieb. 9(18 idj al8 Rebafteur in ba8

3eifcer ©efängniS fam, ba erfuchte ich um ©elbß*

befdjäftigung unb moHte fte benufcen jum ©tubium ber

beutfdjen Sprache ;
ba mar e8 ber amtierenbe Amtsrichter,

ber ble8 üerbot.

($ört! hört! bei ben ©ojialbemofraten.)

©ie muffen mich nun fo nehmen, mie ich bin.

(®roße fceiterfeil.)

ftlingt’S 3Dnen unangenehm
(ßürmifd)e 3urufe: Retn ! nein!),

fo forgen ©ie bafür, bah fünftig bie ©djulen beffer

merben, baß bie Ausbeutung ber ftinber aufbört. Wenn
man mit neun 3ahren auf bem ©d)tfferfahn unb mit

gehn fahren in einer ftorbmachermerlftatt non 5 Uhr

früh tätig fein muß, bann hohen ©ie nachher gut lachen.

Schaffen ©ie $laß für Söllbung unb Wißen, aber laßen

©ie 3hre Remerfmtgen, 3hr flachen, 3hre Wiße über

Wängel biefer Silbung, bie öorhanben ßnb, beren ©chulb

3hre bürgerliche ©efeüfcpaft aanj allein trifft!

©8 mar ja auch ber $en Abgeorbnete Reumer, ber hier

einmal Reranlaßung nahm, bon ber Reid)tag8tribüne fjer=

unter mich »egen ber Wängel meiner Sprache anjuulfen.

(§eiterfeit.)

Ra, menn ba8 ein 3rttung8fchreiber tut, ber barau8 einen

ßeitarttfel macht mie bie „ßelpjtger Nachrichten", bem
nehme ich ba8 nicht übel; ber arme fterl mill öerbienen,

ber benußt ben ©toff, ber ihm gerabe in bie §anb
fommt. Aber ein Abgeorbneter, meine ich, faßte bod) öon

höheren ©eßdjtSpunften urteilen. Oie Antmort habe ich

(B)
ihm ja gegeben. 3th toitt meine Anßdjt noch einmal,

menn auch in anberer Sorm, fagen: forgen ©ie, bah
burch Refeiiigung ber Religion au8 ber Schule mehr
Wißen unb SBilbung gegeben mlrb, unb baß bie ftinber

nicht in ber 3ugenb auSgebeutet merben! Oenn beffen

fönnen ©ie ßdjer fein: menn ich hie ©djulbanfe fo lange

ebrüeft hätte mie ©ie, ba fprädje ich fbenfo forreft

eutfeh unb märe mahrfdjeinlich an »Übung fo hach 3hnen
überlegen, bah i<h mich nicht über bie ©ebrechen anberer,

an benen ©ie bie ©chulb tragen, luftig machen mürbe.

(©ehr gut! bet ben ©ojialbemofraten. — 3urufe.)

Oie Antmort möchte ich aßen Herren für aße 3untnft

«
eben, bie ba nochmals ©elüße haben. 37lein ©tanbpunft
l im übrigen: beffer fchlechte ©rammatif unb ein freier

Wann als ein ftnedjt beS ®roßfapital8 mit ber »hh‘
ftognomie eines eingebilbeten herrfchaftlichen StutfdjerS.

(Anbauembe ßimnlfdje Weiterleit.)

©ineS — unb bamit rechne id) ein für aßemal ab —
ftnb ©ie ßdjer: eS mirb borfommen, mie e8 oorgefommen
iß, bah ich »mir" unb „mich" bermethfle; aber „mein"
unb „bein", mie gemiffe Herren bei ber 3oßborlage,

merbe ich nie bermechfeln.

(©ehr gut! bei ben ©ojialbemofraten.

©rohe Weiterleit.)

Oer $err ftoflege ©toeefer fagte in feiner Rebe bom
31. 3anuar unter anberem:

Wa8 ber Werr S3onebner un8 bon bem
franjößfehen 3beal bor bie Augen gefteßt hat,

baS mag er bei feinen Herren Sßarteigenoffen

bermerten; mir fönnen folche ßehren auS bem
AuSlanbe nicht brauchen.

©8 maren bie Otnge, bie ich angeführt habe, bie an

©teße beS Religionsunterrichts in ber fTanjößfdjen

©djule getreten ftnb. 3<h toiß nur bie Überfdjriften

flijjieren. Wer ßd) bafür intereffUrt, fann fie ja im

Stenogramm bom 31. 3anuar nadjlefen. ©s hanbelt ßd) (c)

um ftinber bon 9 bis 11 3ahrett. Oiefe ftinber merben

in folgenben ©egenftänben unterrichtet: baS ftinb in ber

tfamilte, — pflichten gegen »ruber unb ©djmefier, —
Pflichten gegen Otenftboten, — baS ftinb in ber Schule,

baS »aterlanb, — Pflichten gegen ftch felbfi, — bie

äuheren ©üter, — Wahrheitsliebe unb Offenheit. — Oa8
finb bie Oinge, bie in Ofranfreich in ben Schulen an

©teße beS Religionsunterrichts gelehrt merben.

Run fagte $etr ©toeefer, ich foßte mich bamit au

meine »arteigenoßen menben. 9lcß nein; auch ln Oeutfd)»

lanb gibt eS glücflidjermetfe fchon ßeute, bie gerabe im

fünfte ber ©rjießung eine führenbe ©teßung einnehmen,

bie fid) ju biefen ©runbfäßen befennen. 34 erinnere nur

an bie ©rflärung ber »remer ßehrerfchaft, bie ich auch

in ber ©tßung am 31. 3anuar 3hnen gattj ausführlich

bargelegt habe. Oiefer ©rflärung ber »remer ßehrerfchaft

haben ßd) nun auch bie ßeipjiger ßehrer angefcfiloßen,

bie im mefentlichen ähnliche ©runbfäße auffteßen. 35ic

ßeipjiger ßehrer fagen in einer Refolution, bie bort jur

Rerhanblung gefommen iß:

3n ber ©chule iß fein bogmatifefjer ReligionS»

unterricht ju erteilen. Oer bogmatifche Religions-

unterricht ßebt mit ber Wiffenfchaft unb ber aß»

gemeinen Stlbung ber 3rtt in Wiberfpruch; er

befdjränft bie ©emiffenSfreifjeit beSjenigen ßehrerS,

ber fid) auf ben Soben ber mobernen Welt*

anfdjauung fteßt, unb berlfinberi ein gebeihlicheS

3ufammenroirfen oon Schule unb WauS. Oa
bie mobernen Anfdjauungen immer tiefer in

aße ©<hidjteu ber fSeoöIferung erbringen,

fo entßeht ein ©egenfafe jmtfeben Schule

unb $au8, melier bahln führt, bah ber

©laube an bie Wahrhaftigfeit beS ßehrerS

unb baS Vertrauen jur ©chule berloren geht.

©r übt auf baS ftinb einen 3®ang in* (D)

fofern auS, als ber im ftinbe borhanbene Orang
na4 reicher ©nifaltung feines ©emüfSlebenS

unterbrüdt mirb. 6r bietet für bie ßttliche

Silbung beS ftinbeS feine auSretchenbe ©runb*

läge, meil er ße nur unter ben boamatißhen

©eßchtSpunft ßeßt unb baSßeben ber@egenmart
ju menig berücfßchtigt.

Oie ©4ule iß bon ber ftirdje ju trennen,

bamit bie Schule ßd) frei entmicfeln unb bie

ßttIich=reHgiöfe »ilbung beS ftinbeS nach Pft)(ho j

Iogifchen ©runbfähen geftalten fann. tfür ben

unbogmatifchen Religionsunterricht gelten folgenbe

- ©runbfähe. Rieht ber ©toff, fonbem baS ftinb

in feiner ©ntmicflung, ßeht im RHttelpunfte ber

©rjiepung. Oie gefamte Weltliteratur bient als

©toffauefle. 3für bie ftttli4*religiöfe Silbuna beS

ftinbeS ßnb auf ber Wittel* unb Dberßufe be*

fonbere ©tunben anjufefeen, aber bie bisherige

©tunbenjahl iß ju öerminbem.

OaS iß bie ©teßung, bie bie ßeipjiger ßehrer ein*

nehmen, bie ßd) genau beeft mit bem, maS in Sranfretd)

bereits burdjgefübrt iß. $err ftoßege ©toeefer fann

barauS erfeljen, baß auch biefe 3been in Streife hinein»

bringen, bie id) leiber noch nicht in ber ©efamtheit als

unfere Rarteigenoffen bejeichnen fann. OarauS geht am
treffenbßen h«rbor, mie richtig eS iß, baß biefe ßeüfäfce

bie ©runblage ber Ißäbagogen merben müffen, auf meiner

unfere ftinber ju erjiehen ßnb. Wenn Sie als ®efe§*

geber banach hanbeln moßten, müßten ©ie ein ©efeß für

bie rellgiöfe Freiheit in biefem Sinne fchaffen, bamit auch

bei unS in Oeutfdßanb ßuft unb ßicht in bie ©chule

htneinfommt; bann mürben ©ieunS auf3hrer Seite finben.

Oann aber märe eS auch unmögli4 — unb bamit

fomme ich 8« bem fünfte, ben $err ©pahn »orhta et*.
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($offm«n*i [©erlin].)

(A) wähnte —, baß ^äße borlommen lönnen, Wo bie ©Ilern

— gang berechtigt — bie Klnber gewißen ReligionS*

leprem entgiehen wollen, befonberS ber Art, wie ber

Religionsunterricht ben Kinbern beigebracht wirb. Sich,

ba gibt e8 reigenbe Rletpoben! 3n WübeSpeim fplelte

fich bor Beugen fo etwas bor ber ©traffammer ab. ©8
hanbeltc ftch — ber Rlann ift e8 wert, öffentlich an ben

Pranger gefteüt gu werben — um ben Lehrer fjriebrich

Kreibopm in Ummein, ßanblretS WHbeSpeim, ber auf ber

Anllagebanl erfchien, unb ich erlaube mir, ein paar
©teilen auS bem ©eriept Wiebergugeben, ber niept gefärbt

ift, ber auch in bie bürgerlichen 3eitungen übergegangen ift.

Der SIngeflagte

— fchreibt ber „WannöDerfdje Kurier" —
hat am 6. Auguft b. 3. bie Docpter ©mma be8

©cfjneibermeißerS ©umann in Ummein, weil bie*

felbe im Religionsunterricht eine Jrage nicht be=

antworten lonnte, heraustreten laffen unb mit

einer Wafelgerte fräftig gegücpttgt. 2118 ba8
weinenbe Rläbcpcn fich wieber gefegt hotte, ber*

langte ber Angellagte, bah eS ihn anfepe. Da
bieS nicht gefchah, muhte bas Klub nochmals auS
ber ©auf treten unb erhielt eine gweite ebenfo

fräftige 3üchtigung. Räubern ba8 Älinb auch

ber wieberholten Aufforberung, ben Slngeflagten

angufehen, nicht nadjgetommen war, lieh ßeßterer

e8 gum brttten Rial heraustreten, riß es an ben

paaren unb prügelte es noch btel unbarmhergiger

alS bie beiben erften Riale, ©mma ©urnann ift

eine gute ©djülerin unb bie Dritte bon oben.

Die grage lonnten bon {amtlichen Kinbern ber

Ober* unb Rüttelßufe nur gwei beantworten,

unb eS würbe beShalb allen außer biefen beiben

eine Büdjtigung gu teU.

(Wärt! hört! ItnlS.)

(B) SEBenn @ie bebenfen, bah eS ftch uni eine gute ©chülertn

hanbelte, bie, weil fte eine fjfrage im Religionsunterricht

nicht beantworten tonnte, jebeSmal 25 bis 30 Wiebe be=

fam, fo finb baS im gangen 76 bis 90 Wiebe.

(3urufe unb Weiterleit.)

— 3<h meiß nicht, warum ©ie Iatfjen! 3<h meine, wenn
©ie etwas babon abbefommen hätten, würben ©ie eS

weniger lachhaft finben!

(®roße ^efterfeit.)

35er ßeprer befant bafirr eine ©elbftrafe gubifüert bon
100 Rlarl.

Rletne Wirren, ähnliche ßeute gibt eS auch fonft, bie

bie christliche ßiebe unb ©armherglgfeit mit ber Wafel*
aerte unb bem Rohrftocf einguprügeln berfuchen, unb ba
follten ©ie eS nicht burch ben eingefchobenen ©ah un*

möglich machen, bah ein ©ater einem folchen ßeprer fein

Ktnb für ben Religionsunterricht entgiehen lann, inbem
er einfach erflärt: ber Unterricht fttmrnt mit meiner

religiöfen llbergeugung nicht überein. SluS ßiebe gu feinem

Kinbe wirb er eS bann burch biefe fjorm ber ©rllärung
bem Unterricht entgiehen.

3ch mill bie ©erpanblung nicht aufhalten; ich lönnte

3h«en fonft eine gange Reihe folcher unb ähnlicher gäHe
aufgählen, nicht bloh auS ber ©cpule, foubern auch auS
bem ftonfirmationSunterricht, wo bie ©eißlicpleit Selber

bie cprißlicpe fiepre ber ßiebe unb ©annpergtgteit mü
Ohrfeige unb ©rügel einguprägen fucht. 3)a häüttt ©ie
alle llrfache, bafür gu forgen, bah fich nicht bielleicht

©ater unb Rlutter mit ihren Hinbern gang bon ber

Religion abwenben. ©ie foHten ihnen lieber bie Rlöglicp*

feit geben, in folgern ffall ber ©ache ein ©nbe gu machen,

auch menn fte nicht fo iß, bah folch ©rügelhelb bor
©eridjt gitiert werben lann. ©ehr pänßg lommt eS bor,

bah eS nicht möglich ift, ben ßeprer bem Strafrichter gu

übergeben. ;

Rletne Werren, Werr Slbgeorbiteter ©toeder machte in (C)

feiner Rebe atn 31. 3anuar eine ©emerlung über ben

bon meinem ©arteifreunbe Dr. 35abib unb mir erwähnten

3)arWiniSmuS. 3<h hatte barauf hingewiefen, bah man
an ben Wocpfcfjuten bie Darwiniftifcpe ©ntwidlungStheorie

lehre, in ben ©olfsfcpulen aber heute noch bie alte Uber*

lieferung einer bogmatlfchen Religion. Werr ©toeder be*

pauptete barauf, bah ber S)arWfnt8mu8 bott ben meißen

ürorfepem aufgegeben fei.

(©ehr richtig! rechts.)

35aS ift nicht fepr richtig. Slber ftreiten wir uns barum
nicht. 3«h will auch auf bie ©ad)e felber nicht weiter eingepen.

Wen ©toeder fagte bann:

Slber aerabe am Riebergang beS 35arwini8utuS

fepen Sie, bah gegenüber ber ewigen SBaprheit,

bie im ©prifientum liegt, bie ©3ißenfchaft, auch

bie fo berühmte Raturwtflenfchaft oft nichts

anbereS hat als Dorübergepenbe ©rienntniffe, bon
benen eine bie anbere ablöft.

(©ehr richtig! rechts.)

SBeil ber Darwinismus eine 3eitlang galt, bie

biblifche ©efeptepte abßhaßen, wäre etwas im
höchftcn Rlaße llnpäbagogifcheS.

Sie rufen: „fepr richtig!"; aber fepr richtig iß baS, waS
Werr ©töder gefagt hat, nicht, ©r Hämmert ßch an baS
SBort „Darwinismus". SBettn an beffen Stette baS
SBort „©ntmidlungSIebre" ßänbe, fällt auf jeben ftaH
feine ©epauptung. Die ©ntwidlungStheorie iß nicht

überwunben, fonbern bie wirb bon allen Slutorüäten ber

SBißenfcpaß — gu biefen Autoritäten rechne ich felbß**

oerftänblicp bie Dpeologen nicht

(große Weiterleit) —
anerlannt, unb biefe ©ntwidlungSlepre, bie auf allen

höheren ©djulen gelehrt Wirb, fleht in ftriltem 2Biber=

fpruep mit bem 6000 3ahre alten RlptpuS ber mofaifchen

\
©dpöpfungSgefcptchte. (D)

(Unruhe in ber Rütte.)

@o habe ich auch am 81. 3anuar gefagt: bie 3eit lomutt,

wo ©ie nicht nur für bie @<pulc, wo auch ber ©apß für
bie Kirche ßch bequemen wirb, bie ©ntwidlungSlchre an*

guerfennen. Rlan wirb bann fagen: ber ©eiß ©otteS

iß über bie ©efepöpfe gefommen, als ße ftep bont Dter
gu ben Rlenfcpen entwidelt haben.

(Weiterleit.)

Rttt ber angeblichen SBaprpeit, bie im ©prißentum liegen

unb nach Werrn ©toeder bie biblifche ©efepiepte nicht

unpäbagogifcp gemacht haben foD, iß eS alfo in biefer

©egiepung nicht weit per. DaS füllte auch ber Werr

|
Slbgeorbnete ©toeder wißen.

(Burufe recptS.)

Damit bewelfen Sie gar nichts, baß bie biblifche

©efehiepte ber ©ntwidlungSgefchicpte nicht ßanbpalten
lann! — ©S ift etwas gang anbereS, was ©ie an ben
höheren Schulen lehren, als baS, waS ©ie ben Hinbern
beS ©olleS lepren. Damit ße biefelben in ber Abhängig*
teil beS Kapitalismus unb ber herrfdjenben Klaffen

palten lönnen

(3urufe rechts unb in ber Rütte; fepr richtig! bei

ben ©ogialbemofraten),

barum lepren ©ie gwei üerfepiebene Dinge. DaS foHte

auch Werr ©toeder begreifen. 3nbeßen einem Rlann, ber

fepon üor gwei 3apren in bem belannten HönfgSbergcr
©rogeß gegen unferen jepigen Kollegen RoSle in ber

Affäre „3d) habe ©walb nie gefepen" üor ©eriept alS

3euge wörtlich erllärte:

3<h bin ein alter Rlann geworben. Rleine ®e*
banlen ßnb nicht mepr fo feß, icp lann mldj
niept mepr entßnnen —

billige icp auch milbernbe Umßänbe gu.

; ; - (3uruf recptS.; ... y .
...
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«»offmon« (©crliiij.)

(A) — SloSfe iß nur ber gorm toegen berurteilt, aber utcRt

ber Satfadjen Biegen.

©o Diel mit ©egug auf ©errn ©toederS ©rflärungen

gegen ben Sarmini8mu8. Somit glaube icR iRm genug

getan gu Raben.

Senn ber ©err Slbgeorbnete Dfel bann in feiner Siebe

am 31. Januar geglaubt Rat, bie ©adje beS SarroiniSmuS

bom ©tanbpunft feiner RoRen ©Übung, bie in ber

„fform" ja tabeQoS fein mag 3<R meine, in ber

„gorm". Ser Sann fpricRt, fomeit i<R e8 beurteilen !ann,

ein tabellofeä SeutfcR; aber toie feine ©ilbung befcRaffett

ift, ba8 geigt er am beften, mentt er glaubt, mit faulen

SiRen ben SarminiämuS au8 ber Seit fdjaffen gu fönnen.

©err Dfel fagte mit SiüdßcRt auf meine SiuRerungen über

ben SarminiSmuS:
3dj miß iRm nicRt auf ba8 ©ebiet beS SarminiSmuS
folgen. ©ier neRtnen icR unb recht üiele ftreunbe

ben ©tanbpunft ein: mau foll ftcR nicRt in

3familienberRältniffc mifdjeu. Senn einer ber

Seinung ift, baR fein UrgroRoater ein Slffe mar,

fo ift baS feine ©adje.

, (©eRr richtig! ©eiterfeit.)

(Sr fann baS beffer mißen als ein anberer.

(©eRr richtig! — ©eiterfeit.)

Sir öcrmaRren unS bagegen, in bie ©ermanbt*

fe©aft mit eingegogen gu rnerben.

(@eRr richtig ! — ©roRe ©elterfeit.)

— ©ie rufen „feRr richtig".

(©eRr richtig! unb ©eiterfett.)

©ereRrte Slntuefenbe!

(©roRe ©eiterfeit.)

— ©8 ift gang forreft; bemt abwefenb finb ja meRr als

antnefenb. —
(©eRr richtig! bei ben ©ogialbemofraten. — ©eiterfeit. —

3urufe vecRtS.)

— 9la in einer öffentlichen ©olfSöerfammlung finbet man
für bergleichen fragen meRr ©erftänbniS.

(©eRr richtig! unb ©eiterfeit bei ben

©ogialbemofraten.)

Senn ber ©err Slbgeorbnete Dfel, fage icR, mit foldjen

SiRen glaubt ben SarminiSmuS unb bie ©rrungcn*

fcRaften ber beften Säuncr nnferer 3 fN/ bte 3aRrgeRnte,

3aRrRunberte, ja 3aRrtaufenbe gebraucht Raben, um gu

biefer ©rfenntniS gu fommen
(©roRe anRaltenbe ©eiterfeit.)

— SaS ift ja bie Siffereng ber SlnfcRauungen gmifcRen

un8 unb 3Rneu: ©ie glauben, aHe8, rnaS öorRanben ift,

ift 3Rte ©rrungenfdjaft, unb mir fagen: mir Raben nur auf

bem aufgebaut, ma8 anbere bor un8 gefcRaffen Raben, —
unb fo ift e8 auch mit bem Siffen unb ber ©rfenntniS

eine« Sarmin unb feiner ©adjfolger: e8 ift nur ein

Seiterbauen auf bem, ma8 boiRer mar, mogu 3aRr=
Runberte unb 3aRrtaufenbe notmenbig maren. Senn man
glaubt, mit faulen SiRen eine folcRe Satigfeit

(©locfe be8 ©räßbenten.)

fträßbent: ©err Slbgeorbneter! ©ie bürfen einem
anberen Slbgeorbneten gegenüber nicht ba8 Sort „fauler

SiR" gebrauten.

(©eiterfeil.)

Sic Slbgeorbneten machen überhaupt nicht faule SiRe.
(©roRe ©eiterfeit.)

SaS gilt für afle.

(©türmifcRe ©eiterfeit.)

©offmantt (S erlin), Slbgeorbneter: 3<h toiß mich bem
fügen unb fagen: fcRlecRien SiR unb miß Ringufügcn, baR
e8 ein feRr fcRledjter SiR mar.

(©eiterfeit.)

Senn man, fage idpföldje Singe bamit abtun miß,

fo miß icR ba$ -eine gern gugeben, baR ich gern bereit Rin,

SDHitmodj ben 2. 9Jtai 1906.

gu erflären, baR e8 auch bie SögllcRfeit einer umgefeRrten (c)>

©ntroidlung gibt.

(©eiterfeit.)

©ei manchen fann ber Stammbaum bort aufRören, mo er

angeblich nach Sarmitt beginnen foß

(groRe ©eiterfeit),

unb bie Siebe be8 ©errn Slbgeorbneten Dfel Rat mich in

biefer SlnnaRme beftärft.

(SieberRolte ©eiterfeit.)

3cR meine aber: ein8 geigte bie gange Sebatte bor aßen
Singen, baR c8 in ber Seife, mic man jeRt in unferen

©olfSfdjulen ben ^Religionsunterricht erteilt, nicRt weiter

geRen fann unb infofern muR ber § 4 in eine

gform gefaRt rnerben, baR er bie ©arantie gibt,

baR berartige Singe in 3“iunft nicRt borfommen.
SirflicRc SlbRUfe mirb nur gefcRaffen rnerben, menn ©ie
bie SfircRe bon ber ScRuIc trennen, menn ©ie bie Sle=

ligton aus ber ©cRule entfernen, unb gmar au8 aßen
Rächern, bie ©ie berftanben Raben überall mit ber SRe=

ligion gu berquiefen. Slur menn ©ie ba8 tun, mirb e8

möglich fein, ©Übung unb Siffen in bem SRaRc in unferen

©djulen gu leRren, baR ©ie in 3ufunft nicRt meRr nötig

Raben, über ©cRniRer, bie borfommen, gu lacRen. ©ie
IacRen fid> felbft unb iRrer heutigen ©efeflfcRaft ins Sln--

gcficRt!

(©eiterfeit unb ©eifafl bei ben ©ogialbemofraten.)

©räßbeut: Sa8 Sort Rat ber ©err Slbgeorbnete

Dr. Süßer (©agan).

Dr. ÜRüller (©agan), Slbgeorbneter: Seine ©erren,

nach ben SIuSfüRrungen be8 ©errn ßoßegen Dr. ©acRem

i
über ben Slntrag, ben mein ftreunb Dr. Süßer
(Seiningen) unb icR gefteßt Raben, fann ich mich feRr

furg faßen, benn ber ©err ftoßege Dr. ©acRem Rat ja

bie ©üte gehabt, im mefentlidjen fcRou bie Sotibierung
gu übernehmen, bie biefem Slntrag gu geben iß, unb gu=

(D)

gleich eine bocR oRite 3tt>cifel autRentifcRe 3nterpretatiou

bcS SortlautS bon § 4 be8 3<mtrum8antragS, bie manche
bisRer noch beßeRenbe 3®e*frf au8räumt. 3m ©iitne ber

bom ©errn ftoßegen I)r. ©acRem gegebenen SluSlegung Rabe
icR gegen bie Senbeng bon § 4 be8 3entrumSantrag8
menig ober gar ni<Rt8 eingumenben. 3di meine nur, baR
unfer Slntrag ßdj gu feinem ©orteil bon bem § 4 be8
3entrum8antrag8 baburcR , unterfdjeibet, baR er burcR

©erfcRiebuna ber ©etoei8laft ba8 ©cRulfinb begm. ben

(SrgieRungSbercdjtigten günßiger ßeßt, mie ich näRer bar=

gulegen fucRett merbe.

©Re idR ober biefer grage näRcr trete, möchte ich

mit ein paar Sorten mich bem ©errn ffoßegen ©offmann
(©erlin) gumenben, ber uns elnen.Sormurf barau8 machen
gu moflen febien, baR mir unferen Slutrag im ©inberftänbntö

mit bem „©erbanb ber beutfcRen 3uben" geßeßt Raben.

SiefeI©eRauplung iß ja gutreffenb. 3«h Rabe bie gerechten

©ebenfen be8 ©erbanbeS gern in emßeße ©rmägung
gegogen unb mich mit iRm megen ber Sortfaßung in8

©eneRmen gefeRt. SaR beSRalb unfer Slntrag fcRlecRter gu

beurteilen fei, oermag i^ beim beßen Sißen ni^t eingufeRen.

(©eRr maRr! Iinf8.)

Sarin Rat ja ber ©err Sfoßege ©offmann (©erlin) freilich

recht, baR bie ©eßimmung, auf bie unfer Slntrag gegrünbet

iß, im preuRifcRen Uanbredjt, unb gmar im § 11 Seil II

Sitel 12 enthalten ift; biefer ©aragrapR lautet wörtlich

:

ftinber, bie in einer anberen Sleligion, als welche

in ber öffentlichen ©djule geleRrt mirb, nach ben

©efefcen be8 Staates ergogen rnerben foflen,

Iönnen bem SleligionSunterricRt in berfelben bei«

gumoRnen niöRt angeRalten rnerben.

SemnacR bebarf e8 nach bem preuRifdjen äanbrecRt feiner

auSbrüdlicRen SißenSerflärung ber (Erziehungsberechtigten,

um baü in einer anberen SUligion, nlö ber ber öffentlichen

I
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(Dr. SWüOer (©agan].)

(A) ©djule gu ergic^enbc Sinb Don ben SeligionSftunben ber

öffentlichen ©djule gu biSpenfieren. «Solcher 35lSpenS

eratbt fid) dielmeljr auS bem ßanbredjt eo ipso, ohne

befonberen Sntrag, mäljrenb nach bem Startlaut bon

§ 4 beS 3entrum8antrag8 ein ©chulfinb gur Teilnahme
an einem SeligionSunterricht ober ©otteSbienfl, meldjer

ber religiöfcn Ubergeugung ber ©rgtehung&beredjtigten

nicht entfpricht, angeljalten merben !ann, bis eine gegen»

teiliße auSbrücfliche SMBenSfunbgebung ber ©rgieljungS»

berechtigten erfolgt.

Sun erflärte ber $err ftoflege Dr. Sachern, er hotte

praltifche unb tljeoretifche Scbenfen gegen unferen Slntrag;

praftifche tnfofern, alS bie ©chulbehörbe nicht im dorauS

miffen fönne, meldjer ©laubenSgemeinfchaft ein ©djulfinb

angeljöre, unb beShalb auch nicht in ber ßage fei, gu

beurteilen, ob eS bem SeligionSunterricht ber Snftalt

beigutoohnen habe ober nicht. Sun ließt aber bodj faftifch

bie ©acht fo, baß bei ber ©djulaufnabme ber ©tatuS
beö SftnbeS fixiert mirb. S5anadj meih ber ßeljrer begto.

bie ©djulbehörbc ßang genau , ob etma irgenb meldje

SDibergengen amifdjen ber Religion ber ©d)ule unb beS

©IternljaufeS in Örage fomtnen. SEBenn ba feine 35ioer»

ßengen hcrdortreten, bann Tonnen meiner Steinung nach

auch feine ©djmierigfeiten toeßen beS SeligionSunterrtdjtS

entfteben. 35ie praftifchen Sebenfen b eS £errn Sfoflegen

Dr. Sachern erachte ich bemgemäh für belanglos.

Ütjcoreitfcb hat fobann ber £>err Sfoflege Dr. Sachern

gegen unferen Eintrag eingemenbet: toenn jemanb fo

inbifferent fei, bah er nidit einmal auSbrütfliche Se=
fttmmunßen treffe toeßen beS SeligionSunterrichtS für fein

Stinb, bann bürfe er auch feine Sücfftdtt beanfpruchen.

Such in biefer $infid)t ftehe ich boch auf einen anbcren

©tanbpunft als ber dereljrte $err Stoßege. Och meine,

baS ftinbeSgemüt ift ein fo garteS Sftängchen, bah man
e8 fchonen foQ bor jebem rauhen Sngriff, fomeit man

(b) irgenb fann. S3enn erft eine ©pannunß fid) fühlbar

macht gtdifchen ber Schule unb bem ©Iternßaufe, tute eS

undermeiblicb ift im jjaflc eines „auSbriitflidjen" ©in»

fpruchS, fo toirft baS fchon nachteiliß gurücf auf bie finb=

liehe ©ntmicflung. 25aS moflen toir nach Stöglidjfeit

dermeiben, unb beStoeßen halten toir eS für praftifcher,

bie SetoeiSlaft, bie ber OentrumSantraß bem ©liernhaufe,

begto. bem ©rgiehungSpftidjtigen gufchieben tuiQ, ber

©djulbehörbe gu beiaffen, unb auS biefem ©runbe be-

antragen mir, ben 6 4 tute folgt gu faffen:

Ohne fthriftlidjen antrag beS ©rgieljungS»

berechtißten batf fein ©chulfinb gu einem anberen

als bem für bie ©laubenSgemeinfchaft beS StinbeS

eingerichteten SeItgion8unterrid)t ober ©otteSbienft

gugelaffen toerben.

2>er ©rgiebungSberedjtigte fann bie gfreilaffung

beS SfinbeS auch bon bem fo eingerichteten Se»
HßionSunterricht ober ©otteSbienft derlangen, toenn

er fchriftlich erflärt, bah biefer SeligionSunterricht

ober ©otteSbienft feiner relißiöfen Ubergeugung

nicht entfpricht.

Sletne Herren, ber fogtalbemofraiifche Sntrag betuegt

fich ja in ähnlicher Sichtung toie ber unfere; aber auch

er überträgt bic SetneiSIaft auf baS ©IternljauS; benn,

auch nachbem ein Strich burch ben Selattdfafe gemacht

tnäre, mürben bie S3orte fielen bleiben, bah »ein fltnb

gur Teilnahme an bem SeligionSunterricht ober ©otteS=

bienft ntd)t" — nur! — „gegen ben auSbrücflichen SBißen

ber ©rgiehungSberechtigten nicht angehalten merben fann".

Slfo, ber auSbrütfliche SBille ift ^ier genau fo gur SorauS»
fefcung für ben DiSpenS gemacht mie im 3«nirum8»
antrag. Steine Herren, ich meine, unfer Eintrag derbient

beShalb ben Sorgug auch bor bem fogialbemofratifchen

Slntrag.

35a mir inbts gegen bie £enbeng biefcS fj)ara*

graphen nichts ©runbfäfelfdjeS eingumenben haben, fo (C)

merben mtr gunächft für unferen eigenen Antrag ftimnten,

edentueü fobann für ben fogialbemofratifchen unb edentuell

enblich auch für ben 3entrumSantrag.

(SeifaU linfS.)

Sräftbeut: 35aS Start hat ber #err Sbgeorbnete

Dr. ©paijn.

Dr. Spahn, Sbgeorbneter: Steine fterren, ich glaube,

ber Antrag Dr. Stüiler (Sleittingen)

«

Dr. StüHer (Sagan)
enthält eine ©chmierigfeit, bie nach ben SuSfüljrungen ber

fterren Sntragfteßer nicht don ihnen gemoßt ift, unb
toenn ich biefe oorführe, überlegen ftch bie ßerren 8lntrag=

fteßer oielleicht noch einmal, ob es richtig ift, ben Antrag

aufrecht gu erhalten. 35er Antrag hat eine fchmermiegenbe

Sebcutung für bic Orage ber Stifchehen. ©ie miffen,

bah in Sreufjen in SluSführung ber Seftimmungen
beS Allgemeinen ßanbrechtS eine Stngaljl Segierunaeu

bagu übergegangen finb, dorgufchreiben, bah biefer fchnft»

liehe Slntraa beglaubigt fein müffe, fei’S don ber Soligei»

bchörbe, fet’S dom Sotar ober oom amtSgerichte. ©S
mar bie i|olge don Serhanblungen im ßanbtage, bah
man bie ^Beglaubigung beS SotarS, bie Seglaubigung
beS amtSrichterS oorgefchrieben hat. Steine ßerten,

maS hat biefe Seglaubigung für einen 3®ccf ?

©8 ift flar, man miü bamit eine ©inmirfung auf

ben ©Iternteil ergmingen, ber fein Jfinb in einer

anberen Sonfeffton ergiehen laffen miß, als bie ffon»

feffion beS SaterS ift, um bamit dielleicht gu derhinbern,

bah ber Söifle beS SaterS gur 35urchführung fommt. 3<h
glaube, mir foßten unS nicht auf biefen Soligei» unb
bureaufratifdjen ©tanbpunft fteßen. Senn ber ©rgieljung8=

berechtigte — baS ift nämlich ber, beffen ©laubenS»
gemeinfehaft baS .St inb augehört nach ben geltenben gefeh»

liehen Seftimmungen — ber anficht ift, fein Ätnb in

einer anberen Seligion ergiehen gu laffen — baS

.

mirb häuftfl bie Seligion ber Stutter fein, bie ift

nämlich im Sinne biefeS SntragS nicht bie ©laubenS»
gemeinfehaft, ber baS S^inb angehört, metl nicht bie Stutter

für baS SeligionSuntenicht beS StinbcS entfchelbenb ift,

fonbern ber SBifle beS SaterS als beS ©rgiehungS»

berechtigten — ich fage, menn ber ©rgiehungSberechtigte

feinen Slßen auSfpricht, bah baS Stinb in einem be=

ftimmten SeligionsbcfenntniS ergogen merben fofl, bann
foßte man bem ohne mcitercs nachgeben unb nicht einen

fchriftlichen antrag mit ber ©efaljr ftch anfdjliehenber

poligetli^er Stahnahmen derlangen. 3ch habe nichts

bagegen, menn man eine fchriftlidje Siitteitung an bie

©chulbeljörbe dorfchreiben miß, bamit eine Jtontrofle beS

ßehrerS möglich ift; aber bann muh ih?' Seglaubigung

auSgefchloffen merben.

aber mie man ftch fettljer mit ber angeige an bie

©chuldermaltung nicht beguiigt hat, fo mirb auch bie

Stonfegueng beS Eintrags fein, bah man fich mit ber

fchriftlichen angeige nicht begnügt, fonbern bah ftch an ben

fchriftlichen antrag fniipfen mirb bie Sorfdjrift ber poligei»

liehen Seglaubigung. 25e8l)alb foßten bie Herren ftch

auf ben ©tanbpunft ber ©laubenSfreiheit fteßen, mie eS

ber § 1 auf ihren 2ßunf<h auSgefprodjen hat, unb foßten

nunmehr nicht mieber foldje Sefdjränfungen einführen.

Sräftbent: 25aS S3ort mirb nicht meiter derlangt;

bie 35iSfuffton über § 4 ift gefchloffen, unb mir fomtnen

gur abftimmung.

3ch fchlage bem $aufe dor, gunächft abgufttmmen über

ben antrag I)r. Stiißer (Sleittingen) unb Dr. Slüfler(©agan)

auf Sr. 369 ber 35rmffa<hen, meiner ben § 4 anberS faffen

miß. 2Birb berfelbe abgelehnt, fo mürbe ich gunächft ab»

ftimmen laffen über ben antrag aibrecht unb ©enoffen

auf Sr. 266 ber 35rucffa<hen, tmb gmar pofitfb, mte ich

eS immer tue, ob bie äBortc, bte ber Antrag ftreichett
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(Vräftbtu».)

(A) miß, aufrecht erhalten »erben foflen, unb bann über ben

§ 4 nach bem Snttturf, »ic er fi<fe »ad) ber norfecrgefeen=

ben Slbfiimntung geftaltet bat. — hiermit ift baS £>auS

einperftanben.

3<b bitte alfo biejenigeu Herren, »elcfee ben §4 nad)

bem Antrag Dr. SDtüHer (SJteiningen), Dr. 3J?iiHer (Sagan)

auf Sir. 369 ber drudfadjen annefemen »ollen, fl cfe
boit

ben Sßlcifeen gu ergeben.

(©efdiiefet.)

daS Ift bie 9)Hnberfeeit; ber Slnhrag tft abgelefent.

SBir fommen nunmehr gum § 4 nacfe bem Sntourf,

unb g»ar gunäcfeft gu bem Hmenbement Sllbrecfet unb

©cnoffeu, »eldjeS bie SBorte:

»elcfeer ber religiöfen Ubergeugung ber SrgiebungS*

berechtigten nicht entfpricfet,

ftreicfeen »in.

3dj bitte biejenigen Herren, »elcfee entgegen biefeni

Antrag Sllbrecfet unb ©enoffen bie eben berufenen SBorte

im § 4 beS SntmurfS betbefealten »ollen, ftd) non ben

S3Iäfeen gu ergeben.

(©efcfetefet.)

daS ift bie Sftinberfeett; bie SBorte finb geftricfeen.

Sßir fommen nunmehr gur Sibftimmung über ben

§ 4 nad) Stretcfeung biefer SBorte. Sr mürbe nunmehr
lauten:

3ur dellnafeme an einem ^Religionsunterricht

ober ©otteSbtenfl fann ein ffinb gegen ben auS*

briitfltcfeen SBtflen ber SrgiefeungSberecfetigten nicfet

angefealten »erben.

diejenigen Herren, »elcfee ben § 4 in biefer gaffung an*

nehmen »ollen, bitte icfe, ftd) bon ben ißläfeen gu er* (R)

beben.

(©efefeiefet.)

da8 ift bie grofjc SReferfeeit; ber §4 ift in biefer Raffung
angenommen.

3cfe »ürbe bem $aufe nunmehr oorfcblagen, unfere

SJeratung abgubreebett.

(3uftimmung.)

Sin SBtberfprud) bterßegen erbebt Heb nicfet; bie Stertagung

ift ber S3efd)lu6 beS Kaufes.
die näcbfte Sifeung fcblage ich öor gu bauten

morgen, donnerStag ben 3. 2Rai, StacfemittagS 1 Ubr,

unb als dageSorbnung:

1. Interpellation ber Stbgeorbneten Sllbrecfet unb

©enoffen, betreffenb 2luS»eifmtg ruffifefeer Staats»

angeböriger (9tr. 368 ber drudfadjen);

2. gortfefeung ber heutigen Beratung.

©egen biefen tßorfcfelag erbebt fiefe fein SBtberfprudb

;

bie dageSorbnung ftebt feft.

die Herren Slbgeorbneten ö. Derfeen, Storg, S3ud)fieb,

daSbacfe, ©raf b. 23rubge»o*9RtelgbnSfi, Sped, SRerten,

Dr. SRugban, P. fRiepenfeaufen, SRcnfe, o. dämm »ünfdjen

aus ber VI. refp. IV., XVI., III., IX. unb VHI. ifom*

miffion fefeeiben gu bürfen. — Sin SBiberfprucfe hier*

gegen erbebt ftd) nicht; id) Peranlaffe beSbalb bie 1., 2.,

4., 5., 6. unb 7. SIbteilung, beute unmittelbar nach ber

Sifeung bie erforberlidjen ©rfafemafelen Porgunebmen.

3<fe fcfeliefje bie Sifeung.

(Scfelufj ber Sifeung 5 Ufer 48 ÜRinuten.)

drud unb föttlag btt 9torbbtutf<fetn öud&brudtrri unb SkrloflSanftalt, Skrlin SW., ©UbcImftTa§« 32.
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(A) ®eri4li0u«fl

S mit ftenoflral>bi|'d&cn Scridjt bet 91. Sipiutfl.

Seite 28101) 3cilf 10 ift jtt'iWen „ibrcm“ unb .Hlfobolgebalt*
einjiifcbolten: .geringen*.

93» 0i^uno»
Donnerstag ben 3. 9Hat 1906.

Seite

©efthnftlitf)eS 2867 B, 2896

D

Serlefung unb Skfyredjung ber 3nterpella=

tion ber Slbgeorbnetcn Albrecf)t unb ©e=

noffen, betreffenb /Ausnmfung rnffifttjer

Staatsangehöriger (9?r. 368 ber Stn*

lagen) 2867C
Dr. ©raf ü. s

4?ofabott)filfi) = 953ef)ncr,

©taatSminifter, ©taatsfelretär bcS

ftnnern, ©teüuertreter beS 5ReichS=

faitglerS,— Ablehnung berüöei

antioortuug 2867D
©ittger — jur ©efdjäftSorbnung,

Eintrag auf öefpredjung 2868 B
SJebel 2868 B
ü. Olbenburg 2879 B
fBotjl 2880D
Dr. ©paf)n 2884 B, 2896 A, C
Sattmann 2885 B
t). ©garlinäfi 2887 C
83affermann 2888D
©Araber 2889D
£ue 2891 C, 2896 B, C
ftroelid) 2K94A

OfeftfteHung ber DageSorbnung fiir bie nädjfie

©ifcung 2896D

Die ©tfcung toirb um 1 lll)r 20 SRinuten burch ben
SJJräfibenten ©rafen b. Sadeftrem eröffnet.

flräflbent: Die ©tfcung ifi eröffnet.

DaS Srotofod ber Dortgen ©ifcung liegt auf bem
Sureau gur ©infidjt offen.

An ©teile ber auS ber III. reff. IV., VI., VIII., IX.
unb XVI. gfommiffion gefdjlebenen Herren Abgeorbneten
©raf D. Srubgemo=3RielgpnSfi, b. Derfcen, b. Rtepen»

häufen, ©torg, Suchfteb, ©ped, Sterten, b. Damm, 9Ren$,

Reistag. 1 1. Segt8l..$. II. Seffbn. 1905/1906.

DaSbadj unb Dr. SRugban finb burch bie bodgogenen (O
©rfafcwahlen gewählt toorben bie Herren Abgeorbneten

:

I)r. b. 3agbgew8!i, SBalger, Rogada b. 93ieber=

ftein in bie Subgetfommiffion;
$oed in bie SBahlprüfungSfommifflon;

Doerlfen, SBeftermann, Sauer, ttaempf, ©d>ad
in bie VI. Sfommiffion;

äBirtcfler in bie VIII. ftommiffion;

I>r. ©oder, Sargmann in bie IX. Stommiffton;

©raf b. Sernftorff, Dr. ßeonljart, Dr. b. Ghla=
powo GhlapowSfi in bie XVI. Jlomtniffion.

3dj habe Urlaub erteilt ben Herren Abgeorbneten:

b. Oerzen, Sogt (graitSljeim) für 2 Dage,
©tauffer für 3 Dage,

ßtdjtenbergcr für 6 Dage,
Sogt (§ad) für 8 Dage.

©S fudjt für längere 3*it Urlaub nach ber £>err

Abgeorbnete ©ped, für bie 3^tt bis gum 11. b- 377. wegen
bringenber ©efchäfte. — Dem UrlaubSgefudje wirb nicht

wlberfprodjen; baSfelbe ift bewidtgt.

©ntfdjulbigt jinb bie Herren Abgeorbneten Dr. Seder

(Reffen), Dr. ßucaS, n. Rlepenljaufen, Dr. Söttger,

Dr. Slaufeithorn, Alüder (Saben), b. Kaufmann, 3<hoter,

ftehrenbach, SRerten.

2Btr treten in bie DageSorbnung ein. ©rfter

©egenftanb berfelbeu ifi:

Interpellation ber Abgeorbneten Älbredd unb
8enoffen betreffenb AnStoetfung rnfflfdjer

Staatsangehöriger (Sr. 368 ber Drudfachen).
Die Interpellation lautet:

An ben $errn ReidjSfangler rieten wir bie

Anfrage:

3ft bem J&erm ReichSfangler befannt, bafe

ber Soligeipräfibent bon Serlin mit Silligung

beS preufjifdjen AltnifterS beS Innern im
SBiberfprucf) mit Slrt. 1 beS beutfdj=rufftfdjen (D)

f
ianbeIS= unb ©djiffahrtSbertragcS bom
8. 3uli 1904 ruffifdje (Staatsangehörige in

Staffen beS ßanbeS berweiji? Unb waS gebenft

ber £»err ReidjSfangler gegen biefe ungefefclidjen

Stafjnabmen tun?

3d) habe gunädjft bie Sfrage an ben $erm Sertreter

ber berbünbeten Regierungen gu richten, ob unb Wann
berfelbe bie 3nterpedation beantworten Witt.

Dr. ©raf ». $ofabottSfp*©ebner, ©taatSminlfier,

©taatSfefretär beS Onnern, Sepodmädjtigter gum Sunbe8=
rat: §err Sräfibent, ich habe auf biefe (frage folgenbeS

gu antworten. Rach 9Irt. 4 Slbfaö 1 ber ReicbSoerfaffung

unterliegen aflerbingS bie Sefiimmungen über bie ($remben=

poligei ber Seauffidjtigung unb ©efefcgebung beS Reidj8;

biefe Seftimmung ift feinergeit im 3ahre 1867 in bie Ser--

faffung beS Rorbbeutfdjen SunbeS hinetaflffommen auf
21ntrag beS Abgeorbneten SRidjacliS, um gu berbinbem,

bah burch bie eingelftaatlichen ©efefcaebungen bie Sor>
fchrlften ber ReichSberfaffung über äfretgügigreit unb über

gemeinfameS 3nbigenat aller Deutfc|en beeinträchtigt

werben möchten. Diefe SerfaffungSbeftimmung hat aber,

folange unb forneit fie nicht burch ©pegialgefefee ihre

weitere Ausführung unb Erfüllung erfahren hat, gunädjft

einen promiffortfdjen ©haratter. ©olanae alfo biefe Ser-

faffungSbeftimmung nicht auSgeführt ift burch ©pegial-

gefefce für baS gange Reich, behalten bie beftehenben

etngelftaatlichen Sorfdbrlften gefehüdje ftraft. Die ®ingel=

ftaaten behalten hiernach auf biefem ©ebiete alle ihre

Sefugniffe unb ade ihre Rechte, forneit fie nicht burch

ReidjSgejefce im eingelnen befchränft ober geänbert finb;

bie ©ingelftaatcn bleiben infoweit felbftänbige Rechts^

fubjeöe mit eigener SlachtfPhäre, mit befonberer SoH-
ftredungSmacht, mit poder SBidenS» unb £anbelnSfretljeit,
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(Dr. ®raf 11. q}ofaboh>8fij'f8e!}t»er.)

(A) unb bie ©ingelRaaten Raben baS RecRt, gu bedangen,

baR ttt blefe tRre gefefcltcRe SRacRtfpRäre nicRt eingegriffen

tocrbe.
" ' (SeRr richtig! recRtS.)

> SBenn jefct auf bie Sßorft^riften be§ rufRfcRen ©anbelS*
bertragS bei biefer 3nterpeHation Vegug genommen iR, fo

mar biefe VegugnaRme eine feRIfame; benn in bem

fcanbelSbertrag mit SRuRlanb Dom

2lrt. I Slbfafc 2, Reifet eS, nacRbcm bie aKgemeinen Ve=
Kimmungen über bie gegenfeüige 8rreiReii bon $anbel unb
©emerbe feRgeleat Rnb, folgenbermaRen:

©8 RerrfcRt jebodR barüber ©tnberftänbntS, baR
burcR bie borReRenben Veftimmungen bie befon*

bereu ©efe&e, ©rlaffe unb Verorbnungen auf bem
©ebiete be8 fcanbelS, ber ©emerbe unb ber

Voliget nic^t berührt merben, melcRe in jcbem ber

beiben bertragfcRIteRenben Hänber gelten ober

gelten merben unb auf aKe SluSldnber 2ln*

menbung Rnben.

ferner: gmtfcRen StuRIanb unb SeutfcRlanb befteRt

ein befonberer VieberlaffungSbertrag nicRt. 2lber aud) in

ben Verträgen mit ben Staaten, mit benen mir lieber*

laffungSberträge gefdE>IofTen Raben — i<R begieße mich ba

auf ben UüeberlaffungSbertrag mit ber ScRmetg üom
3aRre 1890 —

, iR auSbrücflicR gefagt, baR baburcR bie

VorfdRriften ber SluSübung ber ^frembenpolijei in ben

eingelnen Staaten nicht berührt merben. Slucb ba8 ffrei*

gügigfeitSgefefc beRtmmt im § 12 auSbrücflicR, baR ein

aHgemeineS KücberlaffungS* unb SlufentRaltSrecRt IcbigltcR

bie RteicRSbeutfdRen Raben, baR aber bie VorfcRriften ber

grembenpoliget für SReicRSauSlänber baburcR nicRt berührt

merben.

2lu8 biefen formalen ©rünben IeRnt ber £err VeidjS*

fangier bie materieKe Veantmortuna ber OnterpeKationM ab, gang abgefeRen baoon, baR e8 für bie SieicRStnftang

unausführbar iR, aKe bie eingelnen SfuSmeifungSfäKe in

ben ©ingelRaaten nacRguprüfen.

(Vrabo! re<Rt8.)

Süräflbent: 3«t ©efcRäftSorbnung Rat ba8 ffiort ber

$err Sbgeorbnete Singer.

Singet, Vbgeorbneter: §err 5ßräRbent, auf ©ruitb

be8 § 33 ber ®ef(Räft8orbnung beantrage id) troR ber

Ablehnung ber Veantroortung burcR ben §errn SReicRS*

fangier btc VefprecRung ber 3nterpeKatton.

^töRbent: Ser Slntrag ift guläfRg; er bebarf ber

UnterRüRung oon 60 Vütgliebern. 3<R bitte btejentgen

Herren, melcRe ben Antrag unterRüRen moHen, RcR Pon

iRren SJJIäRen gu erReben.

(©efcRieRt.)

Sie UnterRüRung genügt.

3u ber foeben befcRIoffenen SöefprctRung Rat ba8
SBort ber §err Slbgeorbnetc Vebel.

Sebel, Slbgeorbneter: SDteine Herren, ob bie Slntmort,

bie un8 foeben im Vamen be8 #errn SletcRSfanglerS ber

SteHoertreter beSfelben, $err ©raf b. RJofabomSfp, ge*

geben Rat, polltifcR fing mar, ba8 bürften bie VerRanb*
fangen be8 Reutigen SageS geigen. 3tb meine, auf jeben

Sau Ratte RcR ber #err SteicRSfangler, eRe er ben £errn

©rafen b. VofabomSfR gu einer foIcRcit ©rflärung, mie

mir Re geRori Raben, beboKmäcRtigte, bie Srage borlegen

foHen, marurn man benn früRer bei SRnlicRen ©elegen*

Reiten ntcRt benfelben Stanbpunft eingenommen Rat, ben

man Reute einguneRmen beliebt.

(SeRr ricRtig! bei ben Sogialbemofraten.)

3<R erinnere baran, baR mir bereits am 19. 3attuar 1904

Rter eine 3nterpeUation ber fogialbemofratifcRen Partei

berRanbelt Raben, bie RcR ebenfaKS mit »uSmetfung rufRfcRer (C)

Staatsangehöriger befaßte, unb gtoar mit foIcRen, bie burcR

btc preuRifcRe Regierung begm. ba8 berliner Sßoligel*

präRbium angeorbnet morben mären. SamalS naRrn

ber §err StaatSfefretär beS 2lu8märtigen 2lmt8 auS*

brücfltcR Veranlaffung, in mcRrfacRen Sieben auf bie boit

un8 gcmacRten ©rörterungen eingugeben. 2Bir Raben

meiter in ben Sagen am 27. unb 29. yanuar 1904, unb

enblicR bom 15. bi8 17. SWärg 1905, alfo mSRrenb
meiterer fünf Sage, Rier ebenfaKS benfelben ©egenRanb
in gröRter l'äitge unb 23reitc beRanbelt, mobei nicRt aKein

ber ^>err StaatSfefretar be8 SluSmärtigen SlmteS,

fonbern aucR ber ^err DieicRSfangler fclbR Sieranlaffung

genommen Rat, in bie Sebatte cingugreifen, um bie 3JiaR=

naRmcn, bie bamals bie preuRifcRe Slegierung getroRen

Ratte, unb bie bon unferer Seite befämpft mürben, gu

rccRtfertigen. 2Bie baitad) bie Herren Reute, nacRbem Re
bereits gu brei berfdjiebenen ^erioben im 9ici<R8tag eine

uub biefelbe SlugelegcnReit erörtert Raben, bagu fommen,
bie Seantmortung unferer grage megen ffompetengbebenfen

abgnleRncn, berfteRe icR nicRt.

Sagu fommt nocR ein anbereS, meine Herren. ©eroiR,

mir merben nicRt beftreiten, bie SuSmeifungSfrage iR gu=

näcRft eine SlngelcgenReit ber ©ingelRaaten. Sie ift

geregelt burcR bie eingelftaatlicRen ©efeRe begm. SJer=

orbnungen. 2(bcr eS fatiti bocR feinem 3*»£W unter*

liegen, baR bie 2Irt unb SBeife, mie bie 9lu8toeifung bou
SluSIänbent bon ben eingelnen beutfdjen Staaten bc*

Ranbelt mirb, unter Umftänben gu ÄonRiften mit bem
&uSIanb füRren fann unb mirb.

(SeRr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

©8 ift fogar felbRoerftänblicR, baR, menn baS Sluslanb

glaubt, in begug auf bie SeRanblung feiner StaatS*
angeRörigett bur$ irgenb einen beutf^en Staat Silage

erReben gn müRen, ber betreffenbe Staat nacR ber Organi*

fation bc8 SteicRS gar nicRt in ber Sage iR, RcR an (D)

ben betreffenben ©ingelftaat bireft gu roenben, im gegebenen

5aK alfo an SßreuRen, fonbern baR biefer frembe Staat
genötigt iR, RcR an bie Vertretung beS SeutfcRen 9ieicR8,

ben beutfcRcn SteicRSfanglcr menben gu müffen; unb, meine
Herren, menn bann ber beutfcRe SReicRSfangler in einem

folcRen 3faK berpRidjtet ift, bie ^anblungen ber elngel*

RaatlicRen VeRörben nnb Regierungen gu bertreten unb
gu berantmorten, unb bie ftonfequengen au8 einer ber*

artigen §anbIuugSmcifc eines ©ingelRaatS gegebenen*

faKS baS Seutfdje RcicR gu tragen Rat, bann fann fein

3mcifcl befteRen, baR mir als Vertreter beS beutfcRen

VolfS jeben Slugenblicf nicRt nur berechtigt Rnb, begüglidje

Slnfragen auf fol^c SluSmeifungen gu ReKen, fonbern baR
mir aucR bie©rmartung Regen Dürfen, baR bie berbünbeten

Regierungen begm. ber ReicRsfangler auf berariige ?ln*

fragen aus ber Rütte beS Reichstags bie entfprecRenbe

Rntmort gibt.

(SeRr gut! bei ben Sogialbemofraten.)

SaS gange VeifaRren beS ReicRSfanglerS geigt nach

meiner Rieinung nicRtS anbereS als eine ©eringfcRäRung
ber SteKung beS SeutfcRen RetcRStagS, unb mtr Raben
aKe UrfacRe, unS gegen eine berariige ©cringfcRäRung gu
menben.

SDleine ßerreu, eS fann fein, baR, menn eine aubere

Spartet, eine bürgerliche Spartet — fagen mir, baS 3«ntrum—
eine äRnlicRe 3«terpcüation gefteHt Ratte, Re beantmortet

morben märe. 3cR bin fogar feR übergeugt, baR, roemt

Re baS 3£ntrum gefteüt hätte, mir bie Rntmort nicRt bc=

fommen hätten, bie mir Reute gehört Raben. 2lber bas
iR für unS gleichgültig. $?ier ReRcn mir als gleich*

berechtigte spartei im Rei^Stagc, unb biejenige Vartei,

bie es für notmenbig nnb angemeRen Rält, eine grage
mie bie borliegenbe au ben ReicRsfangler gu fteüen, fann

aucR biKigermeife berlangcn unb muR berlangeu, baR eine
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(Öebel.)

(A) fac^Iid^e unb ausführliche Slnttoort auf ihre 3nterpeEation

gegeben »irb.

(Sehr richtig! bei ben So3talbemofraten.)

SJtelne Herren, »ie fdjon gejagt, hoben ble 2lu8=

»eifunggfragen feiteng ber preufeifdjen 23ehörben gegen

ruffifche Staatgangefeörige ung eine gange Steilje non

Sifeungcn befcfeäftigt, unb mir »erben ung heute trofe ber

gehörten ©rflärung nicht abhalten lajfen, fte abermalg 3ur

Sprache gu bringen.

Söleine $erren, eg Ift eine belannte Satfadje, bafe ble

meiften Staaten, fotoeit nicht bur«fe befonbere Verträge

bag auggefdjloffen ift, — unb ich »iE hiugufiigen, ba&
bag Seutfcfee Gleich felbft mit einer Steilje auglänbifdjer

Staaten Verträge abgefchloffen hot, auf ©runb beren bie

Slugtoeifung Seutfdjer in jenen fremben Staaten unb ber

Singehörigen jener fremben Staaten in Seutfdjlanb

unmöglich ift —, ich fage, eg ift befannt, bafe, fotoeit

folche Verträge nicht edieren, bie Staaten fidj bag Siecht

borbefealten, ihnen unbequem »erbenbe Sluglänber aug

ihrem Staatsgebiete auggutoetfen. 3<fe wache bagegen

barauf aufmerffam, bafe eg g. 2). in bem Vertrag mit

Sanga pon 1876 feeifet:

Sen Slngefeörtgen beiber bertragfchliefeenben SCeile

foE ln beiben ßänbern ber boBftänbtgfte unb

imntertoäferenbe Schuh ihrer Verfon unb ihreg

©igentumg guteil »erben. Sie »erben in btefer

Vegiefeung bie gleichen Siechte unb Vorteile ge*

ntefecn »ie bie eigenen Singehörigen.

Sluf ©runb biefer Veftimmungen beg Freunbfcfeaftgbertrageg

mit Sanga »äre alfo bie 2lug»eifung SDeutfcher aug
Sanga unb umgefehrt bie Slugtoeifung öon Sangalen aug

Seutfdjlanb unmöglich- ©ang ähnliche Söerträge haben
»ir abgefchloffen mit $a»ai, ÜJieyifo unb bem Stongo*

flaat. So hei&t eg in bem ftreunbfcbaftg*, Sdjiffafertg* unb

ftonfularb ertrag gtoifdjen bem Seutfdjen Reiche unb
(B) Hatoai bon 1879:

Sie Singehörigen jebeS ber beiben oertrag*

fdjltefeenben Seile foBen überall in beiben

©ebieten ftch aufhalten unb »offnen bürfeu unb
Jollen boEfommcnen Schuh für ihre fßeqon unb

ihr ©igentum geniefeen.

©ine gang ähnliche Vertraggbeftimmung ift mit ber

Siepublif ©uatemala abgefchloffen. ©ine »eitere ähnliche

Veftlmmung ift enthalten im Hanbelgoertrag mit 3apan,
in bem eg augbrücflich helfet:

Sie Singehörigen eines jeben ber beiben bertrag*

fcfeliefeenben Seile foflen bofle Freiheit geniefeen,

bie ©ebiete beg anberen bertragfchliefeenben Seilg

gu betreten, gu bereifen ober ft«h bafelbft nieber*

gulaffcn. Sie foflen boflfommen uneingefdjränftcn

Schuh für ihre fßerfon unb ihr ©igentum

geniefeen.

Satfädjllcfe hoben »ir alfo mit einer Steilje bon Staaten

Verträge abgefchloffen, auf ©runb beren Slugtoeifungen

überhaupt unbenfbar unb ungefehlich »ären.

@g ift nun ohne »eitereg gugugeben, bafe in bem
Slrt. 1 beg beutfcfe*ruffifchen Haubelg* unb Scfeiffaljrtg*

bertraaeg bie bon bem fcerrn Staatgfcfretär ©rafen
b. fßofabotogfh borgetragene Scfelufebefltmmung enthalten

ift, »onach bie beiben bertragfcfeltefeenben Seile ihr gegen*

fettiges ©inberftänbntg borüber augfpreefeen, bafe burd)

bie borftefeenben Veftimmungen bie befonberen ©efefce,

©rlaffe unb Verorbnunaen auf bem ©ebiete beg Hanbelg,

©etoerbeg unb ber Voligei nicht berührt »erben, »eiche

in jebem ber beiben bertragfchliefeenben ßänber gelten

ober gelten »erben unb auf aEe Sluglänber Slnwenbung

finben. Slber, meine $eaen, ber eigentliche Hauptinhalt

biefeS Slrtifelg lautet folgenbermafeen:

Sie Slngefeörtgen eineg ber beiben bertrag*

fcfeliefeenben Seile, »elcfee ftdj ln bem ©ebiet beg

Sonnergtag ben 3. fötal 1906.

anberen Seileg niebergelaffen haben ober ftefe bort (C)

borübergefeenb aufhalten, foEen bort im Hanbelg*
unb ©etoerbebetriebe bie namlicfeen Sterte geniefeen

unb feiner Höheren ober anberen Slbgabe unter*

toorfen »erben alg bie 3nlänber. Sie foflen in

bem ©ebiet beg anberen Seilg in jeber Htufidjt

biefelben Siebte, VrMegien, Freiheiten, Ve*
günftigungen unb Befreiungen hohen »ie bie Sin*

gehörigen beg melfl begünstigten ßanbeg.

Siefe lefetere Veftlmmung »irb algbann burefe ble borfein

bon mir borgetragenen Sdjlufefäfce aEerbingg in einem

getoiffen Sinne eingefeferänft. Slber, meine Hn^en, gang

gtoeifcllog ift, bafe auf ©runb biefeg Slrt. 1 beg rufftfefe*

beutfefeen Hanbelgbertragg bie ruffifefeen Staatgangefeörigen
bag Steifet haben, fiefe in Seutfdjlanb niebergulaffen, fiefe

hier bauernb ober borübergefeenb aufgufjalten, Hanbelg*
unb ©etoerbebetrteb mit bem nämlicfeen Stecht augguiifeen,

»ie bag bei einem Seutfcfeen ber FaE ift, »ie umgefehrt

beutfefee Staatgangchörige bag Siecht haben, biefelben

3tedjte in Shifelanb ifererfeitg augguüben.

Siefeg Starbinalrecfet beftefet, unb eg »irb auch

refpeftiert. Stur infotoeit, alg man glaubt, bafe bie

betreffenben Sluglänber 3nbtblbuen feien, bon benen ber

Staat aug irgenb einem ©runbe nidjtg »iffen mag,
läfet man gegebenenfaEg eine Slugtoeifung gu. 3m
aügemcinen, meine H^en, »irb bort, »o bag Stecht ber

ebentueBen Slugtoeifung gegenteilig gugeftanben ift, bfe

auch in bem Vertrage gtoifdjen Seutfdjlanb unb Stufelanb

gugegeben ift, bag fRecfet ber Slugtoeifung in ber Haupt*
fache auggeübt bei einem Sluglänber, ber in ber ßage
ftefe befinbet, öffentliche llnterftüfeung in Slnfprudj gu

nehmen, ober bor ber ©efafer ftefet, in eine folcfee ßage
gu geraten. 3nf »eiteren »erben Sluglänber auggetoiefen,

bie ftefe Hanblungen gu fcfeulben fommen laffen, bie naefe

beutfefeem Stecfet alg Vergehen unb Verbrechen angefehen

unb bementfprecfeenb beftraft »ürben, auch »enn btefe (D)

Vergehen unb Verbrechen felbft nicht innerhalb beg

Seutfcfeen Steicfeg in einer getoiffen 3eü betrübt »urben.
©g tft bag eine Veftimmung, bie man innerhalb einer

getoiffen ©renge mit ber Veftimmung beg § 3 beg Frei*

gügigfeitggefefeeg tbentifigiert, »onaefe leiber bei ung in

Seutfdjlanb auch uoefe bie Sötöglicfefeit beftefet, bafe ßeute,

bie »egen eineg SJergefeeng ober elneg Verbredjeng in

einem Staate beftraft »urben, aug getoiffen VegWen
biefeg Staatg unb anberen beutfefeen Staaten augaetotefen

»erben fönnen. 2Bir haben ben ungeheuerlichen 3uftanb,

g. 8. in Sßreufeen unb in Satfefen, baß ber eigene Staatg*
angefeörige, »enn er, g. S3. ein fßreufee in Berlin, auf
©runb eineg ©igentumgbergefeeng eine beftimmte Strafe
erfealten hat, er auf ©runb eincg ©efefceg bon 1842 aug
Berlin unb aug jebem beliebigen anberen Orte fßreufeeng

auggetoiefen »erben fann, »o bie betreffenbe Voligei*

befeörbe feine Slntoefenfeelt alg für bie öffentliche Drbnung
gefährlich eraefetet. ©ang ähnliche Seftimmungen haben
»ir ja leiber auch in Sacfefen. Sotoeit alfo berartige

Sefeimmungen feeute innerhalb beg Steicfeg felbft gelten,

»irb man fiefe aEerbingg nicht »unbern bürfen, bafe,

fotoeit Sluglänber mit ähnlichen Verbrechen unb Vergeben
in Frage fommen, bei ihnen bie Slugtoeifung ofene

»eitereg eintritt. — ©nblidj »eife man Sluglänber aug, bie

fiefe aug irgenb einem ©runbe poliiifdj mifeliebig gemacht

haben.

Shtn hat aber in begug auf bie Slugtoeifungen bie

Voligei in ben meiften Staaten leiber ein aufeeroroentlidj

»eitgefeenbeg Stecfet. Ser terminus tochnicus in biefem FaBe
lautet: ber betreffenbe Sluglänber feat fidj läftig gemacht.

SBoburdj er fiefe läftig gemacht feat, bag ift gang in bag
©rmeffen ber betreffenben Voligeibefeörben gefteEt. Sie
»eifen ifen naefe tferem ©utbünfen aug, unb »enn er, »te

iefe bag nachher an einer Stetfee bon Vcifpielen nadjtoeifeu
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(«rttl.)

(A* werbe, Derlangt, baß er bod) mtnbeftenB bie ©rünbe er*

fahren möge, bie gu feiner Sluötocifung Veranlaffung

gegeben hoben, bamit er gu prüfen tmftanbe ift, ob ein

Stecßt gu einer berartigen §anblung borliegt, b. ß- ob

nicht bie Voligeibeßörbe felbft in begua auf bie angeb*

liebe Qualtfifatton beS ZuSIänberS getaufebt worben fei,

alfo einen Scßritt getan höbe, ben fie bet näherer flennt*

ntö ber Sachlage nicht getan haben Würbe, fo wirb in

faft allen hätten bem betreffenben ZuSlänber erflärt : bu

Ijafl feinen Znfprudj barauf, bie ©rünbe fennen gu lernen,

wir haben feine Verpflichtung, bür baS gu fagen, wir

halten e8 für gut, bicb au8guwetfen, unb bamit bafta!

($ört! hört! Ilnf8.)

ÜJttt anberen SEBorten, man fann fagen: bie Voliget be*

finbet fteß noeb beute mitten in unferem fonftitutionellen

Staat8Ieben in ber Stellung ber abfoluten flöntge, bie

fetneneit ben Zßaljlfprudj hatten: car tel est notre plaiuir

— mtr madjenS, wie e8 un8 beliebt. Sie fann ©piftengen

ruinieren, fie fann ben febwerften Schaben anriebten, fee

fann gange gamülen in8 Unglüef ftürgen — ba8 ift üöüig

gleicbgiiUig, ba fommt Weber Humanität noeb ©ßriftentum

noch ©erecßttgfeit in grage. Sie $oligei hat bie Meinung
gegen bie Sßerfon: hieß woEen wtr nicht, bteb mögen
wir nicht, mach baß bu fort fommft! Unb ber Vetreffenbe

ift außerflanbe, ft<b irgenbwie bagegen wehren ober

auch nur oerteibigen gu Tonnen.

Um nun einigermaßen blefeS Stecht ber abfoluten

SBtEfür eingubämmen, unb weil mau bo<b anerfennen

muß, baß bei ben ungemein Dergweigten unb oerwicfelten

internationalen Vegießungen in §anbel unb Jöerfefjr,

namentlich auch in bem Verfeßr ber Sltenfcßen unter*

elnanber, e8 gang unbenfbar ift, baß in ber Zrt früherer

Selten bie ©rengen be8 ßanbeS gegen ZuSlänber abge*

feßtoffen werben, fo hat man gu bem SJttttel gegriffen, auf

©runb ber JpanbelS*, SdjiffaßrtS*, greunbfcßaftSberträge,

(b) ober wie biefelben feigen, Veftimmungen aufguneßmen in

bte Verträge, wie icß ähnltcbe bi« Dorgetragen habe.

9hm finb Ja, wie ich febon mehrfach h^borgehoben,
in befonberem SJtaße e8 bie Singehörigen be8 ruffifdjen

SteicßS, bie berartigen Verfolgungen im preußifcheit Staat

auSgefeßt finb. 3dj betone auSbrücflidj: im preußifeben

Staat. Senn mit benfelben ©rünben, mit benen bie

Verltner unb anbere preußtfdje Sßoligeiorgane be8

preußifeben Staats ruffffdje Zugehörige be8 ßanbeS Der*

Welfen, fönnte audj eine gange Steiße anberer

beutfeßer Staaten gu benfelben SJtaßregeln greifen:

Saufen, Sägern, SBürttemberg, Vaben, Reffen, ©Ifaß*
ßotßrtngen ufw. ©8 ift ja nicht gu befreiten: wir

befinben un8 im Zugenblicf in gewtffem Sinne
unter ehter 3nbafton gewiffer SeUe ber rufftfeben Ve*
Dölferung nach bem Seften. Siefe 3nDafion geht nicht

allein nach Seutfcßlanb, fte geht auch nach ben weiter ge*

legenen weftltdjen unb fübeuropäifdjen Staaten. Sie geht

nach Cftcrreicb'-Ungarn, nach Italien, nach ber Schweig,

nach granfreidj, nach Velgien, nach ©nglanb, ja, wie tdj

au8 einer gangen Steiße perfönlicber ©rfabrungen weiß,

foaar in hohem ©rabe naeß ben Vereinigten Staaten.

Siefe 3nbafion ift, wie nicht beftritten werben fann unb
nidjt beftritten werben foH, ba8 SBerf ober bte 3olge ber

©reigniffe, bie ftcb in ben Ießten 3ofjren in Siußlanb gu*

getragen haben, ber friegerifdjen unb ber reüoluttonären

©reigniffe. Siefe Deranlaßten nicht nur Saufenbe, fonbem
Sehntaufenbc rufftftber Staatsangehöriger au8 allen

fllaffen ber VeDölferung, nach bem SBeften gu gehen unb'

bort Dorläufig Scßuß unb Unterfunft gu fueßen.

SJtan hat in ben leßten Sagen wieberholt in ben
3eitungen gelefen, baß ftcb inSbefonbere hier in Verlin

feit etwa gwei 3aßren 6* bis 7000 rufftfeße Staats*
angeßörige angefammelt hätten, Don benen ein feßr großer

Setl ber jübifeben Stoffe angehört. SJteine Herren, wir

wlffen, baß bei ber Stimmung, bte in weiten ftretfen beS (C)

beutfeßen VolfS in begug auf bie 3uben Dorßanben ift,

gang befonberS unangenehm bte Slnwefenßeit tiefer

rufftfeßen 3uben Dermerft wirb. 2Bir haben fdßon neulich

aus ber SJiitte beS SieicßStagS heraus Don einem ber

Herren ber Streßten eS offen auSfpredjen hören, eS fet

eine Stotwenbtgfeit, biefeS frembe VoIfSelement Dom
beutfeßen Voben femgußalten.

(Sehr richtig! redjtS.)

Zm ©nbe finb fie unS aber nicht frember als bie

Stationalruffen, ÜJtongolen, Sapaner ufw., bie auch in

mehr ober weniger großer Sah! &et unS wohnen unb fieß

ißreS ßebenS ungeniert erfreuen.

Saß nun bie 3uben in befonberem SJtaße naeß bem
SBeßen gefommen finb, baS ßat feine feßr natürlichen

©rünbe. Steine Herren, Sie wiffen, baß in Siußlanb

in ben Derfcßiebenften Siftrtften, in benen ßouptfäcßlicß

3uben woßnen, furchtbare 3ubenDerfolgungen auSgebrocßen

ftnb, bie in begug auf ißre Vrutalitdt unb ©raufamfett

S

enau benen entfpreeßen, bte wir Dor Dicr bis fecßS 3aßr=
unberten auch in Seutfcßlanb unb im gangen übrigen

©uropa bureßgufoften gehabt haben.

(Seßr richtig! IinfS.)

3n biefer Vegteßung unterfdjetbet fieß ein Seil beS ruffifdjen

VolfeS in feiner flultur burcßauS nießt Don bemjentgen

flulturguftanb, ben wir in Seutfcßlanb unb anberen

europätfeßen Staaten Dor Dier biS fecßS 3abrßunberten
eingenommen haben. @S ift nun felbftberftänbltcß, baß
biefe jüblfdjen SJtänner, grauen, Familien, um ißr Sehen
unb Ujr ©Igentum gu retten, in ihrer Vergwetflung bte

5ucßt naeß bem SBeften ergriffen haben, unb baß fie habet

gunädjft auf bem Voben §alt machen, ber ißnen über ißr

eigenes Vaterlanb ßinauS ber nädjfte ift, ber beutfeße.

9tun aber gehören gu biefen Vftfonen Zugehörige aller

fllaffen: flaufleute, Sfabrifanten, ©utabefiper, ©eleßrte,

flünfttcr, Stubenten, $anbmerfer, §änbler, Zrbeiter, Stenft* (d)
boten ufw. ufw.; nießt eine etngigeSchicßtber rufftfeßen ®efeü=

feßaft ift bei biefer Slucßt unbeteiligt, famt unb fonberS

haben fte auS ben eben angebeuteten ©rünben eS für ange*

meffen eraeßtet, na^ bem Söeften gu geßen. ©8 muß hierbei

ßingugefügt werben, baß fteß barunter eine unDerßältniS*

mäßig große 3aßl ftubierenber Stänner unb flauen p e*

finbet, weil eben feit 3aßr unb Sag faft alle ^ocßfcßulen

im rufftfeßen Sieicß infolge ber inneren Unruhen gefcßloffen

ftnb, unb bie Stubierenben felbftDerftänblicß ein VebürfntS

haben, ißre Stubien an ben wiffenfcßaftlidjen Znftalten

SeutfcßlanbS, bie außerbent burdj tßren Stuf als Dorgüglicß

belannt ftnb, fortgufübren. äÜaS fpegieQ bie rufftfeß

jübifeßen Zrbeiter betrifft, bie befonberS gaßlreicß g. V.
hier in Verlin bertreten ftnb, fo erflärt fteß baS ebenfalls

feßr einfacß. ©inmal ftnb bie 3uben — Sie mögen
fonft über fte benfen, wie Sie wollen — eine in*

tetltgente Stoffe, bie an flultur unb Vilbung aueß

als Zrbeiter burdjfcßntitlicb bem rufftfeßen Zrbetter

überlegen ift. Unb ein gwelteS: bie große Steßrgaßl

biefer rufftfeßen Zrbetter Derfteht im ©egenfap gu ben

eigentlichen nationalrufftfcßen Zrbetter bie beutfeße Sprache;
er ßat alfo in ber beutfeßen Sprache baS Stittel, fein

Srortfommen bei unS letdjt gu fteßem, was ber ungeheuren
Steßrgaßl ber rufftfeßen Zrbeiter nießt möglich ift. Sagu
fommt, baß inSbefonbere aneß große SKengen rufftfdj*

beutfeßer Zrbeiter auS ben rufftfeßen OftfeeproDtngen ßierßer

gefommen finb, bie, wie bie Herren auS bem Dften
fpegieH wiffen werben, in befonberem SJtaße ber beutfeßen

Sprache mächtig ftnb.

Sie eben angeführten llrfadjen finb alfo bte natür*

ließen ©rflärungSgrünbe, baß biefe SJtaffen Stuften unb
fpegieE rufftfeßer 3uben naeß Seutfcßlanb Tarnen. VBer
nun aber glauben ober behaupten fotlte, baß biefe ©le*
mente Dielletcßt mit wenig ZuSnaßmen reDolutionäre ©le*
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(«ebel.)

(a) mente feien, ©lemente, bie ftdj an ber ruffifeßen MeDoIutton

in ber etnen ober anberen Form beteiligt Ratten unb auS

bicfern ©runbe genötigt gemefen mären, ißr $eimatlanb
gu Derlaffen, ber irrt fld) gemaltlg!

(Sehr richtig! linfS.)

3cß fann 3ßnen Tagen : biejenigen ruffifeßen «Männer unb
Frauen, bie bei ber BolfSbemegung in ben lebten Saßren
1'icß beteiligt haben, miffen gang genau, baß, wenn fie ihre

Sßege nach Seutfcßlanb führten, um hier irgenbmie nur

einigermaßen bauernb Aufenthalt gu nehmen, ihnen fpegtell

in Breußen jebe «Minute bie Schlinge jenes traurigen

ruffif<h=preußifcßcn AuSmeifungSoertrageS Dom 3aßre 1881

am S?alfe fißt.

(Sehr toahr! bei ben Sogialbcmofraten.)

3>iefe mijTen gang genau, baß fte hier feinen Sag in

Sicherheit finb. Sie finb im ©egenteil alle beftrebt, fo

eilig mie möglich bie preußifeß=beutfcße ©rengc 3U Dcrlaffen,

unb ich mache gar fein ©eßeimniS barauS, baß mir

So3ialbemofraten eS bisher als eine unferer ftaupt*

aufgaben betrachtet haben, «Männer unb grauen biefer

Art, bie nach Seutfcßlanb fommen, mit «Mitteln auS*

3uftatten, um ihnen möglich 3U machen, fo rafcß mie

möglich bie beutfcße ©renge hinter fleh 3U bringen.

Alfo biefe Art Don ruffifchen Staatsangehörigen ift

in biefem Augcnblicf — barauf fann ich Fßnen mein
EDort geben — hier in Berlin unb in Breußen fo gut mie

nicht Dertreten.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Somit fotl freilich nicht gefagt fetn, baß eS niept

trofcbem 3ahireiche ruffifefje «Männer unb grauen gegen*

märtig hier gibt, bie fo3ialbemorratif<he ©eftnnung haben.
Aber, meine Herren, menn baS bereits genügen foHte,

fobalb bie «JJolisei auf irgenb einem Eßege SfenntniS erlangt,

jemanb au83umctfen, meil er eine pollttfcße ©efinnung
befißt, bie ber StaatSgemalt nicht genehm iß, bann märe

(B) baS aQerbings eine $anblungSmeife, bie mit ben Begriffen
eines ÄuIturjtaatS, ber mir boch fein mollen, in feßnetben*

bem SBtberfprucß ftänbe.

(Sehr mahr! bei ben So3ialbemofraten.)

geh fonftaticre aber gunäcßß, baß baS berliner

Bolisetpräfibiura, unb nicht adeln biefeS, fonbern auch
bie Derfdjiebenen «Boligeibeßörben in ber llmgegenb Don
Berlin, mit einer mahreit Begeißerutig eingetreten finb

für bie abfolute ©leichheit tn ber Berßanbluna ber

rufftfcheit Staatsangehörigen. Banfterg, gabrifanten,
Sfaufleute, ©utsbefifcer, ©eiehrte, Stubierenbe, $änbler,
SMenftbotcn, Arbeiter finb ohne llnterfcßteb ber fo3iaIen

Stellung, ohne Anfehen ber «ßerfon auSgemtefen morben,
ohne baß ihnen audj nur baS geringfte in be3ug auf
politifcße Betätigung ober fonft eine fcanblungSmeife, bie

ben ßiefigen Beßörben unbequem hätte feilt fbnnen, nach*

gemiefen metben fann. 3a man ift fogar fo meit ge*

gaitgen, baß man eine fünfunbfiebgtgjäßrige Sienßmagb,
bie feit mehr aI8 gmanaig gahren bei einer beutfeßen

gamilie baS ©nabenbrot ißt, meil fte über 50 gaßre bei

ißr in Stellung mar, auSgemtefen ßat.

(£>ört! ßört! bei ben Sogialbemofraten. —
guruf recßtS.)

— ©emiß, bie AuSmeifung mürbe mieber 3urücfgenommen.
Aber traurig genug, £>err Don Olbenburg, baß berartige

Singe paffieren fönnen; benn baS beroeift boeß nur bie

bobenlofe ßeicßtfertigfeit, mit ber bie Berliner Bolzet
über ßeben unb ©jifteng ber «Mengen Derfügt.

(ßebßafte guftimmung bei ben Sogialbemofraten.)
gcß merbe nachher noch anbere gälle naeßmeifen, bie

ebenfaÜS bemeifen, mit melcßem «Mangel an ©emiffen*
ßaftigfeit — um mich nicht anberS auSgubrüden — bie

Berliner Bottäfi&fßörbe über bie ©fifieng ber AuSlänber
hier Derfügt. Siefe «Menfcßen merben tatfäcßlich mie
Mußen beßanbelt, als Eßefcn, benen in feiner Begießung

eine Berechtigung 3ur ©plfteng 3ufteßt, bie man einfach (C)

nach feinem bon plaisir auSmeift, gang mie man eS für

aut eraeßtet. Saß biefe «Maßnahmen in ben preußifeßen

gunferfreifen befonberen Beifall finben, entfprießt ber

Matur ber Herren, mie fte fieß feit gahrßunbertett in

Seutfcßlanb unb fpegieU in Breußen cntmicfelt ßat.

(3uftimmung linfS.)

Sßeiter, meine Herren, in Scßöneberg, ber Machbar*

ftabt Berlins, ift fogar ein bielfacßer rufftfeßer «Millionär

auSgemiefen morben, ber ber größte ftolgßänbler berSßelt,

mie bie geitungen behaupten, fein foH unb Diele Saufenbe

beutfeßer Slrbeiter befcßäftigt. ©8 ift meiter Dom Berliner

Boligeipräfibium — um nur einige Belfpiele angufüßren —
ber rufftfeße ©eßeime §ofrat I)r. Scßmarg auSgemiefen

morben, ein «Mebiginer Don Muf, ber fieß ßubtumSßalber

hier aufgeßalten ßat.

(ßört! ßört! linfS.)

Söelcße fogiale Bebeutung ein großer Seil ber ©Iemente

befifct, bie hier auS Mußlanb in Berlin fiep für furge

gelt aufßalten, mag meiter bie Satfadje bemeifen, baß

nach Bereicherungen liberaler geitungen bie SepotS ber

ruffifchen Flüchtlinge in ben Berliner Banfen bie foloffale

Summe Don */t «MWiarbcn «Marf, alfo Don 750 «Millionen

betragen. Srofc aHebem ift ein ganger Seil biefer

materiell unb fiitangieH potenten «ßerfonen auSgemiefen

morben, Dor betten bie bürgerliche ©efeUfcßaft befannter*

maßen einen gang befonberen Mefpett befißt. Siefe finb

ja bie eigentlichen «Muftcrbürger, melcße ben gefüllten

©elbfad aufmaeßen fönnen, — unb benen ein §aar gu

frümmen, ßat Don jeher als gang befonbereS Berbredjett

gegolten; aber biefeS Berbrecßen ßat fieß bie Berliner

Boligei gu fcßulben fommen laffen.

SBetter mirb gum Bemeife, mit melcßer Setcßtfertigfeit

Dorgegangen mirb, folgenbeS angeführt. Bor etnigergeit

erfeßien ein begüterter Muffe mit feiner ©attin, bie tn

einer ßiefigen Älinif fieß einer Operation untergogen hatte, (d)

Macßbem bie Frau gcßeilt mar, maS einige Eßocßen in

Anfprucß naßm, reiften bie ©ßeleute mteber nach Mußlanb

gurüd, unb gmar naeßbem fie, mie eS in bem Blatt, aus

melcßem icß gitiere, ßeißt, ßier in Berlin feßr namßafte

©infäufe gemacht hatten. Sie fönnen fieß bie Uber*

rafeßung DorfteHen, als biefer, einer reichen ruffifeßen

Familie angeßörige #err fürglicß, naeßbem er aber

bereits mocßenlang abgereift mar unb mieber in feiner

fteimat mellte, Don feinen ßiefigen «Mietsleuten bie

Macßri(ßt befam, baß nachträglich eine AuSmeifungS*

orber Don ber Bolijei für ißn unb feine Fron rin*

gegangen fei.

(§ört! ßört! unb fteiterfeit bei bett Sogialbemofraten.)

EBenn baS nießt ßeicßtfertigfeit, ja ©emiffenlofigfeit in

ßö^fter Boteng ift, bann meiß icß nteßt, für melcße

jjjanblungen berartige Begeicßnungen erfunben finb.

(Seßr richtig! linfS.)

©S geigt fieß, baß mir in ber Sat ßier guftänbe haben,

bie man in einem Sfulturftaat für nießt möglich halten

foHte. 3<ß muß eins Jagen: icß munbere mich nur, mie

bie ruffiftße Botfcßaft eS mit ißrer Stellung gum Scßufce

rufßfcßer Staatsangehöriger Dereinigen fann, etn berartige#

Srelben unb eine berartige Sjanbßabung bet AuSmeifungS*

beftimmunaen gegen burcßauS unbefcßoltcne, nach jeber

Micßtung ßin unangreifbare ruffifeße Staatsangehörige gu

bulben.

(Seßr richtig! linfS.)

«Meine Herren, in melcßem «Maße bie «Maßregeln bie

©mpörung felbfi in feßr frieblicßen Bürgerfretfen mach*

rufen, geigt ein Befcßluß, ben Dor einigen Sagen bie

Berliner §anbeI8fammer gefaßt ßat. Siefelbe erfiärt tn

einer Mefolutton:

Sie neuerbingS Derfügten AuSmeifungen inBreußen,

bie namentlich Diele Angehörige ber ruffifeßen

Digitized by Google



2872 NetcßStag. — 93. Stßung. Donnerstag ben 3^9Kai ^906.

(«tfatM
~

(ä) Nationalität betroffen haben, gieren eine Scßäbi»

gung ©irtfcßaftlicßer 3ntereifen nacß ficß.

— DaS ift natürlich bas Vöfefte, tuaS nacß Slnficßt biefer

Kammer paffteren fann. —
Die Kammer befdjließt baßer, bei ber Negierung

baßin oorfteßig gu ©erben, baj? bei ben 9luS»

toetfungcn, bie nießt auS poltttfdjen Nüdficßten

als not©enbig angefeßen ©erben, Siicfjicßt auf

bie gefäßrbeten 3ntereffen bon $anbel unb 3n»

buftrie genommen ©erbe.

SuSweifungeti auS Politiken Nüdficßten gibt man alfo

bon t>ornßerein preis. $at ein Slann eine Stellung, bie

ber Voligei auS politifeßen ©rünben nießt beßagt, — ben

ßhtauSgutterfen, bem bie ©jifteng 3U ruinieren, bagegen

bat bie berliner §anbelsfammer nichts ;
aber ©enn man

eine große 3<sßl reifer fieute, ftanbeltreibenbe, ßaufleute,

Sobrifantcn ui©. auStocift, bann erfdjeint baS ber ftanbelS»

fammer VerlinS außerorbentlid) bebenfließ. 3n gang

ähnlicher SBeife bot fieß ber herein ber Verliner Staufleute

unb 3nbuftrieflcr auSgefprocßen.

Steine Herren, eS erfolgen aber aud) bie SuS»
©etfungen mit außerorbentlicßem NigoriSmuS. 3n
bieten g-äflen ©erben ben Söetreffenben 3 Doge,
8 Zage, 14 Zage, allenfalls aud) 4 SBocßcn, in

gang außerorbentltcßeu SuSnaßmefäßen auch einmal ein

paar Slonate ftrift gegeben, um ihre Verljältniffe gu

orbnen; bann aber muffen fte über bte fianbeSgrenge fuß

ßinauSmadjen. Die ^olge babou ift bor aßen Dingen
bie 3«fiörung ©irtfcßaftlicßer unb fogialer Verßältniffe in

einem gang unöerßältniSmä&tgen ©rabe. Durch biefen

NigoriSmuS unb bie Staffe ber NuSWetfungcn ©erben bie

fieute in bie fcb©ievigfte fiage gebracht. 2ln einer gangen

Seihe bon fßerfonen, bcren SUtcn gu lefen ich ©elegenheit

batte — ich höbe mehr als 40 berfchiebcne SluSroeifungS»

aften bei einem mir befreunbeten SecbtSaumalt gu

(B) lefen befommen —
, höbe ich gefeben, baß unter ben

40 oerfcßiebeneit SuSweifungSorbreS, bie gum Zeil ftcß auf

gamilien begogen, nur brei ficb befanben, bei benen ber

©runb gur SluSweifung angegeben ©ar: in einemgafle gefcbab

cS ©egen ©igentumSbergeßcn, in einem anberen ©egen
llnterfcßlagung, in einem britten ©egen etneS SittlidjfeitS»

öergeßenS, alfo J^äüc, in benen auch in Deutfcblanb felbjt

bcut'dn’ Staatsangehörige auSgemiefen ©erben fönnen.

Die genannten Vergehen lagen aber eine geraume Neiße

bon Saßren guriicf unb außerbem batten bie fieute in

bem Sugenblid, ©o fie bie SluSweifung traf, in einer

unbeftreitbaren SBeife eine fogiale ©jrifteng erlangt, bie fte

bor jeber ©cfaßr ber Verarmung fcßüßte unb ihnen bie

Stöglicßfett gab, ©enn fte in berfelben berblieben, ©ieber

fub gu ehrlichen Stenfcßen emporguarbeiten. 3<ß meine,

in einem folgen gaße ©äre eS fcßon ©ßriftenpfließt ber

Voligei, eine foldje ©jifteng nicht gu gerftören, fonbern

im ©egenteil ficb gu freuen, baß biefen fieuten ©elegen»

beit gegeben ift, ficb lieber emporguarbeiten. ftaben

boeb felbft liberale 3<ttungen in biefen Zagen anläßlich

ber fßrogeßberhanblungen über ben Naubmörber ,§ennig

gugeben müffen, eS Jönne nicht beflritten ©erben, baß

biefer gtoeifelloS inteßigent oeranlagte Sienfcß nidßt gu

bem ffierbreeßer geworben wäre, ber er geworben ift, ©enn
nießt bte fogialen Verßältniffe ber ©roßftabt unb bie filrt

unb SBeife ber Veßanblung in ben ©efängniffen uf©. ißn

baßiit gebracht hätten.

Steine Herren, icß erfläre, baß in aßen ben 2lu8=

©cifungSaften, bie icß eingefeßen ßabe, aueß nießt in einem

eingigen gaßc ber©runb angegeben ©erben fonnte, baß ©efaßr

befteße, baß berVetreffenbe ober feine Familie ber öffentlichen

Unterfiüßung anßeimfaflen mürbe. Dßne SluSnaßme befanben

fid) bie fieute in fiagen, bie fte in ben Stanb festen, in

auSfömmlicßcm Staße cntfprccßenb ißrer fogialen Steßung

ißre materiefle ©jifteng gu finben. ©S barf baßer aud)

nießt ©unberneßmen, baß baS gewaltige Suffeßen, baS (C)

biefeS Vorgeßen ber berliner unb ber preußifeßen Veßörben
im SluSlanbe unb aueß in Nußlanb ßerborgerufett ßat,

bie ruffifeße Vreffc beranlaßt, bafür gu agitieren, baß
man bie #anbelS» unb VerfcßrSbegießungen gu Deutfeh»

lanb abbreeße.

(§ört! ßört! bei ben Sogialbemofraten.)

©8 ©irb alfo mit biefen Staßnaßmen baS ©egeutctl bon
bem erreicht, ©aS ber £>anbeI3» unb ScßiffaßrtSbcrtrag

mit Nußlanb erreichen foß. SBenn jemals eine Staats»

beßörbe bureß ißre fcanblungSweife befunbet ßat, baß fie

abfolut nießt berfteßt, bie eigenen StaatSintereffen unb
bie ber eigenen Vebölferung gu ©aßren, fo ift eS bie

preußifeße Voligei mit ißren Staßregeln.

(fiebßafteS feßr rießtig! bet ben Sogialbemofraten.)

Natürlich ßat biefeS Vorgehen lebhafte Slufregung uttb

Vrotefte namentlich in aflett gunäcßft beteiligten Streifen

ßerborgerufen, unb fo haben befonberS bte Verliner

jübifeße ©emeinbe unb ber beuifdjc 3®eig ber „Alliance

Israelit« Universelle“ Veranlaffung genommen, flcß bet

bem Stinifter beS 3nnern für SJSrcußen über biefeS Vor»
gehen gu befeßweren. Nun, ber $err Stinifter ßat g©ar
gugefagt, man ©erbe mit mögltdjfter Nüdftdjt berfaßren

unb bie Verßältniffe naeß aßen Setten ßin erwägen, um
fo wenig als möglich Scßaben angurießten; aber ber gange

3nßalt feiner SluSfüßrungcit befunbet boeß, baß fämtltcße

Nuffen, bie fid) feit 1904 ßter in Verlin aßmäßlicß an»

gefammelt haben, aus Sßreußen auSgewicfen ©erben fofleit.

(£»ört! ßört! bei ben Sogialbemofraten.)

©r ßat fieß nur bereit ertlärt, er ©erbe reeßtgeitig ben be=

treffenben Vereinigungen SMtteilungeu maeßen, bamit fte

in ber ßage feien, bureß eutfpreeßenbe materiefle $ilfc bie

auSgcwlefcnen Familien in ben Stanb gu feöen, fo gut

alS möglich ißre Seife unternehmen gu fönnen.

3n befonberem Staße aber ©enbet flcß ber Stintfter

gegen ben SBunfcß, baß bie hierher gugegogenen ruffifeßen (d)

Arbeiter, au^ ©enn fie auSretcßenben Unterhalt gefunben

unb eintoanbSfret fieß geführt haben, unter bie Stategorie

ber ßier in Vctracßt fommettben Vcrfo»f» mit auf»

guneßmen feien. @r ©iß ja mit aßer Vorftcßt unb Süd»
fießt oorgeßen; aber ßinauS müffen fte. Nun, ©enn in

®roß»Verlin 6000 bis 7000 Slrbeiter, meinetwegen lauter

jübiieße, ütß angefammelt haben, fo bebeutet baS bei circa

V« Stißion Arbeitern in ber ©roßftabt unb tßrer lim»

gebung gar nichts. Stir ift eS bis heute unmöglich ge»

©efen, aueß nur einen gaß auSfinbig gu maeßen, in bem
naeßgemiefen ©erben fonnte, baß ein ruffifeßer Arbeiter,

einerlei ob Voßruffe ober 3ube, fieß ber fioßnbrüderei

fcßulbig gemacht hätte unb feine Nrbeit unter Vebinguitgen

begonnen hätte, bie biejenigen eines Verliner SlrbeiterS

berfdjlecßtern mußte.

(!&ört! ßört! bei ben Sogialbemofraten.)

DaS ift nießt ber gafl. Soldje Stotioe fpielen natürlich

aueß bei ber preußifeßen Voltgei feine Soße.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Dtefelbe unterftüßt eS oiclmeßr mit aßer Stacßt, . ©enn
3eßntaufenbe ruffifcß=poInifcßcr Arbeiter im Dften afljäßrlicß

über bie ©renge fommen, um unferen oftelbifcßen ©utS»
befißern für ^ungerlößne ißre SrbeitSfraft gur Verfügung
gu fteflen. Diefelbe Voligei ßat aueß nießt baS geringste

cingumenben, wenn bie Vertreter ber rßeinifdj»©eftfälifd)en

Scßlot» unb Sloßlenbarone ißre Ngenten nach ©aligien,

llngam, Slaüonicn uf©. feßiden unb bon bortßer 3eßn=
taufenbe oon 2lrbeilern bei nuS einfüßren mit ber Slbfidßt,

fie für bie beutfcßeit Arbeiter alS fioßnbrüder gu be»

nufcen

(feßr ©aßr! feßr richtig! bei ben Sogialbemofraten),
— Stenfdjen üott fo außerorbentlicß tiefer Äulturftufe! —
©aS natürlich nießt beren Scßulb ift, fonbern Scßuib ber

Staaten, in betten fie ergogett worben finb. Die Voligei

Digitized by Google



Reichstag. — 93. Stfrung. 25onner«tag bcn 3. Sai 1906. 2873

(8e*el.)

(A) bat nicht« bagegen, toenn 3*hntaufenbe btefcr Senfeben,

oft üor Sdjmufc ftarrenb, in ihre neue preußifdje Heimat
fommen: fte bot felbft nicht« bagegen, toenn biefe efelbafte

ftranfbeiten unter ben beutfdjen Arbeitern oerbreiten

(lebhafte« ©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten),

toie 3 . 2). bie Surmfranfheit. ©oUtc e« einmal ber

Sittifter be« 3nnern für RJrcußen toagen, bon ben gabrifen

ber rheinlfch'tücftfälifchen Stoßlen» unb ©chlotbarone bie

fremblänbifcßen Arbeiter in Rüefftcßt auf ihre ©alubrität,

ihren Äultur» unb ©efunbbcitSguftanb ferngußalten, bann
ginge ein 25onnermetier auf ihn ßeniieber, baß er bie

längfte 3 eit auf feinem ©effel geblieben märe.

(Sehr mahr! bei ben ©ogialbemofraten.)

25iefe ftoßlen* unb Schlotbarone haben fo biel Sacht in

ihren §änben, baß, fobalb ihre 3«tereffen in ®efaßr

fommen, fie auch einen Siniftermecbffl beranlaffen fönnen.

Sir haben fein fonftitutionelle« ©hftcm im Staate, aber

ein rapitaliftifche«, unb fobalb biefe fapitaliftifcßen

3ntereffen in ©efahr finb, fann auch ein SDiinifter, ja

felbfl ber itönig nicht anber«, al« biefen 3ntereffen gemäß

3U hanbeln.

(Sehr mahr! Sehr richtig! bei ben So3ialbemofraten,

Siberfprucß recht«.)

2)a« ift für mich 3meifeIlo«.

Um nun 3U bemeifen, baß ich in begug auf bie Au«--

gemiefenen nicht übertreibe, miß ich eine Heine Angabi
gäße hier bortragen; ich fonfiatiere aber au«brüdflich, baß

biefe bon mir nicht auSgefudjt finb. 34 habe bie Alten

ber Reiße nad) ejgerpiert unb toerbe bie AuSgüge fiirä

bortragen.

25a ift gunäcßft ein Seher 25abib Altmann, bem
am 9. Särg bebeutet mürbe, binnen bier Soeben ba«

preußifche Staatsgebiet gu berlaffen, mibrigenfafl« er

nad) § 361 3tffer 2 be« Sirafgefefcbucfj« entfprechenb

beftraft mürbe. AUrnann ift feit 1905 hier unb hat fuß
(B) tabello« geführt; er mar bei ber girnta greierifd) in

Xreptom in Arbeit unb berbiente möchentlich al« Seber
23 Sarf. San fann ihn alfo nicht al« iJobnbrücfer be»

geiebnen. 2>ie grau nähte Röcfe unb berbiente bie Soche
12 Sarf. 25ie gamilie hat alfo ein mödjeutliche« ©in»

fommen non 35 Sarf, b. ß- ein ©tnfommen, ba« auch

in einer fo teuren Stabt mte Berlin etner Arbeiterfamilie

eine befdjeibene ©jifteng ermöglicht. Seine öefdjmerbe

mürbe ohne Angabe bon ©rünben gurüefgemiefen, er meiß

alfo bi« heute nicht, meSfjalb er auSgemiefen ift; er hat

jebodj feinem RecßtSanmalt in ber fategorifdjfien Seife
erflärt, er habe meber in Rußlanb noch in 25eutfdjlanb

ftch jemal« um SBolttif gefümmert unb gehöre auch feiner

polittfcßen Partei ober Örganlfation an.

($ört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

25er gmeite gaß betrifft ben Smtographengehilfen
Salomon 2)a«, ber am 23. Särg auSgemiefen mürbe
mit ber Aufforberung, binnen 14 lagen 25eutfd)Ianb gu

berlaffen. @r mar gerabe in bie gadjfchule ber Sjoto»
graphengehilfen eingetreten gu feiner AuSbilbung. ©r
mar bi« gum Dftober al« fphotographengehilfe in 25angig

tätig. $ier in Berlin hatte er anfangs 100 Sarf ©ehalt

gehabt, er mar aber feit Särg 1906 bei bem Ißboto*

graphen Sdjennig« in Arbeit, mo er monatlich ein ©in*

fommen bon 130 Sarf hatte. Auch ‘ft fein S3atcr nicht

unbermögenb. S3a« mar politifeb nicht tätig unb hatte

auch feinerlei $anblungen begangen, monach er al« Iäfiig

betrachtet merben fonnte. Srofcbent erfolgte feine Au«»
meifung.

Seiter finb bie ©heleute ©gapfa al« Iäfttge Au8 »

Iänber auSgemiefen morben. 25er ©bemann mar $au«=
biener, bie grau ßumpenfortiererin. SSeibe berbienten

möchentlich 32 Sarf. Auch fie befchmerten fi<h; bodj

mar biefe« ebenfaß« nußlo«. 25ie Angabe bon ©rünben
mürbe bermeigert. 25er Sann erHärte, er müffc ber

25enuitgiation eine« böSmißigen Senfehen gum Opfer ge» (C)

faßen fein; er habe ftch nie um ßfolitif gefümmert, auch habe

er fonft nicht« getan, ba« ihm feine AuSmeifung erfläre.

(£>ört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

Se« meiteren haubelt e« ftch um ben Ißianißcn

Alejanber güßrer. 25iefer fam im 25egember be« lefcten

3ahre« nad) Berlin, um feine ©efunbßeit h^gufteßen.

©r begab ftch in bie öeßanblung be« Sßrofeffor« Oppen»
heim. 2)er SJManift hatte infolge feine« Berufe« Sfrämpfe

in beiben §änben. ©r ift ber Sohn eine« faiferlidj»

ruffifdjen Rotar« in Dtfchafom im ©oubernement (Shcrfon;

ber S3ater ift bermögenb. Auf Befcßmerbc mürbe bem
AuSgemiefenen ba« ©ntgegenfommen bereitet, baß feine

AuSmeifung mit SKicfftdjt auf feinen ©efunbljeitSguftanb

bom 1. auf ben 8 . April berfeßoben mürbe.

(§ört! hört! §eiterfcit bei ben ©ogialbemofraten.)

25a« gefdjah alfo mit Rüefftdf)t auf ben ©efunbfjett«»

guftanb eine« Sanne«, ber an beiben §änben Krämpfe
hatte, in angefeßener fogialer Bofttton fid) befinbet unb bie

nötigen finangteflen Sittel befaß unb ftch um Bolitif

nicht gefümmert hat.

©enau fo ging e« feiner Sdjmefter gräulein gührer,

bie feit bem September 1905 hier mar unb gmeef« muftfalifcßer

Stubien bei bem ftirofeffor fiugenlom am Stemfchen
ftonferbatorium Unterricht im MabierfpicI nahm. Auch
biefe ift auSgemiefen morben; marum, ba« miffen bie

©ötter, — bielleicfjt meiß e« bie berliner ftJoIigei felbft

nicht, ©ine AuSfunft hat fte nicht erhalten.

©ang ähnlich ift e« bem fianbelSmann ©rünberg
ergangen, ber feit 1904 in Berlin lebte unb nur mit

Rücfficßt auf ben ha<hf<httangeren 3uftanb feiner grau
mit Sübe unb Aot erlangte, baß ihm ber Aufenthalt bi«

gum 1 . 3uli b. 3$- verlängert mürbe. Auch hier liegt

feinerlei materießer ©runb für bie AuSmeifung öor; bte

fogiale Steßung ift burchait« geftchert, unb politifche

Sätigfeit hat er feine auSgeübt. (D)

©in anberer gaß, ben ich ermähnen möchte, betrifft

ben Schlöffet S. Steinberg mit gamilie. 2>iefer ift

fogar feit 1901 hier unb al« Arbeiter in gang bonüg»
ließen Steßungen gemefen, guleßt al« Safcßinenmeifter

bei Semftein & Scßmargmann, nachher no4 alSSonteur
bei Borftg. 25er Sann hat naeßgemiefen, baß er eine

Spareinlage bon 2000 Sarf hat; er hat borgüglicße

3eugniffe feiten« ber Unternehmer, aber auch eine fränf»

ließe grau unb grnei Äinber. ©r ift politifcß inbifterent;

— gleicßwoßl muß er al« läftiger AuSlänbcr, al« gefäßr»

lieber Sann, ben preußifeßen Staat berlaffen. Seine
Herren, füßlt ba« berliner ßJoligeipräftbium gar nicht,

mic erbärmlich fleinlicß e« felbft ben bon ißm repräfen*

Herten Staat ßinfteßt, baß e« folcße ßeute al« ftaat«»

gefährlich unb ftaatSfeinbltcß auSmetft?

(Seßr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

Aber bafür bat baSfelbe offenbar fein ©efüßl- ©8 ift

eben bie AücfftcßtSIoftgfeit, bie Srutalttät, ich möchte

fagen, bie fabiftifeße greube am ^Ruinieren bon ©jiftengen,

bie aßein berartige 25inge erflärt.

(Sehr maßr! bei ben ©ogialbemofraten.)

Seiter ift ber gaß fßalafcßnif gu ermähnen. <!pier

hanbelt e« fteß um Sann, grau unb brei ermaeßfene

©ößne. 25iefelben Rohen au« Simferopol infolge ber

«tbaren 3ubenberfolgungen, benen fte entgehen moflten;

imen im September an unb mieteten eine Sohnung.
ißalafcßnif ift fein unbemittelter Sann; er meift bureß

quittierte Rechnungen nach, baß er bie Söbel feiner

Soßnung bar begaßll hot; er meift ferner bureß Quittung

ber 25i«fontobanf nach, baß er 1000 Sarf al« 25cpot

bei biefer liegen ßot, alfo in feiner Rotlage ift. ©r felber

moflte ein §anbel«gemerbe beginnen. Sie grau näßt

ftemben für bie girnta 2)acr & $anff unb berbient

möcßentltch 12 Sarf; meßr berbient eine ^embennäßerin
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(®r6el.)

(A) in 8erlin nicht, auch wenn fie 16 Stutiben arbeitet.

Der ältefte Sohn ift Schriftfefcer bei ßeng & Go. unb

oerbient ben ßoljn eines ScfjrlftfcfcerS oon 36 Plarf;

nebenbei ertoirbt er burd) Ctberfefcungen oro SBodje

15 biS 20 Plarf. Der gwelte Sohn ift Dtgelbrucfer

unb berbient 12 Plarf, ber jüngfte tft ßeljrling in ber

ßementfdjen 3)riuferet unb erhält 10 Plarf wöchentlich.

Sllfo ohne ben Perbienft bei PaterS, ber fid) ein ©efdjäft

griinben wollte, oerbient bie Familie, grau unb 3 Äinber,

Wöchentlich 80 Plarf. Die Familie bcfinbet (ich alfo in

fidjerer Stellung; es befteht feine ©cfaljr für Slot unb

©lenb. Slber baS hilft alles nichts, fie wirb auSgewiefen,

unb ba Palafdjntf geglaubt hotte, nachbem er Befdjmerbe

erhoben hotte, er fbnne bis gur ©nbentfdjeibung ber

Sefcftmerbe hier bleiben, eS fei mährenb biefer Beit bie

SluSweifungSorber fiftiert, fo würbe ihm oon ber Poligei

flar gemacht, bafj baS nicht ber Faß fei, unb er würbe
wegen Bumtberhanblung gegen bie SluSweifungSorber mit

100 Plarf Bufee beftraft.

(£ört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

3<h Tomme nun gu einem polttifchen Faß. Diefer

betrifft ben in Baris Iebenben SdjriftfteHer — ich toill

hingufiigem fogialbemofratifchen SdjriftfteHer — Semenow.
Diefer fam ©nbe 3anuar nach hier unb wollte in einer

Perfammlung feiner ruffifdjen fjreunbe einen Portrag

halten über bie rufftfche Freiheitsbewegung unb bie

öffentliche Meinung granfreichS. Sfaum erfährt baS bie

Poligei, fo wirb ihm Drber gegeben, binnen 24 Stunben
ben Staub oon ben Pantoffeln gu fchütteln unb ben

preufjifchen Staat gu oerlaffen. 3n ber SluSweifungSorber

heifjt eS:

2)a Sie als SluSIönber ein Pedjt gum Slufentbalt

in Breufjen nicht beftfeen, fo werben Sie hier*

burdj auSgewiefen.

Pun mache ich Sie mit folgenbem befannt: Semenow
(B) hotte bis bahin in Paris unb gwar alS fogialbemofratifcher

Schriftfteller gelebt; er war auch tn Paris als Pebner

öffentlich aufgetreten. Pad) feiner SluSweifung aus bem
preufjtfchen Pluflerftaat tft er wieber tiad) Paris ge*

gangen unb lebt bis heute ungehinbert bort.

(#ört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

Franfreich ift befanntlich ber BunbeSaenoffe „BäterdjenS",

Franfreid) nimmt alle möglichen Pücfftchten auf Pufjlanb;

aber, meine Herren, baS ift in Franfreich, biefem „wtlben

ßanbe", nicht möglich, bafc bort ein Plann, weil er fich

öffentlich als Sogialbemofrat befeitnt, in fogtalbemo*

fratifchen Perfammlungen fpridjt unb fogialbemofratifche

Slrtifel oerfafet, auSgewiefen wirb. DaS fann nur im
preujjlfch*beutfcben SMturftaate gcfchehen.

(Sehr wahr! feljr richtig! bei ben Sogial*

bemofraten.)

Pur hter bringt man begleichen fertig! 3dj frage: waS
wäre paffiert, wenn ber Plann üor Puffen in ruffcfcher

Sprache ben erwähnten Portrag gehalten hätte, ben fein

beutfeher Staatsangehöriger üerftanb, bem auch foum
einer beigewohnt hätte? Unb bafj er nicht fo einfältig

gewefen wäre, hier in Scrlin bie ruffifdje Peüolutfon

proflamieren gu wollen, barüber brauchen wir wohl nicht

gu reben!

3<h fomme nun gu einer Slngahl Oon Fällen, bie

Stubierenbe ber hiefigen Uniberfttät betreffen. 3ch utache

barauf aufmerffam: bei näherer ©rfunbigung waren bie

Datfadjen, bie ©runb gur SluSweifung gegeben haben

foHen, jmn Deil nur baburch gu erfahren, bafj bei perfön*

lieber Porfprache auf bem Poligeipräfibium ber eine ober

anbere Beamte im ßaufe ber Unterhaltung fagte: „§ören
Sie, Sie finb in einer fogialbemofratifchen Perfammlung
gewefen. Sie waren am 21. 3anuar ba unb ba!" Bei

einem anberen war eS ber 18. Plärg, bafj er in einer

fogialbemofratifchen Perfammlung gewefen fein füllte.

DaS hot bann genügt, um bie ßeute ohne weiteres au§= (CD
guweifen!

(Sehr richtig! rechts.)

— 3a, fcerr ü. DIbenburg, wenn eS nach 3buen ginge.

Wären Wtr allerbingS in Deutfdftanb noch meit Puter
Pufjlanb gurücf; Sie finb ja ruffifcher als bte Puffen

felbft

!

(Weiterleit unb fehr wahr! linfS.)

Sic haben — baS ift, waS ich bei 3bnen anerfenne —
auS 3hrent Würgen niemals eine Plörbcrgrube gemacht;

aber ein Plörber mären Sie unS gegenüber, wenn Sie cs

fein fönnten!

(Weiterfeit IinfS. Buruf rechts.)

— DaS tnüffen Sie erft abwarten!

Da ftnb weiter ber Stubent ffafjmann unb Frau, bie

als Iäftige SluSIätiber ©nbe Slpril auSgewiefen würben.
Die SluSweifung erfolgte oon ber Slbteilung VII, baS ift

biejenige, welche bie politifche Poligei repräfenttert. Die
©enannten waren feit einem 3abre hier; Sfafemann Wollte

in biefem Semefter in fein Doftorejamen gehen. Der
Pater ift ein üermögenber Saufmann; er unb feine Frau
erhalten monatlich Oon elterlicher Seite 100 Pubei Bu*
fdjufj. 3hm würbe auf Befragen nach bem ©runbe feiner

SluSweifung gefagt, er fei ein politifch tätiger Plann.
©r proteftiert auf baS energifdjefte bagegen, baj)

er feine politifche ©efinnung in irgenb einer SBeife be*

merfbar gemacht habe. ©8 half nichts : er Wirb auS*
gemiefen!

Da ift ferner ber Stubent Simon Belefcft; biefer

mürbe am 17. Slpril als „Bolitifcher" auSgewiefen. Kuf
bem Poligeipräfibium würbe ihm gefagt, er fei bor
einigen SBocftcn in einer fogialbemofratifchen Perfammlung
gewefen. Belefcfi erflärte: „baS ift einfach nicht wahr;
wer baS fagt, ber lügt; ich bin niemals in einer Per*
fammlung in Berlin gewefen!" Pachher hört er, er foHe

fogar in einer fogialbemofratifchen Perfammlung gerebet (D)

haben, Darauf antwortet er: baS fei gang unmöglich,

benn er üerftebe fo wenig beutfeh, bafe er auch nicht einen

eingigen beutfdjen Sah forreft auSfpredjen fönne; bie

Befdjulbignng fei nicht wahr, auch baS fei gelogen, man
benungtere ihn falfd). ©8 hat aHcS nichts geholfen! ©r
würbe auSgewiefen, obgleid) er oom UnterrichtSmluifter,

oont 10. Slpril batiert, auSbrücflich bie Slufnaljme in bie

Dechnifche ftodjfchule gu Berlin erhielt, mit ber Berechtigung

gur Diplomprüfung. Der Pater ift ©rofjgruubbeftfcer im
©ouOerncmcnt PloSfau, unb biefer gab feinem Sohne, als

er nad) Berlin gu Siubiengwecfcn reifte, 500 Pubel Peife*

gelb mit unb hat in jebem Plonat 200 Ptarf Unter*

ftiihung gefdjicft. Pleine Werren, baS ftnb boch alles

Fälle, in benen fein Blenfd) ben leifeften ©runb für eine

SluSweifung finbett wirb fönnen.

(Sehr richtig! IinfS.)

2öeiter ift hier ber Sfanbibat ber Plebigtn Sfalmann
Pabinowitfch; biefer erhielt am 30. Plärg b. 3- eine

Strafe oon 6 Plarf, weil er eine Perorbnung über ßuft*

barfeiten übertreten habe, ©r hatte ein fleineS Pergnügen
unter feinen ßanbSleuten arrangiert. Dafür wurbeu ihm
oon ber Poligei 5 Plarf Strafe gubiftiert, unb eS würbe
ihm weiter gefagt: nehmen Sie fich aber in acht; wenn
Sie noch einmal in Slonftift mit unS ober bem ©ericht

fommen, werben Sic auSgewiefen. ©r war nicht wieber

in irgenb einen Slonfllft gefouimen; hoh aHebem erhielt er

am 14. Slpril bte SluSweifungSorber für fich unb feine

Frau, binnen bret Dagen Berlin gu oerlaffen. Beibe ftnb

anberthalb 3ahre hier. Pabinowitfch ift gur Beit FamuluS
bei Brofeffer ClShaufcn, feine Frau tn gleicher Stellung

bei profeffor SBefterhöfcr; eS finb alfo bodjangefebene

junge ßeute, bie bei erften Plännern an ber Berliner

Uniberfttät in PertrauenSftclIungen fid) befinben. Beibe
befinben ftch auch in ber Doftorarbcit. ©S ift flar, baft.
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(«riet.)

(a) menn fic bic Dottorarbeit unterbrechen müffen, i^re gangen

©tubien bi« fo gut mie jtoccfloS finb.

(©ört! ßört! ÜnfS.)

SBenn eS nun, meine Herren, noch pafftert, mie eS in

einer gangen Beiße gäße, bie mir »erliegen, paffiert ift,

baß fic in ber Btatrtfel ber llniöerfität gelöfdjt merben,

unb 311 flleidjer 3 «ii in baS SlbgangSgeugniS getrieben
mirb, baß fic auS Berlin auSgemiefen mürben

(hört! bört! bei ben ©ogtalbemofraten),

bann fönnen fte in gang Deutfdjlanb »ergebltdj fudjen,

bei irgenb einer llntoerfität aufgenommen gu merben; fie

fönnen fein ©jatnen mehr machen, ja ntd/t einmal eine

3ulaffung finben. BaS ift baS gan3 befonberS ©raufamc
unb Brutale, unb berartige gälle liegen mehrfach bor.

Blan bat fogar in einem galt ohne meitereS, ehe noch

bie Befcßmerbc crlebigt mar, bereits feitenS beS Baligei 3

präfiblumS Beranlaffmtg genommen — unb gmar trifft

bieg ben ©tubenten Bappaport —, ber HniPerfiiätgbebörbe

bie Crber gu geben, baß fie ben tarnen beS BtanneS in

ber Biatrlfel ber llniöerfität löfebe, unb baß außerbem
bie Batfacße ber SluSmeijung in fein 3«ugniS gefebrieben

mürbe. Sludj im gaBe Bablnomitfdj mar bie Familie
fogial burebaug fießergefteflt. Ber Blaitn batte im 2lugen*

blitf ber SluSmcifnng bie Bottorarbeit bei bem Sßrofcffor

Dr. p. Bifgt aufgenommen, ©eine grau, bic bereits

11 ©emeftcr hier Btebigin ftubierte, mar ebenfalls babei,

baS $oftorejamen gu machen. Ben ßeuteu mirb alfo bic

gange ©rifteng bureß einen geberftrief) ber Boligei »er*

nießtet, ohne baß auch nur ber geringfte Slnlaß bagu »or*

liegt. SBemt folcbe ©anblungen nicht aus greube am
Butn, an ber Bernlcßtung ber ©jifleng gegeben, bann
meiß ich nicht, maS für ein Btottö für etn jo unqualifigier*

bareg Borgeben »orbanben fein fofl.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

3dj miB noch bingufüaen, baß bic genannte gamilie jeben

(B) 3Jtonat 200 OJlarl 3uf<ßuß »on gubaufe befam.

©ine grau ßemberf, geb. iüfjdjüfc, mirb am 25. Slprtl

aufgeforbert, binnen brei Bagen Berlin gu »erlaffen. 3br
Bater ift ©roßfaufmann in Cbeffa. Die grau mar feit

8 Bionaten bi«; f»t bat früher in Berlin jahrelang ge*

lebt unb ihre ©tubien betrieben. 3b* Blann bat in

Berlin fein mcbiginifcbeS ©jamen gemacht; er ift gegen*

märtig Slrgt in ©t. BeterSburg. Die grau mit ihrer

franfen Btutter unb ihrem Keinen Sinbe ift einfach »on
BeterSburg meg in Büdfidjt auf bic Unruhen bort, fte

mollen in rußigen Berbältni)|en leben, — unb hier mürbe
fie jeßt ohne meitereS auSgemiefen. Seine biefer B« :

fönen — eS finb grauen — bat fidj läftig gemacht; fie

haben fidj politifcb nirgenbS betätigt. Broß allebeni

fliegen fte hinaus.

Bieine ©erren, ©ie merben mir bet aller Bereit*

miüigfeit, bie »ielleicht auch 3ßnen unfbmpatfjifdjen

Buffen unb namentlich ruffifchen 3uben foöiel als

möglich aus Deutfcßlanb b«auS3ubringen, boch gugeben

müffen, baß in all ben gätlen, bie ich »orgetraaen

habe, bic auf ©runb ber Sitten feftgcftcBt ftnb, auch ntdjt

ein eingiger »orliegt, bei bem auch nur ber ©chatten einer

Bedjtfertigung einer SluSmeifung »orbanben ift.

(©eßr maßr! bei ben ©ogialbemofraten.)

Broß allebem gebt man mte gcfcßilbert »or.

Bleine Herren, icß bin ber Bnftdjt: menn eS einen

©taat in ©uropa, ja man fann fagen, in ber SBelt gibt,

ber in begug auf bie Beßanblung »on SluSlänbem mit

einer gemiffen Bobleffe, mit einer gemiffen Bornebmbett,
menigftcnS mit Slnftänbigfeit »erfahren foHte, bann ift eS

baS Beutfdje Beidj

(lebhafte 3uftttnmung bet ben ©ogialbemofraten),

beffen Slngebörige gu BllBionett unb SlbcrmiEionen in aßen
fiänbern ber 2ßelt bie ©aftfreunbfdjaft in Slnfprod) nehmen,

(©eßr maßr! feßr richtig! bei ben ©ogtalbemofraten).
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Bleine ©erren, maS foHte gefefieben unb maS mürben ©ie (C)

fagen, menn tn ähnlichem Blaß, mic bi« in Beutfdjlanb
eS Buffen unb anberen SluSIänbcrtt paffiert, mit unteren

beutfeßen Staatsangehörigen im SluSIanb »erfahren mürbe!
2öaS mürbe ba für ein ©efcfjrei entließen! Unb gmeifelloS

ftnb minbeftenS fo »tel ©riinbe, mie hier inBerlin für bie Slug*

meifung ber Buffen befteßen, aueß für unferc beutjdjen

Slngebörigen int SluSlanb »orbanben, um fte aus ben »er*

feßiebenen Staaten ber SBelt auSgumeifen unb ihnen gu

tagen: maeßt, baß ißr naeß ©aufe fommt inS Deutfdbe
Beicß!

(Seßr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

3<b meine, fcßoit biefc eingige 2Tatfadhe foHte unfere

Staatsmänner unb ihre Untergebenen gur Befinnung
bringen, maS für Biicfficßten fte auS Slnftanb Beutfcßlanb
unb ber SBelt fcßulbig finb.

(©eßr gut! bei ben ©ogialbemofraten.)

2118 mir »or ein paar 3<tßren in ben Terminen, bie

ich eingangs meiner Bebe ermähnte, ßier bie SluSmeifungen
erörterten, naßm ber »erftorbene ©taatSfefretär

». Bithtßofcn am 19. Januar baS 2Bort unb fueßte bie

batnalS »on ttnS gctabelten SluSmeifungen bamit gu reeßt*

fertigen, baß er erflärte, bic gerügten SluSmeifungen be*

träfen Slnardjiften, unb bic meiften Staaten ©uropaS
feien übereingefommen, frembe Slnarcßiften nicht bei fteß

gu bulben unb fie riidficßtSIoS auSgumeifen. Unb, meine
Herren, in gang ähnlicher SBeife erflärte auch Sürft
Bülom am 29. gebruar 1904 nach bem ftenograpßifd&cn

Bericht, bie moralifcße Bcft beS SlnarcßiSmuS müffe be*

fämpft merben mie jebe anbere ©eueße. Unb an einer

anberen ©teile feiner Bebe fagte er:

2Dir ftnb noch nicht fo meft gefommen, baß mtr
unS »on folcßen ©cßnorrern unb Berfcßmörern

auf ber Bafe ßerumtangen laffen.

Bun, meine Herren, icß habe bamalS erflärt, baß
meber ©ilberfarb noch Blanbelftamm noeß anbere B«fön* (!J)

licßfeiten, bie bamalS ßier in grage famen, Slnarcßiften

feien, baß fte teilmeife ©ogialbemofraten feien, baß mit

nicßtS ißre anarcßifttfdje ©eftnnung beroiefen merben fönttc.

Slber man behauptete bamalS boch, eS feien Stnardßißen.

Bun meine icß, freilich follten SluSmeifungen auch Sin*

areßiften nießt betreffen, menn fie nießt ^anblungett be*

gehen, bie fie als mirflidj ftaatSgefäßrlicß erfeßeitten laffen.

Slber, meine ©errett, heute finb mir fo mcit gefommen, baß
man gar nießt einmal ben Berfucß ma^t, gu behaupten,

baß unter ben SluSgemiefenen, bie icß ßier genannt habe,

auch nur ein eingiger Slnardjift fei.

(©eßr maßr! linfS.)

3)aüon ift gar feine Bebe. Seiner berfelben ßat fteß

politlfcß beteiligt. 3d) mieberßole, ber Sefucß einer Ber*

jammlung als 3»ßörer, ber boch ebenfo gut aus Beu*
gierbe als auS Übergeugung ftattfinben fann, fann boiß

unmöglich eine SluSmeifung begrünben. SBaS mürbe ©err

». Dlbenburg fagen, mentt er mal nach B“ri8 fäme, unb

er hörte, baß irgenbmo eine arardjiftifcbe Berfamntlung

ftattfinbe, menn er in biefe Berfamntlung geben mürbe —
(©eiterfett)

fo »iel Sntereffe traue icß ißm gu — maS mürbe er nun
jagen, menn bann bie Birifer Buligei ißm erflärte:

ßören Sie, ©err, ©ie finb offenbar ein Slnarcßifi, — unb
ißn auSmiefe?

(3uruf rechts.)

— 3a, aber ärgern mürbe cS ©ie bodj, unb proteftieren

mürben ©ie au$ bagegen unb gang mitBedjt. ©S fann

ja fetn — icß glaube eS fogar — , baß nach bem, maS
feitbem bet uns paffiert ift, gürft Bülom bic Bebe ntdjt

meßr halten mürbe, bie er 1904 gehalten ßat. Btittler*

metle haben fteß auch in begug auf Bußlanb gemiffe Sin*

feßauungen bei unS geänbert; um fo meßr aber muß ich

fragen: maS ßabenaber biefe Btaßregeln für einen 3toc rfi>
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(*ebtl.)

(a) maS miß man bamit? miß man Siußlanb bamlt ärgern?

baS ifl bodj unbenfbar. Dem offijtelleu Siußlanb fann

man ßötbftenS mit ben SluSroeifungen biö }u einem

geroiffen ©rabe einen ©efaflen tun. Dber miß man ißm
immer nod) 3« ©efaßen fein? 3<»/ nach ber 3>epeft^e

HambSborffS unb bem, roaS brum unb bran bängt, roaS

in unb nad) SllgeclraS fid) jugetragen bat, halte id) baS

für ganz unmöglich-

2Ba8 bezroeeft mau alfo bamit? Dber miß mau baS

Deutfcße Sleicß bar einer ©efaßr beroaßren? baS märe

boeb Iä<berli<b! 2BaS fönnen benn bie paar rufftfeßen

Stubcnten unb ruffifcben Arbeiter bem Deutfdjen Stetcb

für eine ©efabr bringen P Sie, meine Weren, hoben bodj

außerbem Sozialbemofraten in Wüße unb Süße im
Deutfcßcn Sleicß, fogar mifliottettroeife.

(Weiterfeit.)

Dabei lann e8 boeß auf bie paar rufftfdjen Arbeiter unb

Stubentcn unb Stubentinnen ganz unmöglich anfommen.

©eben Sic einmal ua<b Italien, Dfterrelcb, ber Scßrociz,

granfretch, ©nglanb ufm.I 3n feinem biefer Staaten

merben Sie mir auch nur einen einigen 3aß nacbmeifeu,

mo SluSroeifungen aus ©rünbcit ftattgefuuben hoben, mie

fie hier bon mir angeführt morben ftttb.

SBie man in Dfterreicb über biefc grage benft,

möchte iib 3ßnen ou8 bem offiziellen SSeric^t beS Sleid)8=

rats Pom 26. 3uni 1905 zeigen. Dfterreicß ift mtnbeftenS

fo febr mie Deutfcßlanb ber 3nPafton ber ruffifcben SluS*

manberer auSgefeßt, ja, noch Piel mehr. Sin jenem läge
batte mein Sartetfreunb DaSzczßnSfi eine 3nterpeflation

im 9tei<b§rat eingebraeßt, roorin er anfrug, mie baS

fBHnifterium zu bcn ©inroanberungen ber ruffifcben Staats*

angebörigeit flehe. 9hm bitte tcß, mir zu erlauben, bie

furze Siebe beS öfterretebtfeben SDiintflerS beS 3nnern

©rafen Splanb zu beriefen. DaS ift eine Siebe, bie fi<b

feben laffen fann. Diefe bot ein ©ßrenmann gehalten.

(B) Wut ab bor btefem ©rafen Sßlanb, trobbem er ein

©raf ift!

(Weiterleit.)

Die Siebe lautet:

WoßeS £au8! Seit z*rfa einem 3aßr bot

ftdj bie ©inmanberung au8 Siußlanb in unfere

©renzlänber, in8befonbere in ba8 Königreich

©alizien, in auffaHeiibem fDlaße Permebrt. Die
prioate aßoßltätiglcit bat hier mit ooßer Kenntnis

ber Seßörben cingegriffen, unb c8 tft ihr gelungen,

in febr Pielen 0äßen ben 91otftanb unter bcn

©ingemanberten zu linbern unb auch in bcn über*

miegenb meiflen fräßen bie EBeiterreife ber ©in*

gemanberten möglich 3U machen.

Wier alfo begrüßt c8 ein 27iinifter, baß man SJltttel

fammelte, um ben Sinnen zu helfen, — bei un8 merben

Heute, bie im Serbadjt ftebeit, arm zu fein, biitauSgeroorfen.

(Sehr gut! bei ben Soztalbemofraten.)

Sciter beißt e8:

Die Seßörben hoben bort, mo fte gezroungett

maren, bie grembenpolizei unb bie ©efeße gegen

SluSmei8lofe anzumenben, biefe ©efeße ftet8 in

ber rüdftcbtsooflfien EBeife gebonbbabt

(hört! ßört! bei ben Sozialbemofraten)

unb hoben in jebem einzelnen gafle auf bie

Bebeutong unb auf ba8 3nbiPibueße be8 gaßeS
Slitdftibt genommen.

©ine SiOfcbaffung an bie ruiftfdje ©renze bat

in feinem gaße ftaiigefunbett

(hört! hört! bei ben Sozialbemofraten),

unb ztuor fcpoit mit Siücfftd&t barauf, baß ba8
feinerzeit beftanbene Defcrteurfarteß aufgehoben

ift. 3<b glaube, hier bie Serftcßcrung geben z»
fönnen,

— erflärt ber $err ©raf, —

baß bie Slegierung unb bie Sebörben, inSbe* (C)

fotibere bie Seßörben be8 Königreichs ©aligien,

bie hier in erfter Hinte in 0frage fommen, ben

©inmanberern gegenüber ftet8 mit ber größten

Humanität unb Stocffidjt oorgegangen finb

(hört! hört! bet ben Sozialbemofraten),

unb baß fte baßer einer befonberen Slufforberung,

mie fte in bem hier zur Serßanblung flebenben

DringlicbfeitSantrage gelegen ift, nicht beburft

hätten, unt auch in 3ufunft in gleicher EBetfe

borzugeßen.

(Wort! hört! bei ben Sozialbemofraten.)

Da8 ift bie Slntroort eines brauen SJlanneS, bei bem
ba8 nobleaso oblige etroaS gilt, ©r fagt: e8 ftnb arme
Heute, mir freuen uns, menn fte unterfiüßt merben, mir

merben fie nicht auSroetfen, mir merben jebe Stodftdjt

gelten laffen, bie mir al8 3)lenfchen fdjulbig ftnb. Die
3nterpeßation meines Sarieigenoffen Da8zczhn8fi batte bie

SBirfung, baß, al8 ber ^räftbent bie ftragc megen ber

Sefprccßung au baS .§aus richtete, DaSzczßnSfi auSbriicflicb

auf ba8 SBort belichtete; bie SnterpeUationSPerßanblung

batte ein ©nbe, roeil bie Slntroort nach ieber Sltdjtung

bin flipp unb flar unb zufriebenfteßenb auSgefaßen mar.

kleine Herren, man Pergleiche bamit einmal ba8

Verfahren bei un8!

(Sehr richtig! bei ben Sozialbemofraten.)

Wier mirb nicht einmal eine Slntroort erteilt auf bie be=

rcchtigtften Slnfragen; im öfterreichifeben 91elch8rat eine

noble ©rflärung be8 9ftinifier8, bie felbft bie febärffte

DppofttionSpartei, bie So 3ialbemofratte, zufriebenßeflt.

$ert p. Dlbenburg gehört ja auch zu ben guten

©brifteu. $err p. Dlbenburg mirb, obgleich er ein geinb

ber 3uben ift, boch ba8 Slltc Deftament auerfennen.

(3uruf rechts. Weiterleit.)

— Sic ftnb fein geinb ber 3uben? Dann um fo beffer!

Dann hören Sic mal, roa8 im 3. Buch SJlofe, Äap. 19, (d)

2Jer8 33 unb 34 ftebt:

SQSenn ein fvrembling bei euch in eurem Hanbe
wohnen miß, ben foßt ihr nicht fdjinben, er foß
bei euch mobnen mie ein ©inbeimifd)er unter euch,

unb foßt ihn lieben, mie ißr euch felbft liebt.

Denn auch ihr feib ftremblingc gemefen in ©gßpten*
lanb. 34 bin ber $err, euer @0^ ber f0 fprfdjt.

3a, meine Wenen, religiös ftnb bie Werren Pon ber

Rechten bis auf bie Knochen, unb menn einer Pon unS
irgenb einen ©laubcnSfaß in Sroge fteßt, fo ift baS in

ihren Slugen böchft unmoralif4- Slber menn man nach

ber S3etätigung ihrer rcligiöfen ©runbfäße im Heben unb
in ber 5j3raj:t8 fragt, — ja, Sauer, bann fteßt e8 ganz
anberS aus, bann fteßen ihre Daten aßzeit mit ißren

chriftlichen ©runbfäßen im fcßneibenbften, unPerctnbarften

Sötberfpruch.

(HebßafteS Seßr roaßr! Seßr richtig! bei ben

Sozialbemofraten.)

fßleine Werren, Sie merben uns nicht im Serbacßt

haben, mir feien fjreunbe ber rufftfeßen Regierung. Slfo

ber rufftfeßen Slegierung zu Hiebe haben mir biefe 3nter*

peßation roaßrbaftig ni^t gefteßt; unS märe eS am liebften,

menn noch heute ber ganze rufftfeße Despotismus gu=

fammcnbräche unb Pernidjtet mürbe. Slber mir finb

ftreunbe beS rufftfeßen SolfeS unb rooflen nießt, baß
zmifeßen bem rufftfeßen unb bem beutfeßen Soll irgenb

melcße Differenzpunfte Porßanben ftnb, bie bie gegenfeitige

Shmpatßie unb Sreunbfcßaft abfehmäeßen fönnten. SBir

haben baßer baS lebßaftefte 3ntcreffe, baß mir ben Stoffen,

bie zu uttS fontmett als Wilfcfucßenbe, als gefchüßt ein

SBoflettbe, biefett HiebeSbicnft in aßen ©ßren unb in aßer
3-reunbfcßaft crmcifett, mie eS einem anftänbigen SUlettfcßcn

uttb einem Kulturfiaat zufommt.

(Seßr rießtig! bei ben Sozialbemofraten.)
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(«cbtl.)

(a) fpeute ftnb biefe Sänner unb grauen bei unS bügelfrei,

rechtlos in jeber Besiepung. 35ie Sßoligeiwillfür entfcpetbet

in unerhörter Seife; jeber, ber eine Bi&atradje beliebigen

miB, braucht nur ju einem 5ßoIi3iften 311 geben unb ibitt

etmaS 3usuftecfcn, unb er fann ftcfjcr fein, er erreicht feinen

3mecf unb fann einen Sann, eine grau, eine gait3e

gamtlie unglücflicp machen, inbem in ber gemiffenlofeftcn

Seife bie AuSmeifung erfolgt, ohne baß eine geroiffenhafte

Brüfung oorgenommen mürbe.

®an 3 mit {Recht fagte ber £err Abgeorbnete ©papn
am 19. 3anuar 1904:

3)er AuSlätiber geniejjt ja nicht ben Schuh unferer

©efefee. Aber bie Stulturanfcpauungen, bie tiieber-

gelegt ftnb in unferen Berfaffungen, bie habt«
mir 3U beobachten auch gegenüber bem AuSIäitber.

(©ehr richtig! IinfS unb in ber Sitte.) Senn
biefer auch feinen {RecptSanfpruch gegen ben

©taat hat, fo hat boch ber ©taat eine fßfitcht

gegen feine CSI>re, fein Anfepen unb gegen bie

allgemeinen Anfcpauungen. (©ehr richtig! IinfS

unb in ber Sitte.)

(©ehr richtig! bei ben ©o3ialbemofraten.)

Sir füllten barüber einig fein, bah mir bie

feftftepcnben Stulturanfcpauungen auch bem
AuSlänber gegenüber 3ur ©eltung su bringen

haben.

BoBfommen richtig, meine Herren! 215er mie fiepfS in

ber Slrfltcpfeit! Sie? 3)aS habe ich 3pnen ge3eigt.

3n ber ©ifeung am 29. gebruar 1904 fagte ber

Abgeorbnete Schraber:

68 ift eigentlich ein ©tücf alter Barbarei, ba8

in unferem mobernen StaatSmefen efiftiert, bah
ein Sann, ber nicht 3U unferer Nation gehört,

hier eigentlich bügelfrei ift.

(©ehr richtig! bei ben ©03ialbemofraten.)

(B) 3m meiteren hat fich ber Abgeorbnete ©pahn am
15. Särs b. 3- in ber 164. ©ifeung noch auSbrücflich auf

feine beworbenen Barteigenoffen Sinbtporft unb lieber

bentfen, mte bereits ber eine im 3ahre 1874, ber anbere

im 3apre 1899 hi« im fjaufe nacpbrücflfch erflärlen, bah
jte bafür einträten, bah ber AuSlänber im 35eutfcpen

Reiche anftänbig bepanbelt merbe. 3o, ßleber habe e§

gerabe3u als ein Baturredjt angefehen, bah ber grembe
ftch int {Reich aufhalten fönne.

Seine ^errett, mollen mir erreichen, bah hei un8 in

35eutfcplanb ber grembe aI8 ein Senfcp behanbelt mirb,

bann merben mir immer micber emfihnft bie grage an*

regen müffen, ob mir nicht alles aufsubtelen haben, ein

beutfdjeS grembenrecht 3U befommen, baS ber Sßolijei^

mtflfür ein für allemal ein ©nbe fefet.

(ßebpafte 3uftimmung bei ben ©osialbemofraten.)

Solange biefe ©achen oon ber Bolijet abhängen, folange

bie SJJoligei gemiffermahen bie Sacht hat, über £ob unb
ßeben unb über ©piftensen 3U entfeheiben gans nach i^rem

©utbünfen, merben mir niemals 3U biefem 3tifta.ibe fommen,
merben mir ftetS bor ber gan3en Stulturmelt als bie

Blamierten, als bie {Rücfftänbigen baftehen.

(©ehr richtig! bei ben ©03ialbetnofraten.)

3<h habe oorhin ermähnt, bah ber ©raf Bplanb im
üorigen 3apre im öflerreidptfcpen Abgcorbnetenpaufc er*

Hart habe, eS fei nicht eine einige Auslieferung bor*

aefommen. Seine Herren, ich moflte, mir fönnten baS*

felbe tagen, ßeiber nicht! 34 habe hier einen Au83ug
au§ ber {Rigaifdjen {Runbfdjau, alfo einem ruffifchen Blatt,

bom 15. Sär3 b. 3- 35tefe melbet, in Semel fei ber

ßehrer Alefefi an {Rufjlanb ausgeliefert morben.

(§ört! hört! bei ben ©03ialbemofraten.)

Alefefi ftamme aus bem glecfcn ©oefenpaufen im $afen*
potfehen. SeShalb er ausgeliefert mürbe, fiept nteptbabet;

möglichermelfe hat er ftch bei ber ©rhebung in ben Dftfee*

probieren beteiligt, unb ift barauffjin bie Auslieferung (C)

erfolgt. 3ebenfaHS mar baS ein ©cprlit, beffen heute

fein Stulturlanb mehr fähig fein füllte; unb menn mir
in ber {Reihe ber Stulturftaatcn rangieren mollen, bann
müffen mir bafür fo rafdj mie möglich forgen, bah folcp

fchanbbare 3«ftänbe befeitigt merben.

(©ehr roahr! bei ben ©o3iaIbemoIraten.)

Aber, meine Herren, mit allebem, maS ich 3hnen
eben gefagt habe, ift eS noch nicht genug. Bldjt genug,

bah bie Boligei leichtfertig, gemiffenloS unb ohne ©r=

barmen mcnfcpliche ©rifiett3en fchäbigt unb ruiniert, —
nein, fte benufet 3ugleich ihre Sacht, um frieblicp hier

lebenbe AuSlänber mit bem 3®angSmittel ber AuS*
meifuug $u bebrohen mtb mit ber ©pi|ien3bcrnicbtung ein*

3uf<hüd)teru, um alSbann biefe AuSlänber ihren ber*

bretherifchen 3®ecfen bienftbar 31t machen

(hört! hört! bei ben ©oaialbemofraten),

um ben SluSlänber 3U einem Berbrechen 31t berleiten.

(ßebhafte Stufe: §ört! hört! bei ben

So3ialbemofraten.)

35a8 ift auch früher fepon öfter gefdjeben. Sir haben
unter bem ©03ialiftengcfefe erlebt, menn ftch einer meiner

Barteigenoffen — eS ftnb ja folcpe gäHc in jeber Bartei

borgelommcn — mal ein Bergehen patte 3U ©chulben
fommen laffcn, beffen {Rudjbarfeit er um jeben BrciÖ ber*

meiben muhte — fein poIitifcpcS, ein gemeines —, uttb

menn bie Bolzet baS erfuhr, bann hat fte in Berlin, in

©Iberfelb unb in anberen ©täbten biefen llmftanb mapr*
genommen, um ben armen Teufel in bie 3u>idfcpere su

nehmen unb ipn su 3toingen, ipr 3>ienfte su letften, inbem

fte jeben £ag baS 35amotle8fchmert ber 2>enun3iation bei

ber ©taatSaumaltfcpaft über feinem ftaupte hielt, ©ic

fagte bann: menn bu unS nicht 35ienfte leifteft unb bu
an beiner Bartel unb beinen Barteigenoffen nicht 3um
Berräter mirft, bann meiben mir btep bei ber ©taatS*

anmaltfcpaft. (D)

(£ört! hört! bei ben ©osialbemofraten.)

Bun, meine Herren, hier liegt ein gall ähnlicher Art bor.

3<h erfläre 3pnen: bie Alten biefeS gaHeS ftepen mir im
boflften Sähe jjur Berfügung; ich bebauere, bah bon ben

Sperren ber Begierung feiner mehr am Blafec ift, ich mürbe

ihm fonft mein einmanbSfreieS Saterial auf einige Augen*
bliefe sur Berfügung fteHen.

6S lebte in ©epöneberg bei Berlin ein Buffe, beffen

Barnen ich nicht nenne, ein Staufmann. 35erfclbe fam
©nbe gebruar 1905 pier an unb mopnte im£otel3anfon;
00m 15. Särs 1905 biS 31. Sär3 1906 mopnte er in

©teglife, Stmtnermannftrahe 1
, feitbem in ©epöneberg,

Spauptftrahe 107. 35er Sann saplte 1200 Sarf Siete

uttb patte im Bertrauen barauf, bah er als ruhiger

Bürger, ber ftch um nichts fümntert unb feinerlei Bolitif

treibt, ruhig hier leben fönne, einen SictSbertrag abge*

fcploffen, ber bis 31. Sär3 1907 läuft. 35er Samt ift,

mie gefagt, Staufmann, er hat Agenturen unb Sfommifftonen

für ©rohpanbelSpäufer hier in Berlin, er bermittelt Ber*

iäufe unb Saren nach Bujjlanb, er ift alfo im ©inne
ber bürgerliche« ©efcHfcpaft ein auherorbentlicp nüfclicper

Staatsbürger. 3)icfer Sann — baS mag für ben Um*
fang feines ©efdjäftS fpreepen — hat jährlich 3000 Sarf
©pefen, einen Bribatberbraucp bon 8000 Sarf. ©r pat

eine fcpmerleibenbe grau unb einen Stnaben bon 9 3apren,

ber bie Borfcpule beS ©tcgliper ©pmtiafiumS befuepte.

Am 14. April b. 38. erfunbigt fiep bei bem genannten

Staufmann ein ©cpufcmann natip feinen Bcrpältniffcn; bem
Sanne fällt baS auf, er fragt feinen §au8bermalter, ber

ebenfaES ©cpu&maitn ift, maS baS 3U bebeuten pabc.

35arauf erflärte ipm biefer, er moBe feine Berfonaliett ber

Boliset übermitteln. Am anberen Sage, am 15. April,

teilt er ipm mit, er habe auf ber BoÜ4*i erfahren, bah

feine AuSmelfung in AuSflcpt fiepe. 35aS mar tpm fepier

392*
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(Brbtl.)

(a) unbegreiflich- ©r pat einen Vefannten, einen $errn

d. Vrodpufen, alfo einen ber ©belften ber Nation

(Weiterleit),

mit bent fpriept er am 17. Slprtl über ben SaE.
3>iefer ©belfte gibt an — ob c? toaljr ift, meifj ich

nicht, metfc auch ber betreffenbe Kaufmann nicht —

,

er fei ein Sleffe beS üerftorbenen StaatSfefretär? d. Sttcpt»

hofen unb and) ein entfernter Vermanbter be? Staat?»

fefretär? ber SUarittc Don Xirpip. Sluf jeben SaE mar
er aber ein SIgent ber Volijei.

(Wört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

2>er Sluffe hot ben SItann fennen gelernt in bem Vureau
ber SlftiengefeEfcpaft üßegelin unb Wübner. Vrodpufen

oerfprach ihm auf ©runb feiner auSgejeichnetcn 23er=

binbungen, aBe? ju tun unb feine SluSmeifung ju Der»

hinbern. Slm 18. SXpril erhält ber Sluffc eine polijciltcpe

Verfügung be? Schöneberger Volfjeipräftbenten, batiert

Dom 17. Slpril, Don bcmfclben Xage, mo er mit

Vrodpufen über biefen Satt gefprodhen hatte, in ber

eS heifet:

Stacpbem Sic unb 3pre Familienangehörigen pier

in Schöneberg Aufenthalt genommen, mirb 3hnen
mitgeteilt, bafj 3pre fomic 3hrer Samilten»

angehörigen Sliebcrlaffung unb 3h* mtb 3hrer

Singehörigen bauernber Aufenthalt in Schöneberg

bei Verlin unb in Sßreu&en nicht jugelaffen

merben fann; cS mirb 3bnen baper empfohlen,

ba? ©ebiet be? preufjifchen Staate? binnen

Iängften? brei SEonaten 3u Derlaffen, ba fonft

3h« SluSmeifung mürbe erfolgen müffen.

(Wort! hört! linfs.)

©rünbe — nicht angegeben. An bcmfelben Xage erhielt

fein Sienftmäbcpcn SItariannc Kubelfa bie Slufforberung,

binnen 14 lagen ben preufjifchen Staat ju Derlaffen, ba

ihr aI8 SluSlänberin ein gefepltdjer Anfpruch auf ©e=
(B) fiattung beS Aufenthalts tm ©ebiete be? preufjifchen

Staat? nicht juftepe.

Slm bcmfelben Xagc nachmittag?, am 18. April,

nachbem unfer Sluffc bie eben Derlcfenc Crbcr erhalten

hatte, geht er ju d. Vrodpufen unb flogt bem fein ßcib.

Xarauf nimmt ihn Vrodpufen — bie Sache feheint fchon Don
Vrodpufen Dorher abgefartet 3U fein, er nahm offenbar

an, baß ber Sluffe ficher ju ihm lommen mürbe roegen

ber SluSmeifung — mit nach SöilmerSborf, ftaiferplafc 5,

in bie SBeinprobierftube. Sortfelbft mirb ihm ber

Wauptmann a. 3). unb Volijeifommiffar Schöne bor»

gefteEt.

(Wört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

Slacpbem Vrodpufen bem betreffenben rufftfehen Kaufmann
Dorher gefagt hatte, W«r Schöne merbe aflerbtng? für

feine ©efäEtgfelt, bie SluSmeifung jurüdjunepmen, roohl

einige ©efäEigfeiten Dcrlangen al? ©egcnleiftung, begann

bie Unterhanblung. Silan fam aber an bem Xage nicht

um 3tclc, fle bauerte ben 18., 19. unb 20 . April. Slm
olgenben Sage, ben 19., erfläric Volijeifommiffar Schöne:

Ieiber fei e? ihm bi? jept nicht möglich gemefen, bie

SluSmeifung rüdgängig ju machen; aber er habe gehört,

menn er, ber Stufte, fich Söerbienße in ftaatlichen Sin»

gelegeuheiten ermerben merbe, fo fofle, fo habe fein

Vorgefepter erflärt, ber Wert hier gut aufgehoben fein.

(Wort! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

SJleinc Wirren, nnt 3pncn ba? hier nicht im einjelnen

anScinanbcrjufepen, erriärc ich, bafj bie llnterhanblungen

ben 3mcd hatten, bafj ber ruffifche Kaufmann in feiner

3mangSlage, ba? XamofleSfcpmert ber SluSmeifung über

feinem Waupte, ftep hcrbeilaffen foEte, lanbeSDerräterifche

3)tenfte gegen fein eigene? Vaterlanb 3U ©unften 35eutfcp=

Ianb? 3u leiften.

(ßebpafte? hört! hört! bei ben Sojialbemofraten.

©rojjc Vemegung.)

©r mürbe alfo ju einem Verbrechen aufgeforbert! SJleinc (C)

Werren, W«rr Schöne gilt al? bie geriebenfte Voltjcinatur

hier in Verlin, ber für berartige 3)inge bie Wauptbicnfte

ju leiften hat. ©r hat im oorliegenben gaEe eine gerabeju

unglaubliche Kopflofigfcit bemiefen. 3Ean foEte e? nicht

für möglich halten, bafj, ehe er be? SJlanne? boEftänbig

ficher mar, bem er übrigen? oerfprach, e? merbe nicht

aflein ein fchöner Verbienft ihm jufaflen, er fönne jährlich

auf circa 16000 SHarf rechnen, er fteBte ihm auch mcitcr

in SluSficht, man merbe ihn nachher naturalifteren, aEer»

bing? fei alSbann nötig — ber Stufte mar nämlich 3ubc —

,

bafj er fich taufen laffe

(hört! hört! unb grofjc Weiterfeit IinfS),

er fich in beften Wänbe gab. Sllcine Wirren, melch’ eine

feine Slcquifition für bie eoangelifche ßanbeSfirdje, bie einen

ßanbeSberräter nach geleifieten Slienften al? Xäufling

aufnehmen foE, bamit mahrfcheinlich burch bie Xaufe
aBe Siinben unb Verbrechen abgemafepen merben.

(Sehr gut! unb lebhafter VeifaE bet ben

Sojialbemofraten.)

SHeine Wirren, ich habe hier in meiner Wanb bie

SBeifungen, bie Dom Kommiffar Schöne bem Stuften über»

geben mürben. 3n Stüdftcht auf bte beutfdjen Staat?»

fntereffen unterlaftc ich c8, biefe Sßetfung öffentlich üor»

jutragen; benn ich bin nicht ficher, ob nicht ähnliche

Slngaben an Spipel unb Volijetfpione in anberen ßänbern,

Dielleicht auch in Stufjlanb, fchon herausgegeben mürben,

unb bah, menn ich jept biefe Xatfacpen hier öffentlich be»

fannt machte, ich ßeutc in? llttglüd ftürjen fönnte. ferner

unterlaffe ich bie Veröffentlichung in Stüdftcht auf bte

Stegicrung, Don ber ich fonft nicht? miffen miB; ich merbe,

um ihr bie Scham ju erfparen, nicht bie ©injelpeiten

bem Waufe Dortragen. ©? hanbelt ftep alfo, furj gefagt,

um lanbeSDerräterifche Wanblungen. @? ftnb Stichmorte

angegeben, unter benen ber Vetreffenbe bie militärifchen

unb fonftigen StaatSgeheimnifte, bie er in Stuftlanb au?» (D)

balbomern foEte, hierher ju melben hatte.

(Wort! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

Aber ba eine folcfjc Spionage für ihn al? rufftfehen

Untertanen nicht gut angängig mar, foEte ber Slnfdjein

ermedt merben, baft er ein Xeutfeher fei, unb fo, meine

Werren, hat ba? Vcrliner Voltjetpräffblum biefem rufftfehen

Kaufmann auf ben beutfcfjen Stamen „©rnft Siebter" einen

falfchen Vaff auSjjeftefit.

(ßebhafte? Wort! hört! bei ben Sojialbemofraten

unb grofec Vemegung.)

3ef) habe hier in ber Wanb ba? Safftmile, bie Photo»

graphtfdje 2ßiebcrgabc biefe? Vafte?- ©r foEte alfo al?

beutfeper ©efchäft?reijenber ©rnft giebler nach Slufflanb

gehen unb bort feine IanbeSDerräterifchen Unternehmungen
tn? SBerf ju fepen fuepen. 2>a er aber ju ber Sieife nach

Sluftlanb nidpt fommen fonnte, opne ein Vifum ber

rufftfepen Sotfcpaft für ben beutfehen ißaff ju haben, unb
ba er obenbrein al? 3ubc in Slufjlanb nicht jugelaffen

mürbe, fo hat ba? Verltncr Volijeipräfibium biefem

rufftfepen 3uben, alfo bem angeblichen Xeutfcpen ©rnft

Sicbler folgenbe falfcpe Vereinigung auSgefteEt:

35ent 3"haber bc? VaffeS 9ir. 838 II, ©efepäft?»

reifenben ©rnft gtebler, mirb auf ©runb amt»

licper SeftfteEungen bepuf? ©rlangung be? Vifum?
feiten? be? Kaiferlicp rufftfepen Konfulat? pior»

burep beftätigt, bah er — ©prift ift.

(ßebpafte? Wort! pört! bei ben Sojialbemofraten unb

ftürmifepe Weiterfeit.)

Sluf ©runb biefer falfcpcn llrfunbe ber Vcrliner Volijel,

moburep bie Verliner Sßoltjef ein SlmtSDerbrecpen begangen

hat, unb auf ©runb ber jroeiten falfcpen Urfunbe, morin
fie lügt

(©lode be? Vräftbenten. Stürmifcpe 3«rufe Don ben

Sojialbemofraten.)
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(a) SSUepräfibent Dr. ©raf ja Stolbetg<«©enilgerobe:

£err Abgeorbneter, ©ie bürfeit nicht faßen, bie Vcrliner

ißoligei habe ein SBcrbredfjen begannen.

(Stürmifdje 3Ufufe Dotl ben ©ogialbemofraten.)

Scbcl, Abgeorbneter: Beine Herren, auf biefe

Sefdjeinigung bin, bah ber ruffifdje Kaufmann CS^rift fei,

alfo ein gefälfchteS Aftenflüd, erlangte ber fRuffe baS

SSifum ber ruffifchen SBotfc^aft, baS id) int gaffimile

ebenfalls oor mir ^abe.

(§ört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

OaS alfo ftnb bie ffonfequenjen ber §anblungSweife ber

berliner ^olfgel. ©S ift nicht baS erfte Bai, bah foldje

gätte oortommen. 3d) ^abc bereits an meine Vartei*

genoffett erinnert. 3<h Witt hier weiter an ben ^rojejj

ßecfert=ßüfcom erinnern, in bcm feftgefteflt würbe, bah ber

©djriftfteller ©ingolb ©tärd, ein Cfterreidjer, unter gang

ähnlichen Verljältniffen oott ber 23erliner ^olijei gc3wungcn

würbe, tfjr ©pifcclbienfte gu Ieiften bei ©efaljr ber 2luS=

weifung. gretltd) lagen bamalS feine gefälfditen $äffc

unb feine gefällten 3eugniife über bie religiöfe Ab*

ftammung oor wie im oorliegenben gatte.

Beine Herren, id) fürste fehr, bah nunmehr burd)

ben rufftfcben Kaufmann felber bie ruffifdje {Regierung üon

ben ©ingelbetten beS gatteS StenntniS erlangte, bah fämt-

Ilche Aftenftüde, bie idj hier im gaffimilc oor mir habe,

im Original fdjon beute in ihren .ftänben finb; benn ber

Bann hat felbftoerftänblidj nunmehr fo eilig wie möglich

Berlin Oerlaffen, unb eS wirb Sache ber ruffifchen {Re*

gierung fein, iljn für feine gute Haltung cntfprechenb gu

belohnen.

Aber, meine Herren, waS fott mit einem Benfdjen

wie bem Sßoliseifommiffar ©djöne gefdjeljen, ber in folcb

unglaublicher Belfe baS {Reidj unb ben preuhifdjeit

©taat blamierte unb feine oottenbete llnfäljighelt 8“ feinem

(B) Amte bargetan bot? Benn noch ein guttfen Vernunft in

uttferem {RegierungSfqftem ift, fo wirb biefer OJtann

morgen auS bem Oienft entlaffcn wegen üottenbeter lln*

fäbigfeit, unb eS muh aujjerbem ber ^Srojcfe gemacht

werben ben Veljörben, bie bie gefälfebten llrfunben auS*

geftetlt haben.

Beine Herren, ©ie werben gugeben, wir haben bie

gröhtc llrfacbe, gu üerlaitgen, baß biefem unglaublichen

Voltgeiunfug, ber über ßeib unb ßeben, über bie ©Etfien3,

baS gamilteitglücf unb bie ©hre ber Benfcbeit Oerfügt,

ber unumfehränft waltet unb alles felbft feinen öer*

breeberifeben Oienften unb Steigungen gefügig 3u machen

Oerfucbt, energifeb entgegengetreten wirb.

(©ehr wahr! ©ehr richtig! bei ben ©ogial*

bemofraten.)

©S ift eine ©ewiffenlofigfeit fonberglelcben, Banner, bie

fidj nicht baS ©eringfte 3u ©Bulben fommen laffen, in

eine Stotlage 3U bringen, um fie babureb 3U Verbrechen

geneigt gu machen. Oicfcm 3uftanbe ma& ein ©nbc
gemadjt werben. Bir ftnb baS ber ©l)re unb bem Stufe

OeutfdjlanbS fcbulbig.

(ßebljafteS, wleberljoIteS Vraüo bei ben

©03ialbemofraten.)

Vigepräfibent Dr. ©raf gu ©tolberg*®ernigerobe:

Oer §err Abgeorbnete 0 . Dlbenburg bot baS Bort.

o. Dlbenburg, Abgeorbneter: §err Abgeorbneter

SBebel, wenn ich Sie recht oerftanben höbe, hoben ©ie

foIgenbeS gefaßt: ber Sfönig oon Vreuhcn unb bie

Binifter fühlen fidj als Oiener ber fapltalifttfdjen ©efett*

febaft ben Sfohlenbarotten gegenüber.

(3uruf bei ben ©ogialbemofraten.)

Benn er baS gefaßt haben würbe, fo Würbe baS eine

Unoerfcbömtheit fein.

(ßadjen bei ben ©ogialbemofraten.)

Oie Könige oon Vreuhen hoben ficb immer gefühlt alS (C)

bie erften Oiener iljrcS Staates, aber nicht alS Oiener

einer beftimmten Älaffe ber Veüölferung.

(©ehr gut! rechts !)

3unä<bft gebe ich meiner ©enugtuung bariiber 2lu8*

brutf, bafe biefe Interpellation fjtcr nicht beantwortet

worben iß; benn eS ift eine preufetfdje Angelegenheit.

(ßebhafte 3ur«f£ t>£ i t>£n ©ogialbemofraten.)
— Ach, meine Herren, oergeihen ©ie, ich bin mit meiner

Stimme nicht gan3 in Drbnung, unb ich bitte ©ie, mich

nicht in biefer gönn gu unterbrechen, unb gwar in 3b£em
eigenen 3ntereffe; benn, meine Herren, eS fönnte jemanb

auf ber Öribiinc fein, ber nicht fo weih wie ich, wie bott*

fommen ©ie bie gefeflfchaftlichen gormen beherrfchen

(^eiterfeit),

unb er fönnte ©ie für ungebilbet halten.

(Bieberholle fteiterfeit.)

Oer |>err Abgeorbnete Vebel hot ja angeführt, bah baS

in früherer 3£ tt anberS geljanbbabt worben ift, unb bah,

and) wenn e8 ftch um eine preuhifche Angelegenheit

hanbelte, oom Binifter §ier im SteichStage geantwortet

würbe, ©o haben, wie ich weih, gelegentlich beS Königs*

berger AnarchiftenprogeffeS ber preuhifche ^»err Binifter

beS 3nnern unb ber §err 3uftigmintßer geantwortet.

Bir hoben baS bebauert unb beariihen ben jehigen 3“’
ftanb olS einen gortfehritt gegenüber bem früheren.

(©ehr gut! rechts.)

BaS bie AuSmeifung generell anlangt, fo haben ftd)

alle Staaten baS Stecht üorbeljalten, AuSweifungen üor=

gunehmen. OaS freie Amerifa tut baS in grobem llm=

fange, refp. eS lägt eine befiimmte ffategorie oon ßeuten

nicht herein —, unb ich meine, bie Herren ©03ialbcmo>

fraten hoben eigentlich gar feine Veranlaffung, ftch über

bie Bahnahmen ber preuhifchcn ^Regierung gu bcfchweren;

benn baS finb boch Bahnahmen, bie bie Herren immer
für ftch unb ihre Partei in Anfpnuh nehmen: wer un* (D)

bequem ip, fliegt.

(£eiterfcit.)

3m übrigen fmb bei biefen AuSweifungen ber feit

1904 eingewanberten ruffifchen Untertanen 3Wei Sfategorien

gu unterf^eiben. Oer einen ift eine Senadjrtchtigung gu=

geftettt worben, wonach eS ihr nicht geftattet fein fott, fidj

bauernb in Oentfchlanb aufguhalten. Oarin liegt feine

grofje $ärte. ©in Oermin ift nicht genannt; im ®egen=
teil, fie werben barauf aufmerffam gemacht, bah fie ihre

Vorfehrungen fo gu treffen hoben, bah fie Oeutfchlanb

nicht als ftänbigen Boljnfifc anfeljen fönnen, unb ich

glaube, ob baS nun 3uben ober ©hriften finb — ber

£>err Abgeorbnete Vebcl hot ja hier hauptfädjlich ruffifche

3uben genannt —
, bah eS gerabe im gntereffe unferer

oerftänbigen beutfehen 3uben liegt, bah bie ruffifchen

3uben, welche feit 1904 einftrömen, nicht in Oeutfchlanb

bleiben, ©ie bebanfen ftch für biefe ©efettfdjaft.

$errn Vebel ift wenig SteueS eingefallen, wir hatten

baS alles fchon im „Vcrliner Oageblatt" gelefen.

(©ehr richtig! rechts.)

©S finb eine Angaljf Verfonen auSgewiefen — ich tonn biefe

gälte nicht unterfuchen —, bei benen baS hart flingt, bei*

fpielSweife in bem gatte beS fünfunbftebgigjährigen Oienft*

mäbchenS, baS bereits 20 3aljre in Oeutf^lanb ift. Oie
AuSmeifung ift ja gurüefgenommen; wo $olg gehauen wirb,

fallen Späne, — wenn AuSweifungen ftattfinben, fann auch

ein 3rrtum unterlaufen. 3(h tonn baS nicht gu einem

berartigen Vorwurf für bie SJJoltäci machen. 34) ftehe

auf bem ©tanbpunft, bah eS beffer ift, eS wirb bei AuS*
mclfungen gu rüdfichtSloS oerfahren alS gu fchlaff. Auher*
orbentltche gärten werben, wie eS auch hier gefcheljen ift,

wieber ausgeglichen burch bie Vefdjmerbeinftang, refpeftioe

burch bie Vorgefefcten ber betreffenben Voliäeibehörbe.

©S Würbe alfo auch, wenn biefe im „Verliner Oageblatt"
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(t>. Cibenburg.)

(A) angeführten gälte tatfädjlidj ben Verhältniffcn entfpre4«n

foulen, baS noch fein ©ruub für mid) fein, btefeS 5Bor=

gehen ber tßolijel genereß bebaucrn ju fönnen, unb tch

hoffe, baß baran feftgehalten mirb. ©ine jroeite Sfaiegorte

Oon SluSroeifungen hat nun btt benjenigen ftattgefunben,

unb j©ar burdh fd^ncEteS Stbf^ieben, bie feine ©ubfiftenj*

mittel hoben. SDleine Herren, mir haben in Seutfdjlanb

Sinne genug, unb menn oom VuSlanb eine Überflutung aus*

länbifd^er Slrnten ju uns cintritt, baß man fi<h bagegen

f4üßt, ijt auch berftänblich. Sann ftnb folchc auSgemiefen

morben, meldhe ftch polittf4 mießliebig gemacht hoben.

2)a fpreche ich nun betn preußifdjen Werrn ßJtintfter beö

3nnern unb ben Herren Volijeipräfibenten VerlinS unb

ber Vororte unferen ganj befonberen Sanf unb unfere

Slnerfcnnung auS.

(3uruf IinfS.)

Sie Tnh politifch fompromittiert hoben, bie an ben Ver*

fammlungen beS 18. Vtärj hter beteiligt gemefen fmb —
rauS mit ihnen! 2Bir haben im 3nlanb unferen Vebarf

an Sieoolutionären reichlich gebeett

(große Weiterfeit),

mir haben fo Diel, baß mir felbft fdbon borteilhaft einen

©rpoitartifel barauS machen fönnten. SBir bebanfen unS

für bie Veoolutionäre auS bem SluSlanb.

34 habe heute in ber 3«itung gelefeti, baß bei ben

Verhaftungen in SJkriS bie Verhafteten jurn größten Seil

rufjlfche Veoolutionäre gemefen ftnb; eS ift alfo boch nur ein

Sllt beS ganj natürlichen ©4ußeS ber beutfehen 3nterejfen,

menn bie Volijeiorganc hier üorfichtig finb mit ber auf*

nähme berartiger Verfönlichfeiten. Vtan barf boch auch

nicht öergeffen, baß bei biefen eine Vtcitge Seute moljnen,

bie ihrerfeitS auS Vußlanb fommen, aber bann- oon ber

Voliäei fehr ferner ju fontroflferen finb.

Vun hat ber Werr abgeorbnete Vebel bor^er gejagt,

ich hätte nie auS meinem $erjen eine Vtörbergrube

(B) gemacht, ich toürbe ben ©ojtalbemofraten gegenüber ober,

ich ©in fagen, ben Vebolutlonären gegenüber, nicht ben

©ojialbemofraten bureßmeg — afleS in biefem Saale i(t

ja ausgenommen
(Weiterleit) —

3um Vtörber merben. Stein, Werr Slbgeorbnete Vebel, ich

meiß fehr moljl, baß oergoffeneS Vlut fich fetjmer üergißt,

unb <4 mürbe berartige Vtaßregeln nur für ben äußerften

Votfall befürmorten fönnen. Slber 14 bebaure eben auS

biefem ©runbe, meil i4 ein ©egner ju früher äußerfter

Vtaßregeln bin, baß bei berartiaen Vroteftberfammlungen,

mie am 18. HHärs, in größerem Umfange Vlilttär*

fonügnationen fiattftnben. 34 bebaure baS au4 im

3ntercffe ber ©olbaten, benen i4 gern ben auSgeßtag un*

oerfürjt erhalten mö4te. Werr Slbgeorbueter Vebel, i4 fann

eS nicht leugnen, baß mir, ehe eS anS SJttlttär fomml, für

fo!4 e gälte noch anbere ßJtittel haben: bie geuerfpriße

(große Weiterleit),

ben ®ummif4Iau4, unb bann nicht ju fnapp. SaS
mürbe außerorbentit4 fielfen!

34 bebaure folcpe Verfammlungen, meil i4 ein

greunb unfereS beutf4en Volles bin unb ganj genau meiß,

mie baS Volf empfinbet.

(3uruf oon ben ©ojtalbemofraten.)

34 habe mein ganjeS Sehen lang meiter ni4tS getan

alS mit bem Volfe 3U leben!

(©türmif4e Weiterleit bei ben ©ogialbemofraten.)

— 34 merbe 3ßnen baS bctalHieren: ich bin auf bem
Sanbe aufgemaeßfen, 14 habe bort mit ben Sorffungen

gefplelt; ich bin ©olbat gemefen, i4 habe bie Söhne beS

Volles eperjiert, unb, meine Herren, ich fann meinen Vefruten

ruhig inS ©eficht fehen: eS mirb feiner oon ihnen fich über

eine ungerechte Vehanblung meinerfeitS ju bcfchmcren haben.

34 lebe feit 22 3ahrcn mit bem Volfe in Stabt unb

Sanb, aHerbingS ni4t mit einem Volfe, baS ©ie aufge*
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ßeßt haben, fonbern mit bem monar4if4en, gotte8für4* (C)

tigen Volfe, meI4eS in Seutf4lanb ©ott fei Sani no4
bie HJtajorität hat!

(Vraoo! rc4tS. — ©roße Unruhe bei ben

©03ialbemofraten.)

34 bebaure, baß foldje Verfammlungen geftattet ftnb

(Sa4en bei ben ©ojialbemofraten),

meil fee geeignet ftnb, bem Volfe ben Sroft auS bem
bergen ju reißen, auf ben Vlißionen unb SJttßiarben feit

1900 3ahren geftorben ftnb, ben gefreujigten ©otteSfohn,

unb meil ©ie in ben Verfammlungen unb au4 außer*

halb berfelbcn meiter nichts an bie Stelle gu feßen

miffen als baS, maS mir geftern oom Werrn abgeorbneten

Woffmann gehört haben.

(Sehr rt4tfg! re4tS.)

Unb meil i4 ein ©ßrift bin, mie ber Werr abgeorbnete

Vebel mir oorßin äugerufen hat, beSmegen bin ich ein

geinb baöon, baß berartiger Unfug bauernb im ftönig*

rei4 Vreußen gebulbet mirb.

(SebhafteS VraPo re4tS.)

©egen foI4e Verfammlungen müßte mit rücfrt4tSlofePer

Schärfe Porgegangen merben, um Vlutoergteßen ju Per*

meiben.

(Sehr ri4tig! re4tS.)

Siejenigen, bie fol4e Verfammlungen abhalten unb bie

fee bulben, machen (ich icßulbig beS fpäter bann unber*

meibli4 eintretenben VlutocrgießenS.

2BaS nun ben gaß Vrocfhufen anbelangt —, barauf

taffe i4 mi4 ui4t ein; baS ift ein ©pejialfaß.

(Slßa! bei ben ©ojialbemofraten.)
— «4, meine Herren, baS miffen ©ie bod): ber Werr
abgeorbnete Vebel hot baS Vtaterial, 14 ni4t. Sa
müffen ©ie gerecht fein. Sen gaß fönnen mir bo4 ni4t

beurteilen! 3n aßen Sa4 en muß erft bie ©egenpartei

gehört merben; bie fönnen mir hier ui4t hören. Siefer

gaß ift uns uubefannt, id) fann barauf alfo au4 ni4 t (D)

cingehen. Vteine Herren, 14 mieberhole eS: bei bem
SiuSmeifeu oon armen ober bon unfompromittierten

Senten, menn mir au4 ni4t ben äBunf4 haben, baß fte

fed) bauernb h^r nieberlaffen, mag milbe Porgegangen

merben; bet bem auSmeifen folcfjcr ©Icmente aber, bie

bie Unoerf4ämtheit haben, obroohl fte auSlänber finb,

hier unfere preußifche Verfaffung fritifteren 3U moflen, unb
ft4 an ben be3ügli4cn Verfammlungen beteiligen, ift mtt

ber äußerften Schärfe ju Perfahren, nnb ber preußifche

$err Vtinifter beS 3nnern unb ber Vcrliner Volijri*

präfibent merben aßejeit bei fo!4cn 3Jtaßnajjmen Vücfhalt

finben bei ben preußif4cn Stonferbatiben.

(Vrabo! re4tS.)

SaS beutf4e Volf hat für folcße 2Blße, für SiebenS*

mürbigfeiten gegen berartige ©lemente fein VerftänbniS.

(2Siberipru4 bei ben ©ojialbemofraten.)

2Bir finb ein Volf, ein fnortigeS; baS meiß au4 ©err
b. VorrieS.

(©roße Weiterleit unb brabo! re4tS.)

Vijepräftbent Dr. ©raf jn Stolberg-fBernigerobe:

Ser Wm: abgeorbnete Vohl hat baS SBort.

^aßl, Slbgeorbueter: SJtelne W<ram* tch ©fife «14^
ob bie SSorte meines VorrebnerS auf ber re4ten
©eite mit ungeteilter ©ßmpathie aufgenommen morben
ftnb. 34 glaube bemerft ju haben, baß bon Werren auf
ber Siechten bei einjelnen auSfüßrungen beS Wcrm
P. Cibenburg re4t berlegcne ©efühter gema4t mürben.

(SBiberfpru4 re4i»-)

3nSbefonbere ift eS im hö4ften ©rabe beplajiert, menn Wcrr
b. Cibenburg hier Pon @ottcSfur4t unb oon bem ©otte8=

{ohne gefpro4cn hat, um ein Verhalten einer preußtf4en
©taatSbehörbe ju rechtfertigen, baS trgenb einer Sfrltif
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(A) oom Stanbpunft ber Stenfchlidjfeit unb beS ©hriftentumS

auS unbcbingt nic^t ßanbhalten fann.

(Sehr wahr! ItntS.)

Steine Herren, mein ©err EJorrebner hat aber bie

gange Streitfrage ooflftänbtg öerriicft. 3dj Weif) gang

genau, welches ber gegenwärtige 3ußanb ber ©efeßgebung

(ft, unb nad) bem gegenwärtigen 3aßanbe ber ©efeß*

gcbung, ber aüerbingS fein erfreulicher ift, fonbern bringenb

ber Slbänberung bebarf, wirb man bem preußifchen Staat

unb feiner ißoliget nicht baS Stecht abfpredjen bürfen,

SuSlänber, bie „läftig" gefaben ßnb, auSguweifen. ©S
hanbelt ßcf) aber bet ber gangen Interpellation barum,

ob bie SuSweifungen erfolgt fittb

S3lgcpräßbent Dr. ©raf gu StoIbetgoSBernigerobe:

3dj bitte um etwas mehr Süße.

Soßl, Slbgeorbneter: — — mit ©runb ober oßne

©runb. Steine Herren, barin Ifegt baSjentge, waS wir

bcflagen, unb barin liegt baSjentge, worüber wir unS be*

fcßweren, weil wir bie fefte übergeugung hoben, cS ift

hier gefeßwibrtg borgegangen worben. (SS ftnb eine

gange Staße ElnSweifungen erfolgt, ohne baß bie 2luS*

gewiefenen ber SjJotigei unb bem preußtfdjcn Staat irgenb*

wie läßig geworben ftnb, unb ohne baß ße irgenb welche

Seranlaßung gur SluSweifung gegeben hoben.

Steine ©erren, wenn id) Don poltgeilidjen SluS*

Weifungen höre, bann übermannt mich immer ein bitteres

©efühl. 3<h habe als Cberfchlefter f<hon eine 3eß ber

EluSweifungen in Dberßhlefien erlebt, unb ich muh fagen:

eS ift baS ©efühl ber tiefften Scham, mit bem ich an jene

SluSwetfungen gurücfbenfe; benn eS muh in jebem

Patrioten ein btttereS ©efühl ber Scham ßerborntfen,

wenn er fieht, bah tnt eigenen geliebten EJaterlanb Dinge
getrieben werben, bie gerabegn unfer EJaterlanb Peräcßtlich

machen fönnen.

(b> Steine Herren, bieS habe ich «lebt Einfang ber

ncungiger 3aßre in Dberfcßleften. 3<h habe bamalS bei

meiner SechtSwaßrung gegen graufame SluSweifungcn

Hnterßüßung bei einem ElmtSPorßeßer, einem 2)aron b.

Durant in ßangenborf, unb bei bem bamaligen ßanbrat
in Darnowiß, einem ©errn b. EJambüler, gefunben;

eS hot aber alles nichts genußt. ©8 ftnb EluSweifungeit

erfolgt, bie graufam waren unb töricht bagu, bet betten

fein eiugigcr bemünftiger ©runb bafür fprach, bie Beute,

harmlofe, brabe, wirtfcßaftlich tüchtige gamilienPäter, beS

BanbeS gu berweifett.

Steine ©erren, ich bin ber Steinung, bah auch jeßt

in bielett fällen SluSwetfungen erfolgt finb, bie ohne
©inficht angeorbnct worben fittb, bie infolgebeffen fich als

Elfte ber Dummheit charafterifieren unb ber Brutalität.

(Sehr richtig! linfS.)

3<h habe Ißer eine gange Elngaßl Siorrefponbengcn, welche

bieS erweifen. Steine Herren, ber eine j?aE ift mehrfach
erwähnt worben. ©8 hat ein beutfdjer SetcßSangehörtger

eine ftöcßin, bie 45 3ahre ^intereinattber bei ihm in

SteEung ift. ©ine folche Werfen hatten wir überafl als

Stufier eines treuen Dienftboten öffentlich loben unb
preifen unb ben anberen Dienftboten als SJorbilb oor*

halten müffen! Unb folche Sföcßin, bie 45 3ahre in ber*

felben gamilie gebient hat, wirb auSgewiefen, obgleich

fte fchon länger als 20 3aßrc auch hi« in Deutfchlanb
bei einem Deutfcben in SteEung war.

3<h habe gier bie EluSWeifungSPerorbnung. Die
EJoligeioerwaltung hat eS nicht einmal für nötig befuttben,

barin gu erflären: bu bift läftig geworben, — fonbent
cS heißt nur: bu haft fein Sedjt gum bauernben 81uf=

enthalt; mach, bah bu hinauSfommft! in Piergehn Dagen
werben bir fonft 100 Starf ©clbftrafe auferlegt! Steine

Herren, woher foE bie arme alte grau bie 100 Starf

nehmen? Sie lebt Ja Pom ©nabenbrot. SoE fie bie

betreffenbe ©elbftrafe in eine ©aftßrafe nmwanbeln laffen (C>

unb abftßen? 3n jebem ftafle muh fle, ba fie fein

Seifegelb beßßt, bie EJerwaltungSejrefution abwarten, bureh

bie fie über bie ©renge gebracht wirb.

3n einem anberen $aüe war eine grau oor ben

Unruhen in Sufßfcß’Bolen hi« 3« ihren ©Iteru geflüchtet,

bie beutfdje SeicßSaiigebörtge ftnb. 3h* Staun war ihr

bemnächft nachgereift. Sun iß fte hier geblieben, weil fte

einem freubigen ©reigniS entgegenfah- SJebor bieS ein*

tritt, fommt ber SfaSWeifintgSbefeijl. Die Dame bittet,

mit Südßdjt auf ihre Sieberfunft ihr wenigßenS bie Sfrifi

gur Elbwanberung gu perläugcm. ©S werben ihr nodj

Piergehn Dage gewährt.

(©öri! hört! IinfS.)

Steine ©erren, jebe Stagb befommt 6 EBodjen 3«ß* ß<h

nach ber Sieberfunft gu erholen, unb wenn man folche

Schonung einer Dame Perfagt, bie gemüßigt wirb, eine

große Seife nach Sußlanb mtt ihrer gangen gamilie unb

aEem ©ab unb ©ut auSgufüßren, wenn man ße gwlngt,

biefe weite Setfe fo furge 3eit nach ber Siebcrfunft an*

gutreten, fo Perlangt man etwas UnmenfchltcheS.

(Sehr richtig! IinfS.)

Unb, meine ©erren, wer mit bem Samen beS „©otteS*

foßneS" unb mit „©oiteSfurcßl" folche Sachen gu be*

feßönigen perfucht, ber weiß nicht wa§ ©hrißentum iß.

(Sehr gut! IinfS.)

Steine ©erren, eS finb bann weiter eine gange Elngaßl

ßcute auSgewiefen worben, ©eiehrte, Dechnifer, welche gu

Stubiengwecfen ßerübergefouimen ftnb. Steine ©erren,

wenn wir ben EluStaufcß ber EBtßenfcßaft unb ber tech*

nifchen ©rfahrungen unmöglich machen, Pernichten wir bie

fchönße S3Iüte ber Kultur. Denn ohne EluStaufcß ber ©r*

faßrungen aEer Sationen iß ein fjortfehritt in EBißen*

feßaft unb Dechnif faum noch möglich.

(3uftimmung ltnfS.)

©S ßnb in anberen gäEen Beute auSgewiefen worben, (D)

bie 1000 bis 2000 Starf monatliche Sente garantiert

hatten, Beute, bie 70* unb 80 000 Starf bei Etonfen gum
Unterhalt ber eigenen Familie hinterlegt hatten. Sie finb

aBe auSgewiefen worben, ohne baß ihnen nur mit einem

EBorte gejagt worben iß, warum unb moburch fte „läftig"

geworben ßnb.

Sun, meine ©erren, wenn ber ©err Elbgeorbnete

p. Dlbenburg ft<h als ben Eiertreter ber „anftänbigen

3ubcn" aufgefpielt hat — ich weiß nicht ob er olel mit

3uben Perfehrt, ich weiß nicht welcher Qualität bie be*

treffenben 3uben ßnb. EBenn bie „anflänbtgen 3uben"
beS ©erm p. Dlbenburg aber baS guthetßen, waS er Per*

fochten hat, fo finb es feine anftänbigen 3uben.

(Sehr richtig! IinfS.)

EBaS bie anßänbigen 3uben benfen, baS weiß ich 0ang

genau; bie anßänbigen 3aben, bie ich fenne, ftnb aBe ber

vlnßcht bie ich Pertrete.

Steine ©erren, eS ßnb Beute auSgewiefen worben,

bie StietSPerträge bis gum 3aßre 1908 unb 1909 ge*

fcßloffen hatten. ©8 werben jeßt Sßrogeße entßehen;

benn bie Beute müßen plößlich hinaus, unb bie teuren

EBoßnungen — im üßreife Pon 2400 Starf unb barüber —
bleiben unbenüßt. Steine ©erren, bie Süßen, bie auS*

gewiefen ftnb, tun nicht gut baran, ftcb auf einen ßkogeß

mit bem ©auSwirt eingulaßen. DaS ©efeß ift gang flar

wiber ße. ©ine unmöglich« ßeißung, bie auf Seite beS

Serpßichteten unmöglich geworben iß, fteljt ja nicht in

grage. Denn ber ©auSwirt fann feine SEBohnung ja

troß ber SuSweifung bem Süßen weiier gur Verfügung

fteUen unb auf ber anberen Seite befteßt nur bie SBer*

pflichtuug gur 3ahlung. Diefc 3ahl l|
«f|

bleibt natürlich

auch bem SluSgewiefenen wciteihin möglich- Daß bie

EBohnung infolge ber SluSweifung Pon bem Stleter nicht

benußt werben fann, bleibt nach Öen Äeßimmungen beS
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«tobt)
(A) i8ürgerli4en ®efeßbu4S ohne Gelang. DaS ©efefe läßt

nur beim Dobebfaß ober bet RJerfeßung oon beftimmten

SSeamtenflaffen eine Slufhebung beS 2RietSbertrageS wegen
Peränberter llmftänbc su. 34 mö4te aber — eS ftnb

Dbjefte, btc toeit tn bie Daufenbe geben, hier in (frage —
einem geniigettb üermögeuben 2luSgewiefenen raten, boeb

gegen bie {poliscioerwaltung ober ben S^olijeipräfibenten

3U flogen.

(Sehr richtig! linfS.)

Seine Herren, ich weiß als »raftifrfjcr 3urift genau, baß
gerabe in Preußen ber ipoUjei taufenb Hintertüren $ur

Verfügung {leben. Da fomnit einmal bie linjuläffigfctt

beS {Rechtswegs, ©erabe in folchen gäflen, in benen ber

{poltet gewiffe biSfrettonäre Sefugniffe übertragen finb,

fann bie 5?oIigei auch fagen: Wir geben unfere ©rünbe
überhaupt nicht ait; beweift unS, baß 3be unS nicht laftig

geworben feib! Seine Herren, ber ©erichtShof, ber baS
gelten ließe, würbe mir im He^en leib tun. SaS bie

^Solijei wifTen fann, wiffen fdjließlich au4 anberc ßeute,

unb fann fehließlich auch anderweitig bewiefen werben.

Unb Wirb bewiefen, baß gut beleumunbete ßeute, bie fuß

nie in irgenb welche 2Ra4enf4aften gegen ben Seftanb

beS Staates eingelaffen haben, ßeute, bie feine S4ulben*
macher ftnb, unb oon benen man nimmermehr benfen

fann, baß fie einmal ber ©emeinbe 3ur ßaft fallen

fönnten — wenn bewiefen wirb, baß foldjc ßeute troß*

bem auSgewicfen worben finb, fo wirb jeber oerftänbige

©erichtShof — unb wir haben ja ©ott fei Danf noch

recht Oerftänbige ®eri4tShöfc in Deutfdjlanb — boch 3U
einem richtigen Urteil gelangen fönnen. DaS ©erießt

Wirb erwägen müffen: wenn ein SRuffe hierher fommt, ber

Oiel ©elb, gute Sitten unb eine anftänbige ©rsieljung

mitbringt unb hier eben bloß beSßalb leben wiU, um oon
ber beutfdjcn Äultur 3u profitieren, fo muß jeber 9Renf4,

, ber nicht gan3 bumm ift, bieS für einen wünfchenSwerten,
(B) erfreulichen 3u®a48 für baS Deutfche {Reich halten. Die

5ßoli3eipräfibentcn finb im allgemeinen nicht gan3 bumm.
(Heiterfeit.)

3nfoIgebeffen muß auch ein Sßoliseipräfibent wiffen,

baß ein foldjer {Ruffe im 3ntercffe beS DeutfchtumS unb
ber Soßlfahrt beS IBaterlanbeS mögltchft lange un*

behelligt in Dcutfcßlanb gelaffen werben muß. Serben
nun alle biefc RJerhältniffe aufgeflärt unb Oerftänbig ge*

Würbigt, fo Wirb ber ©erichtShof 3ur Ube^eugung
fommen müffen: Itfer ifl redjtSwibrig oon ber SBoliset

oorgegangen worben, llnb wenn nicht bie berfdjiebcnen

Hintertüren, bie inSbefonbere bie {Beweisführung ungemein
erfhweren, ben ©rfolg üereiteln, fo wirb eine S4aben8=
erfaßüerpflichtung ber 5ßoli3eioerwaltung bom 3toM0eri4t

anerfannt werben müffen. Denn eine Hnorbnung ber

$oIi3ei, baß jemanb ohne jeben ©runb auSgewiefen

Werben foH, ift entfehieben gan3 unb gar rechtSwibrig,

ift ein gau3 flagranter {RedjtSbruch- ©erabe bie Deutfche

{ReichSregierung unb ber Deutfche {Reichstag ftnb ber=

pflichtet, bie preußifdje {Regierung barauf ßtnsuwetfen, baß

fie nicht bie bom Deutfcßen {Reiche mit bem SluSlanbe

gefchloffenen Verträge für nichts behanbeln barf, baß fie

nicht baS Slnfcßen beS Deutfcfjen {Reiches burch eine ber*

artige ©efdjäftSführung, bie Weber bom Stanbpunfte beS

{Rechts noch bom Stanbpunfte ber Sittlichfeit 3U billigen

ift, biSfrebieren barf. DaS gefchieht aber meines @r*

achtens burch bie 2lrt, wie bie Scrliner {JM^et baS
SluSweifungSrecht banbßabt.

2luf bem ©ebiet beS internationalen 5Re4tS gerabe

muß Dreu unb ©lauben im hö4ften 3Raße walten,

©erabe baS internationale {Recht berlangt eine befonberS

peinliche {Rucfftchtnahmc auf Dreu unb ©lauben, weil eS

ja tu ben aücvfcltenften fällen für internationale (fragen

einen ©erichtShof gibt. 3Ran fagt immer: wo lein

ffläger ift, ift fein {Richter. Hi« fleht eS anberS. Hier

gibt cS biele, feßr biele ffläger. ßeute, bie in ihrem (C)

Vertrauen auf bie beutfehen Söerträge fo arg unb grünblich

getäufcht finb, ftnb befugt, als ffläger aufsutreten. 3lber

wo ift ber {Richter? DaS ift baS Schlimme, baß eS

feinen {Richter gibt, ber ihrem flarcn {Rechte ©eltung ber*

fdjaffen fann! ©erabe, wo eS an epaften SRe4tSbeheIfen

fehlt, ba muß Dreu unb ©lauben walten; fonft bis*

frebitieren wir ben {Ruf ber ©ßrlichfeit unb 5BerIäßIi4feit

beS Deutfdhen {Reiches in ber gan 3en Seit. Sir machen
unS lächerlich bor ber galten Seit, wenn wir nicht barauf

halten, baß jeber SunbeSfiaat ben Sortlaut unb ben

Sinn unb 3®etf ber Verträge beS Deutfdjen Reiches

refpeftiert.

(Sehr richtig! IinfS.)

Die Seit fleht heute im 3ei<hen beS SerfchrS.

(3uruf IinfS.)

Darum wäre eS bie ßö4fte 3eit, baß enblich auch baS
grembcnrecht auf fiebere ©runblagen gefteüt Würbe, b. h-

auf ©runblagen, bie gefeßlich berbürgt finb, unb welche

auch bon einem unabhängigen ©erichtShof 3ur ©eltung

gebracht Werben fönnen. 34 meine, eS wäre im

3ntereffe eines jeben ffulturftaats, hier alSbalb bie Sflinfe

ber ©efeßgebung 3U ergreifen. Ser biefe (frage am
befien löft, würbe einen ungemeffenen {Borteil babon

haben. 2Rlt bem Dcutf4en {Reich Wirb alSbalb wohl
ntcmanb mehr ben 3Rut finben, überhaupt Serträge 3U

f4ließen, wenn foI4e ©a4en fi4 Wieberholen füllten.

Wie Re heute borgetragen ftnb.

(Sehr ri4tig! IinfS.)

Daß bie einseinen Sa4en, inSbefonbere bie Sa4e mit

bem ruffif4en Spion, bie ber Herr Sfotlege Bebel bor*

getragen hat, über alle ÜRaßen häßH4 ftnb, baß jeber

{Patriot nur mit ben peinli4flcn ©efühlen fie anhören

fann, barüber müßten wir bod) alle hier einig fein. Da
brau4 t man bloß ßalbwegS ein anftänbiger 2Renf4 3U
fein, um fol4e Sa4en berurteilen 3U müffen! (D)

(Sehr ri4tig! IinfS.)

?Iber bei unS im Deutf4ett 5Rel4e hat bie {Regierung

bisher feßr Wenig Sinn bafür gezeigt, eine ©efeßgebung

3u inaugurieren, bie foI4ett llbelftanben ein ©nbe bereitet.

Sir hätten cS ja Icibcr ©otteS gerabe bei uns im {Reich

ungemein nötig, biefe ÜRateric gcfeßli4 feftsulegcn; benn

gerabe im Deutf4en {Rci4 eplftiert ja ein Staat, ber aßen
ooran ift in ber Seit — wie behauptet wirb, ©erabe
in biefem Staate bebeutet bie {ßolisei alles. Sei ihm
barf bie ipolisei althergebra4ter Sitte gemäß fi4 über

©efeß unb {Re4t fteßen, ohne baß bon ben ©ersten
genügenber S4uß für ben angeri4teten S4aben erregt
werben fönnte.

3Reine Herren, baß ft4 hier bie Ißoliset au4 im
borliegenbcn gaße um feierlich berbriefte Verträge nicht

gefümmert hat baS mö4te i4 bur4 ein furgeS ©ingehen

auf bie ftaatSre4tü4e ©ntwicflung beS ffrembenrechtS

barlegen.

Sie wiffen .
afle, baß in ben alten 3«tten ein

tfrembenre4t überhaupt ni4 t beftanb. 3« ben älteften

Seiten war jeber ffrembe re4t!oS. 3lu4 in unferem

beutf4en Baterlanbe fonnte jeber ffrembe totgef4lagen,

berleßt werben; er mußte fi4 aßeS gefaßen laffen unb
fonnte bei feinem @cri4 te ©enugtuung forbern. Slber

fehr halb hatte bie gute Sitte biefe ftrenge tfrrm beS

{Rc4t8 gemilbert. Sie wiffen auS ber Cbßffee, baß f4on
bamalS jeber ffrembe, ber barum bat, Spetfe unb Dranf
erhielt, wenn eS notwenbig war, au4 bie nötigfte

ftleibung, unb erft, wenn ihm fol4eS üerabrei4t worben
war, würbe er gefragt: «V nidt» *?c ävdfxöv, — wer bift

bu unb woher fommft bu? SReine Herren, in unferem

beutf4en Söaterlanbc hat ft4, als baS Königtum bei unS
entftanb unb 3Ra4t gewann, ber Stönig ftets als S4uß=
herr aßer Sremben beset4net unb ©enugtuung berlangt,

Digitized by Google



2883StetcpStag. — 93. Stfcung. $onner$tag ben 3. SJtol 1906.

(tfo*l.)

(a) menn einem gremben unrecht getan mürbe. ©erabe
biefe Scpufcperrfchaft, bi e bie Könige als ihre bornepmße
Stßicpt betrachteten, I}at bem beutfepen Staterlanbe überall

Freunbfcpaft, «Sympathie nnb Segnungen unb ben bcutfcpan

Königen namhafte materielle Vorteile gebracht.

(Sehr richtig! IinfS.)

@8 ift aber anber8 getoorben bet un8, al8 bie Kleinftaaterei

anfing unb jeber tun unb laffen fonnte, ma8 er rooUte.

3cber StecptSftaat müßte barum jefet ba8 Söefireben hoben,

biefe Sterpältnlße, bie fo tief in ba8 StoIfSleben eingreifeit,

nicht ber Stoliaeiroiflfür au überlaffen, fonberu biefe ganje

SJtatcrie auf gefeßlidjc ©runblagen ju fteHen. 3ß unfer

SDeutfcpeS Seid) fein Kulturftaat, ober ift e8 bloß bergeßett

morben, in btefcröejiehung gefeßlichc 3ufiänbe aufdjaßen?
Bisher ift leiber feilen8 ber Regierung nicht8 in Seuifcp»

Ianb gefächen, um biefen 3mecf 3u erteilen. 3ut Slnfang

ber fiebäiger 3apre hoi fich bei unS in $cutfcplanb ba8
3nflitut für internationale^ Siecht etabliert, eine Slfabcmie

bon Fachgelehrten au8 ben berfdjicbenen Kulturlänbern,

unb biefe8 3>ißitut hot bie notmenbigßen gefeilteren SJtaß»

nahmen für ba8 moberne grembenrecht im 3oprc 1892
in einer 2>enlfcprift eingehenb erörtert. 3Mefe 2>enffcprift,

bie auSgeaeicpnet begriinbet mar, ift allen Kulturftaaten

ugänglicp gemacht morben. 2>arin ift ju allernäcbß ge»

orbert, baß eine SJtaßenauSmeifung bon SluSlänbern ber»

hütet merben müße, bah fte im $eutfcf)en Steidje unb in jebem

Kulturftaat unmöglich gemacht merben foüe — natürlich

abgefchcn bon Kriegsfällen unb ähnlichen (Gelegenheiten,

mo bie SBölfer fiel) reinlich feheiben müffen. Stteine Herren,

audh biefe Anregung ift bei ber beutfepen SteicpSregicrung

ohne ©rfolg geblieben. Ober biclleicht hot e8 boch eine

Keine SBirfung gehabt. 2>ainalS mar gcrabc bie Unter»

hanblung im (Sange, meldje ben ruffifchen #anbeISbertrag

iura ©rgebniS haben follte. ©8 iß unrichtig, menn hier

immer gefagt mirb, bah ber ftanbelSbertrag mit Stußlanb
(b) erft bom 3apre 1904 batiert. 1904 ift ein 3«faö ge»

macht morben, ber aber für unfere heutigen Sterpanblungen

gar nicht interefflert. 35aS eigentliche ©efefc ift batiert bom
10. Februar bejm. 29. 3onuar 1894, e8 ift alfo gana
furje 3eit nach ber Anregung be8 3nßitutS für toter»

nationales Stecht gujianbe gefommen. SlteineS ©radjtcnS

iß ber Sinn bc8 Slrt. 1 bicfcS StertrageS flipp unb flar;

fein jmciter Slbfap iß, mic ich glaube, auch boit £errn
öebel nicht richtig gemürbigt morben. SJteine Herren, ber

erfte Slbfaß ermähnt auSbrücfiich ba8 Siecht ber Sin»

gehörigen jebeS ber beiben bertragfchliehenben Staaten,

fich in bem anberen Staate bauernb nieberplaffen ober

fich bort borübergehenb aufaupalten; in biefem Falle

foHen bie ©inmanberer genau baSfelbe Stecht hoben mie

bie Fnlänber. Stun macht man immer eine Ausnahme
au8 bem ämeiten Slbfafc. 25er lautet aber — gan-j anberS,

als eS hier betont mürbe —

:

(SS perrfept iebod) barüber ©iuberßänbniS, bah
burch bie borßepenbe 33cßimmung bie befonberen

©efeße, ©rlaße unb 23erorbnungcn auf bem
©ebiete beS ftanbelS, beS ©emcrbeS unb ber

Stoliaei nicht berührt merben, melche in jebem

ber beiben bertragfchliehenben ßänber gelten

unb gelten merben unb auf alle SluSlänber Sin»

menbung ßnben.

$ier mirb alfo berlanat, bah befonbere ©efefee, ©rlaße

ober älerorbnungen ejiftieren, bie ber Stoliaei ein Stellt

geben, SluSmeifungen borjunehmen; unb amettenS mirb

berlangt, bah bie betreffenben ©efeße, ©rlaße unb 23er»

orbnungen für alle SluSlänber gleichmäßig gelten. Stun

frage ich: ejlßiert in Preußen irgenb ein ©efeß, ein

©naß ober eine Sterorbnung, bie ber SJtoliaei baS Stecht

gibt, jeben SluSlänber ohne jeben ©runb auSaumetfen?

(Sehr gut! bei bcu Sojialbemofraten.)

©in folcheS ©efeß ejißiert bei unS niept, unb menn troß»

«eüpatafl. 11. SeflUI.-?). II. Scffton. 190&U906.

bem bie SluSmeifungen bom berliner Sioliaeipräßbtum in (C)

einer SBclfe borgenommen merben, als beftänbe ein folcheS

©efep, fo ift bieS ein gana ßagranter StecptSbrucp, eine

StechtSmibrigfcit, bie bon jebem gefitteten unb rechtlich

benfenben Sßenfcpen entfliehen berurteilt merben muß.
Solche StecptSmibrigfeit muß bie betreffende Ißolijei»

berroaltung bem gefchäbigtcn Sßribatmann gegenüber
unbebingt auch erfappßichtig machen.

So, meine Herren, ift bie Sache au beurteilen. 25aS
25eutfdje Steich hat alle S3eratilaßung, an biefer Frage
flar unb entfepieben Stellung an nehmen. 25entt eS

hanbelt ßdj hier nm nichts meniger als barum, ob
btc Vertreter beS 2)eutfcpen SteicpeS überhaupt noch

ernft an nehmen ßnb, menn ße Verträge mit fremben
Staaten fdjließcn. Steftänben bei unS Üjtoltaeiberorbnungen,

melche geßatten, baß jeber SluSlänber bei unS ohne jeben

©runb auSgcmtefen merben fann, bann müßten mir uns
fehämen, baß fte im 2>eutfcpen Steiche überhaupt juläffla

erfepetaen unb noch gebulbet merben, — au aHernäcpfi

öom fittüdhen Stanbpunfte auS. 25enn bie ©aßfreunbfdjaft
iß eine alte (eUige Sitte, bie üon niemanbem berlcßt

merben foH. Unb menn §err o. Olbenburg meint; menn
ba auch mirflich einmal Unrecht getan unb jemanb ein

recht grober Schabe augefügt mirb, fo foO man bieS nur
im 3ntereffe ber guten Sache mit in ben Kauf nehmen,
— fo iß biefe ÜWeinung mit mahrern ©fjrtßentum nicht

au üereinen; beim baS ©hrißentum befiehlt, nur fiiebe bem
Stächften au ermeifen, unb mer ftch nach bem Sorte (Shriflt

richtet; „SöaS ihr bem gcringften meiner S3rüber getan

habt, baS habt ihr mir getan," ber mirb bie brutalen

Maßregeln, bie hier 3ur Sprache gefommen finb, nie unb
nimmer mit bem #inmei8 auf baS ©hrißentum ober auf
©otteS Sohn rechtfertigen bürfen.

(Sehr richtig! IinfS.)

Stteine $enen, eS fommt aber noch ein SeitereS

hiuau: menn ein bcrartigeS Ißoliaeigefep ober SjJoliaeierlaß (d)

ober Ißerorbnung beßänbe, fo müßten mir unS fehämen,

baß baS Seutfche Steich mit bem Stertrage bon 1894 bem
SluSIanbe lebiglich eine Folie aeßellt unb 3nßänbe ge»

fepaffen hot, bie miber Ireu unb ©lauben berftoßen, bie

ftch mit moberner Kultur unbebingt nicht bertragen. 35er

Stertrag bom 3abre 1894 fiept gana auSbrücfiich bie

bauerttbc Stieberlaffung rufftfeper Untertanen im SJeutfcpen

Steicpe bor unb garantiert ben Stoffen babei auSbrücfiich,

baß ße all ihren ^auSrat, ihre Sßöbel, bie KleibungS»

ßücfe, bie ße tm ©ebrauep hoben, frei bon jeber Slbgabe

in baS Seutfcpe Steicp hineinbringen bürfen. Stun benfen

Sie bloß; maS für fcpeußlicpe 3nßänbe gefepaffen morben
ßnb! 35iefer StaatSbertrag beßept unbebingt an Stecht,

gebilligt unb unterfeprieben bon Seiner SJtajeftät, gebilligt

unb unterfeprieben bom SteicpSfanalerl Stun fommt etn

Stoße, ber fiep auf biefen Stertrag berläßt, bringt feine

Familie unb feine ganzen SJtöbel bon meit per, befotnmt

auch I>ie Stefcpeinigung, baß er ße frei in baS ®eutfcpe

Steicp hereinbringen barf, unb menn er in SJerlin

anfommt, fagt bie Stolaei: „rauS mit bir, mir bulbett

biep niept pier!" ipeißt baS niept, unfere Staats»

berträge Iädierlicfi machen? #eißt baS niept, Heuten

in friboler Sßcffe eine Foüe ftellen? 3ft baS

nach 2!reu unb ©lauben awläfßg? SJtüßen mir unS
niept fcpämen, menn folcpe 3uftänbe im SDeutfcpen Steicp

möglich bleiben? 3m Stertrauen auf bie feierlich ge»

fcploßenen, befiegelten StaatSberträge famt jeber Stoße

heute pierper fommen unb, menn er niept ©runb gibt,

irgenbmle luftig au merben, barf jeber Stoße meines

©racptenS bon StecptS megen berlaitgen, baß er hier

gelaßen mirb. SBenn bie IJtoliaei irgenbmo anberS hanbelt,

biSfrcbitiert ße beS 3>eutfcpen SteicpS unb beS Deutfcpen

KaiferS Sterträge! 35iefe gana unb gar unmotiblerten

SluSmeifungen bon SluSlänbern finb ein Unfug, ber
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Wob«.)

(A) graufam ift unb Dom Stanbpunft ber Sittltcßfelt unb beS

SiccßtB Don niemanbcnt öertciblßt werben fann. SIReine

Herren, Wer oßnc alle unb jebe llrfacße auSgewiefen wirb,

ber wirb mit ©runb beraubten, baß er bureß baS 23er=

trauen auf bie StecßtSbefiänbigfeit ber Berträge beS

Deutfcßen SteicßS in arger SBelfe gu Staben gefommen
ift, baß bie StaatSberträge für bie ruffifeßen Untertanen

eine Satte finb, weil fte ben ruffifeßen Untertanen Rechte

borfpiegeln, bie jeben Slugenblid bureß einen Seberflrtd)

ber ißoligei iltuforifcß gemalt werben fönnen. ©in fold^eS

Treiben unb Sattenftetten fann aber unmöglich beim

Slbfcßluß ber StaatSberträge Don 1894 unb 1904 in ber

Slbftcßt ber bertragfcßließenben Deile gelegen haben.

Sölr Würben unS felbft ins ©efießt feßlagen, wenn
Wir ber Sinnahme SRaum geben wollten, baß
eine folche Unehrlichfeit bem Denfen irgenb eine» ber

bertragfcßließenben Deile untergelaufcn fei. Der 3>eutf<he

Sfaifer unb ber beutfehe BunbeSrat unb ber Deutfcße

Reichstag haben biefe Berträge gefchloffen unb fle fällten

auch riitfhaltSloS bafür forgen, baß bie Verträge geha ten

werben! SBenn ber Deutfcße ftaifer unb ber SDcutfche

Reichstag fich non bem Scheine befreien wollen, ber jeßt

infolge beS Vorgehens beS berliner ^oliseipräftbiumS auf

ihnen laftet, baß fle tatfächlich bie Verträge nicht ernftlich

gemeint hoben, unb wer im Sinblicf ber gangen gibilifterten

ffielt ben Schein befeiiigen will, baß unfere Staats*

oerträge nießt ehrlich gemeint unb nicht berläßließ wären,

ber muß, meine ich, Darauf ßinwirfen, baß enblich bem
jeßigen unwürbigen 3ußanbe ein ©nbe gemacht wirb, ber

muß bafür forgen, baß ein folcher Unfug, Wie er in ber

leßten 3«* hier getrieben worben ift, im gangen beutfeßen

Sanbe unmöglich wirb, unb er muß bafür forgen, baß

baS Srembenredjt für baS gange Deutfcße IReicß reicßS*

gefeßlicß geregelt unb auf eine fießere gefeßlidje ©runb*
läge geftettt wirb, unb baß auch unabhängige dichter

(B) barüber entfdjeiben, ob ein ©runb öorliegt, einen SluS*

länber auSguweifen, ober nicht.

SReine Herren, bie Integrität, Sicherheit unb lln*

antaftbarfeit beS Deutfcßen SteicßS liegt unS nießt weniger

am bergen als anberen Parteien; aber gcrabe barum wollen

Wir oerßüten, baß baS Deutfcße IReicß unb feine Berträge

nicht 3um ©efpött werben, fonbern baß fte in ©ßren ba*

fteßen öor ber gangen SEBelt! S35ir wollen beSßalb bafür

forgen, baß alles, waS an SluSlänbern 3U unS herein*

fommt, geprüft wirb, unb baß acht barauf gegeben wirb,

baß biefe SluSlänbcr nichts tun, waS ber beutfeßen ©efett*

feßaft unb bem beutfeßen Baterlanb abträglich fein fann.

SDBtr werben, wenn ein ©efeß Don SleicßS wegen guftanbe

fommt, ben ©ingelreglerungen unb bem beutfeßen Bater*

lanb gern jebe Sicherung an bie $anb geben, welche

nötig ift, um wirtlich „Iäflige" SluSIänber fern gu halten-

Slber biefer gefeßlofe 3ufia«b, ber bie SBittfür gur

fcerrfeßerin in beutfeßen ßanben maeßt, ber Weber Dom
Stanbpunft beS SiecßtB noch ber guten Sitte irgenbwic

haltbar ift, muß fobalb als mögltcß befeitigt Werben,

©erabe bie Beßörben, bie heute ber (Erörterung ber Sacße
auSgewicßen fmb, feilten feeß baS alles gu $ergen neßmen;

benn fie haben bafür gu forgen, baß baS gange Deutfcße

Sleicß geachtet unb geehrt in ber gangen SBelt bafteßt.

©S ßanbelt fteß ßier — ba pfHdßtc tcß §errn Bebel bei,

— um bie ©ßrc unfcreS geliebten beutfeßen BaterlanbeB.

(Brabo!)

Bigepräfibent Dr. ©raf gu StoIbetrg*3Bernigcrobe:

Der #err Slbgeorbnete Dr. Spaßn ßat baS SBort.

Dr. Spaßn, Slbgcorbneter: UReitte Herren, gelegent*

ließ ber Debatten über ben StönigSberger Sßrogeß ßabe

icß meinerfeitS ben Söunfcß auSgefprocßen, eS möge
gwifeßen ben Derbünbeten ^Regierungen ein ©InberftänbniS

barüber ergielt werben, baß man in Sraflen, welcße bie

Srembenpoligei berühren, bem SieicßStag SluSfunft erteile, (C)

unb baß jebe eingelftaatlicße ^Regierung ißren Vertreter

im BunbeSrat über biefe fragen recßtgeittg informiere,

bttmit er auf bie Borfätte, bie ßier im StetcßStage mit*

geteilt werben, fofort eingeßen fönne. 3<ß glaube, heute

wirb eine große 3aßl ber SRitglieber beS £aufeS be*

bauern, baß biefem SBunfcßc ni$t willfahrt worben ift,

fonbern baß ber #err StaatSfefretär fieß entfernt ßat,

oßne bie Siebe beS .§errn Slbgeorbneten Bebel angeßört

gu haben.

(Seßr richtig!)

SBenn er fle nachträglich Heft, bann Wirb er, glaube icß,

bebauern, baß ber preußifeße §err SJiinifter beS 3«nern
nlcßt fofort hcrbeltelepßoniert worben ift, bamlt er Har*
ftette, waS an ben Angaben beS fcerrn Bebel richtig unb
waS unrichtig ift. Sinb bie Sfngaben über ben $oligei*

beamten Scßöne richtig, fo bilbcn biefe Borfommniffe fein

SlußmeSblatt in ber ©efeßießte ber preußifeßen Boligei.

3cß Witt Dorläuftg noch glauben, baß fte nicht richtig fmb,
fonbern baß eine Xäufcßung bes !£>errn Slbgeorbneten

Bebel borliegt.

UReine ^enen, auf bie eingelnen Säße ber SluS*

weifungen eingugeßen, ift für uttS unmöglich. 3<ß habe
Don ben SluSmeifungen erft gufättig heute morgen babureß

Stunbc befommeit, baß ich bie ©rflärung IaS, bie ber

preußifeße $err 3Rinifter ber Deputation gab, bie wegen
ber äuSweifung bei ißm war. 3<ß öin alfo uninformiert.

Slbcr icß meine, in ber Situation, in bie wir bureß bie

©rflärung beS £>crrn StaatSfcfretärS unb bureß feinen

Sßeggang gebrad)t worben finb, ift für unS wichtiger

alS bie SluSweifungSangelegenßeit baS Berßatten beS
BunbeSratS gegenüber bem SReicßStag in ber Stage ber

Srembenpoligei. Seitens beS Surften BiSmarcf ift in

früheren Saßrcn bie 3uftänbigfeit beS DteicßStagS in bie

Srembenpoligci beftritten worben. Diefelbe ©rflärung,

bie heute ber §err StaatSfefretär in begug auf bie SluS-- (D)

legung beS 8lrt. 4 ber fReicßSDcrfaffung gegeben ßat,

haben wir fcßoit bamalS gehört, unb bei ben bamaltgen
Berßanblungen ift bereits aus bem SieicßBtag heraus —
icß nenne bie Slbgeorbneten SBinbtßorft, $änel, SJtarquarbfen
— mit aller ©ntfcßiebenßeit biefer Sluffaffung wiber*

fitroeßen worben, unb icß glaube, bie faeßließen ©rünbe
fteßen auf feiten beS fReidjStagS bei biefem SBiberfprucße.

Die IRei^äberfaffung ift erlaffen nicht nur gu ©unfien ber

©ingelftaaten, fonbern auch gur SBaßrung beS 9iecßtS unb
ber SRecßtc unb ber 3ntereffcn beS beutfeßen BolfeS.

SBaS fießt nun in ber IRctcßSberfaffung? 3n ber

IReicßSDerfaffung fteßt, baß ber Beaufflcßtigung feitenS

beS IReicßS unb feiner ©efeßgebung unterliegen außer
anberen aufgegäßlten Slngelegenßeiten auch bie Sremben*
poligei. S^on allein biefer BerfaffungSartifel berechtigt

unS, gu bedangen, baß über bie Borgänge, bie bte

Srembenpoligel in Deutfcßlanb berühren, unS ßier SluS*

fünft gegeben wirb. 3n ißm ift alfo Decfung bafür nießt

gu finben, auS bem ©runbe bie Antwort gu berweigern,

weil noch fein IRetcßSgefeß über bie Srembenpoligei bor*

liegt, unb weil bie eingelnen Staaten biefe Stage felbft*

ftänbig erlebigt haben. BMr haben SluSfunft gu forbern,

bamit wir unS über bie Stage fcßlüffia machen fönnen,

ob nötig ift, baß ein SieicßSgefeß über bie StcmbenpoUgei
erlaffen wirb, begw. welcße Berträge mit bem SluBlanbe

naeß biefer IRicßtung gu feßließen ftnb. Unfere flompeteng

gur ©efeßgebung begrünbet unfere Sfompeteng gu biefer

3nterpettation. Diefer ©eftcßtSpunft allein berechtigt unS
feßon, gu bedangen, baß ßier Siebe unb Sintmod ge*

ftanben wirb über Borfommniffe, bie eine Berleßung ber
Srembenpoligei enthalten würben, wenn fie wahr wären.

3cß meine alfo, ber Stanbpunft, ben berfterr Staats*
fefietär ßier eingenommenßat mitberBetonung, baßbie3nter=
pettation einen ©ingriff in bie SRacßtfpßäre ber ©ingelftaaten
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(a) enthalte, bah bic ©ingelfiaaten i^re eigene SßlßenS* unb

§anblungSfreihett in ßanbeSangelegenhctten haben mühten,

in bte baS Aetdj nicht cingretfen bürfe, bah bie ©pegial*

gefefce in Straft bleiben, folange AetchSgefefce nicht erlaffen

finb, ich meine, biefc ©efichtSpunfte fcjlagen hier n <ht burdj.

Aber menn icf) aiufj ben ©tanbpunft biefer AuS*
Iegung ber Aerfaffung nicht afgeptieren mürbe, o mühte

ich boch fagen: bte polltlfche ©teßung beS AeicheS unb
bie ©teßung beS 9teid)8tag8 in ber behörblidjen Organi*

fation beS Steteres Perlangen, bah bein AetchStag 9Jttt>

teilung gemacht mirb, menn er folche über Aorfommntffe
in ber grembenpoligei Perlangt. Ateine Herren, jebe

AuSmeifung fann in ftc^ ben Kern polittfeher Aermicflung

tragen; fie braucht nicht blofj bie Aerjältniffe beS 2IuS=

märtigen Amtes gn berühren, fonbern fte fann bireft gum
Kriege führen, ©ie berührt unfern ftanbel, unb fte fann

bte ©teilung beS Seutfchen im AuSlanbe berühren. Sie
Siegelung ber auSmärttgen Angelegenheiten burd) baS

AuSmärtige Amt, bie ©rHärung beS Krieges ftnb aber

nicht Angelegenheiten ber ©tngelftaaten , fonbern

fte ftnb Angelegenheiten , bie baS Mietet) alS

©angeS berühren, eS finb AeidjSangelegenljeiten in beS

ÄlorteS ooßfter Aebeutnng. 3>e§^alb ift aus biefem

©runbe bie 3uftänbigfeit beS AetdjStagS in biefer grage
begrünbet.

©8 ljanbelt |idj aber auch um eine Kulturfrage.

Söahrenb be8 frangöftf<h*beutfd)en Krieges im 3ahre 1870

tft Pon preufetfeher ©ette au8 bte ©rHärung abgegeben

morben, bah bie grangofen in Seutfdjlanb ruhtg Perbleiben

tonnten, mell bic ©eftaltung beS Aufenthalts in Seutfdj*

lanb ein ©aftrecht fei gegenüber ben gremben, unb bah
bte frangöfifchen SBürger — fte maren mähreitb beS

Krieges fo genannt morben, ber Aufruf hat ft<b auch

bireft an fie gerichtet —, bie8 ©aftreebt fortgenie&eit

biirften, melcheS auf einer unter aßen llmftänben ^eiligen

(n) unb ehrmürbigen Sitte unferer Vorfahren beruhe

(hört! hört! bei ben ©ogtalbemofraten),

unb beffen Aerlepung ber eigenen äöürbe unb ©fjre

mtberfpreche.

($ört! hört! bei ben ©ogtalbemofraten.)

Atetne Herren, menn baS ©aftrecht unb feine Ausübung
blefe Aebeutung hat, bann, meine ich, hat ber Seutfdje

Aeid&Stag baS Aecht, barüber gu machen, ob biefe nationale

Afltdjt beS Seutfchen Aeld)S Pon ben ©ingelftaaten richtig

erfüllt mirb.

(©ehr gut! iu ber Atitte.)

Alfo auch Pon biefem Kulturfianbpunfte au8 haben mir
baS Aecht, gu Perlattgen, bah uns hier über bie AuS*
übung ber grembenpoligei Aebc unb Antmort geftanben

mirb. 3* fann meinerfeitS nur münfehen, bah bte Per*

biinbeten Aegierungen ben ©tanbpunft cinnehmen, ben fie

mährenb einer Aeihe Pott 3ahren un8 gegenüber eln=

genommen haben, bah fie, menn foldie Aorlommntffe hier

gur Sprache gebracht merben, im Aeid)8tage antmorten

unb un8 nicht auf bie ©ingelftaaten Permeifen.

(Arabo! in ber Atitte.)

Aigepräftbent Dr. ©raf gn Stolberg-Öernigerobe:

Ser £err Abgeorbnete ßattmann hat baS 2Bort.

gattmann, Abgeorbneter: SAeine Herren, mir haben
ber Aefpredmng ber fogtalbemofrattfchen AuSmeifungS*
interpeflatton gugeftimmt, nicht etma, als menn mir mit

ihrem 3nhalt etnPerftanben mären, fonbern meil mir
glauben, bah eS im 3ntereffe unfereS gefamten AolfeS
liegt, bafe bie ber 3nterpeUatton gu ©runbe Iiegenben

Aerhältniffe, bie großen ©cfahren, bie auS einer flarfen

©tnmanberung ber rufftfdjen 3uben für unfer Aolf ent*

flehen, öffentlich befprodjen merben.

Am 14. April 1904 hat ber $err AeidbSlangler, als

Pon bem Abgeorbneten Aebel auf ähnliche AuSmeifungen

hingemiefen mürbe, mörtlich gefagt, „bah, menn bie (c)

fremben ©tubenten fleh ntaufig machen füllten, fte auS*

gemiefen merben mürben, ©ie haben fich mauftg gemacht,

fte haben bie 3urUef^aItung Übertritten, bie bte gremben
einguhalten haben, unb mir haben Pon bem Aechte jebeS

Hausherrn ©ebrauch gemacht, gremben, bie fich läftig

machen unb fich unangemeffen benehmen, bie Sür gu

meifen. 3«h ßlaube, menn mir bic greube hätten, ben
tperrn AeichSfangler heute unter unS gu fcljen, fo mürbe
er biefelbe Antmort auch ber heutigen 3nterpeIIation ent*

gegenfegen.

Sie 3nterpeIIation fagt, bah AtaffenauSmeifungen

ruffifcher ©taatSangehöriger ftattgefunben hätten. SaS
ift richtig; aber falfch ift fdjon bie meitere Aehauptung,
bah biefe AuSmeifungen in SBiberfpruch mit Art. 1 beS

#anbelSPertrageS ftehen. 2ßenn ich Öen £errn Ab*
georbneten Aoht richtig Perftanben habe, fo hat er Porhin

gefagt, bie ruffifdjen ©taatSangehörigen hätten nach Art. 1

beS $anbeI8PcrtrageS baS Aed)t, ftch in Seutfchlanb auf*

guhalten unb ntebergulaffen. SaS ift falfch, baS mtber*

fpricht bem Haren AJortlaut beS ArtifelS; benn eS mirb
barin nur gefagt, „bah bie Angehörigen eines ber beiben

PertTagfchliehenben Xeile, menn fte fich aufhalten ober

nieberlaffen, im ipanbelS* unb ©emerbebetrieb biefelben

Aechte genlehen foßen mie bte 3nlänber." Somit mirb

boch noch nicht jebent eingelnen ein Aecht auf Aieber*

laffung ober Aufenthalt gemährt? Ser £>err ©taatS*

felretär hat mit Aecht auf ben Söortlaut beS Abfafe 2
hingemiefen; in Abfaj 2 mirb Har unb beutlich gefagt,

bah aufrechterhalten bleiben biejenigen gefegltdjen Ae*
ftimmungen, unter benen unter llmftänben baS Aecht beS

Aufenthalts unb ber Aicberlaffung Permehrt merben fann.

©8 heiht in Abfafc 2:

©S htttfeh 1 barüber ©inoerftänbntS, bah burch

bie Porftehenben AcfUmmungen bie befonberen

©efege, ©rlaffe unb Aerorbnungen auf bem (d)

©ebiete beS $anbel8, beS ©emerbeS unb ber

Aoligei nicht berührt merben, meldje in jebem

ber beiben Pertragfdjliehenben ßänber gelten ober

gelten merben unb auf alle AuSlänber Anmenbung
ftnben.

^iergu gehört auch baS Aecht ber AuSmeifung Iäftiger

AuSlänber, unb biefeS ^auSrecht mollen mir uns Pon

£>errn Aebel unb feinen ©enoffen nicht nehmen lafjfen.

AuSlänber, bie in Seutfcjlanb einmanbern, ünb gunächft

lebiglich ©äfte unb haben fleh auch bem entfprecgenb gu

benehmen, unb eS märe eine AfKchtPerlefcung unferer

Aegierung, menn fie AuSlänbcrn gegenüber, bte läftig

faßen, nicht oon bem Aecht ber AuSmeifung ©ebrauch

machen mürbe.

2üer ftnb benn nun bie AuSlänber, beren AuSmeifung
bic 3nterpeHation hauptfächlich Peranlaht hat? ©S hat

in blefen Sagen gmifchen bem Atinifterium beS Sunerit

unb ben Aertretem ber Aerliner jübifchen ©emeinbe, ber

beutfdhen Konferenggemeinfchaft, ber Alliance IsraSlite unb

beS §Uf8Perein8 beutfeher 3uben eine ffonfereng über

biefe grage ftattgefunben. Ser $err Aliniftcr hat barüber

AuSfunft gegeben, bah «r bei ber Ausführung ber als

notmenbig erfannten SAafjregel jebe humane Aücfficht

malten laffen merbe, bah eS fich bei ben AuSmeifungen

inSgefamt um etma 7000 Aerfonen jübifchen ©laubenS

auS Auhlanb hanble, bie fich feit bem 3ahre 1904 in

Aerlin angefammelt hätten, unb bie 3agl ber AuS*

gumeifenben betrage gunächft etma 700. Alfo mir bören,

feit anberthalb 3abren ift bie ©inmanberung Pon ruffifchen

3uben erheblich geftiegen ;
aber biefer immer mehr fteigenbe

Strom ergieht fleh nicht nur nach Aerlin, fonbern nach

aßen ©efen unb ©nben unfereS beutfthen AaterlanbeS: in

ber ffaffeler, ßeipgiger, AreSlauer ©egenb llagt man über

baS 3unehmett ber ruffifegen ^aufterer, unb baS, maS
393*
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(A) wir biS^v erlebt haben, iß nur ber Stilfang einer ÜJiaffen*

cinwanbcrung. 3<ß bebaure eigentlich baß überhaupt

SluSwcifungen nötig finb; cS märe Diel beffer, wenn mir

ein Verbot ber ©inwanberung ruffifeßer 3uben Ratten.

(Sehr rießtig! rectjtS.)

2ötr ßaben ben VeweiS, baß eine ungewöhnliche SluS*

wanberung ber 3uben aus Slußlanb ftattfinben wirb,

3 . V. bureß einen Vortrag beS ffkofefforS ffflanbelßamm,

ben er in 3 nrict) auf bem internationalen jübifeßen Kongreß

gehalten bat. ©r fpraeß baboti, baß eine SJtaffenauS*

manberung ber 3ubeit anS Vußlanb beborfteße; fie »erbe

ßcß boDgießen wie ein elementares VatureretgntS. SBie

unb mol) in bie Sßaffcit, bie fidj über Inrj ober lang an

ben ©rengen aufftauen werben, abguleiten fein werben,

unb wie ftcb bie Staaten gegen bie einmarfebierenben,

mittellofen Scharen wehren werben, weiß fein 3)!enfcß.

3n bem iSraelitifcßen gamilienblatt oom 14. Slpril 1906

beißt eS wörtlich

:

25ie StuSwanberung, aumal ruffifeßer 3uben, bat

einen berartigen Umfang angenommen unb wäcßft

noeß bon SOßocße su SBocße in fo großer, gcrabe3u

beängftigenber 2)imenßon, baß ber Brunft
naße gefommen gu fein feßetnt, wo bie freiwillige

ßicbeStatigfeit nießt meßr genügen bürfte.

(£>ört! ßört!)

SCBoßer lommt eS woßl, baß biefe ©inwanberung gerabe

naeß 2)eutfcßlanb fo ftar! ißP 2)aS betreffenbe jübifeße

ftamilienblatt gibt uns aueß auf biefe ftrage Stntwort. 3n
Stußlanb fei nämlicß baS ©erüeßt berbreitet, bie SluS*

wanberer würben in 2)eutf<ßlanb, namcntlicß in Verltn,

befonberS unterßüßt. Viele finb in großes ©lenb geraten,

weil fie biefen ©erüeßten ©lauben feßenften unb barauf*

bin fieß 3ur StuSwanberung entfdjloffen haben. Ilm weiteres

Ungliicf 3U berßinbern, ift eS nötig, btefem ©erüeßt ent»

gegengutreten.

(b) ©8 wüte iniereffant, gu unterfueßen, wer bie eigene

ließe Veranlaffung gu biefem ©erüeßte gewefen iß. Steiner

Slnßcßt naeß iß ßauptfäcßlicß bie fogialbemofratifcße Partei
unb alle biejenigen Streife feßulb, bie biefe gewaltigen

Summen für bie rufßfcßen 3ubeit gefammelt ßabeu.

(Seßr gut!)

SBenn man 3 . 33. in ber „Offener 3*ßung" lieft, baß fie

in einer SBocße für unfere Kämpfer in Sübweftafrtfa
35 SJtarf gefammelt ßat unb in berfelben SBocße
16 000 Start für bie rufßfcßen 3uben, bann tarnt man eS

boeß nießt übel nehmen, wenn bei jenen ßeuten ber @e=
banfe entßeßt : bort in 25eutfcßlaub werben wir mit offenen

Slrmen aufgenommen.

(3uruf bei ben So3taIbemofraten.)— „3ßr Patrioten, feßämt eud) !" — 25a ßaben Sic gan3

reeßt, #err £offmann, wir füllten unS feßämen, baß wir
gegen Sic nießt fcßärfer tämpfen. Unfere näcßftliegenbe

patrtotifeße Vflicßt ift eS, baß wir unferen ruffifeßen

StammeSgenoffcn, bie ans Sußlanb fließen müffen wegen
ber gerabe3u erfeßredenben 3uftänbe bort, helfen. ©8 iß

reeßt be3eicßnenb, baß bie Sogtalbemofratie ßier ben
Unterfcßieb 3U maeßen berfteßt unb bie beutfeßen Salten
mit £>oßn unb Spott guriidwetft unb mit pßen tritt,

bagegen bie rufßfcßen 3uben mit aller ßiebe auf*

nimmt.

(Seßr gut! recßtS.)

SBenn man bon ber ©efaßr ber fo gewaltigen ©in*
wanberung ber rufßfcßen Suben öffentlicß fprießt, fo weiß
icß, baß man bon bem Slugenblicf an bon ber ÜJJreffe ber

linfen Seite als wüfter Slntifemit gcbranbmartt wirb. 25a8

müffen wir, bie wir unS offen unb eßrlicß 3um Slntt*

femitiSmuS befennen, mit in ben Stauf nehmen. Leiber

bat ber SlntifemitiSmuS in ber Vergangenheit unb bie

unb ba in ber ©egenwart fo mancßeS §äßlicße mit ßcß

gebraeßt, unb alles baS wirb unS bon ben ©egnern mit

fluger Slbßcßt angeßeftet, weil bann immer etwas (C)

ScßmußigeS an unS ßängen bleibt. Slber wer mit ßtt*

Itcßem ©mß biefe ftrage bcßanbelt, tommt über ben Vor*

Wurf ßinweg. 2ßir fteßen auf bem Stanbpunft, baß ein

wiberltcßer SabauantifemitiSmuS nießt nur bon jebem an*

ftänbigen 3uben, foubern bon jebem nießt feßarf genug

3urü<fgcwiefen werben fann. ©in StabauantifemitiSmus

eines geifteSgeftörten ©rafen ^Utfler ober eines minber*

wertigen Stenfößen wie Slßlwarbt iß ßttlicß oerbammenS*
wert unb fann nießt feßarf genug gurüdgewtefen werben.

(3nrufe oon ben Sogialbemofraten.)

— 3a, Sie oerqutden baS immer feßr gefeßidt mit einanber.

2)eSßalb war cS mir eine angenehme ©elegenßeit, ßier

baS llarsufteHen.

25er §err Slbgeorbnete Vebel ßat barauf ßingewiefen,

baß unferer Slnßcßt bie ©ebanfen beS (^ßrißentumS ent*

gcgenßänben. 3<ß glaube, baß bie reine ftrage be§

©ßriftentumS eigentlich wenig bamit 3U tun ßat. ©in
3ube, ber emft an fein SllteS £eßament glaubt unb
gotteSfürcßtig lebt, fteßt ßttlicß ßößer als wer fteß ©ßriß
nennt, aber nießt ^riftltchcn ©runbfäßen entfprecßenb lebt.

Slber gan3 anbers ift bie gragc, ob ber ©inßuß beS

3ubentumS, ber geftärft wirb bureß bie fortgefeßte ©in*

wanberung aus bem Offen, ein Segen für unfer Volt iß.

2>a8 berneinen wir, unb wir freuen uns, wenn eS bei ber

SluSweifung ber rufßfcßen 3uben feßr feßarf ßergeßt. 3Bir

bcrlangcn felbftberßdnbltcß, baß babei ben gefeßließen Ve*

ftimmungen entfprecßenb berfaßren wirb. Slber bem
©runbfaß ßimmen wir boeß 3U, ber in ben jeßigen SluS*

weifungen gur ©eltung fam.

Sun ift eS tntcreffant, einmal feßgufieHcn, wie beim

bie Sogialbemofratie in ißrem £auplblatt, bem „Vorwärts*,
ßcß grunbfäßließ 3U ben SJuSweifungen ßellt. 2)er „Vor*

wärtS" macht gar feinen Unterfcßieb, ob eS ßcß unt einen

bereeßtigten ober unbereeßtigten galt ßanbelt, er forbert

bie SluSgewiefeiten bireft 3U ©ewalttätigfetten gegen bie (d)

Voli3 ei auf. ©r feßreibt:

Sir raten ben SluSgemiefenen, nießt freiwillig

ber SluSweifung unb ber llngefeßltcßfeit ber Voligei

tJolge gu leißen, fonbern bte Voltgel gu notigen,

fieß bureß fcßtnäßlicße ©ewaltanwenbung, ber

natürlich fein SBlberßanb entgegengufeßen ift,

bor ber Stulturwelt boppelt bloffguftellen.

(£>ört! ßört! recßtS. 3urufe linfS.)

Stun, ich möcßte einmal Wißen, wie eS möglich ift, bie Voitget

gu ©ewaltanwenbung 3U nötigen, oßnc baß man borßer

ihrer SluSweifung ©ewalt entgegenfeßt. Stun maeßt bie

Regierung mit Secßt ben Unterfcßieb gmifeßen national

wertboller unb internattonal gefährlicher ©Inwanberung,
unb icß fpreeße bie Vitte auS, baß fie wetterßin bie namentlich

bom ebangelifeßen ftauptberein für beutfeße Slnfiebler unb
SluSwanberer, mit bem Siße in SBtßenßaufen, aus*

geßenben Veftrebungen, beutfeße Slrbeiter unb Vauern auS
Sußlanb namentlich in unferer Oftmarf angußebeln,

möglich jt unterftüßt. ^aS ift woßl auf bem ©ebiete bes

©ifcnbaßnwefens unb feitenS beS JfuItuSminißeriumS

feßon gefeßeßen. ©ang gewiß foU man ba borfießtig fein

unb als ©runbfaß aufßellen, baß man für jeben beutfeßen

Slrbeiter, ben man aus Dtußlanb befommt, etnen rufßfcß*

polnifcßen wieber loS wirb.

ÜUaS ßnb baS aber für Üeute, über bie bie Sogtal*

bemofratie ißre feßüßenbe $anb ftredtP Stacß ber Siebe

beS ^errn Slbgeorbneten Vebel müffen eS außcroibentlid)

ßarmlofe 3bealmenfcßen fein. Slu^ ber freifinnige Slb*

georbnete V°ßl ßot f« gefeiert als HJtenfcßen, bie gu bc*

halten wir uns reißen müßten! 3cß glaube, icß ßabe ßier

ein 3euflni8 über biefe ©inwanberer, gegen baS nidßtsS

aueß bon jener Seite eingumenbeu fein wirb. ©S ßanbelt

fieß um ein bertraulicßeS Siunbfcßretben beS StönigSberger

ScßußfomiteeS für bureßreifenbe rufßfcße 3uben, alfo boch
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(SaUmann.)

(a) moljl eine Quelle, bie man auch bon jener Seite als fad)*

berftänbig anerfennen rnirb.

Sa beißt eS mörtlich:

Ser 91uSmanberung8flrom bon jungen Beuten,

meltyc berfdjiebentlid) fogar mit jungen Vtäbcfjen,

angeblich grauen, erftyeinen, nimmt täglich

Härtere Simenfioiten an. Stad) unferer Sichtung

ftnb bie Slntömmlinge faft burchmcg gang ge*

miffen* unb djaratterlofe Beute.

(§ört! hört! retytä.)

Sie Veförbertmg berartiger Beute bebcutct nichts

anbereS, als eine Seuche überallhin 311 berbreiten

unb unfere ©laubenSgenofien auberer Bänber in

©efapr gu bringen.

(§ört! hört! retytS.)

3<h bcrftehe eigentlich nicht recht, meSljalb mir eintreten

jollten für bie Verbreitung einer folgen Seuche. SaS
mollen mir £erra Slbgeorbneten Vebel überlaffen.

68 ift intereffant, bafe bie fogialbemotrattfche 3nter*

peüation bom 1. 2)tat batiert ift. 2ln biefem Sage haben
ja in SJJartS auf bcr Straße gemaltfame Semonftrationen
ftattgefunben. 6S ift borhin ftyon mit Stecht barauf hin*

gemiefen morben, bafe auch bei bicfen Semonftrationen
eine grofee Slngahl bon Stoffen bie Führer gemefen finb.

Biber bie Strafeenbemonftrationen in $aris maren auch

nur fo ein „herrenlofer Söahlult" mie in ©ifenad) ober

Hamburg! Sa haben fie bloß DmnlbuSpferbe mit

SJtefferfttchen berfeheit, Cmnibuffe umgefchuiiffen, Söarrifaben

gebaut, geplünbert, bie ©asleitung abgefdjnitten unb
begleichen aanj „harmlofe" Singe mehr! Stun, bie

frangöfifche Stegierung hat Sott Bob gleich ftyarf einge*

griffen! Sa ift intereffant, bafe unter ben 800 Arretierten

nicht meniger als 170 SluSIänber, unb gmar ruffifche

3uben, borhanbeu ftnb!

(§ört! hört! rechts.)

I») Stun, meine Herren, foll man boch überhaupt auS
ber ©eftytchte einmal etmaS lernen! Süo mir Stebolution

gehabt haben, ba tann man faft immer bie Spuren beS
3ubentum8 herauSfinben. 3<h bermeife Sie auf bie bor*

güglidjen SluSführungen beS VrofefforS Viermer=®tefeen.

So ift eS bor allem jeht auch w ber rufftfe^en Stebolution.

SaS ift in einer ber größten rufftfchen Leitungen, in ber

„Stomoje Söremja" Ilar unb beutlity ausgefprochen. Sa
heißt eS mörtlich

:

Stile rebolutionären ©i'äeffe, bie Streits unb bie

Stubentenunruhen finb bon jübiftyen Slgitatoren

angegettelt morben. 3n ben früheren 3ahr*

hunberten tarnen auch ffonfpirationen bor, aber

fie halten einen nationalen ©haratter, unb bie

Verftymörer maren Stuffen. Sagegen haben bie

gegenmärtigen rebolutionären ©retgniffe in Stufe*

lanb einen burdjauS jübifcheit ©haratter, unb
ihre §aupturheber finb auSfchliefelidj 3uben.

($ört! hört!)

©8 ift bon einem beutftyen Sogialbemotraten felber

anertannt, bafe bie güljrer ber ruffifchen Stebolution 3uben
ftnb. Ser §err Slbgeorbnete Vernftein hat in ben

„Sogialtftifdjen SJtonatSheften" mörtlich gefthrieben:

SBelty grofee Stolle baS jübifefee ©lement in ber

rufftfchen Stebolutfon gefptelt jat unb noch fpielt,

ift betannt. 3n ber nach SJtiUionen gählenben

proletarifchen jübiftyen Vebölferung hat bie

rufftfehe Stebolution ein fdjier nicht gu erftyöpfenbeS

Straftreferboir.

(&ört! hört! rechts.)

Stun, menn baS fo Hipp unb tlar auSgefprodjen ift, haben
mir noch biel meniger SInlafe, biefem Süiüionen gählenben
eblen ftraftreferboir eine Stätte beS grtebenS gu bereiten,

bon mo aus fie bon neuem reboluttonleren tonnen. 3e

eher mir fie IoSmerben, befto mehr liegt eS im 3ntei:ejfe

beS gefamten Volles ;
aber eS ift begeidjnenb, bafe bie (C)

Sogtalbemolratie für fee cintritt.

(Sehr richtig!)

3jh habe borhin ftyon gefagt, eS ift feljr gu bebauern,

bafe mir nicht ein Verbot ber Sinmanbcruttg ber rufftfchen

3uben überhaupt haben. Solange baS nicht ber 3aU ift,

mufe bie Stegierung im nationalen, im fittlidjen unb
mirtfdjaftliihen 3ntereffe unfereS Volte* möglichft ftyarf

oorgehen unb alle läftigen SluSmanbcrer möglichft fchnell

auSmeifen.

2öenn #err Vebel borhin fagte, bafe mir rufftfeher

mären als bie Staffen, bann fdjretben Sie boch nach Stufe=

lanb hin, bafe bie Beute nicht herfommett möchten, bafe fie

eS hier Sn erbärmlich hätten. SBir merben unS fefer

freuen, memt fte nicht fomttten.

(Sehr richtig! bei ber 2Birtfdjaftlid)en Vereinigung.)

Sir, bie mir auf nationalem Vobcn auch in bteferyrage

Heben, bürfen uns auf ein Sort beS £>erm SteitySfanglerS

bom 29. Februar 1904 begießen. @r fagte:

Sie ©ntfeheibung barüber, maS grembe bei unS
tun, unb maS fie nicht tun bürfen, ftefet ber Ste*

gieruttg biefcS BanbeS gu, nicht fremben Stihillften

unb ihren Veratern unb Seifern bon ber fogial*

bemotratifchen Vartei. yn feinem Banbe ber

SBelt mirb etn folcper Unfug bon fremben ge=

bulbet merben. V3ir ftnb in Seutfchlanb noch

nicht fo meit gefommen, bafe mir uns oon foltyen

Schnorrern unb Verftyroörent auf bcr Stafe

herunttangen laffen. fjür ein ßaboratorium mit

ntyilifttfchen Sprengftoffen ftnb mir gu gut.

(Vrabo retytS!)

Vigepräftbent Dr. ©raf gu StoIberg«©ernigerobe:
Ser $err Slbgeorbttete b. ©garlinSfi hat baS Sort.

b. ©garlinSfi, Slhgeorbneter: SJleine Herren, mit bem
Iefeten ^ernt Vorrebner bin ich burtyauS nicht ber 8ln= (D)

fttyt, als ob eS fity um eine 3uöenfrage hanble

(fehr ritytig! lintS),

unb ich meine, mir fönnen biefen ©egenftanb bollftänbig

objettib behanbeln, ob bie SuSmetfung 3uben, Sürfen
ober ©haften betrifft.

3m 3ahre 1885 mürbe in biefem hohen &aufe eine

bon bem Slbgeorbneten b. 3agbgcmSti cingebratyte 3nter=

peüation bcfeanbelt, unb bamalS hat ber SteityStag ben

gur Stefolutton SluSfelb geteilten ©oentualantrag äßinb*

thorft angenommen. Siefer Antrag lautete folgenbermafeen

:

Ser SteityStag molle beftyliefeen, bte Übcrgeugung

ausgufprechen, bafe bie bon ber königlich

preufetfehen Stegierung berfügten SluSmeifungen

rufftfeher unb öfterrelchifcher Untertanen nach

ihrem Umfang unb nach ihrer 2lrt nicht gerecht*

fertigt erftyeinen unb mit ben 3ntereffen ber

SteltySangehörtgen nicht bereinbar finb.

Siefer Slntrag ift mit einer grofeen SJtajorität an*

genommen morben. aber, meine Herren, feit biefer 3eit

haben auch noch häufige SHuSmeifmtgen ftattgefunben, fo*

bafe mir eine mähre BeibenSgeftyichte entrollen tonnten,

maS mir beim auch im preufeifchen Slbgcorbnetenhaufe

gu tun nicht berfäumen.

Sie innigfeen gamilienbanbe merben gerriffen; ja, eS

merben felbft nicht ©reife, Strüppel, SBitmeu unb Sftnber

berftyont. Beute ferner, mcltyc in Seutftylanb fogar über

40 3ahre burty orbentliche Blrbeit fity ernährt haben,

merben auf einmal aufgeforbert, in furger 3 «ft/ momöglich

binnen meniger Sage baS preufetfehe Staatsgebiet gu

berlaffen; ttttb menn bie ruffifche Stegierung babet nityt

gemillt ift, fie fofort aufgunehmeit, bann fpagieren fie in baS

©efängntS auf bte gange yeit ber bipLomatifchen Ver*

hanblungen mit ber ruffifchen Stegierung. Cb baS, metne

Herren, biel ©hre bem Seutftyen Stettye einbringen fottte
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(t>. Sjarliitäfi.)

(\) unb bcffen Bnfeljen förberlid) ift, ift für mid} bodj

mentgftenS gmeifelljaft.

©inen braftifcfjcn Saß/ ber in ber lefcten 3eit pafliert

ifi, mill ich 3hnen nicht oorentijalten.

©in grtfeur ßubtoifefr», 25 3af)re alt, in ©liefen geboren,

erhielt üor furgem ben Buftrag, ben preufetfchen «Staat

binnen otergeljn Sagen gu üerlaffen. Ser Bater biefeS

tJrifenrS ift in Bapomo bei Sdjroba geboren unb hat ein

alter öon 60 3al)ren erreicht. Bun fommt bie um ben

Beftanb beS preuftifchen Staates beforgte königliche

Regierung unb macht auSfinbig, baft ber ©roftbater biefeS

Jungen 97ianneS aus Buffifdj=Bolen über bie ©renge ge*

fommen ift. SBo^er man biefen BachmeiS ^atte, ifi ein

©eheimniS geblieben. San foHte bod) mentgftenS auf

Satfa^cn fold)e ftrenge Saftregeln gu begrünben fudjen

unb fte nid)t fo inS Blaue hinein oornehmen.

Seine Herren, ftetS ifi als ©runb ber BuSmcifung
baS ßäftigroerben angegeben; aber in ben fallen, bie uns

heute l|ier fo ausführlich befdjäftlgen, ift baS nicht gu*

treffenb, loeil eS fich um Berfonen hanbelt, bie niemanb

läftig fielen, bie Dielmebr nod) ©elb inS ßanb brauten

unb fomit gur Hebung bcS hiefigcn SBohlftanbeS beitrugen.

Sir ift Pon einer Familie auS Sarfchan ergabt

morben, bie nad) Berlin gefommen ift unb einen SietS*

fontraft auf 3 3aftre gu etnem Jährlichen 3T?ietSginS oon

2500 Sarf abgefchloffen hat. Bun füllen bie ßeute mit

einem Sale fort, ßäftt fich baS überhaupt mit bem
Rumänen ©efühl Pereinbaren? Bid)t einmal mit bem
materiellen ©efidjtSpunft. Sic ßeute ftub niemanb läftig

gefallen, fie haben fogar Piel ©elb üergeljrt unb mürben
nod) meiter oergehren, fobafe fidj Berlin bariiber toahr*

fcheinlich nicht aufljalteit mürbe, fonbern im ©egenteil

PoUftänbig gufrteben fein fönnte.

3n ben ©rengbegirfen, meine Herren, fommen aud)

noch immer, felbft in leftter 3ett, BuSmetfungen oon

(B) Berfonen oor, bie auS eigenem ©elbe ihren ßebenuntcrljalt

beftreiten unb niemanbem in ber Seit läftig merben. 34
habe hier ein Schreiben erhalten, üon fieben Berfonen

unterf4rleben, barunter Pon Pier BittergutSbeftfeern unb

SriebenSrichtern, unb baS bireft an mtd) gerichtet tft. Sit
©rlaubniS beS §errn Btäfibenten mill id) eS furg Per*

Iefen. ©8 lautet:

Sir haben mit ©enehmigung unb ©rlaubniS

unferer oorgefefcten Beljörbe ba8 rufftfdje ©ebiet

Periaffen unb haben unS mit Baffen Oerfeljen, bie

pon ber oorgefefcten Beljörbe auSgefleHt unb Poll*

ftänbig in Crbnung finb. Sit Siffeti ber oor*

gefegten Beerbe haben mir un8 nad) ©ollup

in Seflprcuften begeben, um hier oorübergehenb

unferen Aufenthalt gu nehmen. Sir finb ruffifche

Untertanen, haben ben ftiefigen Beworben nicht

ben geringften Bnlaft gegeben, gegen un8 in

irgenb einer Seife Porgugebcn. Sir haben un8
meber an politifdjen noch fonftigen Berfammlungen
beteiligt. Sir haben un8 feinerlei AuSfchreüungen
gegen bie beftchenben ©efefce ober ba8 Staats*

mohl gu fchulbeu fommen laffen. SBir fönnen

auch nicht al8 läfttge BuSlänber begeichnet merben,

ba mir unS hier nur üorübergehenb auf ©runb
ber auSgefteOten Baffe aufhalten moQen unb auch

auS etgenen Sittein leben, alfo bem Staat feine

Bauteile, höchftenS Borteile bringen, gemach
ift unS auf Berorbnung beS SVöniglichen ßanb*

ratSamtS buvch ben guftänbigen BmtSPorfteher,

begm. Bürgermclfter in ©ollup aufgegeben morben,

binnen 24 Stunben
(hört! hört! bei ben Sogialbemofraten unb bei

ben Baien)

Breufjen, begm. baS beutfehe ©ebiet gu Perlaffen.

Sir finb auf baS betreffenbe 9lmt befchiebett

morben, unb eS ift uns bort bie betreffenbe Ber* (C)

fügung beS königlichen ßanbratSamtS befannt

gemacht morben. UnS finb bie bieSbegüglidjen

©efefce, bie eine fo harte Saftregel gegen unS
erheifchen, nicht befannt, unb beSIjalb menben
mir unS an ©uer hodjmoljlgeboren um
Bat unb Hnterfiiiftung mit ber Bitte, baS unS fo

hart treffenbe Berfapren ber Ijieftgen Behörbcn
höheren DrtS 3ur Sprache gu bringen

— maS ich hiermit tue —
unb gur Bbfdjaffung ber gegen uns getroffenen

Safenahmen mitgumirfen.

3n Bofen folltc eine Brgtefonfereng ftattfinben, gu

ber heroorragenbe Sebtginer cingelaben morben mären.

San hat ftc aber gleich miffen laffen, falls fte über

bie ©renge fämen, falls fte fich in Bofen geigten, mürben

fte fofort mieber über bie ©renge gejagt merben.

($ört! hört! bet ben Sogialbemofraten unb bei ben

Bolen.)

SaS fann in einem kulturftaat paffieren!

aber, meine Herren, mir treten nicht allein für bieBoIen,

für unferc Briiber oon JenfeitS ber ©renge ein, fonbern

auch in gleichem Safte für bie Buffen, bie Pon fo un=

glaublichen Boligeimaftregeln betroffen merben, unb bie

einen für bie beutfehe kultur menig fchmetdjelhaften Be*
griff mitnehmen.

(Sehr richtig!)

Sie anberS oerfuhr ber polnifdje Staat! BIS gur Befor*

mationSgeit oiele Saufcnb Scutfdje ihrer konfeffion megen
ben fchrecflichften Berfolgungen auSgcfefct maren, ba haben
bie armen proteftantifefjen Flüchtlinge in bem fatljolifchen

Bolen gaftlichc Bufnahme gefunben.

(hört! hört!)

Samit, meine Herren, mill ich heute fcftlieften.

(Braoo! bei ben Bolen.)

Bigepräfibent Dr. ©raf gn Stolberg * SJernigerobe:
(I))

Ser herr Bbgeorbnete Baffermann hat baS Sort.

Baffertnann, Bbgeorbncter: BamenS meiner politi*

f«hen Freunbe möchte ich gunächft erflären, baft mir bie

Bcgclung beS FrembenrechtS burch BelchSgefeft für

münfchenSmert erachten, eine reidjS gefehlich« Begelung,

burch welche genau bie BorauSfeftungen umfehrieben

merben, unter benen BuSmeifungen erfolgen fönnen, unb
in benen auch bie entfpredjenben BedjtSmittel gegen BuS*
meifungen, oon BeichSgefeft megen Porgefehen merben. ©8
mill unS in ber Sat feheinen, baft bie auS früheren

Seiten überfommenen BechtSguftänbe, fraft beren bie BuS*
meifungSbefugniS fchlteftlicf) boch gang in bie Boli3ftr

miüfür gelegt tft, houte nicht mehr aufrecht erhalten

merben fönne. Sir gehen eins mit ben Buffaffungen,

bie mir finben in Sarlegunaen beS 3nftitutS für inter*

nationales Becht, einer auS Fachgelehrten ber oerfdftebenen

ßänber beftehenben, oor etrna 30 3ahren begrünbeten

internationalen Bfabemie. Sa ftnb eine Bethe oon
©runbfäßen auSgefprochen morben, nach melden biefeS

Frembenrccht internattonal geregelt merben fönnte, bie

nach meiner Bnftcht ber Beadftung allerbingS mert ftnb.

©8 helfet ba:

SaffenauSmeifungen unb maffenftafte Bbmelfungen
oon Fremben an ben ©rengen füllen, abgefehen

oon nur temporären Biaftregeln gur 3eit eines

kriegeS, eines BufruhrS ober einer ©pibemte,
nur burch bie ©efeftgebung, nicht burch einfache

Berfügung ber Bermaltung erfolgen fönnen;

©ingelauSmeifnngcn füllen nur auS ©rünben ber

StaatSftcherheit gefche|cn, bie BuSmeifungS*
Perfügung foH mit ©rünben Perfehen fein unb
ber BuSgemiefene baS Becht bes BefurfeS an
einen unabhängigen Bermaltung8gerid)t$hof haben

;
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(©afftnnan«.)

(a) auch fott bem SluSgemiefencit eine mögltdjft

fdjonenbe SJeßanblung jutcil »erben, bie AuS*
weifung niemals ben ©ßarafter einer ©träfe

ober einer Auslieferung gnr ©träfe annehmen.

DaS finb bie ©runbfäße, bie, fooiel id) weife, einmütig

Don biefem internationalen 3nftttut angenommen finb.

2Ba8 nun bie feeutige Söer^anblung anlangt, fo tft

gunächft Dom §errn Abgeorbneten Sebel im Anfdjlufe an

bie Darlegungen beS £errn ©taatSfefreiärS bie SiedflS*

läge feier beljanbelt worben. 2Ba8 biefe 2age anlangt, fo

meine id), bafe bie AuSweifungen nicht berftofeen gegen

ben Art. l beS rufftfdjen $anbelS0 erirag8 , weil in bem
Abfaß 2, wie bie§ nach meiner Anficßt gutreffenb üoit

bem £>crrn Vertreter ber Ocrbünbeten ^Regierungen auS*

geführt worben ift, in ber Dat foldje poltgeilichen SRafe*

regeln gegen AuSIänbcr jeber Station oorbefealten finb.

3$ wiU Dabei DorauSfcfeiden, bafe nach meiner Auffaffutig

eS richtiger gewefen wäre, wenn bie Regierung bie

3nterpettation beantwortet hätte. Aber waS bie 3ied)t8*

frage an ft<h, formal betrautet, anlangt, fo feanbett eS

fid) um eine preufeifche Angelegenheit, unb gwar in Siüd*

ficht barauf, bafe ber Art. 4 ber SleichSoerfaffung, ber bie

3uftänbigfeit beS SteidjS für bie t^rembenpolisei oorbeßält,

burdj ein ©pegialgefeß nicht auSgefüßrt worben ift. Die

Sacfee liegt alfo genau fo wie auf bem ©ebiet beS

SBereinS* unb äBerfammlungSredjtS, wo auch bie Stechis*

guflänbigfeit oorbeßalten ift, ohne bafe bis feilte baS be=

treffenbe 9ictd)8gefeß erlaffen worben ift.

0b nun im Stammen beS preufeifdjen ©efeßeS bnrdjweg

baS ©efeß in feinen SorauSfeßungen überall eingefallen

worben ift, baS müfete unb fönnte nur bte Unterfucfung

beS ©tngeifalleS ergeben. Auch in bem preufeifdjen ©efeß
finb ja gewiffe SiorauSfeßungen für bie AuSwetfung oor*

gefcfrieben. Alfo 3 . S*. baS ßäfltgfatten. 3Reine Herren,

biefe gefeßliche SorauSfeßuug muß im ©Ingelfalle tat*

(ß) fädjlid) auch borhanben fein. Dafe beifpielSwcife eine

Dienftmagb, bie ^afrgefntc finburch treu gebient hot,

plößltdj oon einer AnSweifung betroffen wirb, ift auch

meines ©racfjtenS gang ungulaffig; beim hier würbe bie

IBorauSfeßung, bafe bie SjJerfon läftig gefallen ift, in feiner

Söetfe gutreffen. ©0 mag eS aud) in einer iReihc oon
anberen 3äÜen liegen. 0b im übrigen bie fljerfon, bie

oon einer folgen AuSWeifung betroffen wirb, wie ber

$err College flioljl geraten hot, im üßrogefemege gegen ben

giSfuS fid) eine ©nlfdjäbigung erftreiten fönnte, möchte

ich für meine ißerfon fdjon inSlüdfidjt auf ben Sfompeteng*

fonflift, ber erhoben wirb, begwelfeln. Aber ich Witt bie

grage baf ingcfteQt fein laffen. 3<h Würbe eS aus aflge*

meinen polittfchen, auS praftifdjen ©rünben, auS ©rünben
beS ©taatSwoßlS für richtig erachten, wenn, itadjbcm fo

ftarfe Anflagen erhoben worben fmb, wie wir fie auS bem
SRunbe beS Abgeorbneten Söebel oernommen hoben, hi«
in ber Dat burch bie oerbiinbeten Siegierungen and) eine

Antwort gegeben würbe

(fefr richtig! bei ben Stationalliberalen),

bie notwenbige Slorftettung erfolgte.

SReine $enen, barin fat ber $err Abgeorbnete ©pafen
gWeifelloS recht, bafe berartige AuSweifungen, in großer

3aßl erfolgt, Auffefcn enegen nicht nur in Deutfcßlanb,

fonbern über bie beutfehen ©rengen hinaus, nicht nur in

bem Staate, beffen Angehörige betroffen Werben, fonbern

in aitbem ffulturfiaaten, bafe berartige AuSweifungen üon
Sebeutung fein fönnen für baS gange Deutfdje Sieicfe, bafe

politifdje golaen fdjwerfter Art baburch entgehen fönnen,

unb bafe infofgebeffen ber SieidjStag bagu berufen ift unb
baS Siecht hoben muß, barüber gu fpredjen, bafe eS aber

auch WünfdjenSWert ift, wenn wir unfere Meinungen flar=

legen, auch bie Sluffafjung ber oerbünbeten Siegierungen

gu hören. 3nfofent war alfo bie frühere SßrajiS, bie

hier oon oerfchiebenen ©eiten herangegogen worben ift,
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abweichenb oon ber heutigen, inbem früher AuSfunft er* (c)

teilt würbe unb bie oerbünbeten Siegierungen fi<fj auf ©r*

flärutigen hier einliefeen, troßbem fie in biefen früheren

Sötten erflärten, bafe eS eigentlich rein preufeifche Ange*

Iegenheiten fmb, bie beffere. 2Bir hoben hier ouS bem
SRunbe beS $errn Abgeorbneten 2)ebel eine Sieifee bon

Satten gehört, bie Wir unfcrerfcitS felbftoerflänblid) nicht

fontrottieren fönnen
;
wir fönnen baS SRatertal hier in ber

©tßung nicht nachprüfen. DaS wäre «Sache ber Der*

bünbeten Siegierungen, auf ©ruitb ber ihr gur Verfügung

ftehenben Aften uns hier bie Aufflärung gu geben

(fefjr richtig bei ben Siattonalliberalen)

unb, falls bie Sötte auf Unrichtigfeit ober Übertreibung

beruhen, bie nötigen Seftftettungen gu machen. DaS
Würbe jebenfallS beS ©inbrudS im ßanbe wegen feßr bon

Außen fein unb bemnach im allgemeinen polittfchen

3ntereffe liegen.

(©ehr richtig! bei ben Siatioualliberalen.)

SReine Herren, auf bie eingelnen Sötte ber AuS*

weifung fann ich hier natürlich nicht eiligeren. 3ch möchte

nur baS eine fagen : baS müffen wir bo<h ohne weiteres

anerfennen, bafe eine ftarfe ©inwanberung berartig fremb*

nationaler ©lemente nicht im 3ntereffe beS Deutfcfeen

SieidjeS liegt

(fchr richtig! bei ben Siationalllberalen),

namentlich bann nicht, wenn unter biefen ©lemenien foldje

finb, bie einen ftarf reoolutionären ©horafter an fid)

tragen

(fefer richtig! rechts).

Wie eS bei biefen iRuffcn gum Dell gWeifelloS ber Soll ift.

3um gweiten ift, wenn baS ©aftredjt nun für folcfje

ßeute hi« eingeräumt ift, boch bie felbftocrftänbliche 2)or*

auSfeßnng, bafe biefeS ©aftrecht auch geachtet wirb, unb

bafe nicht, wie eS oielfad) oorgefommeu ift, in öffentlichen

SJerfammiungen oon Angehörigen biefer fremben Station

aufriihrerifche, rebolutionöre Sieben gehalten werben. (ü)

(3urufe oon ben ©ogialbemofraten.)

— 3a, baS ift in oerfchiebenen Sötten Dorgefomuien. —
Dafe ber Staat bann bagegen reagiert unb fid) fold)c

©lemente Dom §alfc fdjafft, baS ift ohne weiteres als

richtig anguerfenneit.

(3uruf Don ben ©ogialbemofraten.)

DaSfelbc gilt für bie gange Kategorie ber ©lemente, bie

oermöge ihrer materiellen ßage bie ©efafer mit ft<h bringen,

ber beutfehen, preufetfehen Armenpflege gur 8aft gu fallen.

Auch in biefer Stiftung war eS althergebracht, bafe ber

Staat foldje unb wohl auch in anberer Stidjtung minber*

wertige ©lemente anberer Art fleh oont $alfe f^afft.

35Mr geben alfo gu, bafe nach ben Darlegungen auch

wir ben ©inbrud hoben, bafe in einer Steifee oon Sötten

SRißgriffe oorgefommen ftnb, bafe wir ben Sßunfdj auS*

fpredjett müffen, bafe überall ba, wo eS notwenbig unb

menfchlidj richtig ift, mit ber erforberlichen Schonung für

bie betreffenben flierfonen oorgegangen wirb. 3m übrigen

Wirb eS aber nur möglich fein, gu einer befriebigenben

©rlebigutig biefer gangen AuSweifungSfrage gu fommen.

Wenn anftette ber gegenwärtig oorfeanbenen oottflänbigen

Sretheit ber flJoligei, gu tun unb gu laffen, waS fie will,

feft umgrengte gefeßli^e Seftlmmungen treten unb fpäter*

hin AuSweifungen nur unter beflimmten gefeßlichen 33or*

auSfeßungen erfolgen fönnen.

(Draoo! bei ben Stationalliberalen.)

SJräflbent: DaS SBort hot ber ^err Abgeorbnete

©djraber.

®d)raber, Abgeorbneter: SReine sperren, bafe baS

Sieich fompetent ifl, in ber 3r«nbenpoltgel bie Seauf*

fidjtigung gu üben, baS fleht auSbrüdlidj in unfercr

Aeichäoeifaffung; barum fmb wir auch fompetent, bie

Srage gu beßanbcln, unb barum wäre eS in ber 0rbnung
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(®c$cabcr.)

(A) gewefen, bafe bie Beantwortung ber Interpellation ftatt*

gefunben hätte. ©8 toäre aber auch weiter mlnbefieng

gwecfmäfeig gewefen, wenn gu btefer Beantwortung nicht

blofe ein Vertreter beg Steidjg, wenn auch biejenigen hier

erfchienen wären, bie bie Verantwortung an lefetcr ©teile

tragen, wenn wir heute unter un8 gehabt hätten nicht

blofe einen Vertreter beg Steicfeg, fonbern auch bie Ver=
treter be8 preufeifcfeen Stnißeriumg, üor allen Singen bett

Sinifter bcS 3nnern.

(©ehr richtig! Iinf8.)

Ser $err Vertreter beS Steicfeg wäre wahrfcheinlich nicht

imftanbe, ung bie Slugfunft m geben, bie nötig gewefen
wäre. Str werben in biefelben Sage fontnten wie beim
Äöntggberger Brojefe. Seim Slönfggbergcr Vrojefe er*

fchien guerft ber §err Freiherr b. Stichtfeofen allein unb
gab fe§r ungcnügenbe 2lu8fünfte, unb infolge baoon ift

eine Verbitterung in bie gange ©achc htueingefommcn,

bie Piclleicht üermleben wäre, wenn pon Pornhereitt bie

Herren preufeifchen Sinifter erfchienen wären unb ihre

©adhe Pertreten hätten, ©o wirb e8 auch biefes Sal
gehen. Senn ba8 preufeifdje Siniflerlum unb wenn bie

Stetdjgrcgierung auf ben guten Stuf be8 Seutfcheit Steicfeg

halten, jo werben fie felbft ©elegenfeeit nehmen müffen,

noch nachträglich hier im Steicfegtag biejenigen Slufflärungen

3u geben, bie un8 Ijeute Perfagt finb.

(©ehr richtig Iinfg!)

Sir ftnb fompetent nach ber Stetcfegoerfaffung, unb e8

Wäre beffer gewefen, wir wären nicht auf freiwillige Ver*
treter ber Slnficfeten ber Regierung angewiefen gewefen.

(©ehr gut! Iinfg.)

3fcfe glaube nicht, bafe bie 9Irt unb SBeife, wie ber

erfte §err Slebner mit ©cfeerjen unb Snüeftiüen bie Sache
beifeite gu fcfeieben ücrfucht hat, bie richtige war, noch

weniger bie beg zweiten fterrn, beS §errn Sloflegcn

Sattmann, ber bie ganje Sache auf ben antifemitifctjen
(B) Seg gu fchieben oerjuchte, — ein Seg, ber in biefem

gaHc burcfeaug nicht ber richtige war, unb ber ber Sache
einen gang falfcheu Slnftridh geben wollte. Senn bei

ber ©elegenfeeit bie Herren ben £errn ©rafen Vücfler

unb anbere Seute, Stabauantifemiten, oon fich abgefchoben

haben, fo füllten fie fich bocfe eben bemufet fein, bafe ba8
Saterial, ba8 biefe Herren benufcen, oon ihnen geliefert

ift unb heute wieber geliefert wirb.

(Sehr richtig! Iinfg.)

Dfene bie§ Saterial würben bie Herren nicht arbeiten

fönnen. Db fte bie Vifligung in iferenßreifen heute noch finben,

bie fte bei manchem ber Herren früher gefunben hoben,

weife ich nicht. Senn ©ie fte oon fich abfchieben, ift eg

blofe gu ©feren berer, bie fie abfchieben, nicht gur gfere

berer, bie abgefdjüben Werben.

21ber, meine Herren, wir Werben heute auch alle ba8
Gefühl belommen haben, bafe bag. Wag gefchchctt ift, in

hohem Safee gu mifebifligen unb ber ©ferc unb bem 21m
fehen Seutfcfelanbg im 21u8Ianbe abträglich ift. Sir
haben, meine Herren, mit Stufelanb fett 1892 einen

greuubfcfeaftgüertrag gefchloffen. Saburch unterfcheibet

fich bie heutige Situation oott ber im Safere 1885.

Samalg hatten wir feine Verträge mit Vufelanb; heute

haben wir einen augbrücfHcfeen greunbfchaftgoertrag, ber

benjenigen. Die fleh bei nng nieberlaffett, biefelben Ste<fete

gewährt, wie fte ben ©inhelmifchen, ben Seutfchen ge*

währt finb, unb bag bebeutet, bafe ihnen zugleich bie

Stieberlajfung geftattet ift. Senn eg wäre lächerlich, 3U

fagen, fie bürfen freilich ©ewerbe betreiben, aber fich nid)t

tticberlaffen. Vor allen Singen, meine Herren, wenn man
auch aufrecht erhalten will unb aufrecht erhalten mufe bie

Vefugnig ber beutfehen ©ingelftaaten, foldhe Seute au8*

weifen, bie ung fchäbigen, fo ift burefe biefen Vertrag meineg
©rachteng eine allgemeine Saferegcl, bie nicht burch befonbere

0räflc unb Stüctficfeten gerechtfertigt ift, ooßflänbtg aug*

gefchloffen. Senn wir mit Stufelanb im Trieben leben wollen, (CO

müffen wir auch feine Untertanen nicht im Stamfcfe, fo 3u

fagen, au8 unferem Sanbe augweifen, fonbern ung üor*

behalten, biejenigen, bie ctmag tun, wag fie nicht tun bürfen,

oon ung abguweifen. 91ber bie, bie ung bagu feinen 2lnlafe

geben, müffen wir in unferem Sanbe bulben; bagu finb

wir üerpflichtet burch bie Beziehungen, bie wir mit

Stufelanb haben.

Senn jefet folche Saferegcln Pon unferer ©eite üor*

genommen werben, fo ift bag eine grofec Varbarei. Senn
bie Seute, bie anggewanbert finb, finb gum grofeen Seil

nidjt auggewanbert, um bei ung gu bleiben; fie haben
aug ben 3uftänben in Stufelanb flüchten müffen, 3U3

fiänben, bie wir nur alle aufg äufeerfte bebauern fönnen.

3dj Will gar nicht barauf gurüeffommen, woraug biefe

3uftänbe entftauben finb; aber bafe eine grofee 3ahl oon
Senfehen aug biefen 3ußänben fich haben beraugßücfeien

müffen, bag ift gweifellog, unb ba ift eg wahrhaftig nicht

human, nicht cferiftlich, folche Seute baju gu gwingen, fein

$eim mehr gu haben. Senn, meine Herren, wenn alle

Nationen fo Perfahren würben wie wir, wag würbe
baraug werben? Sag würbe aug biefen unglücflidjen

Senfcfeeu werben, bie bort haben flüchten müffen? ©ie
finb in biefelbe Sage üerfefet wie biejenigen, bie feeimat*

log geworben finb burch ©rbbeben unb anbere Unglücfg*

fälle; fte müffen fich anbermärtg einen anberen 21ufenthalt

juchen aug ©rünben, au benen fte nicht bie minbefte

Schulb haben.

Seine Herren, unfere2lugweifunggprajl8, ja, ich möchte

fagen, unfer Slugmeifunggrecht ift aüerbingg, wie mehrere
Vorrebner gejagt haben, ein VüdffaU in bie alte Varbarei.

fteutc müffen bte Völfer fich gegenfeitig fo achten, bafe

fie fich Öen 2lufenthalt gegenfeitig in ihren Sänbern ge*

ftatten, fofern nicht bejonbere ©djwierigfeiten entfieben.

Sir tun eg nicht, unfere Vrajig geht Ieiber bahin, oafe

wir gang wißtürlich augweifen. 3<h fafle augbrücflich: tt>)

willfiirlich; beim in fehr oielen hätten, bie hier borgeführt

worben puö, liegen wirUicfec Sotioe gur 2lugweifung

nicht üor a!8 ber eine ©runb, man möchte bie Seute

nicht mehr haben. Sarum weift man fie aug, obwohl fie

fich hier gut betragen haben, obwohl fie fich fo betätigen,

bafe wir gegen fie feine ©inmenbungen machen fönnen.

Senn, meine ßerren, bag wollen wir bodj feftftellen: hier

banbeit cg fiep nicht um Seute, bie fich „maufig" gemacht

haben, fonbern um eine grofee Safje oon Senfehen, bie

wir einfach nicht haben wollen, weil ihrer gu üiele finb.

Sag ift bte gange Sotioierung, bie ung gegeben ift, unb
bafe in folcfeen ^fällen bie Slugweifung im grofeen mit
9tücfficfet8Iojigfett unb Vrutalität gejefeiebt, bag ift nicht

gu Permeiben.

2lber, meine ßerren, wir haben auch in unferem
3ntereffe aßen 2lnlafe, folche Saferegeln gu Permeiben;
benn wir ftnb biejenigen, bie au8 einer ©rwtberung am
meiften Schaben haben würben, fteine Station hat fo
üiele ihrer 21ngehörigen in anberen Sänbern al8 wtr, auch
in SRufelanb, unb wenn anbere Stationen bagfelbe ung
gegenüber tun, würben mir ben fdjwcrften Schaben leiben.

3unäcfeft werben wir einen Schaben haben in unferem
i»anbei unb ©ewerbe. 3<h weife nicht, ob bag, wag bie

3eitunaen melben, auggefüljrt werben wirb; ich glaube
nicht, oafe in Stufelanb etwa ein Vopfott gegen unfere
Saren auggefproefeen würbe. 21ber bag eine begweiße ich

gar nicht: bie Steigung, mit ung in £>anbelg* unb Ver=
fehrgbegiehungeu gu treten, würbe gefchwächt werben.

3<h benfe an einen gaß, ber gwifchen granfreich unb
ber Schweig üorgefommen ift. 2118 gwifchen jjranfreidh

unb ber Schweig bie £anbeI8Pertraggüerhanblungen gu
einem £>anbelgfrieg führten, ba hat eg lange 3fit/ «adh*
bem fefeon neue Verträge gefchloffen waren, gebauert, ehe
bie S^wetg mit granfreich wieber Vertehr befam, ober btel*
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(£<$rabrr.)

(A) mehr elje granfreidj mit btr ©djmeig ben alten ©erfeßr

miebergemann. ©oldje Singe mirlen lang unb tief, unb

mir mürben ben Staben babon gu tragen hoben.

Slber, meine Herren, ba8 fchlimmße iß für unferen guten

©uf, menn ba8 maßr ift, ma8 in bem legten Seil feiner Siebe

ber ^»err Slbgeorbnete ©ebel borgetragen ßot, unb gerabe

beSljalb bebaure ich gang befonoerS, baß lein Vertreter

ber berbünbeten ©egierungen, fein Vertreter beS preußifdjen

3Rlntfterium8 ba mar. SDenn felbft menn pe nicht unter»

rietet maren über ben 3aP, fo fonnten fie mäßrenb ber

Sauer ber ©erßanblungen nodj unterrid&tet merben, unb

jebenfaHS fonnten unb mußten fie auSfpredjcn, baß foldj

©erfaßten abfolut unguläfiig fei, unb baß fie bie nötige

©emebur fdjaffen mürben. SBenn ba8 richtig fein foPte,

baß bon ber ©oltgci ßeute gebungcn pnb, um ©pion*
bienße in unferem 3niereffe gu Ieiften gegen ©ußlanb,

fo ift ba8 eine fo fernere ©erfeßlung, mie rotr fie fernerer

faum benfen fönnen. SBenn biefelbe ©adje gegen un8
borgenommen märe, ich möchte bie ©ntriißung fegen, bie

gier in biefem gaufe auSgebrocfjen märe, — eine böllig ge=

recgte ©ntrüftung! Slber bann rnoPen mir unS borg aucg

fagen, baß mir biefelbe ©ntriißung hoben müffen, menn
unfererfeitS folege Singe begangen merben, ja eine biel

größere ©ntriißung, meil bet un8 bie ©djulbigen ftnb,

meil mir Singe begehen, bie mir nidjt begehen foßten, bie unS

auf8 äußerfie fcgäbigen müßten. 3<h goffe, baß biefe ©adje
mtt aller ©nergie bon ber ©egterung HargeftePt mlrb. 3ß
ba8 nicgt maßr, bann mag man ba8 in ber Harpen SBetfe

feftftePen; ip e8 aber maßr, bann bleibt ntcfjtS übrig, al8

baß bie berantmortlidjen ©erfonen berfdjmtnben, unb bie

berantmortlidjen ©erfonen fönnten auch unter llmftänben

göger gu fucgen fein al8 bei benen, bie bie ganblungen
begangen gaben. ©leine Herren, eS ift in unferer ©oltgei

ein ®eift, ber bon oben nidjt unterbrücft mirb, ber gu

foltgen Maßregeln neigt, unb ba meine idj, e8 muß mit
(B) aller ©cgärfe borgegangen merben, e8 muß bafür geforgt

merben, baß bie ©orgefeßten bie ©nergie unb (^inficgt

haben, baß pe foldje Singe unter feinen llmßänben
bulben.

©leine gerren, mtr hoben für Seutfdjlanb in ber

Sat eine ©Option, bie e8 un8 nabe legen muß, anbern

©ölfern feine ©eranlaffung gu geben, mit un8 ungufrieben

gu fein. 2öir haben ja bei ber ©laroffoangelegenhclt

gehört, baß Seutfdjlanb beinahe tfoliert bapeht, unb menn
mir au<b einen ©efunbanten auf ber ©lenfur gefunben

haben — ich fehe übrigens in bem ©impIigifßtnuS ein

©üb oon bem ©efunbanten, ba mar ber ©lann, bem
fefunbiert mar, fegmägltcg abgeführt — aber ©djerg bei

©eite; mir pnb tticgt in berßage, baß mir bie Spmpatljien

anberer ©ölfer geringfchäßen foPten. ©erabe foldje

Singe mie bie, bie jeßt bei un8 borgefommen pnb, unb
bie in ber Sat einen ©üdfaP in alte barbarifthe Sin*

fcßauungen bebeuten, finb c8, bie nicht unter ben Sipiomaten,
aber bet ben ©ölfern gegen un8 eine ©lißfiimmung berbor*

rufen. ©8 ift mtrflidj begeicgnenb, baß ber gerr «oPege
©paßn un8 borführen fonnte, mie berniinftlg, mie human
mir gemefen Pnb im 3aßre 1870, baß mir bamaI8, mo
mir aPe ©eranlaffung gehabt hätten, bie ^rangofen au8»

3umeifen, bamal8, mo bie grangofen rüdpcht8Io8 bie

Seutfcßen auSgemiefen haben, einfach erflärt haben: e8 ip

eine humane ©picht, bie ßeute bei un8 gu behalten, folange

Pe nicht etma8 tun, ma8 un8 gum ©chaben gereicht.

SBenn mir nun jeßt, mo foldje ©erhältuiffe nidjt Por*

liegen, rüdßdjtSIofe ©laffenauSmetfungen machen, bann
muß in ben Slugen ber ganzen giPiliperten SBelt ba8 tief

ßerabfeßen, unb ba8 fönnen mir nicht brauchen,

©pmpatljten ber ©ölfer Pnb geute mehr mert aI8 bie

©pmpathie ber eingelnen regierenben ©erfönltdjfett, unb
baß nidßt aPe Äunbgebungen, bie bet un8 bon hohen
©erfönlidjfeiten auSgepen, bagu geeignet Pnb, bie ©pm*
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pathien anberer ©ölfer gu erreichen, ba8 mtffen mtr. Um
fC)

fo mehr müffen mir aI8 ©olf geigen, baß mir bie

©pmpathie anberer ©ölfer Perbienen, baß mir ihnen

freunbltgj gegenüberßeßen unb bon ihnen ermarten, baß
fie biefelbe greunblidjfeft un8 ermeifen.

34 hoffe, baß bie berbünbeten ©egierungen unb bie

preußifdje Regierung ©eranlaffung nehmen, momöglich

hier, jebenfaPS in einer gmeifellofen öffentlichen ©rflärung

fepgupePett, mie bie Singe liegen, Por aPen Singen ben

{Jfau ©djöne bon pefj abguroälgen.

(©rabo! Iinfö.)

©raffbent: Sa8 SBort hat ber gerr Slbgeorbnete £ue.

$ue, Slbgeorbneter: SReitte ßerren, ich tnerbe nicht

auf bie 3ubenfrage etngehen, ba t<g in biefer Srage fein

©pegialip bin mie ber $err Slbgeorbnete ßattmann.
(®loie beS ©räpbenten.)

^räffbent: Sich, Slbgeorbneter, hätten ©ie bie

©üte, pdj auf einen etmaS gögeren ©laß gu begeben!

©onft fann ich niegts berPehen.

(©ebner begibt pdj auf bie Sribüne.)

$ue, Slbgeorbneter: SRetne gerren, ich fagte, ich

moUte nicht auf bie 3ubenfrage eingehen; biefe8 ©pegial*

fach werbe ipj fdjon bem gerrn Slbgeorbneten ßattmann
überlaffen müffen.

Sludj merbe ich nicht auf bie tjfraae eingehen, ob fich

bie Slu8metfung8befrete mtt bem ©hriffentum bereinbaren

laffen. ©8 mirb bielleidjt beim UnterpüßungSmohnpß*
gefeß Slnlaß gegeben fein, barüber nähere ©rörterungen

gu ppegen.

2Ba8 bie ©ebe be8 gerrn Slbgeorbneten ©affermann
anlangt, fo fann man pe am bepen bamit cßarafteriPeren,

baß man fagt: pe mar echt nationalltberal.

(©eßr gut! Itnf8.)

gen: ©affermann tß fogar weiter gegangen aI8 bie

Serlhter ©oligei; benn nicht einmal bie ©oltyei hot bie

'

’

©eßauptung aufgePePt, baß einer ber SluSgemtefenen ffch

öffentlich ober fonftmie agltatorifch bemerfbar gemacht

habe. 3nbem gerr ©affermann biefc8 Slrgument hi«
herborgerrte, hot er jebenfaPS ber fegr in ©erlegenhett

geratenen Siegierung einige Sienfte Ieiften moPen. Sa8
mar eben nationalliberal. 3cß merbe noch ©elegenheit

nehmen, anbere nationalliberale Slngelegenhciten gu be»

fpreegen.

2Ba8 ber gerr Slbgeorbnete b. Dlbenburg auSgepihrt

at, baS entfpradj fo gang bem ©eiße, bon bem mir
eute mit ©echt fagen bürfen, baß er einen Setl jener

fßolitif beberrfdjt, bie un8 bem gefamten SluSIanbe gegen»

über in bie berühmte „glängenbe ©ereinfamung" gebracht

hat. 3<h fomme mieberholt in8 SluSlanb. 3$ toar no

h

bor furgem in Oßerreich unb fann 3ßn«t fagen: eine

berartige fegroffe, unbarmljergige ©olttif gegenüber ben

SluSIänbern ift nicht einmal tn bem fonß burchauS nicht

fo IobenSmerten jCfterrcicg borhanben.

©leine gerren, ber ßerr Slbgeorbnete b. Dlbenburg
fagte gegenüber meinem §raftion8foPegen ©ebel, e8 fei

ntht richtig, baß ber ftönig bon ©reußen bor bem
©rubenfapltal gurücfgemichen fei. 3(h möchte barum nur
folgenbeS feßftePen, ohne mich in meliere ©rörterungen

barüber gu ergehen. 8118 bie ©egierungSborlage gum
preußifeßen ©erggefeß eingebracht mürbe, ba pat ba8
©rubenfapltal e8 burdjgefeßt, baß bie preußlfcße ©egierung
— mogu ja auch mohl ber ftöntg gehört — bor ihm
gurüdmtdj

(fegr mahr! bei ben ©ogialbemofraten),

unb ba8 ©erggefeß iß berpfufept morben — idj miP
aPerbingS guaeben: mit gilfe ber gerren bom 3entrum!
gerner, a!8 bie grage ber 3eöhenftillegung bor ben preußi*

fegen ßanbtag fam, ba hot ba8 ©rubenfapltal e8 fertig
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(#«•)
(a) gebraut, entgegen bcn 3ntereffen Don Oaufenben Don Sir*

belfern, fleinen ©efdjäftSIeuten nnb Säuern ble Booelle ber*

artig gu Derpfufd^en, bafj fie nicht einmal mehr ber Regierung

annehmbar mar. 3n ber J&iberntagefdjidjte ift eS gweifel*

loS, bafj ber SBinifter SÖtöfier über ble Änüppel geflolpert

Ift, ble ihm baS ©rubenfapital Dorge^aiten hat- llnb

ferner, als ber Slntrag ber SQ3irtfc^aftItcpen Bereinigung

wegen ber SluSfuhrgölIe auf Sollen unb Sfali eingcbrad)t

mürbe, fdjrieb ba§ SoljlenfbnbifatSorgan recht höhnifd),

eS mürbe ftdj ja selgen, mer ftärfer fei, baS ©ruben*

fapital ober ble Staatsgewalt.

(fiört! pört! bei ben Sogialbemofraten.)

So weit ftnb mir gefommen ln Oeutfdjlanb, ba§ man ln

ben ©rubenfpnblfatSorganen mit £>ofjn unb Spott Don

ber Staatsgewalt fpricht unb Don ben Parlamenten, bafj

man fldj ntdjt entblöbet, gu fagen:

Btcht, roaS ihr wollt, gefcpiept; mir haben bodfj

ben gangen Staat unb maS brum unb bran

hängt, in ber Xafc^e!

OaS fann man am beften empfinben, wenn man ln ble

BergmerfSbeglrfe Ijfneinfommt. Oa hat ber Pollgei*

beamte ober gar ber Bürgermeifter ober fonft ein

fommunaler ober ftaatlidjer Beamter oft nie^t fo Diel gu

fagen wie ber geringfie 3e<henbeamte. SBaS ber anorbnet,

baS gilt.

Oer $err Slbgeorbnete D. Olbenburg fiat ftcp aud)

über baS BereinSredjt auSgelaffen. 2Öir fönneu nur

banfbar fein. Wenn ble Herren Don ber äufjerften Siebten

immer $errn b. Olbenburg als Sprecher borfchteben, unb

eS hat mldj feljr Intereffiert, bafj bet ben SluSetnanber*

fefcunaen biefeS $errn gegen baS BereinSredjt auch aus

Dem Zentrum unb Don ben Bationalltberalen Beifall laut

mürbe. SS ift Immer gut, wenn man feine ßeute

fennen lernt. Slber wenn #err D. Olbenburg meinte,

man muffe baS BereinS* unb BerfammlungSrecht ab*

(B) fchaffen, fobalb eS ftcf) um oppofttionette, reboluttonäre

Strömungen Ijanbeit, bann möchte tdj boch bie

^n Don ber Begterung bitten, auch auf bie SluS*

ngen Derfdhtebener Barleigenoffen beS £erm
d. Olbenburg gu achten. 3dj erinnere hier nur an bie

Berljanblungen im 3frfuS Bufdj, wo feinergeit einer ber

fonferbatiben Herren broljte: Wenn unS baS unb baS

ntdjt Don ber Begterung bewilligt Wirb, werben mir ein*

fad) fogialbemofraiifdj! Bun benfe man ftd), mag unfer

Baierlanb anfangen mürbe, wenn bie ©rofjgrunbbefifcer

foglalbemofrattfch mürben unb bann auf ©runb irgenb

eines Don ben Slbgeorbneten Olbenburg unb ©enoffen

tngmifdien fabrigierten ©efefceSparagraphen auSgefdialtet

würben.

(fcelterfeit.)

Oie grage ber SluSmeifung bat neben ihrer Ijo dj*

poltitfdfien Seite auch eine mirifepaftlid^e. Spegieü alS

Slrbeiterbertreter möchte fd) barüber etwas fagen. Oer
§err Slbgeorbnete d. Olbenburg hat ftcp bagegen gewefjrt

— unb baS ift ein Stanbpunft, ben man Derftepen fann —

,

bafj man unS fremblänbtfdje ßanbarme auf ben £>aiS

fchtdft Dom SluSlanbe. Otefer Stanbpunft tft ja audj Don

nationalliberaler Seite geteilt worben, wie ber Beifall

bemieS. Oa mödjte idj aber auch fonftatieren, bafj bie

rbeinifcf) * meftfälifd^en ©rojjinbufirtellen befonberS in

btefem 3al)re §unberte unb Oaufenbe ber rüdftänbigften

unb blutärmften ßeute auS aller Herren ßänbern in baS

Buljrgebiet überführen, ferner möchte ich fonftatieren,

bafe gerabe in ben Slnfiebelungen biefer ßeute im Buljr*

ebiete bie ©enidftarre auSgebrochen ift. Oie fanitären Ber*

ältniffe fpielen pterbei auch eine Botte.

Schon mein greunb Sachfe hot Dor wenigen SBocfjen

barauf Ijtagemfefen, bah man bei unS in Oeutfdjlanb

maffenhaft Italtenifdje, flobenifche, froatifdje unb fonfiige

blutarme gremblänber ^crcinfepleppt, unb gmar unter

Borfpiegelung falfctjer Oatfachen, inbem man ihnen grofje (C)

Besprechungen macht, um fie mit §tlfe betrügertfdjer

SBanipulationen als ßohnbrüder gu benufcen. SBenn
blefe ßeute fpäter fehen, bah fie mtt bem ßobne, ben man
ihnen galjlt, unb ber 1 Btarf ober 1,50 Blarf geringer ift

als ber ber einheimifdjen Slrbetter, nicht auSfommen, bann
fdjliehen he ftch einer gemerffdhaftlichen Drganifation an,

um fnh baburch Wtrtfchaftlidj gu Derbeffern. SBenn aber

biefe blutarmen ©inmanbcrer frt^ gu beffergeftettten

Slrbeitern heraufarbeiten motten, bann greift bie „hoch 5

löbliche" Boltget rüdftchtSloS mit SluSmeifungen ein.

Oa fehen Sie, biefe Slrbeiter Dergeljen ftch nicht gegen ein

ßanbeSaefefc ober BetdjSgefefc, fie tun nichts anbereS, als

maS jeher Unternehmer bei unS macht, fie tun nichts

anbereS, als maS baS ßanbeS* unb BeldjSaefefc geftattet,

baS ©efefe beSjenigen ßanbeS geftattet, in oaS fie häufig

hereingefdhleppt worben ftnb.

3<h möchte barauf htnwelfen, wie bet unS bie SluS*

meifungen heute betrieben werben. 2ötr hotten g. B. in

©Iabbecf im Bereich ber fiSfalifdjen ©ruben einen öfter*

reldjifdjen Slrbeiter. Sr war bort 13 3aljre anfäffig. Sr hot

fleh mit ber grage an ben Slmtmann gewanbt, er motte fid)

ein £>auS bauen, ob er auch nic^t auSgemiefen würbe. Oer
Slmtmann hot ihm gefaßt, wenn er ein $au8 baue unb
fomit gu ben fogial beffergeftettten BolfSelementen gahle,

würbe er wohl weniger SluSftcht auf SluSmeifung hoben,

er würbe bie Baturalifation eher gewinnen fönnen.

Oer SBann baute barauf. Sben hatte er baS $au8 gebaut,

eS begogen unb eingeridhtet, ba erfolgt wie ein Blifc auS
heiterem Fimmel ber SluSweifungSbefebl! OerBtann liegt

orau|en auf ber Straffe, er ift ruiniert ober feljr fdjwer

aefchäbigL Ptdht nur baS, — man hat in bem Becfling*

baufenbegirf öfterreichifdjen unb anberen fremblänbifchen

Slrbeitern fogar angebroht, Wenn fie ntdht auS bem
SfonfumDerein träten, alfo auS einer Bereinigung, bie fte

gur Hebung ihrer fogialen ßage gegrünbet haben, würben fD)

fie einfach auSgemiefen.

(fiört! hört! linfS.)

2ßo fott benn baS htnführenv 3fl benn baS eine Boßttf,

bie unS gegenüber bem SluSIanb gu Slnfeben bringen

fannP SBenn man bie ßeute burefj gewiffenlofe Slgenten

gu unS htrdufchlcbpt, fo hot man auch bie Berpflichtung,

biefe ßeute nicht gu ruinieren, wenn fie [ich, entfpredjenb ihrer

fogialen ßage, mit ihren StrbeitSfottegen gcmcrtfdjaftüdj

organifteren. 34 möchte hingufügen: baS gebt nicht etwa
nur unferen SBltgliebem fo, ben Btitgliebem beS beutfehen

BergarbeiterDerbanbeS, fonbem mir Tft mltgetetlt worben,

bafe auch Jtoei ober brei BMtglieber beS diripli^en ©e*
werfoereinS im Dberhaufener BeDier SluSmeifungSbefeljle

erhalten hoben fotten. SBir hoben gälle, wo man lebiglich

Bergarbeiter, tjabrifarbeiter auSgemiefen hot, weil fte

auf bie Slrbeiterpreffe abonniert haben. Söir haben gälte,

wo ßeute jahrelang mit gamilie in unferem ßanbe
wohnen, oft erft bei unS fich gamilie angefchafft hoben
unb fnh politifcb unb gemerffdjaftlidf) abfoiut nicht be*

tätigten; fobalb fie fich ober ihrer BerufSorganifation an*

fchloffen, ba fchlug baS Beil ber SluSmeifung auf fie herab.

3m Blärg biefeS 3aljre8 war bie Sa^e fo auf bie Spifee

getrieben, bafe unfer College Sachfe ein Schreiben an ben
perrn BeichSfangler gerichtet hat, in bem Sachfe bie Ber*
hältniffe barlegte unb erfudjte, auSlänbifche Bergarbeiter

bodh nicht unglüdllich gu machen, bodh nicht gu ruinieren.

OaS tft fchon im Btärg an ben $enn BeichSfangler ge*

fchrieben; eS ift bis heute noch feine Slntwort barauf ge*

fommen.
(£ört! hört! linfS.)

SBeil man auf ber einen Seite unS burch bie 3oH=
politif, burch bie ©rengfperren gleifch, Brot unb ble

anberen BahrungSmittel verteuert, maS bie amtlidhe

Statiftif ohne weiteres betätigt, fo ftnb wir gegwungen.
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($ue.)

(A) burcf) unfere »irtfchafilidjen Organifationeu gu berfudjen,

unfere ßage aufgtibeffern. Lun »tll man baS auf ber

einen ©eite Derhtnbem, inbem man unS ßohnbrüder
gerabegu maggonmeife beretnfehafft, unb menn eS uns

gelingt, biefe ßohnbrüder Don ber Lottoenblgfeit ber

©olibarität gu übergeuaen unb ber gewerffchaftlidjen Or--

ganifation gugufübren, bann greift bie „arbeiterfreunblidje"

Staatsgewalt, bie fßollgei ein mit ben SluSwetfungSbefreien.

Die ßeute »erben erbarmungslos auf bie ©trabe gefefct,

fic »erben abgefdjoben, »eil fte feine ßofjnbrüder fein

»ollen. 3<b ®ill ^injufügen : an ©teile ber Deutfd)=

öfterreidjifchen Slrbeiter, bie auSgeffliefen finb — »orüber

hoffentlich nod) int öfterretc^ifdben LeichSrat bemnäcbft Der=

banbeit »erben wirb— an ©teile biefer beutfdj--öftcrrei<hifd)en

Arbeiter fdjlcppen bie ljauptfäd)lid) nationalliberalen unb

freifonferoatiben SBerfbeflöer ttalienifcbe, froatifebe unb

flo»enifcbe Slrbeiter herein. DaS nennt fi<b „nationale

Sßolitif", „SpolUif beS DeufdjtumS" uf». Dlefelbe Setfjobe

nur in anberer Seife, oerfolgt man gegen polnifdje Slrbeiter.

Unter bent Dedmantel ber „beutfch*nationalen Sßolitif"

fdjifaniert man bie polnifchen Slrbeiter, labt ihnen bie

ftaatSbiirgerlicben Siechte nicht DoH guteil »erben,

fdjifaniert fie auf alle Slrt unb Seife. SluS»eifen fann

man bie preubifchen SjJolcn nicht; beSmegen fteHt mau fte

unter ein SluSnahutegefefc, baS ber Ißoligeiwillfür über=

Iaffen bleibt, ©o miBbanbelt man bie polnischen Slrbeiter,

bie babei unfere Staatsbürger finb. Sluch bie preubifchen
s4$olen finb burch bie 5Doligel»iHfür in ihrer ©pifteng

ferner gefchäbigt »orbett.

Seine Herren, in »elcher Seife befjanbelt mau bie

ßeute, bie fief) in Deutfdjlanb, »er »elb »ie üiele 3al)re,

haben auSnufcen Iaffen müffen — im Ontereffe beS

„nationalen SfapitalS" natürlich —, »ie behanbclt man
fte, »enn fic, »ie man fagt, „läftig" geworben finb?

Den ßeuten »irb ber rücfftänbigc ßobu oerrechnet, inner-

(u) halb 24 ober 48 ©tunben müffen fic baS Deutfche Leid)

üerlaffen; fie befomnten feinen Pfennig ßobu in bie $anb,
fonbern ben ßobn nimmt ber Herr ©enbarnt in Empfang.
©S »erben baüon bie SlttStoeifungSfofien, 3ahr= unb

3ebrgelber bis gur öfterreichifdjen ©renge, in ber Siegel

bis ©ger, begablt, unb bann flöht man biefe atmen
Deufel, bie man fdjon an fid) ruiniert hat, oollftäubig

mittellos in bie Seit hinaus! San gahlt ihnen nicht

einmal bie Schubfoften! Sir haben gälle, »o bie ßeute

auf biefe Seife ohne einen eingigen Pfennig auf bie

©trabe geworfen finb. Sir ift noch biefer Doge in

Ofterreich foIgenbeS ergählt worben. Unfer ^Bergarbeiters

oerbanb batte öfterreichifdjen Sfameraben, bantit fie nicht

blutarm auf bie ©trafee fämen, eine Leifeunterflüfcung

mit auf ben Seg gegeben; felbft biefe Leifeunterftüfcung

bat man ihnen feitenS ber fßoligei, feitenS beS tranS--

portierenben ©enbarmS, ober »er eS »ar, abgenotnmen
unb bamit bie ©djubfoften begahü.

(Hört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

©o bebanbelt man ßeute, bie man erft bureb bie

langenbften Lerfpredjungen gu unS locft, um fie als

ohnbrüder gu gebrauchen! Senn fte mit unS ©olibarität

üben »ollen, bann »erben fie auSgewiefen! Darum
braucht man fid) gar nicht gu »unbern, bah man im
SluSlanb über baS Deutfche Leid) unb bie beutfehe $o!itif

Lebensarten gu hören befommt, »orüber man fleh als

Deutfcher fchämen muß. Natürlich, »enn bie auSlänbifchen

Slrbeiter ftch als ßohnbrüder Der»enben, ftch alles gefallen

Iaffen, ©treifbredjer fpielen, »enn fte mit bem fdjledjteften

Dred unb ©ped gufrteben finb, bann »erben fte nicht

auSgewiefen, bann fönnen fie ruhig bleiben! Senn fte

fich in bte elenbefien fühlen oerfriechen, »enn fte ftch,

»ie man eS tm fapttaliftifchen Sprachgebrauch nennt:

„in feiner Seife erbreiften", feine Äulturanfprüche

machen, fonbern ftch als elenbe ßohnbrüder unb ©trelf=

bredjer gebrauchen Iaffen, bann bürfen fie auf ihre Seife (C)

bie beutfehe fhtltur „genießen", ©otoie fie ftch aber auf

einen höheren fultureüen ©tanbpunft fjtaaufgufdjwingen

üerfudjen, bann helfet eS: „hinaus mit ben SterlS!"

Sir fönnen 3hnen Sülle anführen, »o man öfterreidjifdje,

hoHänbtfche unb rufftfdj=poIntfdje Slrbeiter, bie jahrelang

mit Samilie bei unS anfäfftg »aren, bei Lacht unb Lebel

itt ber unbarmhergigften Seife auSgcljoben unb über bie

ßaubeSgrenge gefchubft hat! Die ßeute hatten fich in*

gwifchen ein fleincS ©igentum an Söbeln uf». attge*

fchafft; alles ift ihnen uerloren gegangen, fte muhten
ihren £auSrat für ein ©pottgelb üerfchleubern, unb fo

finb fte weit ärmer auS Deutfdjlanb IjtnauSgeworfen

»orbett, alS fie hineingefomnten ftnb. SaS biefe ßeute

für eine Slnfchauung über Deutfchlanb in ihr SJaterlanb

guriidbringen, fann man fich leicht benfen.

©ine gang befonberS fraffer Sali mag geigen, »ie auch

unfere fogialpolittfdien ©efefee im SluSlanbe fdjltehlid) an*

gefehen »erben müffen. ©ln beutfdj'öftcrreichlfdjer S3erg*

arbeitet hatte 6 3af)re in Deutfchlanb gearbeitet unb erlitt

auf ber 3e<he einen fdjmeren Unfall, infolgebeffen ihm ber

rechte Slrnt amputiert »erben muhte; er befifjt alfo nur

noch beu linfen Slrnt. Diefer Sann »urbc ebenfalls in

eiligfter Seife abgefdjubft

(hört! hört! bei ben ©ogialbemofraten),

über bie ©renge gefdjafft. Sährcnb biefeS ©chubS lief

ber lefcte Dermtn ab, ber ihm gefegt »ar gur ©inreichung

eines LefurfeS gwedS ©rreichutig einer UnfaHrente. ©r
befanb fich »äjjrenb ber LefurSfrift auf bem ©chub,

fonnte barum bie ©infprudjSfrtft nit^t einhalten. Oefet

lebt ber arme Deufel in Ofterreich als Krüppel ohne ben

rechten Slrm, baS »efentlichfte Hilfsmittel beim ©rwerb,

unb befommt feinen Pfennig Unfallrente

(hört! hört! bei ben ©ogialbemofraten),

lebiglich barum, »eil ihn bie SluSweifuttg in bem ge*

gebenen Soment baran gefeinbert hat, feine gefcfcltchen (i>)

Siechte in begug auf bie UttfallDcrforgung geltenb gu machen.

Solch ein Sann tragt natürlich ben „Lul)m ber beutfd&en

©ogialpolitif" in baS SluSlanb hinein!

(Sehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

©ie fönnen fich barauf oerlaffen: »enn irgenb etwas baS

Slnfehen DeutfdjlanbS im SluSlanbe fchäbigen muh, bann

finb eS folche Sahnahmen, bie einfach eines Stultur»

ftaateS unwiirbig finb. Satt hätte minbeftenS ben Sattn

fo lange bei unS Iaffen, ihm minbeftenS fo üiel 3^*
geben müffen, bis er feinen llnfallrentcnprogefe ooüftänbig

erlebigt hatte. 3«ht ift ber Sann eilt ffrüppel, er friegt

feinen Lfentilg Lente, unb »em hat cr’S gu oerbanfenP

ßebiglich ber „humanen" SluSmeifungSbefugniS, bie Don

ben Herren ßattmann unb 0. Dlbenburg fo gelobt

worben ifi.

Seine Herren, Wir müffen Dom geroerffdjaftlidjen

unb Dom parteipolitifdjen ©tanbpunft auS Derlangen, bah

ben auSlänbifchen Slrbeitern, »enn fte fidj bei unS nieber*

Iaffen, auch baS Siecht eingeräumt »trb, an Seftrebungen

teilgunehmen, bie auf »irtfchaftliche Lerbefferungcn ge*

richtet finb. Hier müffen ben SluSIänbern biefelben Siechte

gegeben »erben »ie ben 3nlänbern. San hat Dorhin

gefprodjen Don ber Leaelung beS Srenibenre<ht8, Dom
Slfplrecht. Senn bie Siegelung beS S«ntbenre^tS Dor

fidj geht, bann ift {ebenfalls baS minbefte, bah man auch

ben bei unS »ohnettben auSlänbifchen ßohnarbeitern unb

©efchäftSleuten bie Siechte gibt, bie ben eittheimifchen, in=

Iänbifcheu Slrbeitern in begug auf 2)ereinSre(f)t, ©ogtak

gefehgebung uf». guftehen.

Seine Herren, »enn unfer Slnfehen im SluSlanbe,

»oDon fo Diel gefprodjen ift, nicht noch wehr finfen foD,

bann »irb bie Legierung genötigt fein, ihre Slnfchauung

über bie SluSweifungSpolitif gu reDibieren. 3<h fllaube

nicht, bah irgenb jemanb in biefent Haufe, »enn er cin=

394
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(tue.)

(A) mol gefehlt hätte, meldjer ©djlag einett gamlliendater

trifft, wenn plöpltdj ber AuSmelfungSbefeljl fomnit, baS
gutheihen formte.

(3uruf bet ben ©ojialbemofraten.)
— 3a, ich glaube nidjt etnmol, bah $err b. Dlbenbttrg
baS gutheihen mürbe, menn er fälje, maS für ein ©lenb,

für ein 3ammer burd) biefe AuSmeifungSpolttif ber*

urfacht mirb.

SBir müffen gegen eine berartige AuSmeifungSpolttif,

bte einfach Sarbaret iß, entfliehen proteftieren. Unb
3 tcar proteftieren mir bagegen nidjt nur als Bartel-

politifer, al« Angehörige einer beftimmten Partei, fonbern

mtr fönnen mit gutem Stetst fagen : mir protefHeren gegen
eine berartige bergemaltigenbe AuSmelfungSpoIitif int

3ntereffe beS AitfehenS Deutfdjlanbs gegenüber betn

AuSIanb.

(örado! bei ben ©ojialbemofraten.)

fJräfibeut: DaS SBort hat ber $crr Abgeorbnete
groelid).

gmlith, Abgeorbneter: SDteine $enen, bie grage ift

fo eingehenb unb ausführlich heuic erörtert morben, bah
eS ftch nur noch erübrigt, einige (Srgänjungen ju machen.

Der geehrte £>err Sorrebner meinte, er moHe bent

Abgeorbneten ßattmann, meldjer auf betn bon ihm be=

aderten ©ebiete ©pejialift fei, nicht folgen, unb er hat

auch fein SBort maljr gemacht: er hat ftch nämlich ber»

mafeen in allgemeine SiebenSarten unb fragen berloren,

bah man behaupten fann, feine Darlegungen flehen nur
in fehr Iocferem 3ufammenljang mit bem, maS jur 3)er»

hanblung fleht.

Der $err Abgeorbnete ßattmann hat burdjauS recht

gehabt, menn er betonte: bie unS befdjäftigcnbe grage fei

mehr ober meniger eine rein jübifdje.

(B) (SCBiberfprudj bei ben ©ojialbemofraten.)

Denn, meine Herren, merfmürbigermeifc ftnb eS bor»

miegenb, ja, ich möchte fagen, fafi auSfcfiliehlicb 3uben,

bie ftch nicht bloh in Deulfdjlanb, fonbern auch in anberen

©taaten ntihliebia unb läftig machen. ©8 ift ja bcfannt,

bah ©nglanb, Amerifa und tJranfreich in lefcter 3«tt

ruffifdje 3uben jurücfgemiefen haben.

Die ruffifdjcn 3ubett haben ftch berartig mihliebig

gemacht, bah fogar bie eigenen ©tammeSgenoffen biefen

3ujug für unermünfcht halten. Um mte biel mehr müffen
mir, bie mir nicht bie ©tammeSgenoffen biefer Herren ftnb,

e8 für unjmecfmähig erachten, biefe ©lemente in Deutfeh»

lanb aufjunehmen!
Der Herr Abgeorbnete ßattmann hat ja fchon borhin

auSgefiiljrt, bah htrbonagenbe jübifdje Führer ftch flegen

biefen 3ujug au8 9iufjlanb auSgefprochen haben. 3<h

miß nod) fürs h«n3ufügen, bah felbft ba8 KöntgSberger
©djuplomitee, ba8 fich gebilbet hat, um ben AuSmanberer»
ftrom bon jungen ßeuten au8 Sluhlanb *u unterftüpen,

ftch ebenfalls in biefem ©inne auSgefprochen hat. 3n
ber „KönigSberger löoIfSseitung" erläfet baSfelbe eine

Alarnung bor biefem AuSmanbererftrom bon jungen
ßeuten, bie in ©efeßfdjaft junger 3Jiäbd)en gemöhnlich

erfcheinen, bie fie als ihre grauen auSgeben, unb bie

faft burchmeg Angehörige beS jübifdjen ArbeiterbunbeS

ftttb. DaS jübifche Komitee bejeichnet biefe Anfömmlinge
felbft als „gatiä gemiffen» unb djarafterlofe ßeute, bon
melchen unfere rufftfdjen ©IaubenSgenoffen über alle

SJlahen au leiben haben"- ©S Ijetht in bem Schreiben
meiter mörtlidj:

Die Beförberung berartiger ßeute bebeutet nichts

anbereS, als eine ©cu<he überallhin ju ber»

breiten unb unfere ©IaubenSgenoffen anberer

ßänber in @efaf>r ju bringen. 2öir haben baher

befdjloffen, bie llnterjlüpung unb Seförberung

Donnerstag ben 3. 2Rai 1906.

berartiger ©lemeute gänglich auSgufdjliehen, unb (Q
hoffen mir, bah @ic in gleicher SBeife berfahren.

3Jtit Achtung
9}?. Ißerlmann.

©S ift alfo fogar fo meit gefommen, bah felbft biefeS

©djußfomitee fich gegen bte ©inmanberung ber 3»ben
menben muh-

Httb bie fölanbelftamm unb ©tlberfarb mit ihrer

Sattina Särfon marett auch meiter nichts als Anardjtften,

mie fie fetten« beS jübifdjen ©d>upfomiteeS gefennjeichnet

morben ftnb.

(©ehr richtig!)

2ötr Antifemiten haben burdjauS feinen Aniah, bie

einjelnen ©tahnahmen beS berliner fßolijeipräfibenten

gut3uheihen. SBir haben fehr böfe ©rfabrungen gerabe

mit biefem $errn gemacht. 3<h barf nur baran erinnern,

mie er bie ©emerbetreibenben bdjanbelt; ich barf auf bie

Sftahnabmett oermeifen gegenüber ben 33lumenlabeninhabern,
ben Drofdifenbefipern ufm. ©lan fann behaupten, bah
ber Herr ißoltseipräftbent fehr häufig ein bcnicrfenSmerte»

llngefchicf an ben Dag gelegt hat. $ier aber hanbclt eS

ftch boch 3mctfeUo8 um ©iahnahmen gegen ©lemente,
bie man mit gröfeter SJorfidjt genießen muh; unb
mettn bie AuSgemiefenen nun plöpltdj bie harmlofen
©iänner fpieleu, fo ift mir baS mohl üerflänblich, aber
menig glaubmürbig. SBcntt fie behaupten, fte feien poli*

tifdj inbifferent — eS befiehl überall ein auffallenber

innerer 3ufamnienljang 3mif<hen 3uben unb reboluttonären

Sieftrebungcn — , fo mirb ihnen baS lein bernünftiger

©lenfdj glauben.

(©ehr richtig! bei ben Antifemiten.)

DaS merben felbft bie Herren auf ber äufjerften ßinfen

3ugebeu müffen. An ber ©pipe ber ©iljilifien, ber

Atiarcf)iftcn unb ber ©O3talbcmofratie — überatt in aller

t
erren ßänbent — finben mir bie 3uben als füfjrenbe

lemente. llnlängft äuherte ber befannte jübifche (u)

AgitationSrebner Dr. ©iofeS in einer Politiken 3)er»

fammlung in Königsberg: „DaS 3ubentum fei ftols

barauf, bah gerabe 3ubett bie ©d)ürer unb güljrer ber

ruffifchcn llrnftur3bemegung feien." 3<h hätte gemiinfdjt,

bah bie ©03ialbemofrateit lieber bte iljrerfeitS gefammelten
300 000 ©larf für bie Hinterbliebenen ber ungliicfli^en

Cpfer in ©ourriereS oermenbet hätten als für bie ruffifchen

Diedolutionäre.

(©ehr richtig!)

Die jübifdjen SReoolutionäre haben Unterftüfcung ftnatt3ießer

Art in ihren eigenen Kreifen; biefe ftnb bermahen mit
Kapital gefegnet, bah fte mit ßeidjtigfett in ber ßage fmb,
ihre ©tammeSgenoffen über SBaffer 3U halten.

Aber nicht nur meine ©efinnungSgenoffen, nicht nur
fDlänner auf ber rechten ©eite beS HaufeS fprechen fich

in biefem ©inne aus. ©ogar 3J?änner, bie ftch

liberal nennen, äufjern berartige Anftchten. 34 barf

baran erinnern, bah erft dor fu^em ber Aationalöfonom
an ber ßanbeSljocbfcbule in ©iehett, S))rofefTor Dr. SMerraer,

ftch in gleichem ©tnne auSgefpro^en hat. 3n einem

feiner öffentlichen ftaatSmiffenfchaftlidjen Vorträge be»

hanbelte er in ber Aula ber Hodjfdjule baS Koalition«

=

unb SJerfamntlungSrecht unb bemerfte babei, „eS müffe
boch einmal offen gefagt merben" — fo fagt biefer linfS»

liberale Herr! —, „bie 3«ben feien eS in ben oergangenen

3ahrhunberten gemefen, bie nicht nur ber Dtedolution gc»

hulbigt, fonbern an bereit ©pifce geßanben hätten; fo fei

eS jept mieber in Sltuhlanb, unb auch bei unS in Deutfdj»

lanb feien eS 3uben, melche ber fosialbemofratifchen söe»

meguttg baS häfUiche, baS dergiftenbe, bie ©egenfäpe der»

f^ärfenbe ©epräge geben."

(Sehr richtig!)

DaS fagt ein linfSliberaler ^rofeffoi! DaS 3eigt, bafe

man unrecht tut, menn man berartige Aufidjten unb AuS»
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2896©etdjStag. — 93. Sifrung. Donnerstag ben 3. ©lat 1906.

(t$roeli($.)

(A) fprüdje als fpeglfifdj antifemitifche begeidjnet. ©8 gibt

auch in ben ©eiljen ber liberalen, wie Sie (eben, noch

einfichtSDofle ©tänner, bie bie ^Fragc im wahren ßidjte

erfemten.

3ch hart fern« baran erinnern, bafj gur 3eit

ber frangöfifdjen ©eoolution gleichfalls ber 3ufammenhang

3Wtfchen ben reoolutionären Scannern nnb bem 3ubentum
befianb. Der Oberjube ©rämteuj fptelte bamal8 bie ge»

heimniSPoEe grobe ÜHoßc. AfleS würbe bemoliert unb

niebergemacht, nur ©othfchUb’S ©elbfchränfe blieben un»

berührt!

(hört! hört!)

DaS ©efultat ber ©eoolution war bie ©mangipation beS

3ubentum8. 3m ©eooIutionSjahre 1848 ftnben wir in

Deutfd&lanb einen ähnlichen 3ufammenhaitg gwifdjen ben

reoolutionären ©lementen unb bem 3ubentum. ©8 ift

befannt, bafj ber „güljrer" öamberger einer berjenigen

war, welker bie reoolutionären ©lemente auf bie ©arrifaben

fchtcfte, nachher aber, a!8 er ergriffen werben foflte, e8

oorgog, fich unterm Stroljfacf einer alten grau gu oer-

bergen. ©8 war bei fi!trchhei«n»Solanben in ber ©folg.

Der ©rfolg biefer ©eoolution war bie ©mangipation beS

3ubentum8 in Deutfdjlanb. ©liefen wir heute nach ©ufj»

lanb hinüber, fo ftnben wir ba8 ©letdje. 2Bir finben,

bab an ber Sptfce biefer ©ewegung ber getaufte 3ube
©apon ftanb. Diefer eble ©lärtprer lieb ftch oon ber

Regierung beftedben unb würbe ber ©erräter ber Arbeiter,

bie ihm ihr gangeS ©ertrauen gefebenft batten, heute

fifct er gang oergnügt in ©lonaco unb beluftigt fteb am
©anffpiel.

Aber nicht nur ber unter anberem gitterte liberale

©rofeffor äuberte ftch ln unferem Sinne, auch Ijetüor»

ragenbe 3eitungen, bie burdfjauS liberal ftnb, tun baS»

felbe. 3<h barf hier g. ©. anführen bie „ffölnifche

3eitung", welche unter bem 29. ©oüember 1905
(b) fdbretbt:

35aS polnifche 3ubentum ift einerfeitS feiner

©atur nah international, e8 bat noch auf jebe

nationale ©ewegung terfefcenb aewirft, unb ift

anbererfeitS burdj feine materteflen 3ntereffen

natürlicher ©egner jeher nationalen ©rbebung.
©8 ift nicht nur gahlreidj, fonbern auch Wirt»

fdjaftltdj ftarf unb fein ©influfj — gcfiüfct auf
bie wirtfcbaftltebe, gum SCeil auch geiftige Uber»
legenbeit — biel größer, als man glaubt. ©lanM bon anttfemtttfehen Unruhen im Anfdjlufj

e ©orgänge bon Sfiew unb Cbeffa, boeb e8

gibt Wohl niemanben in ©ufflfdj -- ©ölen, ber

eine foldje ©ewegung in gleichem ©lafje in

SBarfdjau ober ßobg beule noch für möglich
hielte. So batte jebe nationale ©ewegung ftch

bort gegen ba8 gefamte 3ubentum burdjgufefcen.

©3aS ba8 bei&t, toiffen aEe, bie jemals ben
©oben beS ßanbeS betreten haben. So flößt

ftd) benn auch in erfter ßinte auf ba8 3ubentum
bie anbere ©iebtung ber ©ewegung, bie überaE
ber nationalen entgegentritt unb im ©runbe ge»

nommen bie tiefere unb gefährlichere ift, bie

fogiale. ©or furgem hielt ein aEpoInifcber ©ebner
ln einer Straße bon SBarfdjau bon ben Sproffen
einer an einem häufe lebnenben ßeiter eine ©ebe
über bie gretljett ©oIen8 — plößlich erfebien ein

Drupp ©olfeS, meiftenS 3uben, unb gwana ihn

burch Schreien unb Sohlen gum ©erlaffen feines

StanbpunfteS, worauf ein 3ube bie Sproffen
befiieg unb bor bem nunmehr fdjweigenben
Aubitortum bie große Anflage gegen ben ftapitaliS»

mu8 fcbleuberte. Diefer ©organg ift begeiebnenb.

So greifen fogiale unb nationale ©egenfäße
inetnanber.

ier intereffiert uns befonberS auch bie bon einem liberalen (o)

latte gugegebene Datfadje, baß bie 3uben in ©ußlanb
burcbauS nicht jenes unterbrüefte ©olf ftnb, als welches

man fie in ber iinfSftebenben ©reffe fo gern binfteBt, unb
baß baS Subentum international unb aflen ©ationen

feinblich gefinnt ift.

derartige AuSfprücfje habe ich eine grobe ©eüje hier;

ich toiE Sie felbflberftänblich bei ber borgeriieften 3eit

nicht weiter Somit bebeBigen. ©ber e8 ift jebenfaBS

ebarafteriftifeb, baß auch liberale ©lätter unb ©tänner ftch

bisweilen in ber SBcife äußern, wie eS hier bon feiten

ber nationalgefinnten ©arteten gefchiebt.

©in ©titarbeiter ber „Dcutfchen 3ettuna" au8 ber

Cftmarf fdjäßt, bab etwa eine ©liEion polntfdjer 3uben
ftch in Deutfdjlanb nieberlaffen werbe. ©Bein in 3efa»

terinoSIaw fenb an einem einzigen Xage nicht weniger als

150 AuSlanbSpäffe an 3uben auSgefoIgt worben, unb

gwar an 3uben, bie ausnahmslos nach Deutfcßlanb geben

woEten. ©S lommt bingu, bab biefe ©inwanberer ans»

gefprochene ©ebolutionäre finb unb fich auSfcblieblicb ben

ftaatSfeinblicßen ©arteien anfcblieben. 3$ barf nun

barauf binweifen, bab biefe ©lemente fich alle an unfereu

MioEegen ©ebel gewenbet haben. Daraus mögen Sie beS

weiteren erfeben, welcher 3ufamntenhang beftebt gwifchen

ben 3uben unb ber Sogialbemofratie.

(Sehr richtig!)

3>ie ©efabr aber, bab biefe 3uben in Deutfcßlanb

hängen bleiben, iß um fo gröber, als neuerbingS, wie ich

borhht fchon fagte, gerabe ©nglanb, granfretdj unb baS

freie Amerifa bie rufflfchen 3uben gurüefwetfen. Die

befferen 38raeliten anerfennen auch burdjauS unb frei»

mütig, bab fie ein ©rauen haben oor ihren ©rübern aus

bem Dften, bie in ©laubenSfiarrhcit, Dracßt, ßebenS»

fübrung unb gefeflfdjaftlichen ©ewobnbelten aBermeift bon

ihnen abweichen. 3« ©ublanb haben Wir beobachten

müffen, wie inSbefonbere bie 3uben gegen bie Deutfchen (D)

überaE geheßt haben, unb gwar bermaben, bab beutfehe

gamllten auf baS fdjrecflichfte abgemartert unb abge»

fchlachtet worben ftnb. ÜberaE, wo fich bewaffnete

Sanben geigten, fanben Wtr an ber Spiße baS Subentum.

3af)Irei<he AuSfprüche ruffcfcher ©lätter unb ruffifcher

©tänner beweifen, bab überaE, wo jjemorbet, gebrannt,

gefengt, aefchänbet, gemehlt würbe, überaE, wo ©reuel»

taten ftch ooEgogen, überaE, wo man Wie bie SBilben

felbft gegen fttnber unb grauen loSgog, 3uben als

Schürer, gührer, ^eßer an ber Spijje ftanben
;

mit

©ieffern, ©eüoloern, Solchen, ©ewehren unb Senfen hat

man operiert; furg unb gut, man hat fein ©tittel gefcheut,

um bie ©eöolutton gu fchüren, foweit man nur bagu im»

ftanbe war.

So haben bie 3uben eS fertig gebracht, inSbefonbere

ben Anarchismus gu güdjtcn, weil fie überaE bahtnter

fteefen; benn nichts weiter als Anarchismus würbe in

©ublanb gegürtet. ©)a8 iE es anberS als ©ropagattba

ber £at, wenn mit Somben um fich geworfen, mit ©Ieffern,

©eilen, ©lorgenftemen unb Senfen in entfcßlicher SBeife

gewütet wirbP 2)le (Selber, bie feinergeit für rufftfehe

3uben gefammelt würben, flärften natürlich auSfchlieblich

ben Anarchismus; unb wenn tatholifche unb ebangelifcße

©eiftlichc unb bie fogenannten ©otabeln jenen Aufruf gur

Unterftühung ruffifcher 3uben mitunterfchrieben haben, fo

geugt baS oon einer auberorbentltd) Barten ©aiüität

politifcher Auffaffung.

(Sehr richtig! rechts.)

3ch halte eS mit meinen greunben für ein bringenbeS

©ebot, bie ©rengen gegen biefe ©inwanberer überhaupt

gu fdjlieben. ©leine greunbe fönnen eS aus aflen an»

geführten ©rünben burchauS billigen, wenn man fcharfc

©tafregeln gegenüber ben ruffifch»iübifchen ©lementen er»

greift, unb fo hoffen wir,’ bafj Sie ©egierung mit afler

Digitized by Google



2896 Sei48tag
;
— 93. ©tgung. Sonnergtqg beu 3. Stal 1906.

(»totli«.)

(a) ©4<irfe aud& ferneren oorgeijen wirb, um ung oor bem
wetteren 3uftrömen btefer ©lentente gu bemalen,

(ßebijafteg Sraoo redjtg.)

$räflbent: Sag SBort bat her $err Slbgcorbnetc

Dr. ©pahn.

Dr. Spahn, Slbgeorbneter: Steine Herren, ber fcerr

Slbgeorbnete £ue bat ft4 bet btefer (Gelegenheit nicht ent*

halten, gu behaupten, bag preugif4e Berggefeg fei ber*

pfufcht — mit $llfe beg 3*ntrumg natürlich.

(3uruf Oon ben ©ogialbemofraten.)

Steine Herren, bie Behauptung beg Slbgeorbneten !j?ue ift

natürlich unwahr.

(©ehr richtig! in ber Stttte.)

Ob man, ohne gu toiffen, mie bag ©efeg in ber 3nfunft

wirten toirb, eg fchon fefet alg üerpfuftfft begegnen fann,

laffe ich bahtngefteüt fehl. Sag, worauf eg anfommt, ift

bie Sättgfett beg 3«ntrumg bet bem 3uftanbefommen beg

©efegeg. Sag 3entrum hat bei ber Beratung btefeg ®e*

fe^eg bte Seftimmungen, welche eg alg richtig erachtet

fiat, nicht erreichen fönnen. Sag 3entrum hat aber bei

abfd&lufi ber Seratung beg ©efegeg bor ber Srage ge*

ftanben, ob bag, wag bag ©efeg ben Bergarbeitern bietet,

einen ftortfdjrtit gegenüber bem beftehenben 3uflanb enthalte

(fehr ridhtig! in ber Stitte),

unb eg hat biefe grage bejaht, unb weil cg biefe grage

bejaht hat, hat eg, obgleich feine SBünfdje nicht erfüllt

waren, für richtig gehalten, ben Slrbettern biefe Beffer*

fieüung ihrer Berhältniffe gu bringen unb bem ©efeg

gugufiimmen.

(©ehr richtig! in ber Stttte.)

Btaflbcnt: Sag SBort hat ber $err Slbgeorbnete $ue.

$ne, Slbgeorbneter: Steine Herren, barauf nur wenige

SBorte. Ob bag ©efefe berpfufcht ift ober einen gortfehrttt

bebeutet, bag gu beurteilen, wirb ber §err Slbgeorbnete

©pahn fdhon ben Sßraftifem überlaffen muffen. Oie ©ache

fleht heute fchon fo, §err Sollege ©pahn, baff felbft in

chriplichen ©ewerfoerelngfretfen fich eine grofje ©rbitterung

über bag fegt geltenbe ©efeg bemerfbar macht, fobafj wir

abwarten fönnen, welche fjolgcn eg noch Weiter geitigen

Wirb. 34 »IO feftfteHen, bafj fowohl bie ©chichtgett, bie

ja angeblich geregelt fein foH, wie auch ber fanltäre Berg*

arbeiterf4ug einfach auf bem fßapier fleht. 34 will au4
feftfteüen, ba& auf bie ©tngabe ber ©tebenerlommiffion,

beren Borftgenber ja #err ©ffert, ein Bartetgenoffe beg$errn

©pahn ift,
— auf bie Stngabe ber ©tebenerfommiffion, bie

ftch begoa auf Sluglegungen beg ©efegeg, bte ben Sir*

bettern f4äbli4 finb, bie Begörben, bag Oberbergamt

fowohl wie ber Stintfler, eine Slntwort erteilt haben,

bur4 bie ber f4äbli4e, berpfuf4te ©garaftcr beg ©efegeg

mit aller Seutli4feit gum Sorfchein gefommen ift.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

Sßtr Werben ja fehen, ob nt4t innerhalb weniger 3ah«
biefeg üerpfufdjte ©efefe noch gu aufjerorbentH4 f4meren

Sataftrophen führt.

34 tnill no4 hingufügen: wenn btefelbe Ser*

pfuf4ung, bie mit bem preuftif4en Berggefeg im oorigen

3ahre Oorgenommen ift, biegmal mit bem Snappf4aftg*

gefeg wieber oorgenommen wirb, bann ift nt4t gu über*

fehen, weI4e f4limmen folgen bieg haben wirb.

Si4t fo ruhig fann bag abgehen, wie eg oorigeg 3agr
bei ber ®efegegoerpfuf4ung abgegangen ift. Unb bag

bag 3entrum im oorigen 3aljre gang entgegengefegt feiner

oorherigen Stellung — eg hatte ung üerfpro4en, minbefteng (C)

bie SegterunggOorlaae gu bewilligen — unb gang ent*

gegengefegt ber Slnfdjauung, ber au4 $err Sollege

Srimbom furg oorher Slugbrucf gegeben hatte, bei ber

©4lugabftimmung gehanbelt hat, bag fönnen ©ie in

einem Organ na4lefen, weMjeg ber Sera*

fnappe" h«if& in weI4em, nadjbetn bag ©efeg mit $ilfe

beg 3 entrumg angenommen worben war, bem preufji?4en

ßanbtag unb bamlt auch bem 3entrum tng ©efitht ge*

worfen würbe: „Sag ©efeg gibt ben Bergarbeitern

©teine ftatt Brote."

(Braoo! bei ben ©ogialbemofraten.)

Braftbent: Sag SBort hat ber $err Slbgeorbnete

Dr. ©pahn.

Dr. ©pahn, Slbgeorbneter: Steine Herren, wag ber

„Bergfnappe" aefagt hat, weif} i4 nl4t. SBenn aber ber

„Bergfnappe" behauptet hat, bag 3entrum habe anberg

geflimmt, alg eg urfprüngltd) berfpro4en hatte, fo ift bag
unwahr.

(©ehr ri4tig! in ber Stttte.)

Sraftbent: Sag SBort hat ber $err Slbgeorbnete $ue.

$ue, Slbgeorbneter: 34 möchte nur fonftatteren,

bag bag, wag ich gefagt habe, tatfa4U4 im „Berg*
fnappen" fleht. 34 bin jebergeit in ber ßage, na4gu*
weifen, bag ber „Bergfnappe" bie BolitU beg 3«ntrumg
beim Bergarbeiterf4uggefeg im grogen unb gangen öer*

urteilt hat, wenn er bie Bartei auch f4onte.

(3uruf aug ber Stitte.)

— $ag ift eine anbere ©a4e!

Sräflbent: 3)ie Befprc4ung ift gef41offen, ba ftch (9.

niemanb mehr gum SBort gemelbet hat.

Steine Herren, eg liegt mir ein Slntraa auf Ber*
tagung oor, gefteQt oon Stitaliebem, 14 glaube, aller

Barteten im #aufe. 34 f4Hege mi4 blefem Slutrag an
unb Werbe, wenn niemanb wtbcrfpri4t, annehmen, bag
bag $aug ft4 oertagt hat. — Sieg ift ber gaH, ba
niemanb wtberfpricfjt-

Sie nä4fte ©tgung f4lage i4 3hnen oor gu halten
morgen, Freitag ben 4. 3jtat, 9ta4mittagg 1 Uhr, unb
alg Sagegorbnung:

ijortfeöung ber gweiten Beratung beg ©ntwurfg
eineg ©efegeg, betreffenb bie Orbnung beg SeichS*

haughaltg unb bie XUgung ber Sei4Sf4ulb
(9tr. 10 ber Srudfa4en), unb gwar:

Sefieuruna ber 3iflaretten, auf ©runb beg
Bert4tg ber VI. gfommiffton (Sr. 358 ber
Srucffa4en).

Seri4terftatter: Slbgeorbneter $elb.

Slntrag Sr. 370.

©egen biefen Sorf4Iag erhebt ft4 fein SBlberfprud)

;

bie Sagegorbnung fleht feft.

Sie Herren Slbgeorbneten Dr. ßueag, SBaüenbont,
0. Oergen, SogaHa o. Bieberflein, o. Brocfhaufen, Sieler*
mann (Stinben), Dr. Becfer (Stöln) unb ©chwarge
(ßippftabt) wünfdhen aug ber IV. refp. IX., III. unb
VIII. Jfommlffion f4eiben gu bürfen. — ©in SBtber*
fprudj hiergegen erhebt fi4 ni4t; i4 oeranlaffe beg^alb
bie 1., 2., 6. unb 7. Slbteilung, heute unmittelbar nach
ber ©igung bie erforberli4en ©rfagwahlen borgunehmeti.

34 f4Üe&e bie ©tgung.

(©4Iug ber ©igung 5 Uhr 36 Stinuten.)
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2897Bcid)gtog. — 94. ©ifcung.

(A)

94» <3t$uttß»

greitag ben 4. 9)tni 1906.

©efd)äftlid)C5 2897 B, 2929 B
gortfefyuug ber giueiten Beratung bc« Ent=

nmrfö eiitcS ®efe(K$ betreffenb bic ©rö-

uung bf5 Bfid)6lj(ni6ljfllt5 uub bie Tilgung

ber Hcidjsfdjnlb (9tr. 10 ber anlagen), —
Sigarettenftcuergefejj (Br. 358 ber

Anlagen) 2897 C
§§ 2, 3, ,£>öl)e ber ©teuer, Entrichtung

uub ©tunbung:

Dr. Säger 2897

D

gretf)err u. ©tengcl, SBirflidjer ©e=

fjeimer 9iat, ©tantgfefrctär bcS

'JieidjSfdjahamts .... 2899 C, 2913A

u. Elm 2901

A

£e(b 2906 C
Berföitlid) 2928D
2ÜS 58eridjterftatter . . . 2929 A

Dr. SBienter 2908D
Siinmermonn 291 3 B
©raf i). 5Jrubje»uo=9)tielät)n«!i . . . 2914 C
Dr. Kotthoff 291 6D
fiiihn, Jireftor im ßfeichgfdjajjamt: 2921

D

9)?olfenbuhr 2922A
©djmatfetbt 2926 D

S)ic weitere Beratung wirb üertagt. . 2929 B
greftftetlung ber Jageöorbmmg für bie närfjfte

©ifcung 2929 B

2>tc ©tfcung wirb um 1 Uhr 22 Btinuten burd) ben
Bräßbenten ©rafen ü. Baßeßrem eröffnet.

Btößbent: Jie ©ifcung ifi eröffnet.

Ja8 Bratofofl ber porigen ©ifcung liegt gur Ein*
ftc^t auf bem Bureau offen.

Sn ©teile ber au8 ber III. reff). IV., VIII., unb IX.
Sfrommiffton getriebenen Herren abgeorbneten Wogafla
ö. Bieberftein, Dr. ßucaS, ». Derfcen, b. Brodljaufen,

9tftr*ta0. 11. II. ©cfflon. 1905/1906.

grettag ben 4. 9Jtot 1906.

I)r. Bfrfer (flöht), ©cEitoarge (ßippßabt), Söaßenborn unb (Q
©ielermann (3JHnben) flnb burch bie ooflgogenen Erfa&»

mahlen gewählt morben bie Herren abgeorbneten:

b. Biepenhaufett in bie Bubgetfommifßon;
Dr. Beder (Reffen), b. Jirffen, 3Jlen&, Dr. Wählern

in bie SBa&IprüfnngSfommiffion;

Ja8badj in bie VIII. flommiffton;

Breuer, Böning in bie IX. flommifßon;

Sch habe Urlaub erteilt ben Herren abgeorbneten

:

Bimpau, ©öfc b. Dlenljufen für 2 Jage,

©cheflbom, Dr. SBüfler (Bletningen) für 5 Jage.

SBalger für 8 Jage.

Entfchulbigt finb bie Herren abgeorbueten 3c^ntcr

unb gehrenbadj.

SBlr treten in bie JageSorbnung ein. ©egen*
ftanb berfelben ift:

Sortierung ber gteeiten Beratung befi fntttmrf«

eine« Öefche«, betreffenb bie Orbnung be«

Reich«bau«balt« nnb bie Jilgnng ber Weich«*

fdfjulb (9h. 10 ber Jrudfad&en), unb gmar:
»eftenerung ber Zigaretten, auf ©runb beg

Berichts ber VI. Sommiffion (Br. 358 ber

Jrudfadjen).

Beridjterßatter: abgeorbneter $elb.

antrag 9h. 370.

Ehe ich bie JiSfuffton eröffne, möchte ich einen ge*

f<häft8orbnung8mä&igen antrag beS $errn abgeorbneten
b. Elm bem £aufe mltteilen. Jer §err abgeorbnetc be*

antragt, ben § 1 beS Entwurfs eines 3i0dtetlenfieucr-

gefeöeS big gum ©chlufe ber Beratung gurüdgufteflen unb
bie §§ 2 unb 3 bei ber Beratung mit einanber gu Per*

binben.

SJhine Herren, id) glaube, bafe biefer Borfdjlag ein

praftifcher ifi. — ES erfolgt fein Sßiberfpruth gegen ben«

felben; ich werbe nach biefem Borfdjlagc berfagren.

aufcerbem liegt mir ein hanbfdjrtftlicber antrag beS (L>)

§erm abgeorbneten ©rafen b. Brubgemo=9JtieIgbn8fi gum

§ 3 bor, welcher lautet:

Jer BeichStag woße befchlie&en:

im § 3 im 2lbf. 2 fitnter „BunbeSrat" eingufügen:

Jie gorm, »rt unb aubringunggmeife ber

©teuergeidhen muh iebodj bie weitere Ber*

wenbunggmöglidhfeit ber bisherigen Badungen
erhalten; im anberen gaße finb für bie nicht

mehr bermenbbaren Borrütc bon Badungen,
Etifetten ufw. entfpredjenbe Entfchäbigungen gu

gewähren.

Sch Werbe biefen antrag, fowie einen anberen, ber

gu einem fpateren Barographen gefieflt iß, berfelben J&erren

abgeorbneten gum Jrud beförbern. Sngwifdfjen habe ich

ihn publigiert unb er ßeljt mit gur Beratung.

Sn ber eröffneten JiSfuffton über bie bereinigten

§§ 2 unb 3 hat ba8 SBort ber £err Berichterßatter. —
Jerfelbe berglchtet.

Ja8 SBort hat ber $crr abgeorbnete Dr. Säger.

Dr. Säger, abgeorbneter: Bletne $enen, gum gweiten

9Me fommt bag S^flarettenßeuergefeh bor biefeS 1)of)e

$aug, nachbem eg in ber Sbmmiffton boßftänbig um*
aeftaltet worben iß. Jie Begierungen hatten eine Baxter*

beßeuerung borgefchlagen, unb wag Shnen berliegt, iß

eine Sefteuerung beS Sabrifatg in gorm ber BanbeToIe.

Jie Bapierbeßeuerung unb überhaupt bie bier möglichen

©gßeme einer befonberen 3 t0arettenßeuer würben tn ber

Jfommifßon eingebenb unb reiflich beraten. Jie fefcige

Borlage umfa&t bie Berpßichtung für bie gabrifanten unb
©roßhänbler, bie gabrifate nur tn gef^Ioffenen Badunaen
abgugeben, bie mit einem Banb umgeben finb, ogne beffen

Berlefiung bie Badung nicht gelöft Werben fann. Jag
Banb trägt ein ©teuergeidjen, bag nach bem SBerte beS
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(I)r. 300er.)

(A) 3tgaretientabaf8 abgeftuft ifi. SMefeS «Softem ift für

$eutfdjlanb boflftänbig neu. Sir haben bet ber Schaum*
meinfteuer aßerbtngS moljl auch eine 2lrt Steuerbanb;

allein btefeS ift nur auf bie (flafeße gelegt unb nimmt
leine Wücfftcßt auf ben Sert beS ©egenftanbeS.

3<h barf moßl fur$ barauf eingeben, marurn mir

aerabe biefe Steuer gemäßH haben; benn noch heute mögt

innerhalb unb außerhalb beS Kaufes biefer Slampf gerabe

um biefe Steuer, unb bie 3ntercffentenfreife bemühen fidj

immer noch, btefeS Sßftem zu ffaß 311 bringen. Sir
haben mit ben ffabrtfanlen in ftänbiger Fühlung geftanben,

um beren 3ntereffen bei bem ©elbbebürfniS beS fjiöfuö

ebenfo jju mähren mie bie 3ntereffen ber Slrbeiter unb bie

ber Sfonfumenten. 3dj glaube, mir mußten baS aßeS

berüeffießtigen. SBir haben babei ben {fabrtfanten erflärt:

eine Summe bon ungefähr 12 Sißionen Sarf muß auS

ben Sigaretten aufgebracht merbeit. 5)a8 tun mir nicht

auS Bosheit, fonbern mir gehorchen unferer SßfHdjt als

Vertreter beS BanbeS, um bem Weiche bie Sittel ju Der*

feßaffen, bie e8 auf ©runb ber Befcßlüffe be8 WcidjStagS

au8 ben lefcten 3aßren erhalten muß. SBir haben bie

tfabrifanten gefragt: ift euch bie Vorlage ber Wegieruttg

recht? ©in allgemeines „Stein" mar bie Slntroort: nur

feine Bapterbefteuerung! Sir faßen auch ein, baß biefe bor*

gefdjlagene Steuer ihre großen Sängel hat. 2)ie Steuerung
be8 Rapiers ift teeßnifeß feßmer ju machen, meil man baS

Bapier mit bem Steuerjeid&en berfeßen muß. 23or allem

aber fprießt bagegen bie foloffale Belüftigung beS WaucherS,

ber ftetS in ©efaßr ift, gefragt ju merben: geige einmal

betne 3igaretten, ob ba8 Steuerzeichen barauf angebracht

ift. 2)iefe Slrt ber Beftcucrutig hat ferner bie Unmöglich*

feit gegen fidj gehabt, bie Steuer abäufiufen nach bem
Serte be8 £abaf8 . Sir famen bamit auf bie feßr um*
ftrtttenc {frage einer Sertfteuer für ben Xabaf, eine

tfrage, bie noch gan 3 ungelöfi unb buufel iß. Senn
(u) man eine folcße ftarfe Belüftung be8 BublifumS unb ber

3nbuftrie einführen fofl, mie htcr, fo mill man bod)

menigftenS bie 2lbftufung nach ber Qualität be8 Rabats
unb bem ©elbbeutel be8 Stonfumenten. 3>aS ift bei ber

Bapierfteuer ganj unmöglich; barum mußten mir baoon

abfehen. 25er anbere Seg, bem Weid), ben 3oßbeljörben

ba8 Sonopol für ben Berfauf be8 3^garettenpapter8 311

geben, mar auch nicht gangbar; bie 3nbuftrie hat ba8 eben*

falls entfehieben abgelehnt. 2)ann fam ein anberer Bor*

fdjlaa: foH man ben 3tgarettentabaf beim ©ingang in

ba8 Weid) neben ber allgemeinen £abalfteuer nod) mit

einer 3ufdjlagfteuer belegen öon ungefähr 200 bis 300 Sarf
für ben SDoppelsentner? 2)iefer Borfcßlag fehlen fehr ber*

führerifdj, er räumte mit manchen Bebenfen gegen eine

Banberolenfteuer auf.

(©Iocfe beS Bräftbenten.)

Braflbeut: Seine Herren, ich bitte um etmaS mehr

Wube. Sie haben einen fo frönen Waum 3U Bn»at*
gefprächen in ber Sanbelljafle

(©eiterfeit)

;

ich bitte, biefe nicht hier 3u führen.

Dr. Säger, Slbgeorbneter: 35ie Böfung ift baher Der*

fließt morben, aber nicht gelungen.

3n einer eigenen llnterfommiffion, melcße biefe bier

Steuerarten noch einmal prüfen foQte, mürbe als befonberS

entfeßeibenb für bie (frage hiugefießt: melcßeS Sßfteiu er*

laubt eS, ber fogialen ©ereeßtigfeit entfpredjcnb, eine 2lb*

fhifung ber Steuer nach bem Serte ber Sare bor3unehmcn?
unb biefe (frage fonnte nur 3U ©unften ber Baitbcrolenfteucr

lauten, meil hier jebeS Bäcfdjen fein Steuer3eichen hat, unb
biefeS Steuerzeichen nach bem StleinberfaufpreiS be8 (fabri*

fat8 fieß abfiufen läßt. $amlt ift eine fefte ©runblage ge*

S
eben, auf ber bann bie Steuer aufgebaut merben fann.

Ber billige 3igaretten raueßen miß, saßlt meniger, unb

mer ßujuSsigarctten raueßt, 3 aljlt meßr. So läßt fteß (C)

baS aßcS feßön abftufeu, unb jebermann saßlt feinen Ber*

ßältniffen entfpreeßenb. 3>aS mar ber cntfdjeibenbe ©runb,
marurn mir bie WegierungSborlage äuberten unb in ben

§§ 2 unb 3 ben ©ruubfai) ber Banberolenfteuer aufge*

ftcflt unb gefeßgeberifcß ausgeprägt haben. 2>ie florn*

miffion, baS barf idj moßl fagen, mar in biefem Banfte
mit SluSnaßme ber Unfen Seite ber Sfommiffion boß*

ftänbig einiß: mir hatten unS facßlicß geeinigt, unb nur
über bie ftÖße ber Steuer unb ber 'ibftufung fann man
heute noch Derfdjtebener Seinuna fein. 3)ocß tritt

bie Borlage mit ber Seljrbett ber ffommiffion

bor 3ßre Slugcn. Sir mußten natürlich, menn man bie

3igaretten befteuert, auch ben Higarettentabaf, ber lofe

berfauft mirb, ebenfaBS ber Banberole untermerfen, bamit
nießt ilnterfcßleife gefcheßen fönnen; auch biefe Steuer

ift nach bem Serte abqcftuft. {ferner mußten mir and) bie

leeren ©iilfett unb Bapicrblättdjen felbft, bie man fteß

311m eigenen ©ebraueße midclt unb faufen muß, mit einer

fleinen Steuer belegen, ©ine SluSnaßme mußte gemacht
merben für ben $abaf, ber {fcinfdjnitt hat, aber in ber

Bfeife geraueßt mirb. $ic ^feifentabafinbufrric ift ja

eine feßr menig loßncnbe Branche gemorben, bie 3lßarre

ßat bie ftjfeife faft allgemein Derbrängt; eS ift baßer eine

übermäßige fßrobuftion bon alter 3cit h«r bon Bfeifen*

tabaf eingetreten; bie Branche ift baßer menig loßncnb,

unb baS etngige, moburdj bie Branche fuß erßolen fantt,

liegt in bem langfamen (fortfeßreiten beS SlonfumS an
felngefcßnlttenem ^feifentabaf. Sarunt haben mir im

§ 2 Slbfaß 3 einen Scßlußfafc gemacht, ber ben BunbcS*
rat ermächtigt, berartige befonbere Sorten bon ffeinfeßnitt

ber Banberolcnfteuer nießt 31t untermerfen, in ber BorauS*
feßung natürlich, baß feine Ilnterfcßleife geftßeheit, unb
baß biefe ©rlaubniS nicht mißbraucht mirb, um ben
ffiSfuS su fcßäbigeu.

2)er ftleinberfaufSpreiS, mie gefaat, ift maßgebenb (D)

für bie ©rßebung ber Steuer unb für tßre ?lbftufung; in

bem SflcinberfaufSpreiS muß bie Steuer eingefdjloffcn fein,

tiefer SflcinberfaufSpreiS ift, glaube tdj, für 3igarettcit*

tabaf im aßgemeinen richtig benteffen; maS an feingc*

feßnittenem Üabaf über 3 Sarf baS Sfilogramm fofiet,

gilt aI8 3lgarettentabaf. ®S gibt ja im §anbcl auch
Sorten, bie für 3igarettcn bermenbet merben, aber nicht

aan 3 3 Sarf baS Kilogramm foften; baS finb aber bod)

feßr geringe Sorten, unb idj glaube, man fann ben Beuten,

bie folcße fdjledjteu Sorten rauchen, auch baS Bergnügen
gönnen, biefe Sorten fteuerfrei 3U raueßen; biel mirb ba§
für ben ffiSfuS nießt auSmadjen.

Wun erßebt fieß bie {frage: maS ift eine 3*garctte?
3)en Begriff „3'garette" 3U befinieren, ßat baS ©efeß
moßlmeiSlich bermieben; baS ift ungeheuer fdjmierig. 3)i

e

3igarette entftattb mit ber Wtöglicßfeit, mit ©tlfc bon
leicßt breitnenbem Bapier baS 3:abafbecfblatt, baS nur
Iangfaut abbrennt, 3U fparen unb mit biefem Bapicrbecf*

blatt — baS bielfatß mit Sagnefta getränft ift, um rafeßer

ab 3ubrenncn — einen „Sicfcl" 3U machen, ber mit ganä
fein gefeßnittenem Xabaf gefüllt ift unb burd) bie ungeheure

Saffe ßuft, bie baS Qing enthält, bem Waucßer gefiattet,

in menigen Sinuten fein WaucßbebürfniS 3U befriebigen.

3)ie 3tgarre braucht längere 3«t; fie ift fefter gcmicfclt,

oft etmaS 3U feft, man muß meßr gieren. 2)aS ift ba§
©harafteriftifum ber 3>garette.

San fönnte nun biefe {form beS £abafgemiffc8 auch
erreichen mit einem Secfblatt, baS nießt auS Bapicr
befteßt, unb ber BunbeSrat muß beSmegen baS Wecßt
haben, biefe HmgehuugSbeftrebungeu im 3ntereffc bes
SiSfuS 311 berßinbent unb auch folcße „Surrogate" ber
Zigarette, mie man fie nennen fantt, mit ber Steuer
3U belegen, ©icr ift teeßnifeß noch ri« giemlicß mcites

ffelb gegeben. San mirb fieß bielleicßt beftreben.
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(Dr. Söfler.)

(a) 3igarlDo8, alfo Heine 3igarren, 311 machen, bie ntdjt mit

Seinfchnitt gefüllt Hub unb bennod) bem Staucher geftatten,

baS Sabrifat in wenigen Minuten burch3upuffen. 3«f)

halte eS aber für fcftr fefjnjcr, bie SBicfelmtß eines nicht

fein gefchnittencn SabafS fo bünn, luftig 3U geftaltcn,

bafj man baS Sing in wenigen Minuten aufrauchen tarnt.

SaS ift, foweit ich mich auf bem ©cbiete auSfenne, ein

noch nicht gclöfteS Problem. Slbcr eS tarnt noch fommcn,
unb bann muft man ©orge tragen, baß bie 3tgarette

and) wirtlich nicht auf biefem ätfege ber ©teuer ent=

3ogen wirb. §ier wäre oielleicht bie SIRöglithfeit ge*

geben, baft bie 3*flarcttenfteuer unterbunben unb auS*

gehöhlt wirb. SBenn eS wirtlich möglich ift, bie 3igarette

burch eine 3tgarre entbehrlich 3U machen, fobaft ber 23unbcS*

rat att bereit iöcfteucrung nicftt herantönnte, bann müßte
man auch Weiter gehen mtb auch bie Starre einer Sonber*
fteuer unterwerfen, gurgelt ift eS noch nicht fo weit, bie

Xechnit hat baS noch nicht gelciftct, unb ift auch wohl
sunächft feine SluSficht auf ßöfung biefeS Problem«, ba$
ift eine ©orge ber 3ufunft.

Sic 23anberole wirb nun baburch für ben StSfnS
bejahlt, baft bie Sabrifanten ober bie ©roftftänbler ber*

pflichtet finb, ihre '$robufte in Wartungen mit ber ©teuer*

marfe 3U umtleben. Ser Sabritant unb ber ©roftftänbler

taufen btc 23anberolen unb umhüllen bamit ihre

3igaretten. Siefc bürfen nur in gefeft (offenen fßacftingen

bie SBertftatt berlaffen, unb auch ber Jitleinftänbler barf

nur gefchloffcnc (jiaefungen bon bett Sabrifanten unb bom
©roftftänbler be 3ieften. Sei ben SHeinftänblern haben Wir
bereu 3ntereffe unb baS beS Slonfumenten 3U wahren
gefucht. SiefeS geht bahin, baft beibe nicht mit unnötigen

©chitatten beläftigt werben, baß ber (Raucfter frei ift in

ber 2ßaftl ber 3igaretten, bie er rauchen möchte. SaS
gefeftieftt baburch» baft ber iileinftättblcr bie ftJacfuitg auf*

reiften, bie ©teuermarfe bernieftten unb einzelne 3igaretten

(») berfaufen barf. (Rur wenn er biefe ©rmäcfttigung mift*

braucht, muft er ftdj gefallen laffen, baft iftrn btefeS (Recht

entsogcu wirb. SaS wirb bei 9lrt. 5 näher auSgefprocften

Werben müffen.

3cft möchte befonberS bei 2lrt. 3 noch beit SBunfdj

an bie berbünbeten (Regierungen richten, fic möchten bie

(Eingabe beS Seutfcften XabafPercittS bcrücfftdjtigen, fo=

Wcit eS möglich ift. Ser Sentfchc Sabafbercin möchte
gern ben unterften ©teuerfafc auf 4 (Wart erhöht haben.

3d) halte baS nicht für gut möglich; ich glaube, baft

3 HJtart fchon ein 3iemlicft freifinnig gemeffener 2lnfattg

fmb. üRlt 4 2Rarf würbe man faum im 3ntere(fe beS

(ReicftSfiStuS bie ©ache machen fönnen.

Sie $auptfacfte in ber Hingabe beS SabafbereinS
liegt barin, baft er wünfeht, ber 23unbcSrat möchte feine

SJerorbnuttgen, bie in bie Sabrifation einfehneiben, nach 2ln*

hörnng bon ©achbcrftänbigcn erlaffen. 3cft halte baS auch

für begrünbet unb für burchführbar. Ser 23unbe8rat ber*

gibt fieft nichts, wenn er bei ^fragen, 3 . 23. wie bie Ladung
gemacht werben foH, wie bie! ©tücf in jebe fßadung gehen
foHen, wie bie ©teuer^eic^en angebracht werben follen,

©achberftänbige hört, ©r fpart fieft baburch manche lln*

annehmlichleiten, manche berfeftlten 23efcftlüffe biclleitht

nttb erleichtert bem (ßublifum unb auch ft<h bie Surdj*

fi'thrung beS ©efefceS.

©benfo ift eS mit einigen anberen 2Jeftlmmungen,

3 . 23. über ben St'nfdjnitt. 2>aS ift eine fchwierige Stage.
3m Anfang fagte man: bei 3 (Millimeter ©eftnittbrette ift

e§ 3tgarettentabaf; waS barüber ftinauSgcftt, ift nicht

mehr 3igarettentabaf. Sluch biefe Stage bürfte am heften

burch Berufung bon ©aeftberftänbigen gclöft werben; bann
wirb fi<h manche ©chwierigfeit heben.

(Meine Herren, bie beiben Srt. 2 unb 3 — bie übrigen

flehen nicht 3ur Schatte — bilbett bie ©runblage beS

©efcfteS. (Meine politifchen Steunbe haben über biefe

Srage eingeftenb beraten, unb wir tarnen 3U bem ©nt* (0)
fcftluft: baS ©efeft nehmen wir an! SQBir haben manches
baran auS3ufeften,

— eS wäre 31t wünfehen, baft bieS unb
jenes noch mobifijiert werben tönnte; allein Wir fteften

bor ber Stage: Wir müffen bem (Retcfte bie -Mittel geben,

unb wenn baS ©efeft fo gefaftt ift, baft größere ©cftwtertg*

feiten für baS ftSubltfum unb bie 3nbuftrie barauS nicht

entftehen, bann fann man fleh banaeft einrichten. Unb
ich fage immer wieber unb auch bet biefer ©elegenheit:

Wir müffen probieren; ftnbet ftdj bann im ßaufe ber

nächftett 3aftre, baft Dielleicht ber 30H 3u ntebrtg ift ober

bie ©taffelfäfte su hoch finb, bann werben Wir unS be=

mühen müjfett, hier Stnberungen 3U treffen. Staben fich

anbere ©cpwierigfeiten, be3ügli<h ber Heimarbeit aum
23eifpiel ober ber Sfleininbuftriellen, bann werben wir eben*

falls SMbhilfe fuchett müffen. Ser 2JunbeSrat Wirb gewift

mit bem SteicftStag bereit fein, alles mögliche 3U tun, um
einerfeitS ben Hingang ber ©teuer 3U gewährleiftett, anberer*

feitS aber auch bie ©teuer fo 3U bemeffen, baft fte ni^t

3U Unbilligfeiten führt. 3<h bitte ©ie beSftalb, bem
©efefce 3U 3uftimmcn.

(23rabo! in ber 3Jtitte.)

^räflbent: ©he ich baS 2Bort weiter erteile, habe

ich bem $aufc mit3itteilen, baft nach einem gehörig unter»

ftüftten Slntrag beS §erru Slbgeorbneten ©ittaer bie 2lb=

ftintmung über ben § 2 eine namentliche fein wirb.

SaS 2ßort hat ber §err 23eboQmächtigte 311111

SunbeSrat, ©taatSfetretär beS SieicftSfchafcamtS, Söirfliche

©eheimc Stat Steifterr D. ©tengel.

Sreiherr b. Stengel, 2Birflid)er ©eheimer 9tat,

©taatSfetretär beS SteidjSfchafcamtS, Sebollmächtigter 3um
SnnbeSrat: SRcine Herren, ber ^err Soaebner hat an bie

oerbiinbeten Stegieruiigcn baS ©rfuchett gerichtet, fte möchten

bei ber 2luSarbeitung ber SluSfühntngSbeftimmungcn 3U (d)

bem feineraeitigen ©efefte cS boch nicht unterlaffen, auch

©achPerftänbigc aus ber 3igaretteninbuftrie einsupernehmen,

kleine Herren, ich tarnt hierauf wohl fofort, unb awar bie

3uftititmung ber perbünbeten (Regierungen PorauSfeftenb,

bie Antwort erteilen, baft ich biefeS Verlangen als ein

burcftauS berechtigtes anerfenne. 3<h nehme an, baft bie

Perbünbeten (Regierungen unb fcftoit bie (RetdjSfchaö*

Dcrmaitung beräuSgeftaltung berSuSführungSbeftimmungen

nicht näher treten werben, ohne borfter ©achfunbige auS

bem betreffenben 3nbuftrle3Weigc einpernomtnen 3U haben.

23orauSgefeftt muft babei natürlich werben, baft bie ©ach»

Derftänbtgen, bie wir um 3luSfunft unb um SRitarbelt

bitten, iftrerfcitS auch geneigt finb, unferem ©rfudjen

Solge 3u geben. 3«h wuft leiber fagen, baft wir in ber

jüngften 3«lt in ber (Richtung fchon etwas traurige ©r*

fahrungen machen mußten unb ba unb bort fchon auf

SBiberftanb ftieften, wenn wir non ©achDerftänbigen auS

bem beteiligten 3nbuftrie3Weigc unS nähere Snformationen

ocrfdhaffcit wollten. 3nbeS foH unS baS nicht abhalten,

unfere 23erfucfte nach biefer fttichtnng hin 3U enieuern.

Söeil ich mm gcrabc baS SBort habe, möge eS mir ge*

ftattet fein, über btefc 23orlage unb über ihren Sffierbegaitg

feit ber ©inbringung einiges 3U bemerfen.

(Dteitie Herren, gerabe biefer Seil ber fReidjSfinan**

reformborlage, ber 3igarettenfteuergefeftentwurf, ift wohl
mit einer ber ©teuerborfchläge, welche in ber Dffentlichfett

unb iitSbefonbere auch in ber (J3reffe Don Slnfang an eine

PerhälhtiSmäftig beifällige 23eurteilung erfahren haben.

©S ift allerbingS auch biefer Xetl ber (RetcftSfinansreform*

porlage in ber Cffentlidjfeit ntcht gerabe mit 3ubel begrüßt

worben. Slber auch fonft ift eS ja nicht üblich, baft man
©teuerborlagen Don feiten ber SePölferung freubig auf*

nimmt; baS barf unS beSftalb auch fft« ntcht wunber*

nehtnen. 3ebenfaHS hat auch bei ber SReftrheit ber Stom*
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(gwiberr t». Stengel.)

(a) miffton, blt ftdj, wie td) anerfennen mufj, mit gang be*

fonberer ©rünbltchfeit unb mit befonberem ©ifer bfr Vear*

beitung bcrVorlage gewtbmct bat, gerabe bieferSefefcettiwurf

bon Anfang an eine gflnftlge Slufnahme gefunbcn. Selbft bie

beteiligte 3nbuftrte bat bon §au8 auS eigentlich einen

pringtptellen SBtberftanb gegen biefen Seil ber RetdjS*

finangreformborlage nicht gu erfennen gegeben. (58 ift

bielmebr and) bon Vertretern ber 3igarettcninbufirie fo*

wohl in ber treffe al8 auch un8 unb SRitgliebern ber

Stommiffion gegenüber mehrfach auSbrücfltch anerfannt

tnorben, bah an fich bie 3tgarette einer höhnen Ve*

fieurung recht wobl fähig fet, bah fte eine höhere Ve*

fieurung recht wohl Würbe tragen fönnen.

Sarnadj ift alfo bie grunbfäfclidje Sfrage, ob bie

3igaretienbefteuerung an fich at8 guläfftg unb gwecfmäfjig

erachtet werben fönne, in ber Offentlichfeit in bejaheubem

Sinne eigentlich fdjon entfehieben.

Ser SBtberftrcli ber Meinungen fowohl in biefem

hohen §aufe aI8 auch extra murou hat fidh bon Anfang
an eigentlich nur gebreljt um bie gmeefmähigfte fjrorm ber

Vefteuermtg — abgefehen noch bon ihrer $johe. Run
batten bie berbünbeten Regierungen befanntlidj bie Ve*

Neuerung be8 gu 3lgaretten gu berwenbenben VapierS in

Vorfd)lag gebracht, dagegen hat ftd) aber fofort au8

bem beteiligten Snbuftriegweige ein lebhafter SEBiberftanb

erhoben, ber feinen ©influfj audh auf bieVeratung in ber

Stommiffion unb wobl auch in biefem hohen §aufe felbft,

{ebenfalls aber auf bie Beratung in ber Stommiffion

S
ttenb gemacht hat, beren Mehrheit bemnächft auch ber*

iebene Vebenfen — wie ich anerfennen muh: auch redjt

beachtenswerte Vebenfen — gegen biefe Slrt ber Vefteuerung

in8 gelb führte.

Sie Stommiffion ift nun nach müheboHen Arbeiten,

nach 12 langbauernben Sifcungcn, nach eittgehenben

Stubien unb Informationen, bie fie fich aber bie ©igen*

(B) tümlichfeiten biefeS 3nbuftriegweige8 gu berfdjaffen fuchte,

gu bem (Ergebnis gelangt, bem Vanberolenfhftem ben

Vorgug gu geben, einem Shftem, welches auch in her*

fehiebenen anberen groben Staaten mit gutem ©rfolg an*

gemenbet wirb unb bort bie fJSrobe beftanben hat. Sie
berbünbeten Regierungen haben gmar tljrerfettS gu biefem

hon ber Stommiffion borgefdjlagenen neuen Shftem
formell noch ntdjt Stellung genommen; aber tdj

habe hoch ©runb gu ber Annahme, bah fte ge*

neigt fein bürften, tljrerfettS bem hon ber

Stommiffion borgefchlagenen ShPem, fofern auch baS hohe
t>au8 ihm guftimmen fotlte, bie ©eneljmigung gu erteilen.

Sie berbünbeten Regierungen finb mit ber SRehrfjett ber

Stommiffion bon Slnfang an ber Rlehtung gewefen, bah
man bie Steuerform unter allen Ilmftänben möglidjft ben

Vebürfniffen beS betreffenben 3nbuftriegweige8 angupaffen

habe. Se werben wohl auch bie Ruffaffung teilen, bah
gerabe b e Vanberolenfteuer geeigneter ift, fich ben Ve*
bürfnlffen ber S^garetteninbuftrie angupaffen, als eS bie

urfprüngltdj bon ben Regierungen felbft inS Rüge aefafjte

3igarettenpaplerfteuer bielleicht gewefen wäre. 3<h fann
nur wieberholen: auch bie berbünbeten Regierungen finb

burdjauS geneigt, Jeben Vorfchlag gerne gu afgeptieren,

ber geeignet tft, ftörenbe ©ingriffe in bie 3nbufirie

möglidjft gu bermeiben unb femguhalten. Sofern etwa
im iiaufe ber Veiatungen in blefer Richtung noch

weitere Sünfche herbortreten foKten, glaube ich f<h°n im
borauS in RuSfidjt ftellen gu fönnen, bah, toenn nur
in ber ftauptfadje ber erwartete Steuerertrag nicht be*

einträchtigt Wirb, bie berbünbeten Regierungen foldjen ©r=
leichterungen auch tljrerfetiS gern näher gu treten geneigt

fein Werben.

(3urufe.)

©ineS, meine sperren, möchte ich aber boef) h«bor*
guheben nicht unterlaffen. ©ine gang eigentümliche

Söanblung hat fich int ßaufe ber ÜRonate innerhalb ber (c

Streife ber 3igaretteninbuftrie felbft allmählich boHgogen.

(Sehr richtig! rechts unb bei ben Rationalliberalen.)

Söährcnb anfänglich eine Reihe bon Vertretern auS ber

3igaretteninbuftne felbft grunbfäfclicf) geneigt fdjten, ber

Vanberolenfteuer einen gewiffen Vorgug einguräumeu bor
ber 3tgarettenpapierfteuer, wie fte bon feiten ber Regierung

in RuSfidjt genommen war, fo wanbte fich baS Vlatt

plöfclich in bem Slugenbltcf, als bie Stommiffion fich ihrer*

feitS für baS Vanberolenfhftem entfehieben hatte. Von
bem Slugenblicf an würbe auS ber 3nbuftrie felbft unb —
ich glaube, nicht gu irren — teilweife auch bon benfelbcn

Vertretern, bie bie Vanberolenfteuer empfohlen hatten,

gerabe biefeS Shftem auf baS heftigfte angegriffen, unb
nun plöhlich Wieberum bie bon ben berbünbeten Re*
gierungen borgefdjlagene Vapierfieuer gur Annahme
empfohlen.

(Sehr richtig! bei ben Rationalliberalen.

3urufe linfS.)

3efet werben auch fonft wieber bielfach Stimmen laut,

welche gerabe ber Vapterfteuer unter allen ilmftänben

gegenüber ber Vanberolenfteuer ben Vorgug einguräumen
geneigt finb, weit fte fich gerabe bon biefer Steuerform
eine gang befonbere Rüdfichtnaljme auf bie 3ntereffen ber

3igarettenlnbuftrie berfprechen. Unb anbererfeitS ift ba=

gegen in ber jüngften 3tÜ noch ein weiterer ©ebanfe,
ein neuer Vorfchlag gu Sage getreten, nämlich ber:

einen 3uf<hlag gum Rohtabafgoll einguführen. Sic
Stommiffton hat geglaubt, biefen Vorfchlag ablehnen gu

fotlen, weil fte meinte, bafj bei einem folthen Shftem
bie gebotene Rücffichtnahme auf bie Steuerfraft ber

Sfonfumenten nicht genügenb gu ihrem Rechte fommc.
Ruch ich glaube, bafj ein 3nf<hiag gum Rohtabafgoll

ebenfo wenig, Wie ich baS ja auch begügltd) ber 3tgaretteii*

papierfteuer gugeben mufj, geeignet fein wirb, bie gleiche

fogtalpollttfdje Rücfftcbt auf bie Steuerträger gu üben, (D)

wie bie Vanberolenfteuer bermöge ihrer StaffelungS*

fähigfeit. 2öir h^gen aufterbem gegen ben ©ebanfen
eines 3oDgufchlageS hier auch noch baS weitere Vebenfen,

bafj bie Kontrolle ftch fehr fdjwierig geftalten würbe,

namentlich um beSWiüen, weil — baS ift wenigftenS bie

Sluffaffung ber Sfommiffton gewefen — bie StontroHe in

biefem fjalle boch jebenfaüS befchränft bleiben müfjte

auf baS engere ©ebiet be8 gu ber 3*garette gu »er*

wenbenben SabafS.
SlnberS läge bie Sache, wenn bie Überwachung ftch

auSgubehncu hätte auf alle übrigen Seile ber Sabaf*
inbuftrie. SaS Würbe aber boch unter allen Ilmftänben

gu weit gehen, würbe gu gang ungerechtfertigten Ve=
läftigungen ber Sabafinbuftrte überhaupt führen; baS
würbe auch bei ben Veratungen in ber Stommiffion, wie

ich glaube bon allen Seiten, auf baS lebljaftefte per*

horreSgiert. §ätte übrigens bie ftommtffion jenen @e*
banfen fich angeeignet unb in ihren ©efefcentmurf ba§
Shftem beS 3ufchlagS gum Rohtabafgoll aufgenommen,
fo Würbe jebcnfaHS fofort auch biefeS Shftem in ber

Vreffe unb fonft in ber Dffentlichfeit bon ben Vertretern

ber beteiligten 3nbuftriefreife wieberum auf baS lebhaftefte

befämpft worben fein.

(Sehr richtig! 3uruf bon ben Sogtalbemofraten.)

3<h möchte glauben, baft nach ben eingeljenben Vor*
arbeiten, bie 3h« Stommiffion fft« geleiftet hat,

eS beut hohen $aufe nicht fchwer werben wirb,

ber fehr grünblich burdjgearbeiteten unb fehr forgfältig

borbereiteten Vorlage nunmehr feine 3uftimmung gu er*

teilen, unb meinerfcttS nur ben SBunfch auSfpreihen, bafe

baS auch recht halb gefdjehen möge, namentlich um beS*

willen, bamit ber erregte Stampf ber Meinungen innerhalb

ber beteiligten 3nbuftrie enbltdj einmal gur Ruhe
fommt, — ein Stampf, ber fich feit ÜJlonaten fdjon fort*
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(greiijm b. Ctcngel.)

(a) fpielt. 2Xbcr and) noch um beSWiflen möchte id) baS

Wünfdjen, bamit ber 3>aarettemnbußiie ncöglichft balb

auch bie nötige 3«ß gemährt werbe, ß<f) auf bie neuen

Berhältnißc iljrcrfeitS entfpredjenb einäuricftten.

3cß barf nun sunt Schluß nod) herüorheben: wenn auch

ber Borfdjlag ber ftommifßon mehrfach abweid)t bonbern

urfprünglichen Borfcßlag ber bcrbünbeten Regierungen, fo

muß ich für meine fßerfon gleichwohl unumwunben an*

erfennen, baß bom fteuerlichen unb bom fogialpolitifchen

©tanbpunft auS betrachtet baS Banberolenfhßent bor bent

urfprünglicheu Boifcßlag ber berbünbeten Regierungen

ohne 3wcifel noch ben Borgug berbient.

Btäßbent: SaS SBort hat ber §err SIbgeorbnete

b. @Im.

». ßltn, Slbgeorbneter: 9)?cine Herren, fchon in ber

.Vtommifßon habe ich barauf aufmerlfatn gemacht, baß eS

fehr bebenflich ift, wenn fie mit einem bon ber Regierung

borgefchlagenen ©teuerstem nicht ehtberfianben iß, baß

fie auS ßd) heraus ein boflftänbig neues ©hftem bringt.

Sie ftommifßon hat, wie Ohnen befamtt iß, bie $apier=

ßeuer, bie unS bon ber Regierung empfohlen worben
iß, abgelchnt; ße hat unS ein bollftänbig neues ©hftem
borgefCßlagen, baS ©hftem ber Batiberolcnßeuer. Run
haben wir heute, wo wir eigentlich bod) bie erße Befung
über baS ©hßent ber S3anberoIenßeuer haben, bafiir nicht

baS geringftc fRaterial. ©8 fehlt jebe Unterlage, jebe

Berechnung über ben ©rtrag ber ©teuer; aßeS tß üofl*

ßänbig unftcher, aßeS ift unflar. B2an rnerft eS bem
gangen Entwurf auch heute noch an, baß er feineSmegS

burd) genügenbe Borarbeiten entßanben ift. 2Bir haben
unS in ber ftommifßon — unb auch wir Sogial*

betnofraten — reblidj bemüht, bie fdjönßeit Blüten aus

ber Borlage ßerauSgubringen; jebenfaßS werben unS bie

übrigen Herren baS 3eugni8 auSftcflcn müßen, baß wir
(u) ße auf eine gattge Reiße berartiger fchöner Blüten auf*

merlfam gemacht haben. Slber, meine Herren, auch wie

eute bie Borlage auSßeht, tß ße nach meinem Safür*
alten prafttfeh einfach unburchführbar

(©ehr richtig! bei ben ©ogtalbemofraten!)

unb eS geht auch aus ber Borlage felbß gu einem Seile

herbor. SS heißt barin nicht einmal, fonbern wieberholt:

baS unb baS gu beftimmen, überlaßen wir bem BunbeS*
rat; man iß fogar in einem Barographen fo weit ge*

gangen, bie Regelung eingelner fragen ber ©teuerbeßörbe

gu überlaßen. ©8 hanbelt ßdj babei auch um gang
generelle Beßimmungen, eS hanbelt ßd) 3 . B. um bie Bc*
ftimmungen für ben ©ingelberfauf, für ben ftleinberfauf

ber 3tflaretten, alfo um eine gang wichtige Beßimmung.
SBir unfererfeitS haben ben SBunfcß gehabt, man möchte

hoch wenigftenS bei folchen ©achen bann bie 3uftimmung
beS BeicpStagS einholen. Sie ftommifßon war ber

Btetnung, baß baS nicht angängig ober wenigßenS nicht

notwenbig fei; man hat unferen bteSbegügltcßen Slntrag

einfach abgelehnt.

Ser $err RetdjSfdjaßfefretär hat heute hier gemeint,

eS werbe burch bie Borlage ein ©teuerfhftem empfohlen,
baS ßd) in anberen Bänbern fchon gut bewährt habe.

Bteine Herren, ich möchte wißen, in welchem Banbe baS
iß, wo fleh biefeS hier borgefdjlagcne ©hftem bewährt hat.

3n ben Bereinigten ©taaten bon Slmerifa iß feinergeit

1866 bie SBertbanberoIenßeuer eingeführt unb iß bann im
nächßen 3aßr, weil ße unburchführbar mar, wieber auf*

gehoben worben.

(§ört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

SaS iß baS bewährte ©hßem in anberen Bänbern! ©8
iß burdjauS unwahr, baß ßd) bicS ©hftem in irgenb

einem Banbe bewährt hat, fo wie eS hier in Borfdjlag ge*

braeßt wirb. Sie Bteßrheit ber ftommifßon iß gcrabegu

oerliebt gewefen in bie öorgefdßagene progrefßbe ©taßelung,
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unb Sie hören auch ßter, baß mau bon fogialpolitifchen (c)

Rücfßchten fprießt; man woßte ber Borlage ein fogial*

politifcfjeS Btäntelcßen umhängeu, man wollte gerecht fein

unb für biejenigen, bie 3iflaretten in höherer BreiSlage
rauchen, einen höheren ©teuerfaß anfeßen. Siefe progrefßbe

©taßelung iß eS, welche eS ber ftommifßon angetan hat,

unb ße iß gerabegu ber gflucß ber gangen Borlage. 3ebc
progrefßbe ©taßelung muß notwenbigerweife bagu führen,

baß bei ben höheren BreiSlagen bie Qualität herab*

geminbert wirb. SBenn bie ©teuer bon 10 bis 25 Bro*
gent bom SetailpretS unb im ©ngroSpreiS bon 16 bis

40 Brogent fteigt, alfo fchon auf baS Rohmaterial eine

fo hohe ©teuer gelegt wirb, fo muß baS bagu beitragen,

in ben höheren BreiSlagen eine QualitätSoerminberung

herbeiguführen. SBir werben eS in ber 3»>fanft erleben,

baß, wenn baS ©hßem afgeptiert wirb, bie Beute, welche

Bierpfenniggigaretten rauchen, biefelbe Qualität erhalten

werben wie für 2 Bfennig. @8 mag Ja patriotifd) fein,

ohne ©egenleißung bem Reich 2 Bfennig pro 3 fflarette

gu feßenfen; bie 3aht foldjer Batrioten wirb aber eine

große nicht fein. ©8 iß felbßberßänbltd), baß alle, welche

QualitätSgigaretten rauchen wollen, ßdj bie 3tßaretten auS
bem SluSlanbe berfchaßen werben. Sie 3iflaretten=

fabrifanten haben bie Sorbett begangen, nach höherem
Schußgoß gu fchreieit; bie Sfolgc iß gewefen, baß bie

Regierung, ba ihr ber Heine Ringer gegeben würbe,

gleich bie gange §anb nahm. Ser höhere ©cßuß*
goß, ber heute gewährt wirb, iß fein folcßer,

um gu oerhinbern, baß für bie $olge auS bem RuSIaitbc

nicht noch nad) wie bor feljr große Quantitäten bott

3igaretten begogen werben. Sie Regierung felbft hatte

bireft Bcbcnfen, ben ©djußgoß fo wett herabguminbern,
um gu bewirten, baß bie beutfeße 3fjjarette aßein ben
Btarfi beherrfdß, utib ba» mit einer gemißeu Berechtigung,

bamit nicht bie ftinangen Reiches gefchäbigt werben.

ÜRtnberbegiiterte Beute, bie ßch teure auSIänbtfdjc (D)
3igaretten nicht Ieißen fönnen, werben, wie baS in

anberen fiänbern, g. B. in Rußlanb, auch gefdjieljt, gur

©elbßanfertigung ber 3'garette übergehen. 68 iß feine

große ftunß, baS SBideln bon 31ßaretten gu erlernen.

Rtan wirb baS maßenhaft machen, weil man bann feine

fo hohe ©teuer gu entrichten braudjt, unb weil man guten

QualUätStabaf bebeutenb bißiger befommen fann als bie

fertigen 3tgaretten. Soweit wirb ber fionfum ber

3igarettcn gang wefentlidj herabgeminbert werben.

Run hat man bon einem BebürfniS ber 3nbuftrie

gerebet: man müßc ein ©hßem fdjaßen, baS ben Be*
biirfnißen ber Snbußrie angepaßt wäre; au^ ber $err
©taatsfefretär hat babon gerebet. SaS ©hßem ift ben

Bebürfnißen ber 3nbußrie fo Weit angepaßt, baß bie

ßleininbuftrie gerabegu bemfeßtet wirb. SaS iß baS

famofe „Slnpaßen an bie 3nbuftrie", baß biefeS ©hßem
bie ©roßinbuftrie in jeber SBetfe beborgugt, unb bie Mein*
inbußrie bcrnichtet wirb, llnb wenn ber £err Reichs*

fcßafcfefrctär, wo er bon anberen Bänbern fprad), ßch in

biefen anberen Bänbern einmal etwas umgefeßen hätte,

fo würbe er gefunben haben, baß beifpielSweife Slmerifa,

foweit e8 gum Bergleich herangegogen werben fann, ben
Beweis bafiir Itcfert, baß btc Sflcininbußrie burch biefeS

Banberolfteuerfhftem unter aßen llmßänben oernidjtet

wirb. SBir in Seutfcßlanb haben minbeftenS 1500 Be=
triebe, in welchen 3tgaretten ßergefteßt werben. 3n ben

Bereinigten ©taaten wirb baSfelbe Quantum in 350 Be=
trieben angefertigt. Sie Sfleinbetrlebe finb bort mehr unb
mehr auSgefdjaltet worben, unb baS iß ja aud) gang
felbßbcrßänblidj.

3unächft iß ein größeres BetriebSfapital erforberlicß,

weil bie ©teuer bon ben §erßeflcrn ber 3tgarctten begahlt

werben muß. Senn eS auch im ©djlußfafc beS § 3 heißt:

„©egen ©idjerheitSbefteßung iß bie ©teuer für eine Örift oon
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(»>.

(a) fec^S Monaten 311 fiunben", fo bot baS praftifd) bodö für

ben flehten gabrifanten nicht bic allerflerinflflc Scbentung.

Sofjer foflcn benn bic flehten gabrifanten eine berartige

SicherheitSftetlung befcpaffcn? Ser wirb einem flcinen

fjabrifanten ben nötigen Krebit einräumen, wer wirb

bafür forgen, bah er tmftanbe tjt, bie nötigen Staats*

Papiere alS Sicherheit 311 ^interlegett? So jeher fad)=

uerftänbige fDiann weih, bah bie Kleinlnbuftrtc burch bic

©inführung biefeS SpftemS gcfährbet i|t, roerbeu fich bic

fapitalfräftigen teilte gan3 entfchieben Dörfchen, bcm Klein*

inbuftriellen ber 3igarettenfnbnftric einen berartigcn Sirebit

einsuräumen unb bafür su forgen, bah er gegen SitherpeitS*

fteüung bie Steuer geftunbet hefommt. 2Ufo auch fclbft

mit biefer Seftimmung, bie eine fDtilberung fein foü,

werben Sie nichts erretdjen.

Seiler aber — unb baS ift wiebcruut eine Sirfung
ber Vorlage, bie nicht allein bie ^abrifanten trifft, fonbern

bie Slrbeiter — : bie Älorlage in ber jchigen ©eftalt wirb

ohne Weiteres basu führen, bah bie £>aitbarbcit in ber

3igarctteninbuftrte Dotlftänbig befeitigt wirb

(fehr richtig! ItnfS),

uitb bah an Stehe ber £anbarbeit bie fDtafcpinenarbeit

tritt. 9tun, meine Herren, bie SDtafdjiiten, biefe groben,

Dor3Üglid) gearbeiteten fDtafcpincn foften Selb, unb 3War
recht Diel ©elb. Ser fteine fjabrifant ift gar nicht im*

ftanbe, fich berartige grohe attafcpincn aufchaffen 311 fönttcti,

weil ihm ba3 ii baS nötige Kleingelb fehlt. Sie Klein*

inbuftriellen werben beShalb bie Segel in bcm groben

Konfurrettsfampf, ber bann entbrennen wirb, ftreichcn

miiffen. Sie ftanbarbeit bilbct aber in ber Zigaretten*

inbuftrie ^eute noch ben größten Seil ber fJJrobuftion. @S
finb angefertigt worben im lebten 3ahre 5 9Mionen
HJtitle 3iflaretten; Don biefen 5 ^Millionen 9JMe würben
2,6 ajtiüiouen Sille burch £>anbarbeit augefertigt unb nur

2,4 ^Millionen 9)H£le burch SDiafcpinenarbeit. Sie fehen,

(B) bah alfo heute noch bie $anbavbeit überwiegt.

Sie Sirfung ber Vorlage muh unb wirb bie feilt,

bah ber Stuben, ber betn fjabrifanten, beut .ßerfteller ber

Sare, bleibt, ein fo geringer ift, bah er gar nicht im*

ftanbe ift, 3iflarettcn, nicht einmal in ber SerpfcnnigS*

Preislage, burd) ftanbarbeit anfertigen 3U laffcn. SeSpalb
wirb burch biefe Ißorlage mit ihrer progreffiDen Staffelung

ohne weiteres bie §anbarbett tn ber 3iflaretteninbuftrie

DoUftänbtg befeitigt. ©S erwädjft aber auch für bie

Snbuftrie noch eine gröbere ©efapr, bah fi<h bie auS*

länbifdjen Konkurrenten mehr eiufteüen, als eS bisher ber

ftalt war, bah biefe ausiänbifcfjen Konfnrrenteti ben Sarft
att fich reihen werben, Seine Herren, ber Slmcrican Sruft

hat ftpon heute in Seutfcplanb 3Wei grohe firmen Doll*

ftänbig in .§änbcn : eine in Serlin, in welcher 200 Slrbeiter

befepäftigt werben, unb eine in SreSben, in welcher 600
bis 700 Slrbeiter befchäftigt werben. 3n Seutfchlanb hat

fich bie 3tgaretteninbuftrie bisher gegen biefe amerifanifche

Sßertruftung noch mit ©rfolg gewehrt, fie hat ftep anS
Sßublifum gewaubt, unb bas Sjtublifum hat eS 3 unt

minbeften Dcrhinbert, bah berfelbe ©ntwicflungSgang fiep

hier DoÜ3og, wie er fi<h in anberen fiänberu Doll 3ogeu

hat. SaS Sanberolfteuerfpftem aber begiinfttgt bie Ster*

truftung ber Snbuftrie, eS begünftigt bie Kon3entration,

unb eS wirb fcplieblid) berjeuige obfiegen, ber über bie

größten Kapitalien Derfügt. 3n Slmerila beperrfept ber

Sruft ben größten Seil ber Subuftrie.

Sei bcm Sanberolfteuerfhftem ift bie Selbftfontrolle

beS fRaitcherS nicht mehr biefelbe, wie fic früher War.

Senn bie Sanberolfteuer eingeführt wirb, fo ift eS felbft*

Dcrftänblich, bah bie Steuer, fobalb bie öanberole ent*

fernt wirb Don ben Schachteln — eS Werben ja halb nur

noch gefdjloffene Wartungen oerlauft werben — bcm 9tetdje

DerfaÜen ift; ber 9taucpcr hat bann über baS SluSfeheti

ber Sare nicht mehr bic geringfte Kontrolle, unb cS wirb

mehr unb mehr ba3u fommen, bah bie Sarfcn, bic all* (C)

gemein beliebt unb eingeführt ftnb, auch Don ber Saffe
ber Konfumenten auf bem Sarftc Derlangt werben.

Ser amerifanifche Sruft arbeitet ja nun mit einem
gan 3 ungeheuren Kapital, mit einem Kapital, mit bcm
unferc 3marettcnfabrifanten auch in ihrer ©cfamtpclt nicht

rechnen fönncn. SaS liegt biefen reichen Sitliarbären, bie

hinter bcm amerifanifchen Sabaftruft ftehen, baran, DteHeicpt

einige SWllIionen 3unächft 311 Derlieren? Siffen Sie boep

mit Seftimmtheit, bah fte fpäter, wenn fie erft bie Cb*
fiegenben finb, biefe Sillionen mit ßeieptigfeit wieber
hcrauSbcfommen werben! Ser Sruft hat ja ein befonbereS

Spftem, um DorwävtS 3U fommen. Zutiäcpft Wirb felbft*

Dcrfiänblich eine foloffalc Sieflame gemacht. SaS famt
man ben ßcutcn burdjauS nicht Derargen; cS ift jeber*

tnannS Siecht, Sßropagattba für feine Saarc 311 machen.
Slber cS tritt noch ein anberes Spftem ßinsu, welches
alS ein befonbereS nobles nun gerabe nicht bejeießnet

werben fann. San macht ben Slbnehmern ©efepenfe,

golbene Uhren, Stühle unb alles mögliche. 3ep fenne

hier in Serlin eine ganje Sieipe ßcute, bie Uhren Dont

Sabaftruft in ber Safdje tragen. Sobann wirb ben
Leuten ein höherer Siabbatt bewilligt, als eS fonft in

Seutfchlanb ber gatl ift. ©S werben auch ©utfepeitte

gegeben. San hat eine fogenannte ©ewinnbeteiiigung

cingcfiihrt, inbem man Don Dornherein ben Slbnehmern
Derfpridht, bah fie, wenn fie fo unb fo Diel abnehmen, fo
unb fo Diel !^ro3ent am Schluffe beS 3aljreS oergütet

befomnteu. Ser Sruft gewährt ben Leuten auch ein

längeres 3*el, als anbere ^abrifanten baS tun unb tun
fötiuen. Sßenu bic föänbler bann auf beu ßeirn gegangen
Hub, bann 3 icl)t ber Sruft fcfiließlich bie Schlinge 311, bie

ücute finb gefangen unb muffen fich brn Sorfchriften beS
Sruft unter allen Umflänben fügen. Ser Sruft fchreibt

ihnen bann ohne weiteres bor, baß fie nur bie 3)tarfcn

bes Sruft führen biirfen. So ift eS möglich geworben, (n)

bah ber American Sruft bie grohe 3mpcrial Sabacco
©ompani) in ©nglatib boUftänbig unterjochen fonnte,

bic mit einem Diel gröberen Kapital arbeitete als

unferc bentfehe fficfamtiubuftrie. Sie englifeße Kompagnie
muhte mit bcm amerifanifchen Sruft ein Kompromlfj ein*

gehen, unb fo werben wir in nächfter 3eß fine Union

3Wifchen englifdjem unb amcrifanifchem Spnbifat haben,

um gemcinfam baS ^ublifum 31t fdjröpfen.

Sa hat man uns nun in ber Kommiffion gefagt: ja,

bu lieber Fimmel, was wollen bie So3ialbctnofraicn beim?
Sa fommen wir ja bireft in ben 3nfunftSftaat hinein,

unb ihr fönnt nur froh fein, wenn wir eure Slrbeit be*

forgen. 3a, meine Herren, bie 2lrbcit für bic So3ial*

bemorratie beforgen Sie ja 311m groben Setl, auch in

anberer Ziehung; aber wir Sosialbemofraten haben immer
offen unb ehrlich gefagt: bie ©rohinbuftrie ifi tmftanbe,

mit ber 3 eit bic Kleininbuftrie 3U üerbräitgen, — aber

niemals finb wir bafür cingetrcteu, bah burch baS 9tel<f),

burch bic ©efepgebung mit einem 9tucf biefe ©ntwicfluug

bewirft wirb. Ohne Sttiicfficht auf bie 3nbuftrie fauft jept

baS Fallbeil nieber, unb ein grober Seil ber Klein*

inbuftriellen wirb babei mit einem Schlage getötet, unb
biejenigen, bie baS herbeifiil)ren, finb bic fogenannten

Vertreter beS fölittelftanbcS, währettb hier in äßirflichfeit

wir So 3ialbemofratcn bie Schüper bcS 9JUttelftanbeS finb.

9Jun, meine dienen, welche SBirfung wirb baS ©efcö
für bic Arbeiter haben? Sie §anbarbcit wirb, wie ich

fchon borßiit betonte, Dotlftänbig auSgcfchaltet Werben.

Sei ber progreffiDen Staffelung bleibt beu Sabrifantcn nur
ein geringer ©ewinn, unb er fann burch iüohnrebuftioncn

biefen 2luSfaU nicht in irgeub einer Seife auSgleicheu.

Sie Sehrbelaftung burch biefcS Spftem ift eine fo enorme,

bah ber ftabrifant 3ur Safcpinenarbeit übergehen mufj.

Selcpcr llnterfdjieb befiehl nun 3Wi|chen biefer unb ber
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(a) .fjanbarbeit in bejug auf bie Sofien für bic lebenbige

ArbeüSfraft? ©ine Stafcpine liefert, »enn man ben

Dielen AuSfcpub babei abjiebt, 70 Stifle brauchbarer

Zigaretten pro Sag. (Sin Stafcplnenführer fann nun oier

Stafcpinen bebienen; für eine Stafcpine ift alfo nur eine

Siertcl=Sienfcpcnfraft notwenbig. ©in foldjer Stafcpinen*

fiiprcr erhält einen burdjfcpntitlidjen 2Bocpcnlobn Don

40 Starf; pro Stafcpine fjiefee baS alfo eine Ausgabe Don

10 Starf. Sasu fommt eine SabafSauflegerin unb eine

SabafSablegerin, bie iebe 14 Starf pro SBocpe erhalten.

©8 ergibt fiep alfo pro Stafcpine für bic lebenbige Straft pro

SBocpe 38 Starf, pro Sag alfo 6 Vs 3Jtarf. ©8 »erben mithin

pro Stifle für bie lebenbige Straft 9, pöcpftenS 10 «Pfennige

bei ber Stafcpfnenarbeit Derati8gabt »erben. 3n ben

ftabrifen »erben bagegeit für bie §anbarbeit bejahlt

2,
20, 2,50, 3 Starf bis 3,50 Starf per Stifle; bemerfen

»ill ich, bafe bei ber §anbarbeit 50 «Pfennig »eniger

per «Diille bejahlt »erben. Slber Sie feheu ben gewaltigen

llnterfchieb bejüglich ber Stoffen 3»ifcpen Stafcpinen' unb

.<panbarbeit; bei ber Stafcpineuarbeit finb bie Sfoften für

bie lebenbe ArbcitSfraft noch nicht 10 «Pfennig per Stifle,

bei ber ßanbarbeit 2,20 bi8 3,50 Start, fagen »ir

burcpfcpnittlicp 2,50 Start. So ift ba8 Stecpeneyempcl ja

ein gan3 einfaches. SBenn Sie berechnen: jept hoben »ir

eine Sßrobuftion in .jjanbarbeit üon 2,6 Stillionen Stille

in Seutfcplanb, — »enn Sie bafiir rechnen, bah »ir alfo

2 l

/i Start ßopn burcpfcpnittlicp 3afjlen, fo macht baS eine

Ausgabe Don 6 Stiflionen Start. Sei ber Stafcpinen*

arbeit »erben für baSfelbe Cuantum an 3 t0otretten aber

nur •/ Stillion Start be3aplt, fobafj 6 '/« Stillionen,

über 6 Stillionen Start, burep biefc Sorlage ben Arbeitern

an Arbeitslöhnen genommen »erben.

(§ört! hört! linfS.)

Sun, meine Herren, ich toeih niept, »ie Sic
fcitS unb fpeäieK bic Herren Dom 3fntrum, glauben, eS

(b) berautworten 3u tonnen, ben Arbeitern eine berartige

Summe an Arbeitslohn 311 nehmen.
(§ört! hört! linfS.)

Sacp ben fteftftellungen ber SerufSgenoffenfctjaft für 1904
betrug ber SurcpfcpnittSDerbienft in ber 3 i0arettcnbrancpe

in gans Seutfcplanb 670 Start. Sarin finb bte jugend-

lichen Arbeiter einbegriffen, eS ift babei ber Sohn auch

nur für Sotlarbeiter gerechnet, fobafj man für bie

gelernten $anbarbcitcrtnnen mit einem SurcpfcpnittS*

Derbicnfl Don circa 800 Start rechnen fann. Sie An»
napme ber Sorlage bebeutet alfo, bah 7000 bis 8000
Sjanbarbetter burep biefeS @efep brotlos gemacht »erben.

(£>ört! hört! IintS.)

Seinerseit in ber «ommiffton hat unS bie Regierung
erflärf, bah, »enn eS fiep perauSfteHen fotlte, bah Beute

burep baS ©efep brotlos werben würben, bah fie bann
baS ®efep nidpt aufrecht erhalten würbe; fie hat erflärt,

fie fepe biefe ©efapr niept. Aber icp glaube, bah, »enn
Sie heute mit facpDerftänbigen Beuten, bte ein Urteil über

bie Singe haben, fiep in Serbtnbung fepen, »enn Sie bie

Sfalfnlationen, bie biefe Beute auffteUen, einmal nacpprüfen,

Sie ohne weiteres basu fommen »erben, fiep auch ju

fageit, bah eine 3apl bon 7000 bis 8000 Beuten burep

biefe neue Steuer brotlos gemacht »erben. SaS ift burep--

auS feine Übertreibung, icp behaupte, es »erben »eit eper

mepr als »eniger fein. Schon jept »erben ben beutfepen

fyabrifanten Sßacfmafcplnen empfohlen. Siefe fmb jept in

Seutfcplanb nicht eingefüprt; man pat fie in ©nglanb unb
Amerifa: Don ba fommen jept fepon Agenten herüber,

treten an bie 3tgarettentnbuftrieflen heran unb empfehlen
ipnen ftjacfmafchinen, bie fiep bort gut bewäprt haben. §ter

ift baS Sacfen biSper mit ber £anb gemacht »orben. Unb fo

»erben »ir, »enn baS neue Spftem eingefüprt ift, auep fepr

halb bieSacfmafcpincn haben, unb »ir »erben fepen, bah eine

»eitere 3apl boit ftilfSfräften baburep arbeitslos gemacht

3rettag ben 4. Stail906.

»irb. ©S fommt ferner in Setracpt, bah auch bie $?ilfS-- (C)

inbuftrien, bie ßartonnageninbuftrie, bie Slecpwarcn»

inbuftrie burep bie 3 *0arettenbrancpe in gan3 erpeblicper

SBeife befepäftigt »erben unb bah auch hier eine grobe

3apl Don Serfotten baburep, bah an AuSftattungen fpäter

gefpart »erben »irb unb gefpart »erben muh, brotlos

»erben »irb. 3n ber Sfommiffton pat man einfach be*

ftritten, bah bie Beute arbeitslos »erben, obgletcp man
baS aber beftritten pat, pat man bennoep unferen Antrag,

bie brotlos »erbenben Beute 311 entfepäbigen, abgelepnt,

man fagte einfach, eS »erben feine Beute brotlos »erben.

3cp meine, biejenigen, bie baS heute behaupten, haben

gegenüber unferen ^Darlegungen jept bte Sflicpt, reepnertfep,

icp betone reepnerifeb, ben Se»ciS 3U liefern, bah Wenn
eS möglich fein »irb, für bie $olge, toenn bie Sorlage

®efep wirb, noch £anbarbeiter in ber Snbuftrie 3U be=

fcpäftigen. 2Btr tonnen unS niept mepr barauf cinlaffen,

bah Pier einfach behauptet »irb: baS »irb niept fein;

nein, »ir fommen 3puen mit gan3 pofttiDen Serecpnungen,

unb »ir ntüffen unfererfeitS auep »ünfepen, bah audj Sie
mit berartigen Sccpcnei'empeln auftoarten unb unS be»

»eifen, bah eS noep möglich ift, weiter ,§anbarbeiter 3U

befepäftigen.

(Sepr richtig! bei ben So3iaIbcmofraten.)

Sann pat man ja weiter gefagt: „Sa ja, wenn auch

toirfliep ein paarßeute arbeitslos werben: erftenS ift baS

mit jebem Steuergefep Derfnüpft, unb 3»eitenS, wenn baS
»irflicp ber fjfafl Ift/ bu lieber ®ott, bie Beute finben ja

Ieicpt ein Unterfommen, fte fönnen ja Sienftmäbcpcn

»erben ober fönnen fiep alSStäabc bei ben Herren ßanb=
wirten Dermieten!" Sie ßanbfuft — fagte ein Sfom=

mifftotiSmitglieb — »erbe ihrer ©efuubpeit fepr 3uträglicp

fein. SaS ftnb Argumente, bic ttaep meinem Safürpalten auf

feiner befonberS popen geifiigen Stufe fiepen. Slian foÖ

boep niept Dergeffen: »aS Dcrbicnen bic Beute? 3<p habe

3pnen fepon gefagt: burcpfcpnittlicb mögen cS bet gelernten (D)

|)llf8arbeitcrinnen 16 Start fein; aber nehmen »tr nur

14 ober 15 an, baS ift ein Serbienft, ben ein Sienft*

mäbepett nicht crpält! Unb bie Herren Agrarier »erben

ftep auep fcpönftenS bebauten, ipren Stägben auf bem Banbe

für bte Söocpc 14, 15, 16 Start 3U 3aplen.

(Sepr richtig! bet ben Sosialbemofraten.)

©8 fommt pfn 3u, bah biefe Stäbepen — gröfttenteilS

fmb eS ja Stäbepen, bte in ber 3 i0arettenbrancpe befepäftigt

finb —, fobalb fte einmal aus ber 3«buftrie perauSgeriffcn

finb, felbftDerftänblicp iprer fjatnilie nidhtS mepr nüpen.

tpeute bient ja ipr Serbienft eben mit basu, bie Familie

3U erhalten. So leben etwa alte ©Uern mit Don bem
Serbienft iprer Socpter, bie Zißarettenarbeiterin ift. ©ept
baS Stäbepen aber aufS Banb, »irb eS Sienftmäbcpen,

bann fann eS boep niept mepr bie Stüfce feiner Familie

feiu! 2BaS bleibt fcplieftlid) übrig? SaS Stäbcpen muh
in ber Stabt bleiben, fcpoit beSpalb, »eil eS sur Banb*
arbeit gar niept tauglich ift. Stan fann boep niept opne

weiteres Subuftriearbeitertnnen aufSßanb Derpflan3en unb
bort befepäftigen! SaS Stäbcpen muh in ber Stabt bleiben,

einmal »eil es bort wunelt, feine gamilie pat, 3»eiten8

»eil eS su einer Banbarbett gan3 untauglich ift. 3Bo fönnen

alfo biefe fecp8 ^ bis fieben» bis aepttaufenb Stäbchen, »enn
fie brotlos gemacht finb, »ieber einen ©rtoerb befommen?
»ie »irb baS möglich fein? 3n ben anberen inbuftrießen

Sran^ett perrfept sunt größten Seil überfüßung, fobafj bie

Stäbcpen ba niept fo Icicpt Aufnahme finben. ©S wirb

gar niept anberS benfbar fein, als bah 3Pr ®efep, baS
Sie maepen, einen groben Seil biefer Stäbcpen in bie

Arme ber Sroftitution treibt! 3<p bitte Sie, ba8 su be=

benfen, bah Sie, namentlich bie ©errett Dom 3entrum/

biefe grohe Serantwortung auf ftep nehmen, »enn Sie
bem ©efefc 3hre 3uftimmung geben! ©§ peiht »aprpaftig

ni^t, bic Sittlicpfeit förbern, wenn man einer groben
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(A> Anzahl junger Säbchcn bie ©jiflenzmöglichfeit raubt unb
fie bamtt in bie Arme ber proftitution treibt!

(©ehr richtig! bei ben ©ozialbemofraten.)
DaS habe ich bisher bezüglich ber progrcffiDen

Staffelung auSgefüfjrt. 3n ber ffommiffion hat mein
tjfreunb Solfenbuhr bie SPertbanberolenftcuer eine Prämie
auf bie 8oIjnfjcrabfe&ung genannt. DaS ift ja auch
burdjauS richtig. Pom Detailpreis, Dom SfleinDerfaufS*

Preis mirb eine Steuer Don 10 bis 25 Prozent erhoben;
Don bem ©ngroSpreiS ift eS fogar Don 16 bis über
40 Prozent. 3n bem greife, ber alfo f)ier für bie SBare
feffgefefct ift, ftecft felbfiDerjiänbltch ber 2IrbeitSIoön. @8
iß alfo richtig, baß mit jeber Sarf mehr, bie icf) ArbeitS*

Ioljit zahle, id) auch 17 bis 40 Pfennig mehr Steuer
zahlen muß, unb mit jeber Sarf, bie id) meniger zahle,

idj 17 bis 40 Pfennig Steuer fpare.

Die ©teuer ift alfo ein birefter Anreiz z» ßoljn*

herabfefcutigen, unb baS, meine Herren, ift ber ©runb ge*

toefen, meSIjalb bie Amertfaner, bie meniger Don fozial*

poliiifdjenAücfftdjten reben,aber fie mehr üben, baS bamalige
©efcfc nad) einem 3ahre feiner Ginführung fchon über
ben Raufen gemorfen haben. Die Amerifaner hoben fleh

halb gefagt: baS geht bod) nicht, baß mir ©teuergefefce

fchaffen, burch melche fiohnrebuftionen btreft herborgerufen
merben; baS fönnen mir nicht Dcrantmorten; bie Arbeiter

haben ßdj bagegen erhoben unb haben erflärt: baS fönnen
unb bürfen mir unS nicht gefallen laffen. DaS ©efefc

Derfchmanb, ehe eS faum recht in 2Birffamfeit getreten

mar, unb fo mirb eS hoffentlich auch in Deutfdßanb
fommen. Senn Sic bie Probe auf baS ©yernpel machen,

fo merben ©tc fehen, baß cS einen ©turnt ber ©ntrüßuna
in Deutfchlanb bei ben Arbeitern entfachen mirb, baß
©ie einem folchen ©efeß Sh« 3uftintmung gegeben

haben.

Aun, meine Herren, mie mirb eS fein, mettn ©ie
(®) biefeS ©pflem, mie Sie eS Dorfchlagen, nicht mahlen,

fonbern menn Sie ein anbereS ©pßem nehmen, baS ber

prozentual gleichmäßigen ©teuer Dom PerfaufSpreiS? mie
mirb bann bie Sirfung fein? Aeljmen mir an, ©ie
mürben 10 Prozent Dont PerfaufSpreife alS ©teuer feß*

feßen.

Seine sperren, auch bei ber zehnprozentigen ©teuer
fcheibet gunächft einmal bie Anfertigung Der ©tnpfennig*

Zigarette burch bie Hanbarbeit Dottßänbig aus. Sir be=

ginnen bei ber 3toetpfennigzigarette, bie heute burch bie

Hanb noch bergeßettt mirb. Der ßoßn, ber bafür bezahlt

mirb, betragt 2,20 Sarf pro Sille. 3<h mW ganz
mäßig rechnen, eS mürben 1000 ©ramm Daba! für

1 Sitte 3fßaretten bei ber 3meipfennigzigarettc Der*

manbt. DaS mürbe 1,50 Sari auSmachen. Dabei roitt

ich einfdjalten, baß 1,50 Sarf ein geringer Preis ift, baft

man fchon in biefem 3ahre megen ber geftiegenen DabafS*
prelfe mit 1,50 Sarf pro Sitte faum auSfommen mirb.

Dann fommt bie Sartonnage, bie ebenfalls mit 1,50 Sarf
pro Sitte bezahlt mirb, ber 8oI)n für baS Perpaden
20 Pfennig pro Sitte, ber Sortierlohn für baS AuS*
fuchen beS DabafS 15 Pfennig pro Sille, ber ©djneibe*

loljn 15 «Pfennig pro Sitte; bann fommt bie Panberole
mit 2 Sarf. DaS macht zunächft einmal 7,70 Sarf pro

Sitte.

Aun fommen bie Utifoften. Da rechne ich ganz
mäßig bie gabrifunfoften mit 8 Prozent, bie HanblungS*
unfoften ebenfalls mit 8 Prozent. Dann fommen bie

probißonen für bie Agenten unb Aeifenben, für Aeflame ufro.

Da fomntcit unter allen Umftänben 25 Prozent beS

preifeS Don 7,70 Sarf heraus. Dann fommen bie Aabatte,

bie gerabc in ber 3iflaretieninbuftrie feljr ho# finb,

mofür man minbeftenS 6 bis 8 Prozent rechnen muß.
5ür Söerlufte mirb man unter allen Umftänben auch ctmaS
in Anrechnung bringen utüffett; ich mtll nur ganz gering

Freitag ben 4. Sai 1906.

3 Prozent nehmen. DaS macht alfo an Unfoften 50 '-Prozent, (C)

mithin Don ben 7,70 Sarf 3,85 Sarf auS.

Seine Herren, ich miß babei bemerfen, falls ber*

fchicbenen Herren biefer Unfoßenfafc zu ho# erfcheincn

fottte, baß biefer Sah nur gerechnet ift Don ben eigent*

liehen fterftettungSfoften, unb bah er Don bem ©ngroS*
preis nur 33'/3 Prozent auSntacht. Der ©ngroSprciS für baS

Sille 3®eipfennigzigaretten beträgt 12 Sarf im Durch*

fdjnitt. SBenit man alfo 3,85 Sarf für HanblungSfoßen
annimmt, beträgt baS 33'/, Prozent Don bem ©ngroSpreiS

ber 2Barc. Alfo ber 50prozentige llnfoftenfafc ermäßigt ftch

auf 33'/, Prozent beS ©ngroSpreifeS.

Aun rechnen ©ie 7,70 Sarf für Arbeitslohn, für

Panberole ufm., bazu fommen 3,85 Sarf Unfoften; baS

macht 11,55 Sarf. Die 3iflarette fott aber für 12 Sarf
nerfauft merben; unb für ben Stleinhänbler bie Preife zu

fteigem, ift ein eigen Ding, namentlich bei ber foloffalen

ftonfurrenz, bie fpäter burch ben American Drufi ent*

ftehen mirb. ©S bleibt alfo ben 5abrifanten nur ein

Unternchmergcmtnn Don 45 Pfennig. Seine Herren, mir

©ozialbemofraten finb jebenfattS bie lebten, bie einem

hohen Unteruchmergeminn baS SPort reben. Aber jeber,

ber im gemerblichen ßeben fleht, mirb ohne mcitereS zu*

geben, baß man mit 45 Pfennig bur#f#nittli#, nament*
lieh mo einzelne poften noch f#manfen, mo cDentuett für

Dabaf mehr gezahlt merben muh, nicht auSfommen
fatin. ©S mirb alfo bamit gerechnet merben müffen,

bah, befcheiben gerechnet, menigftenS 10 Prozent
Untcrnehmergcminn hcrauSfommcn, baS mürben alfo

1,20 Sarf fein. 2öo fott nun aber ber Unter*

nehrner bie 75 Pfennig, bie ihm fehlen, hernchmen? Am
Dabaf fann er nicht fparen, an ber .ttartonnage fann er

nicht fparen, au ber Panberole auch nicht, bie ifi feß*

gefefct. ©8 bleibt ihm alfo nichts anbereS übrig, als am
Cohn abzuziehen. DaS mirb bie *5oIge fein, menn man
biefe glei#ntäßige ©teuer einführt. 2Benn man aber ein* (D)

mal rebuziert, bann geht man auch noch etmaS meitcr.

Plan zahlt, mie ermähnt, in ber Heimarbeit 50 Pfennige
meniger als in ber gabritarbeit. ©8 mirb alfo bie An*
fertigung ber 3i0arette Dottftänbtg in bie Heimarbeit
hineingebrängt. DaS rauchenbe publifum zieht eine Hanb*
Zigarette einer Safdjinenzigarette immer Dor. San mirb
alfo bie Hanbarbeit nicht fo leichten HerzcnS aufgeben
unb mirb bie ganze 3tflaretteninbuftrie in bie Heimarbeit
hineinbrängen. 2öie man ba bie ftontrottc burchführen

mW, ifi ja atterbingS eine zweite j^rage. Dem Heim*
arbeitcr mirb man bann auch nicht 25 Pfennig, fonbern

noch etmaS mehr abziehen, fobah in ber Dat ber &>hn
Don 2,20 auf 1,20 Sarf rebuziert fein mirb.

Aun fagtman: ad) ihr ©ozialbemofraten rebet immer
baDon, bie Arbeiter merben baS unb baS Derliereit, babet

pocht ihr boch fietS auf eure Arbeiterorganifationen! 3a,
meine Herren, mir fuchen bie Arbeiter zu organijteren,

fuchen fie zu Deranlaffen, gegen übermäßigen ßohnbruef
ihre ßebenShaltung zu Dcrteibigen. Aber mir, bie mir
fpeziell im ©emerbe barin ftehen, miffen fehr aut, baß
berartigen plöplichen gemaltfamen ©ingrtffen feine Arbeiter=

organifation gemachfen ift. ©S iß ganz unmöglich, baß,
menn eine fo große 3ahl Don Arbeitern brotlos ge=

macht mirb, eine Arbeiterorganifation imftanbe fein foute,

burch einen ©treif bie ßöljne aufrecht zu erhalten. DaS
alte ©efefc Don Angebot unb Aachfrage mirb auch hier

fein Sadjtmort fprechen, mirb ben preis ber ArbeitSfraft

auch in biefem Satt beftimmen. ©in ©treif mirb feinen

©rfola haben, unb bie Arbeiter merben bie ßoljnrebuftton

afzepttcren müffen, namentlich auch beShalb, meil bie

Heimarbeiter burchmeg nicht organifteri finb, meil ja ber

Hcimarbeiterfchufc im AeichStag immer noch nicht in bie

Dat umgefetjt iß unb in mirffamer Söcife auch nicht ge*

fchaffen merben mirb.
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(t>. ©Im.)

(A) Sann fommt in Betracht, baß baSfelbe eintreten

toirb, toa« 1879 in bcr Xabafinbufrric eiugetretcn iß.

Bie Herren gabrifanten tocrbcii genau baSfelbe madjen

wie bamal«: fte werben ihre gabrifen auf« flaeöc Siaub

Derlegen, wo fie bie billigeren Arbeiter buben. 3flan Ejat

un« in ber ffommifßon auch gefagt, ba« fei eine gliicf*

ließe Bereinigung bon 3nbuftrie unb £anbtoirtfd)aß, b. h-,

bort iß man imßanbc, bie aßermiferabelften ßößne zahlen

gu fönnen, unb biefe Situationen finb in Derfcßtebenen

l'artborten auch heute noch gegeben. Sie toirb man bann
auch auSnufcen bei ber 3*garetteninbuftrie genau fo, Wie

e« früher bei ber Sigarreninbuftrie ber gafl mar. Sc8=
halb wirb e« nicht möglich fein, burd) bie Btadjt bcr

Crganifation, namentlich wenn e8 fich gum großen Seil

um llnorganißcrte ^anbelt, gegen biefen i/ohnbruef aufgu*

fommen.
Senn man nun aber im ßaufe ber Beratung hier gu

einer gleichmäßigen progcntualen ©teuer fommen woßte,

marutn miß man ba nicht lieber bei bem alten ©hftem
be« ©etotdjtgoß« bleiben? Ser BeidjSfdjahfefretär faßte,

nachbem er gunädjft bemerft hatte, baß fa biefe ©teuer
ben Bebürfnißen ber 3nbuflrie angepaßt fei, bann: bie

Hauptfadje für un« iß, baß mir (Selb befommen; mie©ie
eS feßaßen, ba« ift un« gang gleichgültig. ©r meinte, ba«

©hftem ber ®etoid)t8ßeuer fei ben Bebürfnißen ber 3n*
bußrie nicht io angepaßt mie ba« ber Banberolenßeuer.
Bun, bie gadjleute ftnb boch barüber gan3 anberer

Btelnung. 3<h muß auch entfdjieben beßretten, baß bie

Fachleute Pon üornhereln jebe« ©hßem befämpft haben,

©ie haben ßdj gegen ba« Bapterfteuerfhftem gemanbt, mit

Beißt, auch gegen ba« Banberoleßeuerfhßem. Bber ma«
heißt benn nun hier „Fachleute"? Sie Sabafinbuftrie iß

groß. hierbei fommt nicht aßein bie 3*garetteninbußrie

tn grage, fonbern auch bie Baucßtabaftnbußrie. Bon
ben Baucßtabafinbußrieflen ßnb ber Regierung eine Beiße

(B) Borfchläge gemacht morben. Sie 3igaretteninbuftriellen

haben fie natürlich mieber befämpft; benn, ma« be« einen

3ntereße in biefem gafle iß, ift nicht be« anberen 3nter=

cße. ©ie fehen auch au« einer Gingabe ber Baudjtabaf*
inbußrießen, baß auch ße heute eine ©efaßr in bcr

Banberoleßeuer erblicfcn.

Bun, bie Snbußrießen haben bisher immer erflärt:

ba« ©hßem ber ©etoicßtSßeuer iß boch baSjenige, welche«

ber 3nbuftrie bie größte Freiheit gemährt, welche« un«
auch ermöglicht, beßere Qualitäten ßergußeßcn, je nach
bem Brcife, ber für bie SBare gegaßlt wirb, auch eine

beßere Cualität gu wählen. 3a, baSfelbe mürbe bei

einer ©rßöljung be« ©ewicßtSgoße« für ben Sabaf, ber in

ber 3i0arettenbranche Derbraucht wirb, ber gafl fein. Sie
3igaretteninbußrieflen in ihrer großen Btehrßett erflären:

wenn mir nun einmal befonber« geßraft werben foßen,

auSnahmSmeife oor ber gefamten 3ubußrie, bann gießen

mir als ba« geringfte Übel immer noch eine ©rßößung
be« ©ewidßSgofle« oor.

Sic Begierung fann ja auch auf ihre Sfoften fommen
bei einer ©rßöbung p £g ©cwtcßtSgoflS. gür bte ©nt*
micflung ber 3nbuftrie mürbe ba« ©hftem gmeifello« ba«
rninber gefährliche fein. SBan barf auch nicht Pergeßen:
ba« jefctge ©hßem fdjafft un« gunächft eine 2lu«gabe.

2Bir mäßen einen ungeheuren Stontroflapparat fdjaffen.

SBenn td) bie SluSgaben für bie Banberolen, für biefe

Stontroßc, mit brei bi« Pier SBißionen SBarf fcßäße, bann
glaube ich gang beßimmt nicht gu hoch gegriffen gu haben.
Senn ber Slontroflapparat muß ein gewaltiger fein. Be*
benfen ©ie, ma« afle» fontroßiert werben fofl! Sa
fommen gunädjß bie 3tgarettenfabrifen, circa 1500 Be*
triebe, bann bie Baudßabaffabrifen, 316, bann bie

3igarrenhanblungen, circa 16 000, bann bie ©aßwirte,
bie auch aße 3'garetten Perfaufen, circa 290000, bann
bie ftolonialtoarenßanblungen, bie auch gum großen Set!
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3igaretten führen, 250 000 — ba« ßnb 557 800 @e= (0)
;

fcßdfte, über eine halbe Blifliou ©efehäfte, bie ber fton*

trolle unterßeßt werben foßeit. Unb ba glauben ©ie, baß
©ie bort mit geringen Blitteln auSfommen?! ©ie werben
einen ungeheuren Sfontroßapparat fchaffen müßen. 3e
länger biefe« ©hßem beßeht, um fo mehr Wirb ßdj her*

auSfteßcn, baß bie Äontroße ber Sefraubationen wegen
oerfchärft werben muß. Saß bie Begierung felbß mit

bcr ©efafjr einer großen Sefraubation rechnet, beweift

auch ber urfprünglidje ©nttourf. ©« ßnb bort ©elbßrafen

Porgefehen bi« gu 100 000 3Jiarf unb ©efängniSßrafcn
bi« gu brei 3aljren; man muß alfo fchon mit Diclem Be*
trug rechnen, wenn man berartig enorme ©trafen in 9Xu«=

fleht nimmt.

SJteine Herren, bie 3tgarettenhänbler, bie hier tn erßer

iMnie in grage fommen, haben heute noch feine Slfmung,

ma« ihnen beborßeht. SOßenn ße eine Slßnung hätten,

unter welche furchtbare Sontroßc ße gefteßt werben foßen,

würben ße ßcf) ohne weitere« wie ein SJJann gegen biefe«

©hßem erheben, welche« ße in jeber Sßeife abhängig
macht. 3unächft iß bcr Sleinhänblcr für bie golge Pon
bem gabrifanten Poßfontmen abhängig. Bi«her beßimmte
ber Sfleinhänbler ben Berfanfgprei« feiner SBare felbß

entfprcchenb feinen ©pefen, je nach ber SBiete, bie er gu

galjten hatte, je nach bem Umfaß ufm. SBeine Herren,

ba« hört für bie golge ooflfommen auf: nicht mehr er,

fonbern ber £>erßeßer ber 3*garetten, ber gabrifant, wirb

ben Brei« beftimmen, weil ber ftänbler bie Sßare felbß

gar nicht einmal in bie $anb befommt. Ser Berfauf«*
prel« muß baraufgebrueft werben, unb Wenn im ©efeß
auch gefagt wirb, baß nur bie ©renglinien angegeben werben

foßen, fo bebeutet e« de facto genau baSfelbe. Cb ©ie
jagen: bi« gu 10 Btarf — ober: Don 10 bi« 15 SBarf,

iß gang gleichgültig: jeber ftunbe weiß, baß bei einem

Bret« bi« gu 10 SBarf, begw. bi« gu 20 Btarf ber

BerfaufSprei« 1 Bfennig beim. 2 Bfennigc iß. SeSmegen (d)

iß mit biefer Begeidjnung bei ben Schachteln unb auch

bei bem Sabaf ohne weitere« gegeben, baß ber gabrifant

Pon Domßcrein ben SHeinDerfaufSprei« beßimmen wirb.

©8 fommt fdjlteßlidj noch in Betracht, wie ich fdjon

gefchilbert habe, baß ber Sruft unb einige große gabri--

fauten immer mehr Ginßuß gewinnen unb infolge ihre«

Kapital« unb be« .ftrebit«, ben ße gewährt haben, infolge

ber baburdj bebingten Stbljängigfelt, in ber ßdj ber Ber*

fäufer Dor ihnen beßnbet, in ber ßage ßnb, ihm ben

BerfaufSprei« oorgufdjreiben. ©ie haben auch ein 3ntereße

baran, bem 3'garetten raudjenben Bublifum befannt gu

geben: für ben unb ben Brei« wirb bie unb bie Btarfe,

bie wir in ben $anbel eingeführt haben, berfauft unb

nicht höher. Sie Slbljängigfcit ber Keinen £änbler wirb

alfo enorm fein, gang abgcfchen Pon bem ungeheuren

ftontroflapparat, unter ben ße geßeßt werben müßen.
ÜBeine Herren, ich miß nur nebenbei baran erinnern, baß
ePentucß fogar ein Jßleinhänbler bie Soften einer befon*

beren Beaufßchtigung felbß tragen muß. ©r fann, wenn
man ihn ber Sefraubation für Derbädßig hält, bagu Per*

urteilt werben, einen ©teuerbeamten für fetne fpegieße

Beaufßchtigung ernähren gu müßen, woburch er felbftPer*

ßänblich Pon Dornherein ruiniert wäre.

Bun benfen ©ie ßdj bie« ©hßem! ©inerfeit« miß
man ben ©ingelDerfauf geßatten, anbererfeit« wiß man
au^ wieber nicht bie Hausarbeit Perbieten. Saburch,

baß bie Heimarbett geßattet bleibt, wirb man fdjon ber

Sefraubation Sor unb Sür ößiten. llnreeße Hänbler
Werben ßch Pon Heimarbeitern 3tgaretten gum Bachfüßen
großer Schachteln beforgen unb werben ße nachfüßen,

wenn ße ben 3nhalt Perfauft haben. Ser Beeße fann

bamit nicht fonfurrieren; ben werben ße ePent. mit gum
Betrüger machen, Weil er eben mit muß, um $u fonfurrieren,

ober er wirb gegwungen fein, ba« Spiel überhaupt auf*
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(p. ©Int.)

(A) 3ugcben. 2lnbererfeitß toerben Sie bcn ©unbeßrat, beut

Sie bie größte 9Jta4tboBfommenheit geben, in biefcr

©e3iebung 3U tun, maß ihm beliebt, beranlaffen, feinerfcitß

ben ©in3elüerfauf aufsubeben unb fo tuieber eine foloffale

©4äbigmtg beS ftanbelß mtb bamit bcS Stonfumß Ijcrbei*

führen.

©leine Herren, föcrr Dr. Säger, ber I)icr anfängli4

über bie ©cgriffc 3ifl“rctte unb 3igarettentabaf fpratf),

bat 3ßnen fd)0« gefaßt, wie enorm fdjtuierig bie (Mi-
tteilung biefer ©egriffe ifl, unb icb glaube, wenn tuir

feine Definition oott ben Gegriffen „3tgarette" unb

„Jigarettentabaf" in baß ©efeß aufnebtnen woBtcn, bann
mürbe auch fein 9Jtcnf4 toiffen, maß eigentlich eine

Zigarette unb maß 3 i0arettcntabaf ift; betm biefe Definition,

bie $err Dr. Säger gegeben bat, bat unß 3fa4Ieute

gcrabesu in ©rftaunett gefefet. ©ben toeil eß fo febtoer

ifl, biefen ©egriff „3tgarette" fepjufleBen, bat man fdjon

in betn ©efeß öorgefeljen: toentt eoent. bie 3nbuftrie baju

übergeben foBte, für bie ©apierstgarette eine anbere

fform 311 wählen, bann fantt ber ©unbeßrat fctbftocr*

ftänblid) biefe neue 2lrt 2öarc unter bie 3igareitcnftcucr

ftcBen. ©8 oerftebt ftcb aueb eigentlich oon felbft, wenn
ntan bie ©teuer haben WlB, muß man baß tun. 2lber

maß ift bie $oIge baoon? Die itonfeguen 3 toirb fein,

baß mit ber 3jßarettenfteuer allmählich auf bie gan 3c

Dabafinbuftrie übergegriffen toirb, baß eß nur eine gragc
ber 3«it fei« Wirb, biß aueß bie 3iflarren unter ©anberolc*

fteuer geftcBt werben.

(©ebr richtig! linfß.)

Diefc ©cfabr, bie ber gefamten 3nbuftrie bur4 bie

©anberoiefteuer brobt, ift eß oor aBcn Dingen, weßbalb

fte ein Sntereffe barait bat, fich gegen eine berartige

©teuer 3U toeßren. Die Herren 00m Dabafoerein, oott

ber Dlaudjtabafinbuftrie haben unß eine ©ingabc gefdjicft

unb barin 3Uttädjft gefaßt: ißr habt beftimntt, baß alß

(B) 3igarettentabaf fein gefqjnittener Dabaf bezeichnet toerben

foB, Dabaf, ber über 3 3Jlarf foftet; toir ftnb ber

©Jeinung, alß unterfte ®rett3 e muß gefefct toerben 4 biß

6 SJJarf. ©ie fagen oorauß, bei ber Durchführung toirb

biefe fMtffßimg oon 3 biß 5 ©tarf 31t bcn größten

©chtoierigfeiten führen, ©ie fagen uttß ferner, baß

richtigfle würbe fein, feftsufeßen: ber ©unbeßrat beftintmt

nach 2lttbörung oon ©acboerflänbigett, toaß alß „fein*

gefdjnittcner Dabaf" im ©intte biefeß ©efeßeß gelten fofl.

Sa, meine Herren, toenn matt in foldjer SBcifc ©efeße

auß betn hanbgeleuf beraußfchüitelt, bann muß man
fd)ließli<b eben aBeß betn ©unbeßrat überlaffen, unb fo

toirb eß nachträglich eoentueB bem ©unbeßrat überlaffen,

©aihüerftänbige beran 3U3icbett, nur um bie begriffe ein*

mal richtig feftzufteBen. 2lber baß fann boeb unter feinen

llrnftänbcn geben. Daß ©efeß — unb baß ift meine fefte

flberseugung — toirb in ber praftifdjen 2lußfübrung

fo oiel ©chtoierigfeiten bieten, baß eß nicht lange am
ßeben fein toirb, wenn ©ie ißm toirflidj jeßt 3hre 3u=

ftimntting geben foBten.

2Baß nun ben ©rlrag ber ©teuer anlangt, fo habe
id) fehott betont, baß barüber eine ©erccbnnng boBftäitbig

fehlt- Der Grtrag ift nach meinem Dafürhalten ein feßr

fraglicher, ©ß ift feßr fraglich, ob bie getoiinfebten

12 ©NBionen für bie Steichßfaffe bei biefer ©teuer berauß*

fotnmen toerben. Sch bestoeifle baß gans entfehieben, unb

3toar beßbalb, weil ein berartig getoaltfamer ©ingriff in

bie Snbuftrie, ber bttr^auß nicht ben ©cbürfniffeti ber

3nbuftrie entfpricfjt, nottocnbigertocife 3U einer ©er=
minberung beß ffonfumß führen muß, unb eß beßbalb

toabrfcheinlich ift, baß bie 12 ©liflionen für bie 9teichß-

faffe feineßtoegß beraußfommen toerben. Dann toürbe eß

bod) fdjon Oertiünftigcr fein, ntatt richtete fich ben ©ebürf*

ttiffen ber Snbuftrie entfpredjcnb ein unb toürbe eine

©teuerform fdjaffen, bie ber Snbuftrie am aBertoenigften

greitag ben 4. ©tat 1906.

Söeläfligtittg fdbafft. 34 behaupte, baß baß ©anberolc* «3
fßftetn, toie eß heute oorgefdjlagcn ift, oon feinem fach=

funbigen Wann empfohlen werben fann. 34 habe fefiott

außgcfiibrt, weI4e SBtrfungen eintreten toerben. Die
Meinen betriebe toerben burd) bie ©anberolfteuer erbrüeft

toerben. 2lnfteBe ber ftattbarbeit toirb bei 2lnnabme brr

Vorlage bie ©taf4incnarbeit treten, eß toerben ficben* biß

achttanfenb 2lrbeiter bur4 biefe ©orlage brotloß toerben.

©utt, meine Herren, im Sntereffe ber 3nbuftrie unb im
Sntereffc ber in ber Snbuftrie bcfchäftigten 2lrbeiter bitte

id) ©ie, tt4 bie Sache no4uiaIß reifli4 3u überlegen;

bitte i4 ©ie, bie ©orlage absuleßnen.

(SBraool bei ben ©osialbemofraten.)

©röfibeut: Daß SBort bat ber $err 2lbgcorbnete

$elb alß 2lbgcorbneter.

£elb, 2lbgeorbneter: HJteinc Herren, wenn bie Se-
fiir4tungen, bie $err ftoBege 0 . ©Im außgefpro4en bat,

au4 nur aunäbernb eintreten mürben, wenn toir auch nur

im entfernteften bie nber3cugung baoon hätten gewinnen
fönnen, bann, glaube i4 behaupten 3U bürfen, würben wir

unß febtoer gehütet haben, auf biefeß ©hfietn ein3ugeben.

(3urufe bei bcn ©osialbemofraten.)
— 9tein, toir bcwiüigen ni4t aBeß, .herr StoBege, wir prüfen
außcrorbcutlid) genau.

(SBicberholte 3urufe bei beit ©ostalbcmofraten.)
— ©ie hören mi4 bod) toohl an, fonft fönnen ©ie ja

gar nicht toiffen, maß i4 ju ©unften ber©a4 e su fagen habe.

SBentt i»err SoBege o. ©im gefagt hat, mir hätten

bie ©a4 e auß bem ^anbgelenf gemacht, fo trifft baß
nicht 3U; toir haben fo uticnbltch Oiel beraten unb fo Diele

©a4ocrftänbige barüber gehört, baß toir bo4 wohl eine

anbere Bezeichnung für uttfere 2lrbeit Derbicnt hätten. 34
toiü aber oott oornherein erflären, baß unß ja aBerbingß

baß ÜJtaß üon Sa4oerftänbniß, wel4eß ber^err ©orrebner
unb mehrere feiner tjfreunbe befthen, gefehlt hat, unb i4 ©i

bebaure baß bcßljalb gan 3 außerorbentli4/ baß wir ihre

eminente ©a4 fcnntniß, bie i4 burchauß anerfenne, nicht

bei ©cratung ber ©orlagc sur ©erfügung gehabt haben;

ich glaube, baß bann tn matt4 er ©e 3iehung bie ©rbeit

Dielleicht eine leichtere getoefen wäre. 2Bir haben bcßhalb
mit unferen befcheibencit llenntniffen unb mit bem, waß
unß mögli4 war 3U erfahren, oerfu4t, etwaß 3U fthaffen,

waß ber Stegierung bie nötigen ©elber bringt, weI4e su

f4affen mir unß aBerbingß für Derpfli4tet fühlen, unb waß
außerbetn Snbuftrie unb iianbel fo wenig alß mögli4
bebrüdt. Daß aber bie ©orlagc bieß tun Wirb, fattn £>crr

SioBcge 0 . ©Im ebeufowenig mit folchcr apobiftif4cn

©ewißheit behaupten, toie i4 Tage, baß baß nicht ber JaB
fein wirb; ba gehen bie 2lnfi4ten außeittanber, unb bie

3ufunft toirb lehren, wer Stecht hat. ©a4 aBen @r=
funbigungen unb ©rmittlungen, muß 14 fagen, bin ich

überzeugt, baß bie Sa4 e ft4 ebenfo gut einführen toirb,

toie fich oieleß anbere eingeführt hat, toaß man ebenfo

heftig befämpft hat toie biefe ©orlage.

flJteine Herren, bie ©orlage ber Regierung brauche
i4 wohl ni4 t weiter 31t befpre4en. ©ie war für unß
nicht annehmbar, toeil bie Snbuftrie fi4 mit aBcr Straft

mehrte unb fagte: hifo hanbelt eß fich um baß ©apicr,
toel4 cß bisher ber toertlofefte 2lrtifel in ber SabrifatiDn

gewefen, biefer 2lrtifel foB feßt 3um ipauptobieft toerben,

unb wir toerben bie 2lrbeiter nid)t basu erziehen fönnen,

biefeß Cbjeft bementfpre4enb 3U bchanbeln. @ß toar bie

©djwierigfeit: toie foB ber große 2lbfaB, ber babei ent*

ficht, 3urücfDcrgütet toerben? wie foB eß mögli4 fein,

wenn baß ©apicr auß bem 2lußlanbc bezogen, mit bem
9iei4ßftempel berfeljen toirb, unb fi4 nadihcr alß mt*
brau4bar zeigt, bie außlänbif4en Sabrifanten 3U oeran*
laffen, biefeß geftempelte ©apier toieber 3uriid3unehmen? —
unb Dcrfdjtebene anbere ©rünbe. ©eßmen ©ie iebcß
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(a) ©pftern, bloß nld&t baS Bapierfbftent an, baS
:

ift baS

aderfglimmfte, bt*& eS auS ben Streifen ber 3nbuftric.

darauf würben wir gebeten, einige gabrifeit angufeben.

Btebrere ÜommifftonSmitglicber haben ftg eine gabrif in

Berlin angefeben, unb ba geigte ficb aderbingS eine ber*

artige Berwüftung mit Sßapier, ba& man fi<b fagte: nein,

baS gebt nigt. SlderbingS foH ber betreffenbe gabrifant

nagber crflärt buben, baS müftte man fennen
;
wenn folge

Herren fämen, um ben Betrieb angufeben, fönnte man
baS Bapter orbeutltg burgjagen, wenn auch etwas mehr
babei oerfäme als fonft. Saft mir ba auch etwas eigen*

tümlige Bnfigten oon ber Sage befamen, werben ©ic

begreiflich finben. 2Ufo mit ber Bapterfteuer War eS

nichts, unb weil wir einfaften, baft bie 3 t0arette ein

folger ©enuftarttfel ift, ber eine ©teuer gablen faitn,

muftten Wir gu einem anberen ©pftern greifen. Sie
3igarctte ift ein ©emiftmittel im wahren Sinne beS

BJorteS. 2Bir haben aber noch bifferengiert, möchte ich

fagen, in bem ©enuft.

(§eiierfeit.)

2Bir haben unS gefagt — baS ift ber Ieitenbe ©eftgiS*
punft gewefen — : Wir Wollen bie billige 3 »0arctte, wclge
gemiftermaften ein notwenbigeS ©enuftmittel ift, welche

ber dJlann nötig bat bei ber Slrbelt, um feine Beroen
auftufrifgen, möglichft fchonen unb bie befferen ©orten

fräftifler berangiebett. Senn wenn jetnanb eine 3iflarctte

raucht, welche mehr als 1 Pfennig foftet, bann befriebigt

er fgon einen ©enuft, uttb wenn er ba§ tut, fann er auch

cntfprechenb mehr begabien.

(3tPifgenrufe linfS.)

— 3a, baS ift hoch furchtbar flar. SBir haben unS ge*

fagt: ber SBann, ber billige 3 «0aretten raucht, bat

eoentueH ein gwingenbeS BebürfniS, aber wer eine beffere

raugt, bat einen feineren ©enuft, unb eS fcbieit unS bc*

reefttigt, baS gu treffen. ©8 fam noch ein anberer ©runb
«) bagu, ber e8 un$ WiinfgenSmert erfcheinen lieft, bie

3igarette fräftig gu befteuern. 3unägft hat bie 3iflarette

gegenüber ber 3igarre einen Borteil üon 10 Btogent, ber

barin liegt, baft baS Sccfblatt ber 3tflarette nicht in ber

SBeife wie baS ber 3tgarre beftenert wirb. Sann fam
ber tatfächlich brobenbe ©barafter htagu, ben bie

3igarette ber 3t0arrc gegenüber einnimmt. Sie

3igaretteninbuftTie bat ftg im fiaufe weniger 3af)re auf
bie unenbliche $Öbe beS llmfafteS Pon 5 üBidionen 3JMe
gefchwungen, unb ich bin übergeugt, baft eS bamit lange

noch nicht gu ©nbe ift. Bun ift ohne gragc bie ©efaljr

bePorftebenb, baft bie 3 *0arette für bie 3 l0arre einmal

baS wirb, waS bie Starre für ben Sabaf geworben ift,

unb ba wir in unferer beutfehen Sabafslnbuftrie
200 000 Arbeiter befgäftigen, bie mit geringen SluS*

nahmen burgauS nicht in ben beften fiohnpcrbältniffen

fteben, beSbalb haben wir un§ gefagt: wenn auch

baburg eine ©tagnation im 3 i0arcttenfonfum gunädjft

cintritt, ift e§ nicht fglimm, benn wir nüften baburg ber

beutfgen 3 t0aretteninbuftrie.

(üwifgenrufe linfS.)

— SaS ift eine Satfage! ©eben ©ie einmal hinein in bie

Streife ber3igarrenarbeiter, bann werben ©ie niemals barüber

flogen hören, baft bie 3 t0arette gu bog beftenert wirb;

benn bie Befürgtung, baft bie 3i0arette baS Wirb, was
bie 3 l0arre für ben Sabaf geworben ift, b°t 0rofte Be*
benfen.

Saun fommt nog bie Slrbeiterfrage in ber 3 i0aretten*

inbuftrie — ber Sperr Bbgeorbnete P. ©Im hat bie ©age
fcftr eingebenb hier befprogen — : wirb bürg biefe neue

©teuer bie Arbeitsgelegenheit für bie jefct befgäftigten

Arbeiter mangeln? Sa fteben wir auf bem ©tanbpunft,

baft baS unter feinen llmftänbcn ber galt fein wirb.

Btan wirb nigt ohne weiteres oon ber #atibarbeit gur

Btafginenarbeit übergehen; benn warum bat man baS

nigt fgon lättgft getan? Sie Mittel ftanben bog biefen (q
groften gabrifen gur Bcrfügnng, unb bie 3unabute ber

Btafginenarbcit — ba§ werben ©ie mir bog gugefteben —
läftt ftg mit ©ewalt nigt aufbalten, bie wirb mit ober

ohne bie Banbcrole ihren Sßeg geben. SaS fönnen wir
nigt aufbalten, baS ooHgiebt fig genau fo gut, wie eS

fig mit alleu aubereu Üftafgincn Poligogen bat.

(3wifgcnrufe linfS.)

— 3a, Qerr Üodege ©inger. Sie ftnb bog burgauS fein

©eaner beS gortfgrittS, foDicl ig weift, unb ©ie woden
bog aug nigt beftreiten, baft ber gortfgritt unaufbalt*

fam tft.

(3wifgeurufe IinfS.)

— SaS ift gang egal, ob baS mittelftanbSfreunblig ift

ober nigt, eS ift eben eine Satfage.
(£>ört! hört! unb 3tof}geitrufe liitfS.)

Sarum banbclt eS ftg hierbei gar nigt, hier banbeit eS

ftg um bie geftftedung Pon Satfagen.
2BaS nun biefeS ©pftent ber Banberole anbetrifft, fo

haben ©ic fgon gehört, baft eS nigt, wie eS häufig be*

bauptet wirb, meine ©rfiitbung ift. ©o ftolg bin ig nigt,

bieS Siegt für mig in Anfprug gu nehmen. Siefe Banbe*
role ift gunägft gur ©rörtenmg gebragt bürg einen §errn
auS ber 3 t0aretteninbuftrie felbft; ba Wir unS nun be*

mühten, ein neues ©bftem gu finben, fo würbe eine Be*
fpreguttg unter ben betreffenben Barteien oeranftaltet, unb
ba haben Pier fig für bie Bapierbefteurung mit einer

BeigSPermittlungSauftalt auSgefprogen; baS war aug
mein ©tanbpunft, beim bürg biefe BcigSPermittlungS*

anftalt waren ade Bagteile ber Bafticrfteuer befeftigt,

bie ig Porbin erwähnt habe. Bier anberc Herren
fpragen ftg für bie Bobtabafbiffcrcngierung auS unb nur
gwet Herren für bie Banberole. ?llfo bie ftrren 3n*
buftrieden felbft haben bie Banberole in bie ©rörtcrung

geworfen. 2Bir einigten unS fglieftlig auf bie Banberole,

unb ber fpringenbe Banlt babei war ber: eS ift baS (d)
eingige ©bftem, welgeS unS geftattet, eine pro^reffiPe

Steuer eingufigren unb bie gang bidige 3tflarette mögligft

gering gu befteuern.

Bteine Herren, nun Wirb immer oom Sntft ge*

fprogen: bem Sruft wäre bie ©age fo regt ein ge*

funbeneS ^reffen. 3a, meine Herren, ig erfläre 3bnf«/

baft wir mit Sruftberren über biefe ©age nigt gefprogen

haben, baft Sruftberren unS nigt gur ©eite geftanben

haben, woftl aber beutfge f^abrifanten, unb biefe haben

fig aifo burgauS mit bem Banberolefbftem einoerftanben

erflärt

(hört! hört! regtS)

unb haben unS Btiltel unb 2öcgc gegeigt, um bie ©age
mögligft günftig gu gcftalten. ©ic fönnen alfo nigt

fagen, baft biefe Steuer ohne jeglige Überlegung unb

ohne jebe fagmännifge ^ilfe guftanbe gefommen wäre.

Bagbent nun biefeS ©pftem angenommen war, bat

fig in ber 3nbuftrie wieber ber groftc ©turnt erhoben:

jeftt ift bte Banberole baS ©glimmfte, adeS anbere,

bloft nigt bie Banberole! ©S gibt baute fgon Herren,

bie fagen: geben ©ie unS lieber bie Bapierfteuer! Sa
ntuft ig nun fagen, ba weift man wirflig nigt mehr,
was man ntagen fod.

(3uruf IinfS.)

— 3a, adeS ablebnen fönnen wir bog nigt; baS ift ber

pringipiede Unterfgieb gwifgen unS. SBenn ©ie einen

anberen ©tanbpunft einnebmen würben, fo würben wir

Pielleigt eher etwas erreigett; fo ift baS aber auS*

gefgloffen. —
©S ift nun ja in Perfgiebenen 3fitungen auftcr*

orbentlig Diel über ben Befgluft ber ©tcuerfommiffton

gefgrieben worben, unb ig fantt bog nigt umhin, hiev

angufübren, was ein gagblatt ber 3 i0arctteninbuftrie in

biefer Begiebung fgreibt. ©S ^eigt „Sie Sabafwelt"

396*
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Weib.)

(a) unb befeanbelt nur bie 3ifl£trclteninbuftrie unb fjat auch

nurSlnnoncen au8 ber 3 l 0arctteninbuflrte; beSfealb nehme
id| an, baß eS ba8 ofßgiefle gacfeblatt ber 3ißaretten*

inbußrie ifl. Sa Reifet c8 :

©8 mag ber 3toecf be8 Vacfeßefeenben fein, bargu*

legen, burcfe »eldje gufammenmirfenben llmftänbe

e8 möglich mürbe, bafe bas oorgefcfilagene ©efefe

trofc feiner augenfälligen döärte angenommen, ja

in gutem ©Iauben bc8 Süchtigen angenommen
merbcn fonnte.

Slflgemeinen Behauptungen über abßcfetltche

llngcredjtigfeit, geteoflte Vernichtung eine8 XeiI8

unfereS ©etoerbeS gu ©unften eines anbern barf

unb muß in erfter ßinie entgeaengefealten »erben,

bafe aerobe biejenigen Barteten ßefe guerft für

bie erbrücfenbe Sonberbelafiung ber 3 ißaretten=

inbußrie auSgefprodjen haben, welche ihrer

Sücfetung unb gangen Vergangenheit nach gerabegu

aI8 bie Vertreter be8 VringipS unparteilicher

Abwägung aller »irtfchaftlicfeen 3ntereßen gelten

lönnen. ©8 muffen alfo nottoenbig wichtige

©riinbe unb Momente für ben gefaxten Vefcfeluß

üorliegen, unb biefc ftnb in ber Sat unfefewer

feßgufteflen.

Stlfo, meine Herren, baS ift eine anberc Vcurtetlung, aI8

»ie man fte fonfi allgemein hörte.

Setter »irb in bem Strtifel gejagt:

Senn ba8 für unmöglich gehaltene »irflich ©efefe

»irb, fo mag bie 3tßaretteninbuftrie nicht un*

finnige Vorwürfe gegen bie Slbgeorbneten be8

SteicfeStagS richten, »eiche ben 3nbußrien nun
einmal ni$t mehr glauben unb unmöglich in

eigne eifcfeöpfcnbc fßrufung aller Verhältniffc ein-

treten fönnen, fonbern fte mag ßd) bei allen benen

bebanfen, bie mit Übertreibungen unb Scfe»arg=
(B) malereien feit langem ben Vbgeorbneten jeben

©lauben an ehrliche Sarßeflung genommen haben.

©8 »irb benn »eiter auSgefüfert, ba8 e8 immer hiefee:

eS geht nicht, unb fdjlte&Iid) geige ficf) boefe, bafe bie

(Sache geht. 2llfo auch tu ben Streifen ber 3lßaretten=

inbufirie »erben »ir nicht fo ohne weiteres verurteilt, unb
bie SDtotioe, bie un8 bagu geführt haben, »erben nicht fo

üorgetragen, »ie in ben metfien anberen 3eitungen, »eiche

biefer 3nbußrie naheftehen.

Vteine fcerren, bie Srußgefafer, bie ber £err Sfoßege

b. ©Im aI8 fo fchlimm htaßefteßt hat, fcheint mir in ber

Sat nicht fo grofe gu fein. Ser Sruß hat ßch in ©nglanb ja

fdjon ein grofee8 gelb ertoorben, unb ob »ir eine Vanbe*
rolc haben ober nicht, fpielt für feine SluSbreitung bei

un8 feine Stoße, ©r treibt ja fdjon bei uns, ich möchte

faft fagen in gerabegu unlauterer Seife Stcflame, in=

bem er auf bie fcänbler burd) Beamten, Vergütungen unb
©efdjenfe wirft. Schlimmer fann e8 ber Sruß auch in

Sufunft nicht treiben, unb »enn er bie Steuer felbft

tragen »iß, »irb er eben feine anbere Vergütung mehr
geben fönnen. Sann »irb non anbercr Seite gefagt,

66 Vrogent beträfen bie ©inpfennigqualitätSgigarette, unb
biefe »ürbe bemnädjft nur burd) Blafcfeincn feergeßeBt

»erben. 3a, meine ßerren, bafe aflmählicfe bagu über=

egangen »irb, bie ©inpfenniggigaretle nur mit ber Btafcfetne

ergufteßen, baoon bin ich übergeugt. Sie übrigen

35 Beoäent beffere 3igarctten aber »erben auch in Sufunft
nur mit ber $anb hergefteßt »erben fönnen, benn baS
»irb burdj bie Qualität bcbingt, unb e8 ift ja anerfannt,

bafe ein Sangei an geübten Strbeiterinncn in ber 3 *0aretten=

inbuftrie für ftanbarbeit oorfeanben iß, fo bafe eine

Schäbigung berfelben nicht gu er»arten ift.

Vun »irb »eiter behauptet, bie ©fnfüferung ber

Vanberole »ürbe einen ftonfutnriiefgang herbeiführen.

SeShalb aber? Sie bifligen 3ißaretten foften per

1000 Stüd 1 DJIarf Steuer; bie befferen 3iflaretten ((

fönnen felbßoerßänblid) eine höhere Steuer tragen, unb

fein 3iflarettenraudjer »irb ß<h in feinem BaudjbebürfniS

einfehränfen. ©8 iß ja möglich, baS eine Stagnation
eintreten fönnte, unb ba8 »äre mir au8 ben borfeer an=

geführten ©rünben nicht unermünfdjt, benn ich bin über=

geugt, bafe bie 3tgarreninbußrie ferneren Schaben erleiben

»ürbe, »enn bie ©nt»tcflung in berfelben Seife »eiter=

ginge »ie bi8 jefet.

Sa8 ba8 ©efefe felbft anbetrifft, fo haben »ir un8
bemüht, aße etwaigen gärten herau8gubringen. Sir
haben bie bifligße 3iflarette mit 1 SJiarf pro 1000 Stiicf

beiaßet unb eine progrefßoe Steigerung eingeführt. Sann
haben »ir bei bem 3ijarettentabaf nur bie Qualität über

3 Sarf normiert. 68 bleibt hiernach nur noch fehr

»enig Sabaf — ich glaube, e8 ßnb nur einige Vrogent —
überhaupt übrig, ber banberolepßichtig »irb. gerner

haben »ir oor aflem ben fcingefchnittenen Sabaf, »elcher

nicht gur fterfteßung oon Baretten oerwanbt »irb, Don

ber Vanberolepfficht ausgenommen. ©8 feanbelt ßch ja

hauptfächlich um ben fcingefchnittenen Sabaf für fßauch-

unb üaugmeefe, um ben fogenannten „fdjttargen ftraufen".

Ste Scfenittgrenge »üb aflerbingS unter Anhörung ber

3ntereffenten oon ber [Regierung fefigufteßen fein, unb
tnfolgebeffen müßen »ir es ben oerbünbeten [Regierungen

überlaßen, ßch mit ben betreßenben gabrifanten in Ver-
binbung gu fefeen.

3ebenfaß8 aber »äre e8 »ünfdjenStoert, »enn ber

VunbeSrat erflärte, »a8 unter einer 3ißarette gu Der*

fielen fei.

(ßaefeen unb 3urufe UnfS.)

— Saßen Sie mich boefe erft auSreben! — 9Jlan hat in

manchen Streifen hierüber 3t»eifel. 3n Slnterifa haben
»ir eine gang genaue ®eßnition bafür. 3n uuferem

©efefe heißt e8 :

2)er VunbcSrat iß ermächtigt, Xabafergeugniße (D

oon ber 2lrt unb gorm ber 3ißaretten, bei

benen ba8 Vapierbecfblatt fefelt ober burefe eine

anbere 2)ede erfefet iß, ber gleichen Steuer gu
unterwerfen.

3$ möchte hierbei auSbrücflidj bemerfen, bafe bie

fogenannten 3ißarißo8, »eiche auch au8 feingcfchnittenem

Xabaf hergefteßt »erben, unferer Vnßcht nach nie^t unter

biefe gorm faßen, unb ich bitte bie Regierung, ßefe gc=

legen (liefe barüber aubgufpreefeen; benn biefe 3ißarißoS

au8 feingefefenittenem Xabaf mit Xabafumblatt »oßen
»ir niefet unter bie 3ißaretten faflenb haben, beSfealb

bitte ich, ba8 auSbriicflich noch gu beßätigen.

3m aflgemeinen feabe ich nicht mefer Viel gu fagen.
3dj bin übergeugt, »ie ich audfe in ber Stommifßon gejagt

habe, bafe ba8 ©efefe laufen »irb unb burdjauS nicht bie

fefetoereu golgen nad) ßefe giefecn »irb, »clcfee bon bem
i&errn Vorrebner o. ©Im in SluSßcfet gefteßt »orben ßnb.

3ch hin feß übergeugt, bafe bie Äonfumenten bie Steuer
für bie 3ahmft tragen werben, unb bafe bie 3nbuftrie

unb auch ber ^anbel liefe gang »ofel babei fühlen »erben.
2lße bie Vefürcfetungen, bie hier oorgebracht ßnb, »erben
niefet eintreten. ©8 ift gang felbfloerftänblidj, bafe burd)
bie ©infüferung eines neuen SfeftemS ßefe oorläußg ge^

»iße Schwierigfeiten ergeben »erben, aber »ir haben ba§
fefeon fefer häufig gefeabt: e8 feat ßefe aße8 glatt erlebißt

unb nachher gut eingelebt, ©benfo wirb ba8 auefe feier ber
gaß fein. Xie iefeweren Vebenfcn, welche bagegen bor=
gebracht ßnb, haben burdjauS feine Verecfetigung.

(Vraöo! bei ben Vationalliberalen.)

Vigcpräßbent Dr. ©raf gu Stolberg*Sernigerobc

:

2)cr £crr Slbgeorbnete Dr. Siemer feat baS Sort.

Dr. Siemer, Stbgeorbncter: Sie Vegeißerung be8
$errn VorrebnerS für bie 3ißarettenfteueroorIage fann tefe
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(l>r. tölemer.)

(a) in feiner SBeifc teilen, unb ich fann bie gefefcgeberifche

ßeiflung, an ber ber §err Abgeorbitetc Helb aI8 Bericht»

erftaüer mefentlid) mitgemirft hat, nicht al8 ein $elben--

ftücf atifehen.

(Helterfeit.)

35ie befle Sfritif biefer Borlage unb ber Arbeit ber Stom»

miffton bat ber §err Borrebner eigentlich am Schluffe

felbft geliefert, inbem er nach einer längeren fiobrebe auf

ba8 ©efefc mit bem SBunfche herauSfam, ber Bunbe8rat
möge bod) erft einmal feftfteBen, ma§ beim eigentlich eine

3igarette ift.

(©ehr richtig!)

Sfür eine Befteurung ber Zigarette fehlt eö alfo nach ben

2Borten beS ^>erm BorrebiterS an ber erften Borau8 =

fefcung, nämlich an einer flaren Begriff8beftimmuitg beffen,

maS benn eigentlich befteuert merben foB.

(©ehr ridhtig! IinfS.)

gür unb ift ber Befdjluft ber ftommiffion nicht an*

nehmbar. fflir fehen ihn alb in hohem ©rabe bebenflidj

an, für nachteilig für bie Brobuftion unb für ben Sfonfum,

unb mir glauben, bah fchlimme fogialpolittfche folgen aub

biefem Borgeben ftch ergeben merben. 2Bir finb überhaupt

©egner ber (Erhöhung ber inbireften Steuern unb bebmegen

grunbfäfclid) auch ©egner beb Berfucf)8 , eine Befteurung

ber 3ißnrettc unb bamit eine fchärferc ^eraitjiehung beb

£abafb gur ©teuer burcb3ufiibreti. SDicfe Bcbettfcn merben

aber erheblich berfchärft burch bie gorm ber Befteurung,

burch bab ©hftem, bab gemählt merben foB.

3unädjft ift bie Srage aufgumerfen: ift benn über»

baupt eine ©onberbefteurung ber 3igarette gerechtfertigt?

35er $en Borrebner hat fief) SJJühe gegeben, biefe ©onber»
befteurung mit einigen SBorten gu begrünben; ich muh
aber fagen, bah feine Ausführungen mir in feiner Bkife
alb ftichhaitig erfchiencn ftnb. ©r hat auf bie 3unabme
beb 3iflarettcnberbraud)b hingemiefen; aber aub ber $at*

(B) fache, bah eine 2Bare, ein Sßrobuft ftch fteigenber Beliebt»

heit erfreut, bah ber Berbrauch guntmmt, fann boef) un»

möglich gefolgert merben, bah nun fofort eine höhere

©teuer barauf gelegt merben muh-
(©ehr richtig! linfb.)

35ie 3unahme beb 3igaretienDerbraucb8 Hegt im 3wße
ber 3eü, entfpricht einem BebürfniS ber Bebölferung.

2Bir leben in einer rafch arbeüenben 3eit, bab ©rmerbS»
leben mirb immer hoftiger, bie Baufen gum ©enuh immer
fnapper; ba ift eb für Diele ein Bebürfnib, in einer furgen

ArbeltSpaufe einen baftigen Aaudjgcnufj ftch gu gönnen,

unb man geht bebhalb in Derftärftem ÜAafte gum iionfum
Don 3igaretten über. 35ab fieht man auch in ber 3u*
nähme beb 3igarettenDerbraud)8 in inbuftricBen ©egenben
mit ftarfer Arbeiterbeüölferung; auch ba hat ftd) ber

Sfonfum in ben lebten Sohren erheblich bermehrt.

SAetnc Herren, bah bie 3ißaretteninbuftrie fich rafch

entmicfelt hat, liegt baran, bah fie eine junge Snbuftrie

ift. 35ebmegcn ift fte Dcrhältnibmähig fchneBer bormärtb

gefommen. 3dj muh aber beftreiten, bah biefe ©ntmicflung,

mte ber §err Borrebner meinte, einen „gefahrbrohenben
©harafter" für bie 3igarreninbuftrie angenommen habe.

35er $err Borrebner überfielt babei bie 35alfache, bah in

ber gleichen 3eH, in ber bie 3igaretteninbuftrie DormärtS
gefommen ift, auch eine 3“aahmc beb BerbraudjS an

3igarren eingetreten ift

(fehr richtig! linfb),

unb gmar eine fehr erhebltdje 3unal)me: bie 3»garren*

inbuftrie ift Don 1892 bi§ 1905 Don 218 ÜDtiflionen auf
300 SAiBtonen 3abrcSumfafc, alfo um etma 80 AMflionen

gefiiegen. 35ab ift bodj ein beutlicher BemeiS bafür, bah
bie fteigenbe Beliebtheit ber 3ißarette ber 3igarre unb
ihrer Bermeljrung feinen Abbruch getan hat, unb ich muh
nachbrücflich beftreiten, bah baS Argument be8 Herrn Bor»
rebnerS BemeiSfraft habe, bie 3*0arette müffe befteuert

merben, bamit bie 3^0arreninbuftrie nicht leibe. 3eben* (C)

fafl§ fann ber Itmftanb, bah bie 3igarette ber 3 *0arre

ffonfurreng macht, für ben ©efefcgeber noch nicht beftimmenb

fein, biefe Sfonfurreng burd) eine Befteurung 3U beftrafen.

(©ehr roaijr! linfS.)

kleine Herren, nun ift in ber Sommiffton — bab ift

auch im Bericht herborgeljoben — auch baS Aioment ber

Öefunbheitbfchäblichfcit ber 3 ißarctte angeführt morben.

3<h muh fagen: bab ift mirllich fein ernft gu nehmenber
©runb, unb afle biejenigen, bie 3,igarctten rauchen, mürben

ftch mit aBem Aadjbrucf gegen eine folche Argumentation

menben. ©in Ubermaft Don 3tgarettengenuh ift felbft»

Derftänblich fcbäblidj; aber bab mürbe auch gutreffen auf ein

Übermah Don 3i0arrengenuh, auf jeglichcb ©enuhmittel.

Bfteine Herren, menn eb auf ben ©ehalt an Aifotin an»

fommt, fo hat gerabe ber fQrifdje labaf, ber für bie

3igarette Dermanbt mirb, bett gcrtngften Aifotingefjalt aBer

iabafforten. Aber man hat mir Don mtffcnfchaftlicher

©eite gefagt, bah für bie ©efunbheitbfchäblichfeit beb

Sabafgenuffeb ber Aifotingehalt Don geringerer Bebcutung

fei, bab ©ntfeheibenbe fei Dielmehr, ob ber Dermcnbete

Xabaf möglichft gur Berbrennung gelange ober unboB»
Tommen Derbrenne. 3m festeren 3aBe blieben fchäbliche

Aefie mie 5j)pribinbafen unb anbere unDoflfomme Ber»

brennungbprobufte gurücf. Bei ber 3ißareite, bie infolge

ber B.apierhüBe fehr gut Derbrenne, fei biefe ©efapr
eigentlich aubgefchloffen. Aub biefem ©runbe ift au^
bab Argument ber ©efunbheitbfchäblichfeit, bab in ber

fiommiffton 3U ©unften ber Befteurung angeführt morben
ift, jebenfaBb nicht ftichhaitig. Aber td) muh auch fagen:

mcldh ein SBiberfpruch ! 35ie Anhänger ber 3igaretten=

befteurung moBen, bah ber ftonfum madjfe, bamit bem
Aeiche mehr ©elb gufliehe; auf ber anberen ©eite be»

haupten fte, bie 3 ^0arette fei gefunbheitbf^äblich- 3a,

bann mühten fte boch fAahnaljmen treffen, um ben Sfonfum
im Sntereffe ber Bolfbgefunbheit gurüefgubrängen, unb (ü)

mühten nicht bab Beftreben geigen, aub ber 3ißarette eine

ergiebige fibfalifche ©teuerqueBe gu fchaffen.

(©ehr richtig! linfb.)

SAeitte §erren, mir fönnen nicht gugeben, bah aub»

reidjenbe ©rünbe Dorliegen, gerabe bie Zigarette beraub»

gugreifen unb mit einer ©onberfteuer gu bepaefen. 35ab

Argument, bab Aeich braucht ©elb, ift nicht Iftnreidjenb,

um eine folche ©teuer gu rechtfertigen. 35er 4>err Bor*
rebner hat gefagt, bie tfomutijfton habe fich bie Aufgabe
gefegt, ber Aegierung bie nötigen ©elber gu fchaffen.

Ateine Herren, bab ift eben ber Hauptfehler ber

ftommiffionbarbeit gemefen, ber auch anbere Befdjlüffe

beeinflußt hat. ©b ift ein 3Aah ber ©teuerfreubigfeit in

ber flommiffton herDorgetreten, bab jebenfaBb über unfere

ßeifiungbfähigfeit hinaubgeht. ©b fommt boch nicht bloh

barauf an, bah irgenbmie unb trgenbmoljer bem Aeiche

mehr üftittel gugefüqrt merben, fonbern eb fommt boch

auch barauf an, bah bie Dorgefchlagcnen Steuern mirt»

fdjaftlich gerechtfertigt unb technifch bttrehführbar ftnb, bah
fte nicht unermünfdfte fogialpolitifche folgen haben, bah
fte bie Sßrobuftion unb ben Jfonfum nicht erbrücfenb

belaften, — aBcb Momente, bie bei ber Schaffung neuer

Steuern mohl erroogen merben miijfcn. ABein mit bem
©ebanfen, mir müffen ©elb fchaffen, fommt matt nicht

burch- ©ine Steuerpolitik bie ftch bon biefem ©ruitbfaöe

leiten läfjt, mirb immer in bie 3rre gehen, unb bie

finangieBen Borteile, bie eDentueB bent Aeiche burch eine

folche Bolitif gefchafft merben fönnen, merben meitauS

aufgehoben burch bie fchmcreti Aachteile, bie bem Aeiche

unb ber ABgemeinheit au8 folchen Alahnahmen crmachfen.

(Sehr mahr! Ilnf8.)

35tefe Bebenfen, meine Herren, gegenüber ber ©ottber*

befteurung ber 3igaretie merben für un8 noch erheblich

Derfdjärft burch bie Art ber Dorgefcfftagenen Befteurung.
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Dr. fßietnet.)

(A)
35te Regierung bat ble Papierfieucr borgefcßlagcn. Sie

bat f»cb als utiburcbfübrbar ertoiefen. 3 cß fatin nur fagen,

in biefer Pesicßung haben mir bie Perßanbluttgen unb

Pefcßlüffe ber SToimnifflon mit (Genugtuung aufgenommen.

3>ic Paptcrfteuer mürbe eine Sülle mtrifchaftlicher utib

tcdjnifdjer Pcbenfen gegen fich haben unb mürbe nach

unferer Übersetzung überhaupt nicht ausführbar gemefen

fein. Such bie Vertreter ber Regierung haben anerfannt,

baß fie bei näherer Prüfung ber Söirfungen biefer Steuer,

unb nachbem fie bie ©ingaben ber Sachberftänbigen ge*

lefen haben, fich babott überjeugt haben, baß bie Rapier»

fteuer auf [ehr erhebliche Sdßroierigteiten flohen mürbe.

Such ber §err SetchSfcßahfefretär hat heute 3ugegeben,

bah bie Pebenteit, bie gegen bie papierfteuer geltenb ge*

macht morben finb, als fehr beacßtenSmert angefehen

merben muhten. 3cß glaube, ber ©ebanfe ber Rapier*

lieuer ift ein für allemal abgetan, unb ich möißte münfdjeit,

bah auch biejenigen 3ntereffentenfrcife, bie auherhalb

blefeS Kaufes noch immer fdjüchterne SSerfucfjc machen,

üon neuem bie Papierfteuer aufS £apet 31t bringen, ft<h

ber Hoffnung entfdjlagen, mit ber papierfteuer hier im

ScicßStag irgenb etmaS 311 erreichen.

Steine Herren, an Stelle ber papferfteuer ift bie

Panberolefteucr borgefchlagen morben. 3>er Porfcßlag

hat baS SBohlgefaHen ber öerbünbeten Stcgierungen ge*

funben, unb ber §err SeichSfchafcfefretär hat ihm heute

ja in boHer ftorm feßon ben Segen gegeben, obmoßl er

noch nicht fagen tonnte, bah bie öerbünbeten ^Regierungen

bariiber fich fcßlüfftg gemacht haben. 2Bie ber Pcfcßlnß

auSfaüen mirb, baS miffen mir. $ie berbiinbeten Sie*

gierungen merben bie Steuer nehmen, bie fie befommen
tonnen, unb Re merben auch berfueßen, trofc ber Schmierig*

leiten, bie fie felbft mohl anerfennen merben, bie

Panberolefteucr sur Surcbfüßrung 3U bringen.

$er ©ebanfe ber Panberole ift in ber Stomutiffion

(B)
eigentlich über Sacht aufgetaucht. ©r ift auherorbentlich

fchneU in gefefegeberifdje Sorm gebracht morben. 3cß tonn

nicht fagen, bah mir biefe Sorm gefällt, unb bah ich bie

Arbeit ber Sfommiffton als sufriebcnftellenb anfeßc. 3>er

£err Scßaßfefretär hat bie eingehenben, griinblichen, forg*

famen Seratungen ber Süommiffion gerabe über bie

3igarettenfteuer gerühmt. Silber ich meine, ber £>err

Scßafcfefretär fefet bamit hoch einigermahen bie Slrt herab,

mie fonft SegterungSborlagen oorbereitet merben.

(Sehr richtig! linfS.)

SDie Papierfteuer — baS fteht in ber Pegrünbung — hat

monatelange Sorbereitungen erforbert. 2>aS liegt ja auch

in ber Satur ber Sache. Solche fteuerlichen (Singriffe

müffen forgfatu ermogen merben, mülfett geprüft merbett

auf ihre mtrtfcbaftlichen unb fogialcn SBirfungen, auf ihre

teeßnifeße ©urchfiißrbarfeit unb fonftige 9Romente, bie babei

in Petracht fommen. 35ie Segierung fchafft Unterlagen,

gibt flatiftifdjeS Staterial, beregnet baS finanzielle ©rgebntS,

gibt eine eingeßenbe Pegrünbung, bamit oic ©efeßgeber

über bie borauSficßtltche Sßirfung eines folgen ©jperimentS

fich Har merben lönnen. §ier nichts oott aflebem! 3n
ber ftommiffiott hat man bie 3bee aufgegriffett : mir molten

bie Sigarette treffen, inbem mir bie Sanberolc einführen;

man hat aber trofc längerer Pcrßanblungett nicht bie

Unterlagen fchaffett fönnett, bie für ein folcheS gefeß*

geberifcheS Porgeßen uttferer Uber3eugung nach bnrchauS

erforbcrlich finb.

(Sehr mahr! linfS.)

$er §err Sbgeorbnete £elb hat gefagt, an fach*

berftänbigem SRat hat eS nicht gefehlt, unenblich biel

Sachberftänbige haben mir gehört. Steine ^errett, bie

Sfomtniffion als folche hat überhaupt nicht Sachberftänbige

gehört. 3>a8 mußte im Porftabium gefchehett. 25ie Sie*

S
terling hatte bie Stöglicßfeü, fich mit Sachberftänbigen

1 Perbinbung su feßeit, nicht aber bie Sfommiffton. 2ln

eingeltte Stttglicbcr ber Stommiffton finb natürlich ©ach- (c)

oerftänbige, Pertrctcr ber 3ntereffentenfrelfc, herangetreten;

ich möchte aber besmcifeln, bah bie Pertrctung ber

organifierten 3iflarettcninbuftrie ftch in bem Sinn geäußert

hat, mie baS ber §err Porrebner als Urteil ber Sach*
berfiättbigen angeführt hat. Stir menigfienS finb gegen*

teilige Steinungen bclannt gemotbeu gerabe auS ben
Streifen, bie man bodj mit eintgem Sicht als bie berufenen

Pertreter ber beutfehen 3iflaretteninbuftric mirb beseidjnen

lönnen.

S)er $err Scßaßfefretär hat in SuSficßt gcftellt, baß
bei ber Schaffung ber SuSführungSbeftimmungen bie

Sachberftänbigen hiu 3uge3ogeu merben foßen, bamit
möglidhft fachgemäße Pefcßliiffe gefaßt merben. 3<h hätte

getbiinfeßt, baß bon bem Sat ber Sachberftänbigen borßer

auSreichenb ©ebrauch gemacht morben märe.

(Sehr richtig! linfS.)

Samt mürben ficfjerlich manche Pefmmmtngen nicht in

baS ©efeß ßineingetominen fein, bie nach unferer Über*
geugung unhaltbar fmb, unb eS mürbe bann auch nicht

nötig fein, bie £auptforge auf bie ©cfialtung ber 2luS*

führungSbeftimmüngcn 31 t bermenben.

Steine ßerren, eS ift taum möglich, auS ber 3rüHe
ber ©in3elbeftimmungeit biefeS ©efeßentmurfS, mie bie

Stomutiffion ißn borfchlägt, alle bebenflicßen fünfte heraus*

3ugreifen unb fornoßl bei ben 3oBfäöen, bei ben Steuern,

bei beu StontroBborfchriften, bei ben Übergangs*
beftitnmungen ufm. bie SSebenten 3U fcunseichnen, bie ber

borgefchlageuett Regelung cntgegenftchen. ©S mirb fteß

noch ©clcgenjheit bieten, bei ben einseinen Paragraphen
meitcre SluSführungen in ber SBcgiehung 3U machen. 3^
miB sunächft mehr genereB bie ©eftchtSpunfte sufammen*
faffen, bie uns sur Ablehnung btefeS PorfcßlagS ber

Stommiffton beranlaffen.

Unferer 2lnfi<ht nach bebeutet bie ©infüßrung ber

Panberole nichts meßr unb nichts meniger, als eine bureß* (i>)

greifenbe Ummälsung auf bem ©ebiet ber probuftion
unb beS §anbelS mit beutfeßen 3iflaretten. ©S mirb fieß,

tuenn mir bie Sanbcrole in S>eutfcßlanb bureßfüßren, eine

©ntmicflung boßsießen, bie nach unferer Stcinung nieß t als

ein Segen attgefeßen merben fann. Pon einem ber ^errn
Porrebttcr ift auf biefe borauSRcßtlicße ©ntmidlung feßou

hittgemiefen merben. ®eute haben mir eine auSgebeßntc

3igarettcninbuftrie in 2)eutf<ßlanb. PMr ßaben eine große
3aßl bon gabrifanten: Heinere, mittlere unb größere

©jiften3en, ungefähr in 3aßl uon 1500. 2öir ßaben ein« Sjeer bon ^änblern, bie ißren ©rmerb mit bem
;b bon 3iflaretten finbett. Steine Herren, bie

Panbcrole mirb auf biefe ©rmcrbSberßältniffe tiefgeßenbeit

©influß auSüben, fie mirb baßitt mirfen, baß baS ganse
©emerbc meßr uniformiert mirb, baß bie Keinen unb
mittleren ftabrifanten auSgefcßaltet merben. ©8 mirb ftch

in 3ubmft meniger um fjabrifation unb Pertrieb ber

aßerberfeßiebenftett 3iflarcttenforten als beftimmter Starten

ßanbeln; baS ©efcßäft mirb im roefentlicßcn ein Starten*

gefcßäft merben.

(Seßr richtig! linfS.)

3)ie Solge ßierbon mirb fein, baß für beftimmte Starten,

bie bon großen Petrieben ßcrgefteBt merben, mit großen

Stitteln Setlame gemacht mirb. 2)a§ lönnen bie Heineren

gabrifanten nießt, bie haben nicht baS Stapital ba 3u, fte

tönnen nießt tonturrieren. SMc Starten, für bie große

SReflame gemacht mirb, merben ben Startt beßerrfeßen. 3)ie

Solge mirb fein, baß bie nießt fapitalträftigcn mittleren

unb Keinen Setriebe böBig auSgefcßaltet merben.

(Seßr richtig! linfS.)

3n ber gleichen Sichtung mirb eine Steiße anberer Pe*
Ritttmungen mirfen, ber PerpacfungS3U>ang, bie SfoutroB*

maßuaßmen, bie ÜbergaugSbcftimmungcit unb anbereS;

fte merben bie gleiche SPtrfung ßaben, baß bie feßmäeßeren
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(Dr. ©Jiemet.)

(a) ©pftengen auS bem ©emerbe hcrauSßcmorfen merben 311

©unfiten ber ©rofjen, bie gcnügenb fapitalfräftig finb,

um bicfent anfturm ber ©efehgebnitg miberftefjen 311

föuncn.

Ser £err 23orrebner I^at mit einigen — ich muff

fdjon fagen: leiteten Sorten baS 25ebenfen ab3utun ge-

jucht, bafs eine foldjc ©ntmicflung fief) bollsiehen merbc.

@r faßte namentlich: maS ber £>err Slbgcorbnete t). ©Im
über bie 3unal)me ber Mafdftnenarbeit in ber 3'flarctten=

inbuftrie bemerft habe, falle nicht tnS ©emicht, heute fei

fdjon Mafdjinenarbeit in grojjent Mafje borljanben. Sic
Iatfadje Ift an fich uiefjt 3U beftreiten. aber anbcrerfeltS

befteht in grofjem Umfang noch fraitbarbelt

(fehr richtig! liufS),

unb biefe toirb faput gentadjt merben, menn biefe 2lrt ber

SBefteurung burchgeführt mirb. ©3 ift bod> nicht richtig,

eine ©ntmicflung 3ur Mafdftnenarbeit, bie mit grobem
Kapital arbeiten muff, nod) lünftlich burch bie ©efeh»
gebung 311 förbem.

(©ehr gut! IinfS.)

Sludj toenn man ben ©tanbpunft einnimmt, ber an ftch

gemift nicht unrichtig ift, bafj bei ber gan3ett ©ntmidlung
unferer Stibuftrie bie Mafdjinenarbeit immer meiter bor»

bringen mirb, ift cS boeft noch nicht nötig, burch Mafj»
nahmen ber ©efcfcgebung biefe ©ntmicflung noch lünftlich

^u förbern unb bamit meite Kreifc beS MittelftanbcS auS
ihrer bisherigen Xätigfcit JjerauS3ubrängen.

(©ehr richtig! IinfS.)

35er §err Slbgeorbncle #clb hat gefaßt, eS fei ihm
gan3 egal, ob baS mittelftanbSfreunblich fei ober nicht!

Sie 'jtufjenmg hat mich bodj fehr gemunbert. lind ift

baS febenfallS nicht egal, fonbern mir haben baS ernfte

SBcftreben, Maffttaljmen ber ©efefjgebung 311 berljinbcrn,

bie geeignet finb, ben Mitielftanb 3U fchäbigen unb bie

©rmcrbSbcbingungen ber fdjmer um ihre ©fiftens ringetiben

(B) Jfreife beS MittelftanbeS noch meiter 3u erfchmeren.

(Siebhafte 3ufHmmung IinfS.)

2ln biefem Sßunft fehl aber auch baS 3mcite Siebenten

ein, meldjeS für unferc Ablehnung in hohem ©rabe mit*

beftimmenb ift, auf meldjeS auch ber §err Slbgeorbnetc

$elb, menn auch in anberem Sinne, hingemiefen hat.

SaS ift bie ©efahr, bie ber beutfeften inbuftrie bon bem
amerifanifdjen 3igaretientruft broht. Sie fjreunbe beS

amerifauifdjen 3igarcttentruftS finb 3«gleich bie SJorfämpfcr

für ben SBanberoIegebanfen.

(©ehr richtig! IinfS.)

SBeShalb baS gefcffteljt, liegt flar auf ber $?anb. Ser
£err Jöorrebner hat felbft 3ugeaeben, Haft heute fdjon ber

dmerifanifcfje 3ißarettentruft tn Seutfdjlanb eine fehr

rührtge 2)criretung hat. 3®el Sinnen, bie mit ihm in

SJerbinbuna flehen unb mit frtlfe beS anterifanifchen

Kapitals ihre Sätigfeit tn Seutfchlanb entfalten, mie

baS ber Sruft auch in Slmerifa unb ©nglanb fonft

getan hat, menben allerlei XridS unb Manipulationen an,

um fid) bie Kunbfdjaft heran3U3iehen unb ben Marlt 311

gemimten.

Ser §err Slhgeorbnete $elb fagt: fchlimmer, als eS

jefet fchon ift, fann eS eigentlich gar nicht merben. D,
ich hin boch anberer anficht! SaS mirb noch biel

fchlimmer merben, menn bicS ©efefc, für baS ber §err
Slbgeorbnete #clb fich fo hegeiftert, mirflich in Kraft treten

folltc! Sie SBirfung ift flar 3U ühcrfchcn: bie beutfehe

Snbuftrie mirb benachteiligt merben burch bie ©teuer, fie

mufj bie Sßreife entfpredjenb erhöhen. Ser amcrifanifche

3igarettentruft arbeitet mit einem SWiefenfapltal, er mirb

aus eigenen Mitteln bie ©teuer bejahten, folange bie ftiüd»

ficht auf bie Konfurrens eS erforbert, unb mirb trofc ber

Steuer feine gabrifate biHiger oertreiben fönnen, alS eS

bie beutfehe Snbufirie tun fann. $cutc fchon rüftet ftch

ber Sruft 3U einer JReflame in grofjem ©tu, 3U einem

Sreitag ben 4. Mai 1906.

S3cute3Ug, menn biefcS SJanberolenfoftcm burchgeführt mirb. (C)

3dj habe in ber Konuniffion einen SJJrobebrucf gc3eigt oon

ftafjrfdjeinen für ©trafjenbaljneu, bie 3ur fRcflame für

eine Xruftfirma benufet merben; ba hfiftt eS: Irofc ber

©teuer — bie unb bie girma, bie mit bem Xruft in

SJerbinbung fteht — immer allen ooran! Unb ähnlich

mirb bie ÜHcflame auch in anberer Söeiieljung burchgeführt

merben.

Meine frerren, cS unterliegt feinem 3®eif«I/ haft hier

eine überaus fdjmere ©efahr ber beutfehen 3nbuftrie broht,

unb baf) ihr baS Sehen oon ber auSlänbifdjen ifnbuftrie

aufjerorbenilidj faucr gemacht merben mirb, menn mirflich

ber ^Reichstag biefe SBanberolenfteuer befchlicften follte.

(©ehr richtig! IinfS.)

Meine Herren, gerabc bie Sfreunbe ber 3igarettenbe«

fteurung führen fo üielfach im Muttbe baS SBort oon ber

nationalen SBirtfchaftSpolitif. 3dj follte meinen, eine 23e=

fteurung folcher 2lrt ift aerabeju baS ©egentetl einer

nationalen SUirtfchaftSpolittf.

(©ehr richtig! IinfS.)

©ie ift geeignet, bie einljeimifche Snbuftrie 3U fchäbigen 3U

©unften ber auSlänbifchen !}kobuftion.

(Sehr mahr! fehr richtig! IinfS.)

Meine £>emn, basu tritt bie fchon fur3 ermähnte

©chäblgung ber ftänbler, bie ebenfalls bem Mittelftanbe

angehören. ©S hanbelt ftch um eine 3ahlreid>e Schicht

felbftänbiger ©eroerbetreibenber, bie ftch mit bem Vertrieb

bon 3*garren unb 3igflretten reblich burchS Sehen

fchlagen. ©ic refrutiert fich 3um Seil auch auS 3igarren=

arbeitern, 3igarettenarbeitern, bie fid) felbftänbig gemacht

haben, bie auf ©runb ihrer SochfcnntniS als felbft»

ftäitbige ©jrtften3en glauben fortfommen 3U fönnen. Sie

melften btefer §änbler berfiigett nicht über üiel Kapital;

fte nehmen Krebit in Slnfprudj, ber ihnen heute auch oott

bett Sgürlfanten gemährt mirb, meil man bie Seute als

brandjefunbig fennt. SaS alles mirb in 3ufanft nicht (b)

möglich fein: bie 23ebingungen ber Krebit^emährung

merben ftdh änbera, bie 3iofcn toerben ftch erhöhen, baS

Stififo mirb gröfeer merben. 2llle biefe Streife, bie ich hier

lurj beseichnet habe, merben ebenfalls auSgefchaltet merben,

Saufenbc oon ©^iftenjen merben ben £>anbel mit

3igarettenfabrifaten aufacben müffen unb bamit ihre

felbftänbige ©riften3 Oerlteren.

©S tritt hierp ber SBerpacfungSsmang, ber im ©efeh

üorgefehen ift, mit allen ©cherereien unb ©chmierigfeiten

auch für baS faufenbe fßublifum. $eutc fann man ftch

bie 3igorette auSfuchen, bie einem gefällt; in 3“tunft,

menn ber JBerpacfungSsmang cingcführt ift, ift man barauf

angemiefen, gemiffermaftcit bie Kafcc int ©ad 3U faufen,

bie Marfe einer befannten girma 3U nehmen, oott ber

man meifj, baft fte ein beftimmteS gabrifat liefert.

(©ehr richtig! IinfS.)

Sie ipänbler geraten bei biefem ©hftern beS 23erpadung8 =

3mangS in eine mißliche 2lbhängigfeit bom gabrtfanten,

fte finb ungemifj über bie Cualität, bie ihnen geliefert

mirb, unb eS fann leicht fein, baft auch hterburdj Un»
reblichfeiten Sür unb Sor geöffnet merben. .freute merben

grofje ^Quantitäten 3igoretten auch Iofe berfauft. ©erabe
bie billißften Sorten, bie brei Viertel beS KonfumS auS»

machen, merben ohne Skrpadung bem ^ublifunt 3ugeführt.

Such baS mirb aufhören müffen, menn ber JöerpadunaS»

3mang cingeführt mirb. Sludj aus biefem ©runbe mtrb

ein Stüdgang beS KonfumS eintreten.

Sie KontroDmaftregeln berfchärfen nodh erheblich bie

Sebenfen, bie auS anbereit ©riinbcit gegen biefe SBefteurung

ber 3>gorette geltenb 3U machen finb. ©ie merben aufjer»

orbentlid) ungünftig mirfen unb merben bielfach überhaupt

nicht burdjfiihrbar fein. Ser §err 2lbgeorbnete b. ©Im
hat auf bie ©chmierigfeiten biefer Kontrolle fchon aus»

reichenb hingemiefen. ©r hat barauf aufmerffam gemacht.
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(A) bafe baS in Seutfdjlanb ntdjt fo einfach tfi mit ftontrofl*

maßregeln wie 3 . B. in ben Bereinigten Staaten ober

©ufelanb, too eine Heinere 3ahl oon gabrifanten befteijt,

©0 and) bie $anbfjabung ber Borfchriftcn nicht berart

fdjarf ift, toic eS bei unferer BeamtenprajriS in Seutfdj*

Ianb oorauSfichtlid) ber g-all fein mürbe. Sabei ift e8

eine Satfache, bafe auch in ©ufelanb btefe ftabrlfen faft

ben (ffearafter bon Strafanftalten haben, bafe bebenfltdje

(Eingriffe in bie *5abrifation ftattfinben, förperliche Unter*

fudiupgen ber Arbeiter, unb ©aS alles noch mehr ift.

Slber, meine ßerren, e8 banbeit ffd) ni(bt um bie

Jabrifanten allein, c8 baubeit ffdj au<b um Diel ©eitere

Streife, um ben auSgebehnten Sabafhanbel, um bie anberen

©rwerbSfchtdjten, bie 3tßaretten üertreiben, um ©aflwirte,

Barbiere, ftolonialwarenhänbler. BJtll man ernfllieb eine

Kontrolle, teilt man Sefrauben borbeugen, fo muff man
überall fdjarfe ©lafenahmen treffen, unb ich weife ©irnitb

nldjt, ©ic eine folcbe Kontrolle na<b bem ©efefe praftifd)

burdjgefüljri ©erben foH. @8 muß ein foloffaler Be*
amtenapparat gefebaffen ©erben, ber felbfloerftänblidj au<b

aufeerorbentltdj biel (Selb foftet, unb ein erheblicher Seil

ber oorauSfidjtlichen ©iehreinnafente biefer Bcfieurung
toirb allein jefeon burdj bie Stontrollmaferegeln berfdf>Iungen

©erben. Ser ganje Apparat fleht jebenfaöS in äugen*

fälligem ©lifeoerhäliniS su ben oerljältniSmäfeig geringen

©Innahmen, bie bem ©ei<Jje au8 ber 3tßarettenfteuer

ertoaebfen follen.

©leine sperren, nun läßt ftcb gegen bie borgefchlagene

3Irt ber Beftcurung auch ltoib eine ©etf)e oon Bebenfen
geltenb machen, ©enn man ficb bie einzelnen 3oD* unb

Steuerfäfce anflebt. Sie BUrfung ber Sähe ©irb ftcb im
einzelnen erfl in ber Bra^iS äeigen; aber fchon beute

finb bie 3ntereffenten überjeugt, bafe bie Bemcffung ber

3oH* unb Steuerfäfce nicht richtig ift unb erhebliche

©ad)teile für bie Brobuftion im ©efolge haben wirb.

(b) Ser 30H ifl ©efentlich erhöbt ©orben; bie Srljöhung be8

3olIe8 bürftc eine Berminberung ber ©infuhr im (Sefolge

haben. Bielen ber beutfehen gabrifanten ©irb ba8 Diel*

leicht nicht uner©ünfcf)t fein, weniger febon ben Sion*

fumenten. Slber e8 beftebt bie ©efapr, bafs fapitalfräftige

au8länbifche girmen in Seutfchlanb felbft Filialen er*

richten

(febr richtig! lin!8)

unb bann ihr eigenes gabrifat in Seutfchlanb oertreiben.

Sie ©erben ja ©litteilungen barüber in ber lebten 3eit

erhalten haben. ©lan fagt, baß berartige Beftrebungen

bereits in Slegppten, auch in ©ufelanb tm Sange finb.

Samt ©erben wir bie Slonfurrens beS SluSlanbeS im 3n=
lanbe felbft befommen, wenn btefe 3oKerböbungcn be*

fchloffen ©erben foüten. Slu<h baS BcrbältniS ber auS*

länbifdjen ju ben inlänbifchen 3ißaretten ©irb burdj) bie

oon ber SÜommtffion befdjloffenen 30H 3 unb Steuerfäfee

oerfdjoben, unb biefe Berfdffebung ©irb in bielen fällen

Sum ©adjteil ber feeimifdjen Snbuftrie auSfallen. Bon
Derfchiebenen 3ntereffenten finb unS barüber ©ingaben 3m
gegangen, bie ber ©teinung finb, bafe hieraus erhebliche

Sc|äbigungen erwachfen ©erben, unb bie auch in biefer

Begebung mit Sorge in bie 3ufunft febett.

Safe bie oorgefdjlagene Staffelung ber Steuer üiele

Bebenfen gegen ffd) hat, bafe ffe für baS gefamte ©etoerbe

nicht nüfcltdj, fonbern gcrabe3U nachteilig ifl, barauf ift

fchon oon bem $erm Slbgeorbneten o. ©Im bingewiefen

©orben. ©8 toirb gerabe biefe Staffelung, bie auch ber

§err Borrebner als einen Borsug gerühmt bat, febr leicht

babin führen, bafe eine Bcrfchlecptcrung ber beutfehen

gabrifation eintritt. £eute uiufe ber ffcabrifant alle Breis*

lagen fowobl in Dualität wie in ber SluSftattung bem BJcrie

entfprechenb geftalten; ©enn aber biefe progreffioe Staffe*

lung burchgeführt ©irb, fo liegt e8 auf ber §attb, bafe

ber höhere BteiS ber befferen Sorten, ben er erstell, 3U

gfreltag ben 4. ©tat 1906.

einem großen Seil allein fdjon burch ben höheren Steuerfafe (C)

in Bufprudj genommen ©trb. Saburdj gleichen fich bie

.fterftellungSfoften au8 . Sie (fnbitftrie ©irb in 3ufunft

ihr Slugcmncrf nicht barauf richten fönnen, möglichft gute

Sorten für bie höheren Breife ber3uftetlen, fonbern baS
Srabrtfat ©irb ftd) naturgemäß oerfehlecfetern, c8 ©irb ein

Stnreis gefebaffen ©erben, bie befferen 3 sßaretten au8

geringerer Sorte feersuftellen. SfcaS bat im ©efolge eine

Bermtnberung ber ©eellttät unb beS guten ©ufS ber

beutfehen Brobuftion. 3dj glaube, wir haben allen Slnlafe,

bafür 3U forgen, bafe biefe SBlrfung nicht eintritt, bafe ber

gute Stuf ber bcutfdjen 3nbuftrie, ihrer Solibität unb
©cellität aufrecht erhalten unb nicht burch fdjäblid>e Steuer*

gefefee beeinträchtigt toirb.

©leine Herren, in allen biefen Bestehungen fdjetnt

unS bie Sßirfung ber bon ber ftommiffton befchloffenen

Banberolenfteuer in ^o^em ®rabe unertoünfeht su fein.

3dj bebaute, bafe in ber Siommiffion ein ©ebanfe nicht

weiter Oerfolgt unb nicht bis 3ur Befchlufefaffung gebieten

ift, ber meines ©racfjtcnS jebcnfaHS ben Borsug oor ber

Banberolenfteuer berbient. 68 ift ja erwähnt ©orben —
ber $err 9tcid|8fcfeafcfefetär hat auch baüon gefprochen —

,

bafe bie Steuerfommiffioit fich aud) mit ber 3rage be*

fdjäftigt hat, ob nicht eine fdjärfere ^eransichung ber

3tgarette burch einen 3ufdjlagS 3 oll für ben oerwenbeten

©ofetabaf ersielt ©erben fönne. 6ine Unterfommlffcon

ber Steuerfommlffion hat fich mit ber g-rage befchäftigt,

hat ihn aber Ieiber ©icber fallen Iaffen. B3ir finb an

fich ®egner einer Befteurung ber 3Ißarette, überhaupt
einer ©eiteren Bclajlung beS SabafS ©te fonftiger ©enufe*

mittel; aber id) muß bodh fagen: biefer Borfcfelag eines

3ufchlageS für ben oerwenbeten ©oljtabat erfdhetnt unS
als baS Heinere Ubel gegenüber ber Banberolenfteuer,

unb ©ir ©Unfchen, bafe biefer ©ebante nicht enb>

gültig fallen gelaffcn würbe, um fo mehr, als auch

bie fjabrilanten erflären, auf biefen SBeg Würbe man (d)

treten fönnen, auS einer folcfecn 3uf^lagSfteucr würben
fid} ungefähr in bergleichen ^»öhe wie bei ber Banbcrole*

(teuer ©leljreinnahmen für baS ©eich fe^affen Iaffen. Um
fo mehr wäre alfo ©runb, bie fragen nochmals ein*

eljenb su prüfen. Schtoierigfeiten werben ja gewiß oor*

anben fein, aber Schwierigfeiten befteljen auch bei ber

Banberolenfteuer, unb ©ir ffnb ber ©teinung, bafe bie

Schtoierigfeiten, bie. biefem Borfdjlage entgegegenftehen,

jebcnfaOS nicht unübertoinblich finb, unb bafe ber 9teidj8=

tag Beranlaffung hätte, auch im jefeigen Stabilem ber

Berhaitblung ben ©ebanfen nochmals näher su prüfen,

ob nicht, ©enn fchon eine Steuer gefebaffen ©erben foH,

eine 3ufd)loß8fteuer für ben oerwenbeten ©oljtabaf ber

Banberolenfteuer oorsusiehen ift.

©leine Herren, ©ir befämpfen bie Banberole auS
einer ©etbe oon Bebenfen. 2Bir glauben auch, bafe hiemit

eine Bahn betreten ©irb, bie leicht sur ©lonopolifterung

ber gefamten Sabafinbuftrie führen faitit. BJirb bie

Banberole einmal etngeführt, bann liegt ber ©ebanfe nahe,

bafe fte auch für anberc fjfabrlfate ber Sabafbranche burdh*

geführt ©irb. ©leine Herren, bie ©leinung ift fchtoerlich

unbegriinbet, bafe baS bie tiefere Bbfidjt ber Borlage ift

(feljr ri^tig! linfS),

bafe man mit ber Banbcrole ben erften Schritt tun ©iU, um
baS Sabafmonopol in Seutfchlanb eiitsufüljren.

(Sehr richtig! linfS.)

Ser &err ©eichSfchafefcfretär hat ben BJunfch auS*

gefprochen, bafe biefe Borlage fo fchncH ©ie möglich erlebtet

©erben möge, bamit nad) bem ftampf ber lefetcn ©lonate bte

Onbuftrie ©ieber sur ©uhe fomme. SBenn eS ber ©e*
gierung fo fehr um bie ©uhe ber 3nbuftrle su tun ift,

bann hätte ffe überhaupt nicht folcfje Steuerüorfdjläge

bringen follen, bte berarttg in bie inbuftrieüen Berhält»

niffe eingreifen unb eine fo tiefgehenbe Beunruhigung
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(Dr. fBtcmcr.)

a) jowobl bei Den Unternehmern wie ben Arbeitern beroor*

rufen müffen. 3<h glaube aber auch nicht, bafj Ruhe in

ber 3«buftrie eintreien wirb, td) glaube Dielmebr, bafj ber

Mampf weiter geben Wirb, fcfjon beSwegen, weil baS Sc--

ftreben berbortreten wirb, bie Sanbcrolc au8gubebnen audj

auf bie anberen gabrifate ber SCabafinbuftrie. ©S wirb

beSbalb feine Stube, fonbern eine weitgebenbe Seunrubiguttg

auib für bie golge in ber 3«buftrie Dorijanben fein. 3 «

einer Segiebung wirb aber ber £crr ©djapfefretär recht

behalten: bie Annahme ber Sanberole wirb für gasreiche
i ©jiftengen in ber Sßrobuftion unb im §anbel Ruhe bringen,

i aber bie Ruhe beS ©rabeS ihrer wtrtfcbaftlicben Selb*
i ftänbigfeit unb ihrer bürgerlichen ©rifteng!

(Setfall IinfS.)

Slgepräfibent I)r. ©raf ju StolbergsSBcrnigerobe:

2)er £>err SeboHmächtigte gum SunbeSrat, ©taatSfcfretär

beS RetcbSfcbapamtS, Wirtliche ©ebeime Stat Freiherr

J

D. ©tcngel bat baS Wort.

Freiherr t>. Stengel, Wirflidjer ©ebeimer Rat,

©faatSfefretär beS ReicpSfcbapamtS, SeboDmächtigter 311m
' SunbeSrat: Weine Herren, auf eine Anregung be8 #crrtt

Abgeorbneten £elb begüglicp ber 3i0aritto8 möchte ich

mir geftatten baS folgenbe 311 bemerfen: 3t0ariIIo8, foweit
1

fte biefen tarnen mit Siecht führen, Würben nach unferer
1 Auffaffung ber 3iflarettenfteuer nicht unterworfen fein,

i 3 lflarilIo8 finb eben nicht Zigaretten, unb ihre Befreiung
1 Don ber 3iflarettenfteuer ergibt ftch banadj Don felbft.

1 ©oweit inbeffeit jept ober fpäter eine Ware bergefteilt

l werben follte, bcgüglidj beren 3«0rijörigfeit 311 ber einen

ober anberen ©attung, 3U ber ©attung ber 3i0artHo8

ober ber 3i0aretten, 3wtifcl auftauchen foHten, werben
wir unter 3«3irh««0 Don ©adjberftänbigen, bie bereits

Dorbin Don mir in AuSfidjt geftcHt war, Don ©adjber*

ftänbigen, bie wir auSwöblen werben auS ben beteiligten

3ubuftriegweigen, über bie ©teuerpflichtigfeit ©ntfepeibung

treffen.

Weine Herren, ähnliche 3®eifel, wie fte hier auf*

tauchen mögen, tauchen auch befanntlich auf anberen ffie*

bieten ber ©efepgebung, nicht blop auf bem ©ebiete ber

©tenergefepgebung, auf. 3«rjeit aber, glaube ich, wirb

eS 3Wecfmä6ig fein, erft einmal abguwarten, ob Zweifel
ber Don bem #erm Abgeorbneten §elb angebeuteten Art

ftch überhaupt ergeben werben.

SBigepräftbent Dr. ©raf gu ®tolbcrg*48ernigerobe:

3?er $err Abgeorbnetc 3tm«irrmann bat baS Wort.

3itnmermann, Abgeorbneter: Weine Herren, bie AuS*
fübrungen, bie ber fterr Abgeorbnete £elb Dorbin gemacht

bat, haben mich «id)t baoon übergeugen fönnen, bafj ber

Weg, ben bie tfommiffion Dorgefdjlagen bat, nun für

unS ber empfehlenswerte uttb gangbare wirb. Wenn ich

gewifj gern gugebe, bafe bie Stommiffion fich reblidje

Wübe gegeben bat, unS Sorfcpläge gu bringen, bie ©elb
fch affen, fo mnfj ich nach ber anbern ©eite jagen: bas
Dorgefdjlagene ©bftem bringt in fogialer wie in nationaler

ftfnftdbt fo erufte ©efabren mit fiep, baß benit boch für

uns in ber SolfSDertretuna ernftlidj gu erwägen ift, ob

folche Wege gegangen werben bürfen unb fönnen. 3dj

leugne gar nicht, bafj braufjen in ber SeDölferung unb
auch wohl hier im £>aufe Dielfadj eine gewiffe Steigung

beftebt, bie 3t0arette als ßupSmittel tn Anfprucp gu

nehmen unb gu befteuem; aber ich meine, berartige

3u* ober Abneigungen begüglich ber AuSbcbnung
beS 3i0arettenrauchen8 ufw. bürfen nicht beftimmenb
fein für bie ©ntfcpelbung, bie wir ^ier 3U treffen

haben. ©8 hanbelt fiep ^icr meines ©racptenS um eine

tiefeinfdjneibenbe ©aepe, um einen fchweren ©ingriff nicht

blojj in unfere inbuftriellen Serpälintffe, fonbern in unfere

SReidbötofl. 11 . 8tflUl..8>. IL ©efflon. 1905/ 1906.

S

efamten ftattbelS* unb Arbeiterberbältniffe; namentlich (C)

t aber bie Dorgefchlagene Sanberolenftcuer ohne 3weifel

gerabe für mittlere unb fleinc Setriebe bie aHerungünfiigfte.

©erabe biefe mittleren unb fleinen Setriebc werben auf
baS fdjwerfte betroffen, unb ebenfo werben wir im Streife

ber ftänbler wieberum bei ben mittleren unb fleinen bie

bitterfte ©mpörung, fobalb bie ©teuer cingefübrt werben
follte, Derncbmeit fönnen unb müffen. ©S ift fchon aus*

geführt worben, welche Wirfuitgen weiterhin gu erwarten

finb, bafj wir nämlich Dielfach werben bei ben billigen

Sigaretten eS erleben, bafj bie Wafcpinenarbeit au bie

Stelle ber £anbarbeit tritt, bafj bemgemäfj umfaffenbe

©ntlaffungen Dort Arbeitern unb Arbeiterinnen eintreten.

$te Wafjnabme, bie Dorgefchlagen ift, erweift fid) alfo in

mehr alS einer ^infiept als burdjaitS mitteljtanbS* unb
arbeiterfeinblich, unb auS biefen ©riinben fönnen meine
politifdjen ftreutibe ftch nicht für biefeS ©bftem erwärmen.

3)te ©efabr trifft aber meines ©rachtenS ni^t b!o&

bie fleinercn unb mittleren, fonbern auch bie groben Se=
triebe noch «ach einer anbereu ©eite bi«- $*«« baS
Sanbcrolenfbftem wirb ohne 3n>eifet bagu führen, baft

ber amerifanifche Xruft in 3)eutf^ianb noch weit mehr
Soben faßt unb fdjliefeltd) gur .^errfchaft gelangt. Sou
bem $errn Abgeorbneten J^clb ift Dorbin gefagt worben,
eS wäre ja fchon fo Diel gefcheben feitenS beS ameri*

fanifchen Krufts burch Aeflame, bureb Prämien unb
©efdjenfe ufw. 3a gewib, ber amerifanifdje Xruft bat

fchon uor längerer 3«t ben Serfu^ gemalt, bei mtS
feinen ©ingug 3U halten, wie eS ihm in ©nglanb nnb
in 3apan geglüeft ift. SiS gur ©tunbe hat unfere

3 nbnfiric in ber £auptfadje wlberftcben fönnen. WeineS
WiffenS finb eS nur gwei gröbere Ofabrifen, 3aSmaöi
in SJreSben unb noch eine anbere, bie in bie §änbc beS

ilruftS inbireft übergegangen finb.

2)ie Wittel, mit benen ber Iruft gearbeitet bat, be=

weifen unS aber, welch ernfte ©efabr für unfer WirtfcbaftS* a»)
leben gu erwarten ift. 3<b erinnere nur an bie ©utfcf>einc,

mit benen bie girma 3aSmabi, alfo bie Sertreterin beS

SruftS in ®eutfchlanb, arbeitet, jene ©utfdjeine, bie fich

in jeber 3 i0arettenfdjadjtel befinben, wo fo unb fo Diele

gufammen bann bie Berechtigung gu irgenb einem ©ef^enf
für ben 3«baber ergeben follen. 2)aS ift ein ©pftem,
baS bem bei unS Dcrbotenen ^pbra* unb ßotteriefpftem

nabe Derwanbt ift, unb wo leiber bie bisherigen 23 e=

fchwerben bagegen bei ben Derbünbeten Regierungen itod)

nicht gu einem pofitiDen ©rgebniS geführt haben.

Wer fo ffrupelloS gu arbeiten gewohnt ift, Wie ber

amerifanifche Xruft, wirb natürlich Don ber Satiberolen*

fteuer bei unS bie Sfonfequengen gieben; benn in ber Xat
fpielt biefe wefentllche Seränberung ber Steuer eine gro&e

Rolle für ben gefaulten Setrieb. $er £ruft rechnet ja

gerabe bamit, bafe er bie Mapitalf^wächeren unb Stleineren

tut $a«bel unb im Betrieb gunäcbfl in feine ©ewalt
bringt, ©r Wirb ftch bur$ Sirebit* unb Stapitalbcwilligung,

burep billige greife gunächft eingubrängen fuchen, biS er

baS h«ft i« ber §a«b bat, bis er ben betreffenbeu

^änblern, bie in feiner Siapitalgewalt finb, ben ©trief um
ben SjalS legen unb fie einfach swingen fann, nur noch

Waren beS JruftS gu führen.

®iefe Auffaffung ift auch weit hinein in gabrifanten*

freife betont worben, unb ich meine, gerabe wenn matt

ben ©tanbpunft einer nationalen WirtfchaftSpolitif Der*

tritt, wie ich rS tue, bann haben Wir alle llrfache, uns
bagegen gu wehren.

Sei ber neuen Sorlage liegen bie 3>inge ohnehin fo,

ba& bie auSlänbifche 3i0arette gewtffermafjen einen Sorgug
geniefet, ober bafj unfere brimtfdje 3«buftrie wettigficus

lange nicht in bem Wa&e gegen ihr ©inbringen aefchüpt

ift wie bisher. Sie ©efabr beftebt alfo, bafj wir eine

Segünftigung ber auSlänbifchen 3nbuftrie berbeifübren.
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(3tmtnevmamt.)

(A) ©enn aber boßenbS itodj ble Sapitalgcwalt beS

amerifanifdjen SruftS in ihrem flegreic^en Sorbringen

burdj bie ©efefcgebuug unterftüfct u?trb, fo tß baS eine

©rfdjcinung, bie bei unS bie ernßeßen Sebenfen Verbot»

ruft. ©ir unfererfeitS wollen wenigftenS nicht, bah auf

Soften tmferer Slrbetter, auf Kofien unferer 3nbuftric bei

un8 ©ißtarbäre wie Stocfefcfler gegürtet werben, ber ja

befanntltcf) auch hinter bem amerifanifdjen SCruft ftcht.

Sabon aber abgefeljen, glauben wir auch, bah btefcS

neue Sanberolenfhftem entfchicben auch betn betrug, ber

Sefraubation ein weites Sor öffnet, unb bah eS bem»

gemäh unmoralifchc ©irfungen herbeiführen muh- ©enn
wir bem Sorbilbe bon Dfterreid) unb Stufjlanb folgen,

müfeten wir bie fdjärfften Kontroßmahregeln auSüben,

um ber Sefraubation nicht Sür unb Sor gu öffnen. SaS
Sieamtenperfonal müßte feßr umfangreich fein, unb baburd)

mürben wieberum bie ©iunahmen aus ber SBaitberoIcn»

[teuer fehr berminbert. 3<h möchte baran erinnern, wie

über berartige Steuern ein ©amt wie ftürft SiSmarcf

bachte, ber feinergelt eine Kommtffton nach ben bereinigten

Staaten gum Stubium ber bortigen Steuern gefanbt hatte

unb ftch bann bahin auSfprad):

t?rür Seutfdjlanb ift cS nicht burchfiihrbar, weil

unfere beamten bann etwa jeben gmeiten ©ann
gur Slngcige bringen mühten, uitb infolgebeffen

Weber ble 3ahl noch bie 3eit unferer Staats*

anwälte unb unferer ©efättgniffe bagu auSreidjen

würbe, um bie gur Slngeige ©ebradjten gu ber»

urteilen begw. bie Scrurteilten aufgunehmen.

SaS ift ein hartes ©ort, aber eine ähnliche ÖJefahr würbe
bei unS auftauchen, wie wir fie in jenen bon uns er*

wähnten Staaten Ieiber haben beobachten müffen.

3u btefer eben burdj bie Sermehrung beS Seamten»
apparateS berrin^erten Einnahme tritt bann noch bie

furcht bor ber Iaftigen Kontroße, wie fie fchon heute in

(b) eingelnen 3 i0arren* unb 3 i0arettengefd)äften befteht, wo
man fchon jefct bie öefteflungen eingefteßt hat, fobaft eine

Stetl)e ber fjabrifen fchon Klagen führen über unterbliebene

Stufträge, unb bah infolge beffen auch Slrbciterentlaffungen

eingetreten ftnb.

©enn feitenS beS fterrn Slbgeorbneten $elb gefagt

worben ift, bah fo unb fo biete 3nbuftriefle ben Sor*
fchlägen ber Kommiffton gugeftimmt haben, fo weife icf)

barauf hin, bah nach einer mtS borliegenben Senffchrift,

bie bon bem Serbanb ber beutfehen 3igarettenfabrtfen in

SreSben unb bon bem herein beutfeher 3igaretten*

fabrifanten tn Serlin auSgegangen iß, bie beibe ungefähr

90 Srogent ber gefamten beutfehen Snbuftrießen repräfen*

tieren, bie grofje Mehrheit fid) ablehnenb berhält. Sie
Abneigung gegen biefe Steuer ift überaß gum SluSbrud

gefommen, wo 3ntercffenten, feien eS nun 3nbuftriefle,

feien eS Slrbeiter ober föänbler, gufammengetreten finb.

©8 muh fonft gerabegu ber 3tgaretteninbuRrie nach*

gerühmt werben, bah fie gar nicht abgeneigt war, einen

Seil ber ßaften, bie gur Hebung ber jjinangnot beS SteidjS

ihr aufertept werben foßten, gu tragen. Sie wehrt fid)

aber entfehteben gegen btefe Sanberolenfteuer, unb meines

©racfjtenS mit Siecht, weil biefe Steuer in fogialer Sc*
giehnug bebenflid) ift, weil ft* arbeiter* unb mtttelftanbS*

feinblidh ift, unb oor aßem, weil fte gu einer Segünftigung

beS ÄuSlanbeS, befonberS beS amerifanifchen ©rohfapitalS

führt. 3« Slnterifa fehen Wir, wie ber Sräfibent Soofe*
beit fein Solf babor warnt, bah ftch Sttefenfapitalien in

wenigen §änben anfammeln. 3n einer folchen 3eit foßte

eS nicht möglich fein, bah wir im SDeutfchcn Steid)c eine

Steuergefefcgebung förbern, bie im umgefehrten Sinne ber

Siebe beS Sräftbenten ^ioofeDett wirft, unb bie einfeitig bem
©rofjfapital, bor aßem bem auSlänbffdjen, gu gute fommt.

2lu8 aßen biefen ©rünben werben wir bagegen ftimmen.

(Srabo!)

Sigepräfibeut Dr. (SJraf gu Stolberg«©ernigerobe: (c)

Ser £err Slbgeorbnete ©raf b. Srubgewo*©ielgi)nSft hat

baS SÖJort.

©raf ». Srubgewo*9WielgtjnSfi. Slbgeorbncter: ©eine
Herren, üon bem gangen buftenben Steuerbufett, baS wir

bisher befommeit gaben, hat gerabe bie öliite, ble unS
heute öorgelegt wirb, für mich ben fdjlimmften ©erud);

beim biefe Steuer bebeutet einen fo unüerantmortlidjcn

©iugriff in bie SafeinSbebittgungen einer 3nbuftrie unb

ber barauf angewlefenen ©j:iftengcn, wie er wohl cingig

in ben Analen ber Stcuerpolitif bafteljt. ©egen ein paar

lumpiger ©iflionen — beim im Sergleidje gu ben tn Se*

tracht rommenben Summen ftnb 10 ©ißionen bet bem gu

beefenben Sefigtt ber SlelchSfaffe eine berfdjwinbenbe

Summe, unb mehr als 10 ©iflionen fann ich feßon wegen
ber Unfoftcn nicht herauSredjtten — trägt man fein Se*

benfen, gegen ben ©iflen einer gangen 3nbuftrte — benn

95 fßrogent ber 3igarettenfabrifanten haben ftch gegen eine

foldjc Sefteucrung ber 3ißaretten erflärt — trägt matt fein

Sebenfen, eine Abgabe hier öorgufchlagen, welche ein Srittel

beS ©efamtwerteS ber Srobuftion beträgt, unb baS noch

in einer gönn, gegen welche gerabe bie 3 iflarettcn=

inbuftrie am meiften protefttert, in ber gorm ber

Sanbcrolc. Siefe oerberbüchfte Sonn ber Steuererhebung

oernichtct ben Kleinbetrieb, ben Kleinbetrieb boflfommen,

macht Saitfcttbe bott Slrbcitern brotlos unb öffnet ben

SrttftS unb aßen fapttalfräftigen SluSbeutern ooll uttb

gang Xiir unb Sor. SaS hauen wir lang unb breit in

bett Kontmifftonen bewlefen, uttb bie auf ©runb beS uor»

gelegten SRaterialS oon ben Koßegen u. ©Im unb ©inner
gegen biefe Scfteuruttg uorgebrachten Sebcnfctt unb ©rünbe

ftnb nicht mit einem ©ort wiberlegt worben, fönncit cS

auch nicht werben. Sie ©rflärungcn bott einzelnen

gabrifanten, welche attS ©ott weih welchen ©riinben fich

für bie uorgefchlagene Staffelung unb bie Sanberole (ü)
erflärt haben, föntten für unS nicht mahgebcttb fein. Unb
wenn ber Koßege 4»elb cS betont, bah bie gabrifattten

anfangs biefe, fpäter aber anbere gormett ber Sefteurung

als weniger bebettflitß uorfchlugett, fo habe ich fchon in

ber Komtniffton gefagt, bah cS mit ben fabrifanten, bic

hier um Änberung ber Steuer bitten, fo geht wie mit

jeinanb, bem man broljt, ihm bie rechte £anb abgu*

fdhiteiben. Ser llnalücfliche wirb flehentlich bitten, ihm bod)

bie linfe abguf^netben, weil er bie rechte lieber hat; wenn
man fich aber an bie Operation ranmachen miß, wirb er

ftch bodj wohl mit aßen Kräften bagegen fträuben, unb

fo ftcht cS mit ber Äußerung jener fabrifanten, welche

fich für bie Sanbcrolc erflärt haben foßen.

(Sehr richtig! bei ben Solen unb linfS.)

Sfun wirb, meine Herren, biefe Steuer ber Regierung
oicl weniger bringen, als man glaubt; benn troß aßen
SidjerheitSmahrcgeln, welche in unenblicheit Saragrapheit

feftgefefct werben, um ber Sefraubation borgubeugen, wirb

gerabe biefe ©efeöcSform ber Sefraubation bie Süre
offnen, ja ft* gerabegu heruorforbern. ©enn man aße

biefe öeyatorifdjen Jfoutroß* unb Strafparagraphen, btefe

Sdmhmaftregcln, biefe über einen Snbuftriegweig beifügte

Soligeifontroße anfteht, fo hat man wirtlich baS ©efühl,

troßbem Koßege 3äger unS berficherte, bah feine SoSljcit

im ©efeße bortjanben wäre, als wenn man eS hier nicht

mit einer reblicßen Onbuftric gu tun hätte, fonbem als

wenn man ftch gegen Serbrccher fchüßen unb ihnen baS
.^anbwerl legen woßte, unb ich muh offen fagen, babnreh,

bah fftcr für biefe Steuer geftimmt werben foß. Wirb fo*

gufagen eine neue Serbrcdjcrfolonie gegriinbet; benn gerabe

burd) bie Sanberolc werben bie ßeute aufgercigt, gu
befraubieren. Sie filouS werben alfo bei biefer Steuer*

form berbfenen, ber flcine ehrliche tpänblcr Wirb brotlos

gemacht- ©it Stecht ift hier betont worben, bah burch
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(@taf ». ©tubjfttio-aWier^iiöfi.)

(a) bie Serteurung ber 3igaretten, bic burcß bie Scrftcurung

entfteljcn muß, bie §anbarbeit überhaupt auS ber Söclt

gefeßafft tt»irb. ©S ift flar, baß beute aBe 3ur Stafdjtnen*

arbeit werben übergeben muffen; eS ift aueß DoBfommen
richtig unb logifcß, baß bie «einen Setriebe, ber fapital*

fdjwacßc Slann, üon ber föanbarbeit 3ur Stafcßinenarbett

ni<bt öon beut auf morgen mtrb übergeben fönnen, beim

er bat nießt bie Mittel bagu, unb burcß bie ©ntgießung

beS fargen SerbtenfteS, baS er fi<b mit §ilfe ber $anb*
arbeit erworben, wirb er brotlos unb mit ibm bie

Arbeiter.

9tun bie grage ber druftS! der £err SfoBege £>elb

bat bter gefagt: ja, baS llnmefen ber druftS wirb über*

ßaupt immer auSgeübt, unb bie Banberole als foldje wirb

bie Sacße nießt berfcßltmmern. demgegenüber muß icß

boeß erflären, waS icß aueß in ber Sfommiffion erflärt

habe, baß gerabe bie Banberole bie befte SBaffe für ben

druft wirb; benn fte wirb für ibn als Seflamefcßilb

gelten. (Sine ber wenigen SBaffen, welche bie Snbuftrie,

befonbeTS bie Sfleininbuftrie gegen baS druftunwefen

befißt, ift baS Slißtrauen beS fonjumterenben SublifumS,

baß ber druft feine Besprechungen ballen wirb. 2ßie

ber druft arbeiten wirb, fönnen wir uns benlen. ©r
wirb faßen : troßbem bie Banberole ba ift, werbe icß bie

Steuer übernebmen, unb bic gigaretteu werben für ben*

felben fßreiS Wie jeßl an baS Sublifum Dcrfanft. SJetin

ber druft fonft große Besprechungen maeßt, fo glaubt

man ibm nicht. Slan fann aud) in ber greife feinen

Perfübrerifcben Serlocfungen entgegenarbeiten; hier aber

fann er in jebem gaBe naebweifen, gerabe babureß, baß

bie Banberole ba ift, baß er fein Serfpredjen hält, unb

baburd) mtrb fein SöirfungSfretS nur um fo größer

werben. Unb bie Banberole wirb für ißn fogufageti baS

befte Seflamefcßilb werben.

(Seßr richtig! bei ben Solen unb linfS.)

(B) daß biefeS eintreten wirb, iß fießer ber befte Beweis
bafür ber Hmftanb, baß -tatfäcblicb Vertreter beS

anterifanifdjen drufteS nur auf bie Sfunbe, baß bie

Banberole cingcfübrt werben foB, nach Berlin gefontmen

ftnb, um baS derrain Dorgubereiten.

SBenn ber $err ftoBege ßelb gefagt bat/ er hätte

nie einen £errn öom druft gefproeßen, jo fann ich ihm

fagen, baß ich gufäßigerweife mit einem $?errn, ber jum
amertfanlftßen druft gehört, gefproeßen habe, ohne 3U

wiffen, baß er bagu gehörte, da ich fein gadjmann
bin unb in ber Sommiffton mich mit ber gtflarettenfteuer

befaffen foBte, fo habe ich mich an bie Derfcßiebenftcn

gabrifanten unb ftänbler gewanbt, habe hier in Berlin

üerfebiebene gabrifen unb 3iflarettenläben befueßt, um
Siaterial 31t fammeln, um Don gadjleuten etwas 31t

lernen. Sei biefer ©elegenßeit lernte icß 3ufäflig einen

tperrn fennen, ber mir als gaeßmann Dorgefteüt würbe,

unb ber mit ber größten SBärrne für bie Banberole ein=

trat. 3<ß wunberte mieß barüber, baß ein &err, ber

eine große SacßfenntniS 3ur Sdjau trug, fieß fo auS*

fpreeßen fonnte. Saeßßer würbe mir Don glaubwürbigcr

Seite oerftdjert, baß baS ein £err fei, ber bireft auS

Slmerifa gefommen fei, um baS derrain für ben druft

im gaBe ber Sewißigung ber Sanberolenfteuer 3U ebnen,

(fcört! ßört! IinfS.)

©S liegt ber ©ebanfe naße, baß auch bie, auf bie fidj

bie Anhänger biefer Steuer berufen, mit biefem druft in

Serbittbung fteßen.

S3 ie ber druft bie burdj bie neue Steuer ßerbor*

gerufene Sotlage weiter auSbeuten Wirb, mödjtc idj noeß

an einem Seifpiele naeßweifen. @S ift eine datfaeße, baß

ber druft große ©tnfaufSßäufer in berdürfei befißt. Sun
ift ber druft immer in ber 2age, ben guten, ben teuren

dabaf nach Slmerifa 311 Derfaufen unb bort bafür Ser*

wenbung gu finben, woßingegen bie ßieftge gnbuftrie

greitag ben 4 . 9J?ai 1906 .

burd) bie Dorgefcßlagene Staffelung uub bie Sanberolen* (c)
fteuer lebiglitß auf ben Serfauf beS biBigen dabafS an*

gewiefen ift. der druft wirb nun, wenn er fraft ber

Siifliarben, bie tßm gur Serfügung fteßen, biefen guten

dabat in ber dürfet auSDerfauft unb in Smerifa Derfauft

ßat, nacßßer Don ben §änblern in ber dürfei, in

Sfonftantinopel oerlangen, beit biBigen dabaf nicht an
anbere als an ißn 3U Derfaufen. dabureß monopoliftert

fi<h ber biBige Soßtabaf DoBfommen in feiner §anb, —
unb bie ftleitiinbuftrie, bie ffleinarbeiter, bie finang=

feßwaeßen tfräfte ßören überhaupt auf gu ejiftieren.

§err JtoBege §elb ßat weiter gefagt, bie guten dabaf*
forten feien ein ßujruSartifel unb fönnten woßl eine ßößere

Sefteurung ertragen, bie fcßlecßten unb biBigen Sorten
Wären fo gering belaftet, baß fte für ben «einen ÜSann
woßl 3ugängltd) Wären, das erinnert mi^ an bie

Äußerung, bte ßier bet ber Sraufteuer getan worben ift,

baß ber Slrbeitcr, wenn baS Ster 3U teuer fei, sur

S^napSflaf^e gurüeffeßren fönne. Steine $enen, btefe

dtSfuffioncn, ob eS fteß uw ein 2u?uS* ober fein ßujuS*
artifel ßanbelt. Wenn eS ftth um im gangen Solfe Der*

breitete Saßrnng ober, fagen Wir, ©enußmittel ßanbelt,

foBten überhaupt unterbleiben; mau foBte boeß im ©egen*
teil beftrebt fein, beni «einen Staun baS Sautßen Don
befferen unb baburd) auch gefiinberen Sorten 3U er*

möglichen, unb man ßat nicht baS Secßt, gu fagen, er

möge boefj fcßlecßtere Sorten rauchen, bie befferen feien

gu teuer!

(Seßr richtig! bei ben Solen unb ltnfS.)

SJenn nun ber £>err SoBege $elb Don bem guten

dabaf gefprodjen ßat, fo muß man fagen, baß bie

Staffelung, Wie fte Don ber Stommiffion Dorgefcßlageu

wirb, gerabegu eine Srämte für fcßlecßten dabaf, fo*

genannte dreefmarc ift.

(©eiterfeit.)

Sun ßat berßerr$foBege£eIb boeß er«ärt, bieSefdßlüffe (n)
ber Stommiffion feien lange erwogen unb jebenfaBS nidjt

ab irato gefaßt worben. 3<ß Wünfcßte im ©egenteil, fte

wären Don ben Herren, bie bie Steuer bemifligen woBen,
ab irato gefaßt worben; bann beftänbe wenigftenS bie

Hoffnung, baß biefe Herren naeß weiterer Überlegung unb
Slnßörung fo üieler ©egengrünbe eine anbere Steinung

faffeu unb nießt meßr für baS ©efeß eintreten würben.
Sbcr leiber mußte man feßon in ber Sommiffton bie

Über3eugung gewinnen, baß bie Sacße längft in ©otteS
Sat befcßloffeu fei: baS ©elb muß aufgebracht

werben. Sacß ben elften Sißungen wirb inbeS Weiter nießt

meßr barüber biSfutiert, ob bie Sießrbelaftung ber 3 i0o-'

rette als folcßer überhaupt benfbar ift, ob fie bie gnbuftric
nießt ruinirt, fonbern wie fte am feßneflften unb bequemften
in Straft treten fönnte. 2lucß in ber Subfommiffton, wel^e
wir, bic ©egner biefer Steuer, ergwungen ßaben, würbe —
icß berufe ntieß bafür auf bie fperren, bie mit mir barin

gefeffen ßaben — überhaupt nießt meßr über pringipieBe

gragen biSfutiert, fonbern nur uoeß, wel^e Srt ber

Sefteurung, bas Sanberolefpftem ober ein anbereS,

am leicßteften bur^^ufüßren ift. Unb babei war bie Sub*
fontmiffton, wie wtr eS auSbrücflicß in ber ftommiffton
betont hatten, nießt etwa nur gewäßlt, um etwaige rebaf*

tioneBe SKnberungen für ober gegen gu treffen, fonbern

auch Wegen wichtiger pringipiefler unb materieBer Se*
benfen, welcße befeitigt werben foBten. der $err Staats*
fefretär ßat aueß bie SteBung ber Segierung ßier funb*
gegeben, inbem er gefagt ßat, bte gorm ber Sefteurung
wäre ißm gleichgültig, wenn nur bie geforberte Summe
boB unb gang befeßafft wirb.

Sun, meine Herren, baß bie Segierung boeß ißrer

Sacße nicht fo fießer ift, unb baß fte weiß, baß bie

Herren, bie für bie Steuer ftimmen, boeß int Snnerften
beS §cr3enS gang genau wiffen, baß eS ein llnrecßt ift,

397 *
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(@raf *riib3Cioo.®licl^n<j*i.)

(A) wenn man einen Bruchteil einer 3nbuftrie gan3 wiHfürlidj

herauSgreift unb feine ©pftensfähigfeit gcrabeju ocrnichtet,

beweifi ber llmftanb, baß fte, wenn möglich, Vtaßregrln

treffen möchte, Welche bic Veröffentlichung ;unb Verbreitung

oon Vfoteften gegen biefe ©teuer erfdjweren ober Per*

citelit. habe fjter 3ufäÜigerwei{e auS Vofen eine

Vtitteilung befomnten, nach welker ber Spolisctpräfibent

non Vofen einen 3tgarettenhänbler in Strafe genommen
bat, weil er in feinem Sdjaufenfter ein Vlatt aufgebängt

batte, auf welchem ein Vroteft gegeu bie 3igarettenfteuer

ftanb. SaS Schreiben beS SJJräfibcnten habe icb hier.

($ört! bürt! bei ben 5JJoIen unb ©03iaIbcmofraten.)

SaS Ift bod) ber befte Beweis, baß man e$ bringenb Per*

bitten miU, baft VJaljrljeU über bie Steuern Peröffentlicht

mirb, unb baß bie Blaffen merfen werben, welches lln*

rc4t ib»cn gefebieht.

(Sehr richtig! bei ben Voten.)

Safe biefe Steuern eine Slufrcguug fonbergleieben

int gatten £anbc berbonufen werben, baß bic ßeute

bariiber empört fein werben, wie man überhaupt eine

3nbuftrie gan3 wtllfürlid) gegen alle Bloral unb @e=
rechtigfeit herauSgreift unb ruiniert, baS ift flar, unb itb

glaube, meine Herren, baß biejenigen, welche bie Blaffen

gegen bie Regierung unb bie fteuerbcfdjliehenbe Blajorität

aufheßeit wollten, feine fünfllidje Slgitation unb 23er=

ßefcung ber Blaffen aufaunehmen brauchen; fle brauchten

nur baS wahrheitsgemäß 3u wieberbolen, waS hter bie

Herren bon ber Stegierung unb bie ihr behilflichen Var*
teien bei biefer neuen ©teuerborlage borgefdjlagen, be=

fchloffen unb gefprochen haben- Unb wenn man noch

jo üiele Verfantmlungen im 3WnS Vufch 3ufammenberuft,
wirb man bod) bern fleinen Blann nicht flar machen, baß
e§ 3U feinem SBoIjl gefefffeht, Wenn man ihm, um bie

©djulben, welche baS Betd) gemalt bat ?n be3ablen,

haften aufgebürbet bat, welche ihn brotlos machen, ©o
(b) Wirb ber Meine Blann benfen.

llnb bie golge babon wirb ftd& fdjon für bie ein*

seinen graftionen, bie bafür elntreten, seigen. ©iefönnen
fich nachher nur felbft ben Vorwurf machen, baß fte baS
Volt gegen fich aufgebracht haben. Surd) bie Staffelung,

welche bie gute unb bie fdjlechte SBare gleichmäßig trifft,

wirb natürlich bie gute SBarc auS bem §anbel fotmnen .

Samt wirb allerbingS ber fleine Blann, ber Arbeiter

überhaupt ntdjt mehr in bie Verlegenheit fommen fönnen,

beffere 3ifiaretten su rauchen; benn bie wirb eS über*

baupt nicht mehr geben, eS wirb nur noch ©dmnbware
geben.

Bleine Herren, wir feben auf febem Vunfte, wie man
eS auch nehmen will, baß bie ©teuer unburdjfiihrbar unb
unmoralifch ift. 2ßir Werben auch bei ben einzelnen

Varagrapben, 3U benen wir noch fommen werben, nach*

weifen fönnen, welche llnmöglidjfett herauSfommt. SBir

werben eS tun, trofcbem wir Wiffen, baß hier auf irgenb

Welche ©rünbe faum mehr gehört wtrb, man mag oor*

bringen, waS man will: bie Sache ift burch etnen

fogenannten graftionSfompromiß beftimmt unb foD nicht

mehr geänbert werben, ©rft wenn bie Unmöglichfeiteu
unb manchmal finnlofcn Sachen, bie in einseinen Vara*
grapbett flehen, fich nachträglich fühlbar machen werben,
bann werben bie Herren felbft bor ihrem SBerf surüdf*

fehreefen, unb mau wirb bann biefe Safamntenftellung in

bem Vericht bcS £errn Slbgeorbneten §elb nicht als eine

©clbentat attfebcu. Bleine Herren, ich glaube nicht, auS
feiner heutigen Bebe fdjließen 311 fönnen, baß er fi<b in

einem einigen Vunfte eines Vcfferen belehren laffen wirb;
benn waS bie Herren bon ber Öinfen gefagt haben, war
fo flar, fo mathematifch bewiefen, bah i^nen nicht in

einem Vunfte wiberfprochen werben fonnte; trofcbem aber
fam ber £err College £>elb immer wieber auf feine alten

Slußerungcn suriief, bie er audj in ber ifommifffon ge=

macht hat. ©8 würbe bielleicht eine tpelbentat bon ihm (c)

fein, wenn er ben Blut hätte, 3U fagen: ich habe

mich geirrt, id) 3tehe bie ganse Sache 3urücf.

Offen gefagt, meine Herren, müßte man glauben, bah
biefe Steuer an ihrer VMberftnntgfelt, an ber Unmöglich 1

feit, fie burcf)3uführen, fcheitern muh, unb eS erfcheint faum
benfbar, bah in biefem Reichstag fich eine Blajorität

finbet, bie biefe ©teuer überhaupt bewilligen wirb, bie ein

monumentum aere perennius einer Polt8feinbltd)en ltnb

babei wiberfinnigen ©teuermethobe bilbeit wirb.

Bleine Herren, in bem Stampfe gegen bie So3ial*

bemofraten macht man biefen ben Vorwurf, bah fie

überall bie Blaffen gegen bie beftehenbe Orimung auf*

rei3en unb hier nur eine Volftif ber VoSbeit betreiben.

$ier geben Sie ihnen bte befte fficlegenljeit, btefeS ßügen 311

ftrafen. Offen gefagt, habe ich wich barüber gewunbert,

bah gcrabe bie Herren So 3ialbemofraten bie ftommiffton

auf manche wiberfinnigen Singe aufmerffam gemacht

haben, anftatt bah fte bie Sache fo, wie fie geplant war,

ruhig an baS Vlenum hätten fommen laffen. Sie Ve*
fpredjung biefeS BlelfterwerfS in feiner erften gorm wäre
baS befte Blitiel, um baS Volf 3U empören. 2lUerbing8

genügt auch baS, waS unS fe^t geboten wirb, ooHfommcn.
Vun, meine Herren, mödbte ich mit einigen SBorten

auf meinen Slntrag fommen. Siefen Slntrag habe ich 0e=

ftellt im ^aQe ber Sinnahme beS § 3. 3<h glaube, bah
auch biefenigen grafttonen, welche bte ©teuern bewilligen

wollen, biefen meinen Stntrag annehmen fönnen. ©8
hanbelt fich um eine eoentueöe ©ntfehäbigung ober ©r*

Ieidjterung für biejenigen, beren DJtaterial burdf bie ©in*

führung ber Vanberole nicht mehr Perwenbbar ift. SJtetne

Metren, burch bie arohe Sfonfurrens, burch bie SluSbebnung

ber 3igaretteninbuprie ift eS felbftPerftänbltdh, bah bie

girmen ihre eigene Slrt bon Verpacfung, ihre eigene

SReflame haben müffen. Surch baS neue ©efefe, burch bie

gorberung, bie Vafete 31t öffnen, wirb ein gan3er Seil (D)

beS SJlaterialS, baS feljr foftbar ift, PoÜfiänbig Pemid)tet.

34 glaube, bah ber §crr Siaatsfefretär fich 0aus ruhig

bamit cinPerfianben erflären fann. Wenn mein Slntrag

angenommen wirb, im § 3 im Slbfaß 2 hinter „VunbeS*
rat" einsufügen:

Sie gorm, Slrt unb SlnbringungSWeife ber

Steuersetchen muh jebod) bie weitere Ver*

wenbungSmöglichfeit ber bisherigen Vadungen
erhalten; im anberen gaüe finb für bie nicht

mehr oerwenbbaren Vonäte Pon Vacfungen,

©tifetten ufw. entfprechenbe ©ntfehäbigungen 3U ge*

währen.
iOleine Herren, ich glaube, eS entfpricht ber ©erechtig*

feit, bah, wenn man ein OJlaterial Pernichtet, man biefeS

erfefct, ober bah man eine Vefiimmung in btefem Vara*
graphen trifft, bah bie SBciteroerwenbungSmögltihleit nicht

auSgefchloffen bleibt. SeShalb möchte ich bie Herren

bitten, biefen Vorfchlag an 3uneljmen. ©r ift ja nur ein

gans Heiner ©rfaß für bie Schöben, weldjc bei bem
Übergang 3um Vanberolenfhftem ben 3nbuftrieIIen er*

Warten.

(VraPo! bei beit Voten unb linfS.)

Vrafibent: SaS 2Borl hat ber $err Slbgeorbnete

Dr. Votthoff.

Dr. Votthoff, Slbgeorbneter: Vleine Herren, bie

optimiftifche Sluffaffung beS ßerm VonebnerS, als wäre
eS gans unmöglich/ bah ein foldjeS Steuergefeß in biefem

9tct48tag befdjloffen würbe, fattn ich 3U meinem Vebaueni

nicht teilen. 3m ©egenteil glaube ich: baS, waS wir

pon ben VlehrheitSparteien bisher hier gehört haben, unb

noch mehr baS, waS wir nicht gehört haben, baS große

Schweigen in ber VHite unb auf ber Rechten, jeigt mir,

baß bie Slbficht befieljt, biefer ©teuer möglichft halb unb
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(A) möglidjß oßnc Diel gcbcrlefenS gur ©efefccSlraft gu ber*

helfen. 3dj glaube, auch ben beften ©rünben, bie »Dir

hier nod) anfußren lönnten, werben biefe Herren nicht

mehr frf»r zugänglich fein — ein Seil bießeießt, ber ßcß

cingeßenb mit ben Stenern befaßt bat, beSwegen, weil er

biefe ©rünbe geprüft unb nicht anerlannt hat, ber größte

Seil bietteießt, weil er biefe ©rünbe nicht fennt unb erft

recht nicht geneigt ift, fte im testen Augenbltd grünblich

ttaeßzuprüfen.

SaS enthebt nnS aber nicht ber Potwenbiglett, ßier

bor ber Cffentlicßleit barzutun, auS melchem ©runbe
meine politifdjen greunbe mit mir fid) uubebingt ablehucub

»erhalten miiffen fowoßl gegen eine Sonberbefteurung

ber Sigarette überhaupt mie gegen bie borgefcßlagene

gorm ber Beftcurung. 2Bir haben biefe Potwenbigleit

beSwegen, weil hier in SBirllicßfeit eine erfte fiefung unb
nicht eine zweite ßattßnbet, merlwürbigerweife eine erfte

ßefung nicht über einen PegierungScntwurf, fonbern über

einen ©nlwurf ber ffommlfßon — bon bem urfprüng*

liehen PegierungSentwurf ift ja nichtd flehen geblieben

aI8 ein paar Strafbeßtmmungen — . ©8 finb auch bie

BorauSfefcungen für bie Haltung üoüfommen geänbert

feit ber erften £efung ber ginangreform; benn ingwifeßen

ift ja bie Sabaffteuerborlage bom Reichstag abgelehnt,

unb ättar mit einer fo überwiegenben Pteßrßeit, fo glatt

abgclehnt, baß eben nur bei und, unter unferen Berßält*

niffen biefe Ablehnung ohne meitere SBirlung auf bie

Regierung unb auf ihr BerßäliniS gum Parlament ge*

blieben iß.

SBir müffen unferen Stanbpunlt fchließlich auch flar=

legen, weil, toie ber Herr StaatSfefretär borhin auch

auSführte, biefe 3ißarrettenßeuer fid) in ber £>ßentlid)feit,

beim Publilum einer gewiffen Beliebtheit unb Popularität

erfreut, fotoeit überhaupt eine Steuer populär fein fann.

Sie Regierung hat ja mit einer gewißen llugen Berechnung
(B) ihrem Steuerbilbe ein paar folche SdjönßeitSpßäftercben

eingefügt, bie geeignet erfefjeinen mochten, bei bem publilum
eine getoiffe gefühlsmäßige, unflare Bufltowaag unb
Befiiebigung ßetborgurufen, toie neben ber 3 ißarcttcn*

ßeucr ber Automobtlßempel. Plan hat ßd) tool)l gefagt,

baß man ben üblen Suft beS SteuerbufettS betäuben

tonnte burch ben Sufi beS BenginS unb ben Suft ber

3igarette, ber nach bc« Söorten beS befamrten HprilerS

be§ BunbeS ber £anbtoirte ihn fo unbeutfeh, fo förmlich)

„orientalifcß" anmutet.

Aber gerabe baS ©inberftänbniS beS publilumS mit

biefer Steuer ift mir ber befte BetoeiS gegen einen

wichtigen ©runb, ben man für bie Sonberbefteurung ber

3igarette bisher angeführt hat. StefeS ©inberftänbniS

beS publifumS geigt, baß in bem größten Seil Seutfcß*

lanbS bie 3aßl ber S’ßarettenraucßcr, ber gntereßenten

biefcS PaucßmittelS, beifchwinbenb gering iß gegenüber

ber 3ahl ber 3 {ßaretteuraucher unb ber Sabalraucßer.

©8 beßätigt mir baS, waS feßon auS ben unS oorgelegten

3af)len ßerboraeßt, baß nichts falfcßer iß, alS in bem
guneßmenben 3tßarettenfonfum irgenbwie eine ernfte ®e*
fahr für bie 3<ßarreninbuftrie in Seutfcßlanb 3U feßen.

©S iß borhin feßon angeführt worben, baß gleichzeitig

mit ber ©ntmidlung ber 3ißarrenprobuüion ber Abfafc

unb bie gabrilation bon Barren fid) wefenilid) in

Seutfcßlanb gehoben hat- Sic Sache erllärl ßch gang

einfach baburd), baß bie 3^ßarette ein gang anbereS

Paucßmittel iß, unb baß ße eben gang neue Abfaß*
gebiete fid) erobert hat, bie ber 3tßarre auch

ohne baS Auftreten ber 3ißarette im mefentlfdjcn

berfd)loßen geblieben Wären. ©8 iß betßänbiicß,

baß man biefen ©runb ßcrborgefuCht hat, folange aud)

bie 3fßarccn unb ber Paudjtabat ßarf befteuert werben
fotUen. ©8 war biefe Beßeurung ein gewißeS ßod* unb
Sroflmittel für bie Sabal* unb 3tßarrenfabrifanten; man

wollte ihnen bie ßarfe Belaßung ihrer eigenen gabrilate (c)
baburd) etwas munbgereeßt machen, baß man ihnen fagte:

ja, aber eure gcfdjäftHcßen ftonfurrenten, bie Btgarcttcn*

leute, finb ja noch höh«' beßeuert, — tn berfelben BJeife,

wie man ben flcincn Brauereien bie ©rßößung ber Brau*
fteucr bon 4 auf 7 Ptarl baburd) annehmbar machen
Wollte, baß mau ihnen fagte: ja, bie großen haben wir

mit 12 Ptarl beßeuert! Pteine Herren, biefe Plctßobe,

bie bon oornherein nicht gerabe feßr feßön War, ßat fid)

auch alS böfllg unwirlfam erwiefen, unb bie Sabatfteuer

iß gefallen. Seitbem biefe aber gefallen iß, liegt fein

©runb meßr bor, ben Schuß ber Btßarrcninbußrie alS

einen ©runb für eine Sonberbefteurung ber 3<ßaretten

ins Selb 3U führen.

(Sehr richtig! linlS.)

3d) bin ber feßen Überzeugung, ben fämtlicßen Sabal*
intereßenten wäre am aüerwohlßcu, Wenn matt ße ganz
in Puße gelaßen, ße nicht in biefer SBeife gu feßüßen ber*

fließt hätte, llnb aueß bie 3ißarrcnintcreßenten, noch meßr
bie Poßtabafintereßenten fteßen biefer Borlagc mit feßr

gemifeßten ©efüßlen gegenüber.

Sie Ablehnung ber Sabalfteueiborlage ßier im
PeicßStage ift aber auch ber triftigfte ©runb für eine Slb*

leßnung ber 3*8arettenbefteurung; benn aQeS, waS ba=

malS gegen bie Sabalfteucr oorgebraeßt worben iß, waS
bon ber überwiegenben Pteßrßcii biefeS Kaufes anerlannt

worben iß, gilt, wenn auch «« abgefcßwäcßtem Piaßc, au^
für eine Belämpfung unb Slbleßnutig einer 3tflaretten*

ßeuer. ©ewiß iß bie 3igaretteninbuftrie nießt fo bor*

wiegenb auf £anbarbeit angewiefen wie bie 3iflarren*

inbuftrie. Stber auch hier finb feljr biel $anbarbeiter

borßanben, bie Steuer Wirb auch ßier eine 3.unahme ber

Ptafcßinenarbeit bringen unb wirb fcanbarbeiter brotlos

machen. Senn eS ßat bodj beftimmte ©rünbe, weSßalb
man heute nod) 3toftpf«intggtgarctten mtt ber ^anb
widelt: beSßalb, weil ße Ieicßter gewidelt fein foflen, n»
weil eS eine CualitätSberbeßerung iß, unb bie Pot
Wirb bie {jfabrtlanten zwingen, eine etwas Weniger gute,

eine etwas weniger leiste 3tflarette mit ber Piafcßine

gu machen, weil bei ber $anbarbeit bie Sößne unter ber

neuen Steuer gu teuer werben, ©ewiß ßanbelt eS fid)

ßier auch nld)t um 200 000 SlrbeitSlräfte wie bei ber

3igarreninbuftrie, aber bodß um 15 000, unb ich meine,

biefe 3aßl iß groß genug, baß man auch barauf Püdßcßt
neßmen foH, um fo meßr, alS ja bie neue Steuer gu*

fammenfällt mit bem neuen 3oßtarif, ben neuen £anbel8 =

»ertragen, unb felbft bie größten Borlämpfer biefeS neuen

3oßtarffS werben eßrlicßerweife nidßt behaupten lönnen,

baß babureß eine 3unaßme ber Arbeitsgelegenheit in ber

beutfeßen Bnbußrie ßerborgerufen weroen wirb. ©S
ßanbelt fich auch fcßlicßlid) ßier nießt iu folcßcm Ptaße
wie bei ber 3tgarreninbußrie um Iänblicße ^auSinbuftrie,

nicht fo feßr um bie Bcfcßäftigung bon alten Leuten, bon
Sfrüppeln, bon fonftigen f^waeßen fträften. Aber aud)

ßier ßnb bielfach Heimarbeiter befcßäftigt, ßeute, bie leine

anbere Befcßäftigung ßnben lönnen. ©S iß borßer ber

furchtbar billige Pat, bie Ptäbcßen auS ber 3tgaretten=

inbuftrie möchten HauSmäbcßen ober Iänblicße Ptägbe
werben, feßon gurüdgewiefen worben. Sie meißen Ptäbcßen

haben eben leine Borbilbung unb Borlenntniffe bagu; ße
würben gar nießt angenommen werben unb würben auch

bei weitem nicht baS berbienen, waS ße biSßer berbient

haben unb berbienen müßen.
Auch bie Sötriung ber 3tgarettenfteuer Wirb ungefähr

biefelbe fein Wie bie ber Sabalfteuer. Auch ße wM ent*

Weber gu tragen fein bom gabrifanten unb Hänbler:
bann ift eS eine feßr erhebliche Sonbcrgewerbeßeuer, für

bie gar lein ©runb unb feine Berechtigung borliegt. Ober
fie wirb abgewälgt werben auf bie Arbeiter, ße wirb eine

Berfcßlecßterung ber ArbeitSberßältniffe bringen: unb baS
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(A) märe meine? ©radbtenS bie allerfcblimmfte unb fdjäblidjfte

3olgc, bie eine foldje ©teuer überhaupt haben lönnte.

Cber fchliefjltdf), fit toirb auf bie ftonfumenten abgemälgt

merben: bann mirb fte DorauSfidjtHch gu einem Sfonfum*

rücfgang führen unb alfo auch barnit mieber bie3nbuflrie

unb bie Arbeiter fdjäbigen, ober fte mürbe bie Saft ber

inbireften ©teuem bermehren.

Ser Perfudj, ben 3 {garettenfonfum gu einem SuyuS
gu ftempeln, ift gänglid) borbeigelungen unb auch bon

©eiten, bie ihn früher bertreten haben, neuerbinaS aufge*

geben morben. 3®ei drittel aller gabrifate hohen ja

einen ßabenpretS bon l Pfennig ober meniger, unb

3 progent ber gefaulten Probultion finb in Preislagen

bon über 3 Pfennig. Alfo nur bieje 3 progent fönnte

man im Notfall als einen ßupS anfprechcn. Pterf*

mürbigcrmeife ftnb aber gerabe biefe ßujuSgtgaretten am
aUergeringften in ber neuen ©teuerborlage belaftet.

3<h leugne abfolut, bafe bie 3taarette ein größerer

ßupuS ift aI8 bie 3*flQne ober bie Pfeife. ©S ift eine

anbere Art beS PaudjgenuffeS, unb gmar eine Art, bie

nicht millfürltch gemäblt ift, fonbern beren ftonfum in

unferem mirtfchaftltdjen unb fonftigen Perhältniffe begrünbet

liegt. @8 gibt eben heute £unberttaufenbe, bie tagsüber

gar uidjt bie 3eit hohen, eine Pfeife gu rauchen, meil

ihre ©rljolungSpaufen nad) Plinuten bemeffen finb; eS

gibt §unberttaujenbe, für bie bie Pfeife ober bie billige

3igarre ein Diel gu fernerer, maffiber Paudjgenufj ift, als

bafc eS für fte überhaupt noch ein ©enufj märe, meil unfere

Sterben heute anberS unb letzter erregbar ftnb als bie

unferer Porfahren.

Pteine politifdjen $reunbe holten an bem finang*

politifdjen Programm fefi, baS bor menigen Saljren im
6 beS giottengefefceS auSgefprod&en morben ift, monacfj

ine neuen Abgaben auf ben Perbrauch her Piaffen gelegt

merben follen. SEÖir meinen, ber {Reichstag fottte fo

(u) fonfequent fein, bafj er nicht beim erften Anlafj, bei bem
biefeS Programm praftifd) merben foll, eS über ben Raufen
mirft. 2Bir hohen um fo mehr ®runb, unS heute gegen

alle neuen ©teuern auf bett Ptaffenberbraud) gu menben,

alS im {Reich unb in ben ©ingelftaaten gufammen ungefähr

hoppelt fo biel PliUionen burch inbirelte als burch birefte

©teuem aufgebracht merben, unb gerabe jefct burdh hen

neuen 3ofltorif bie ßaft ber inbireften Abgaben mieber

gang mefentlidj gefteigert morben ift. Selber haben mir

ja aber menig AuSfidjt, bie ©onberfteuer auf 3igoretten

gang guftall gu bringen; lelber ift aber audh mohl menig

AuSfidjt, baS borgefchlagene ©pftern, baS gu gang befonberS

fdhmeren Pebenfen Anlafj gibt, gu befeitigeu.

©8 ift feiten ber PeldjStag mit einer foldjcn {Rücf*

fidhtSlofigfeit gegen eine 3nbuftrte borgegangen mie hier.

2Bir erleben hier baS gang gemifj nicht allgu häufige

©dhaufpiel, bafj bie 3abrifanten ft<h felber anbieten unb

fich bereit erflären, eine erhebliche ©onberfteuer gu tragen.

3dh Iaffe gang bahingeftellt, ob fte baS auS patriotifchcr

SBatlung, auS ftaatSbürgerlichem Pflichtgefühl tun ober

nur beSmegen, meil fte fich übergeugt haben, bafj fte bod&

nicht an ber ©teuer borbeifommen. ©enug, bie Satfadje

liegt bor: bie fjabrifanten erbieten fleh, bie 10 Plilltonen

gu gahlen, unb bitten nur um eine fdjonenbe Perteilung

biefer 10 PliUionen, um eine ©djonung in ber Slrt ber

Aufbringung, — unb ba, meine ich, müffen mir allen

©runb haben, biefen SBünfchen fo meit all irgenb möglich

{Rechnung gu tragen. Sie 3ntercffentcn haben fich in ihren

Eingaben gegen bie papierfteuer erflärt, fte haben fich

jefct gegen bie Panberolefteuer erflärt, unb fte haben eine

Siffercngieiung beS SabafgollS befürmortet. Srofcbem ift

baS abgelchnt morben. Sie ©rünbe fann ich nicht für

ftichhaltig halten.

Plan hat brei ©rünbe angeführt. Plan hat gefagt:

bie Kontrolle ift nicht möglich; mir ftnb angemiefen im
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mefentlidhen auf PudjfontroHe, auf bie ©hrltdjfelt ber (c)

Sabrifanten. {Run, meine Herren, ich glaube, fchmieriger

als beim Panberolenfpftem ift bie Kontrolle auch bei ber

Sifferengierung beS PohtabafS nicht; gum minbefteit ift fte

bei mettem nicht fo teuer mie hier, meil fte nicht fo umftänblich

ift. iittb ich meine, mir müffen enblidj einmal mit bem
alten bureaufratifchen Aberglauben brechen, ber in jebent

Sfanfmann bis gum Pcmeife beS ©egcnteilS einen 3aD=
befraubanten fteht. SBir follten ruhig ben ©tanbpunft

einnehmen, ben anbere ©taaten, g. P. bie amerifanifche

Union, haben, bafj man auf bie eibeSftattliche ©rfläruna

eines anftänbfgen Kaufmanns einiges ©emicht legt, bafj

man fte für maijr anerfennt bis gum Pemeifc beS ©egenteils.

©S ift bann inS gelb geführt morben bie gragc ber

„gemachten Pctriebe". Sa haben bie 3ntereffenten na<h=

gemiefen, bafj eS im gangen 21 Petriebc gibt mit menigen

j&unbert Arbeiterinnen, unb ich glaube, ba fonnte bie

Pücfficht auf bie übermieaenbe Plehrheit mohl borgehen,

©chliefjltdj aber — baS ift baS ©inbrucfSbotlfte — hat

man inS ftelb geführt: bei einer 3ollbiffereugierung fann

man feine Sifferengierung ber ©teuer nach bem Söerte beS

DbjeltcS machen, man fann nicht biefen fogialen Ptafjftab

anlegen, ben man atilegen möchte, baß man, mie baS

fttnangprogramm früher fo fchön fagte, „nach bem Ptafje

ber ßeiftungSfähijjfeit" bie ©taatSlaften auf bie eingclnen

berteilte. Sa möchte ich boch fragen: marunt ift man in

biefem ©ingelfalle mit einmal fo empfinblidj unb fogial?

marum miß man gerabe in biefem eingigen fjalle nur

eine foldhe geftaffelte SBertfteuer haben, mäljrenb man fonft

barauf bcrgidjtct hat? Siegt nidbt ein SBiberfprucf) barin,

bafj man ber einen 3nbuftrlc, ja noch nidht einmal ber

3nbuftrie, fonbern einem Seile einer 3nbuftrie eine foldhe

geftaffelte SBcrifteuer auferlegt, mährenb man im übrigen

bollfiänbig barauf bergichtet hat? SaS führt bon bomherein
gu grofjen ©chmierigfeiten, unb ich möchte ^unädjft einmal

naepmeifen, bafj ber 3®ecf, ben man barnit berfolgt, gar (D)

nicht erreicht mirb, bafj burch ben Porfchlag ber fforn*

miffton feine Pelaftung nach bem SBcrte ber Probuftc
eintritt.

3n ber Senffchrift, bie bor einigen Sagen bie Per*

bänbe ber 3tgarettcnfabrifanten in SreSben unb Perlin

eingereicht haben, ftnb Peredjnungen aufgcftellt, auS benen

hei borgeht, bafj bie 3tgaretten, bie im Sfleinberfauf bis*

her */«/ l
/ 2 unb 4 Pfennig foften, mit 50 Progent

belaftet merben, biejenigen, bie l'/i unb 6 Pfennig foften,

mit 33‘/3 Progent, biejenigen bon 2'/, Pfennig mit

100 Progent unb bie mefentlidj über 3 Pfennig teuren

mit 25, 20 unb 16 progent. SBenn biefe Pedjnung auch

nicht auf ben Pfennig ftimmen follte — unb ich gehe ohne

meitereS bie EBabrfd&einlicftfeit gu, bafj bie Pethnung
etmaS fehr unjftinftig gehalten ift — , fo geht boch auS ein*

facher Perglctdjung ber ©teuerfäfee nach § 2 ber

SfommiffionSbefchlüffe herbor, baft bie Pelaftung tatfädblidj

nicht gleichmäßig nach hem SBcrte bor ftd) geht. ©8
beträgt für 3tga«tten mit einem PerfanfSpreife bon

*/j Pfennig bie ©teuer 15 Progent, bei einem PerfaufS*

preife bon l Pfennig nur 10 progent. ©teigt ber Per*

faufSpreiS für 1000 ©tücf etmaS über 10 PJarf, fo beträgt

bie ©teuer 15 progent, bei 15 Plarf 10 Progent, bei

16 Plarf 17 Progent, bei 20 Plarf 12'/, Progent, über

20 Plarf plöplidj 20 Progent, bei 25 Plarf mieber

16 Progent, unb bei teureren ©orten ftnft bie Pelaftung

immer mehr, fobafe 3 ehnpfenniggigaretten nur mieber

mit 10 progent ihres ftleinberfaufSpreifeS belaftet merben.

©ang baSfelbe PerljältntS haben mir bei fein*

gefdjntttenem 3igarettentabaf. Sa beträgt bie Pelaftung
bei einem SHeinberfaufSpreife bon etmaS mehr als 3, 5,

10, 20 unb 30 SParf '/s bis V, beS Preifes, bei einem

Preife bis gu 5 SParf, alfo etmaS unter 5 ptarf, unter

10, unter 20, unter 30 Piarf ober höh«r beträgt bie Pe*
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(a) iaftung nur l
/xo beS SßrcifeS. Sllfo lieber bie oberen

Staffeln wefetitlicb ntebrtger belaftet als bie unteren.

Solche Ungleichheit in ber Belaftung, bie wiHfürlicf)

medjfelt, ift eine 3rolge ber Staffelung unb ift unoermeib*

lieh, toenn man nicht zu einem fehr ftarfen, fprungljaften

©mporfdjnellen ber Staffelung greifen miß, ober toenn

man nicht, was baS BUerüernünftigfte toäre, bie unterften

Stufen fretlaffen wollte. ©8 toäre üoüfommett gerecht*

fertigt, toenn toir bie gigaretten bis 1 Pfennig frei liehen.

Slber ba bamit ber ©rtrag ber Steuer um bie ftälfte

ftiilen würbe, fo toürbe ein folchcr Antrag hier int i&aufe

nicht bie genügenbe 3ahl bon 3-reunbett finben.

Bod) ftärfer toirlt bie unfoziale Ungleichheit beim
3oH alS bei ber inlänbifchen Steuer; beim Ijto ffl baS

Sttftem ber Staffelung nach bent SBert ganz fallen ge*

laffen. ©8 ift ein gleidjmähtger ©ewidjtS* unb Stiicfjofl

bei ben 3*ßarctt£n eingefüfjrt. 2Blr finb gewift nicht

greunbe eines hohen SdjufczoUeS; aber eS geht boch nicht

an, bah man in einem bolten Sdjufc3olIfi)ftem einer

3nbuftrie in beni Slugenblid ben 3oflfd>nö entzieht, in

bem matt ihr eine neue fdjwere Steuerlaft auferlcgt, mtb
toir ftnb nicht fo fanatifdjc greiljänbler, bah mir bie

auSlättbifchen SBaren niebriger besteuert fehett möchten als

bie inlänbifchen. Buch hi££ ^at bie Senffdjtift ber

3igaretteiifabrilanten fehr intereffantc Berechnungen ge*

geben, wonach bie bisherige Srei* unb Bierpfenuigzigarctte

mit «Bunbftiid ohne 3oßfthufc ift unb ohne «Bunbftüd

fogar mit einer ©infuhrprämie beiaffen ift. Buch I)ier

mag bie Berechnung nicht attf ben «Pfennig ftimmen; aber

fo üiel ift ftcher, bah burdj ben jefct borgefdjlagenctt 3on=

fehlte bie ©Ittfuljr in geringeren Preislagen ootlftänbig

auSgcfchloffeu toirb, bah bagegen für bie teuren 3ißaretten

ein toefeittlleh geringerer 3oHfdjufc als bisher beftehen

bleibt.

Sa§ hat nun feine ganz bebcntlidhen folgen; bettn

(u) fo roh ein ®etoi<ht$fteiterft)ftem bei einem Brtifcl »oie

Sabaf ift, fo hot eS bod) ben Borteil, bah eS QualitätS*

oerbefferunaen lohnenb macht. Senn je feiner baS
«Brobuft ift, befto geringer ift prozentual bie Steuer*

belaftung. ©itt folcher Bnret3 3ur QualitätSberbefferung

befteht bei inlänbifchen 3*ßaretten nicht; bentt nur bet

ben ganz feinen Sorten über 5 «Pfennig .ttleittoerfattfs*

preis, bie für ben «Utaffenfonfum nid)t in t^rage fommen,
finbet ein Sinlen ber Steuerbelaftung nach ber ®iite bcS

«BaterialS unb ber Brobuftion ftatt. Sa auherbem bie

Stücffteuer ohne Büdficfft auf ®röfje unb ®etoicht ber

3igarette erfolgt, fo muh biefe Regelung bahin treiben,

bah man in 3u&mft in Seutfchlanb ntöglichft grohe

3igaretten au8 möglichft geringem «Dlaterial macht.

Umgelehrt ift e8 bei ber ©infuhr auSlättbifdjer

ftabrifate, weil ba ja ein fehr hoher ®ctoicht83oll

oorliegt, unb ber StüdjoU ohne Büdfidjt auf ben
2Bert ber SEBare gleichmäftig gehalten ift. Sa liegt

alfo ber Stnrei3 oor, möglichft leichte, Heine, 3ierliche,

aber feine 3ißaretten herzufteflett unb einsuführen, toeil bie

am geTiitgften belaftet ftnb. Blfo bei utt8 Berfchlcdjterung

ber Qualität, im SluSlanb Bntrieb 3U recht feiner Qualität

unb Berrittgerung ber Quantität! SaS ift biefelbe ttnglüd*

liehe Senbenz, bie unfere nenefte 3oüpolitil beherrfcht hot,

bah toir in Seutfchlanb bie «Baffenprobuftion begünftigen

unb bie Bnfertigung bon Qualitätsware fchäbigett. Unb
bodj ift Seutfchlanb in 3«funft fehr ftarl angewiefett auf

qualifizierte Arbeit, auf Brobulte, bie mit Reinheit, mit

©efdjmad hergeftellt finb, weil wir nur ba auf bie Sauer
wettbewerbsfähig bleiben lönnen.

BHerbingS berbleibt ja ben inlänbifchen ftabrifanten

gegenüber ben auSlänbifdjen ein fehr fchöner Sroft, inbem
gerabc in Iefeter 3eit eine Berfüguttg über bie Behanblung
ber ßigaretteneinfuhr erlaffen ift, bie auch in beit teureren

BreiSlagen eine ©infuhr ootlftänbig auSfchliehen mühte.

Ser 3fall ift in ber „ftraitlfurtcr 3 £üung" behanbelt, unb (C)

er ift 3U hübfeh, als bah ich ihn trop ber oorgerüdten

Stunbe ben Herren oorenthalten fönnte.

©in OmporthauS für ägpptifche 3lgarettcn hotte beim

3ntrafttreten be8 neuen 3oßtarifS noch gröbere SBaren*

mengen unücrzoUt liegen. ©8 war oor bie ftrage geftcHt,

ob eS bie Bezollung nodh oor bem 28. gebruar oor*

nehmen foHe ober nicht, unb wanbte fldj mit einer Bttfrage

an baS 3uftättbige ftauptfieueramt, oon Dem unter £>in=

weis auf bie §5 23 unb 24 ber neuen Saraorbnung mit*

geteilt wurbe, bah Oom 1. «Bärz ab bie Blechfiftdjen, in

benen 3ißorettcn cingeführt werben, nicht mehr zu oer*

Zollen feien. Saraufhin unterblieb bie Bezollung. Sluch

in ben nädjften fieben SBochen wurbe ber BuSfunft be8

.^auptzoßamtS cntfpredjcnb oerfahren, bis plööltch aut

18. Bprtl auf ®runb eines «BiniftertalerlaffeS Oont 9. Bprtl

oerlangt wurbe, bah baS Blech ber Umhüllung Wieber

oerzollt werbe, aber nicht mehr wie früher zu bem
3oufajje für Blech, fottbern zu bem enormen oon 270 «Bart

für 100 Kilogramm als 3ißoretten. Bott ber fjirma

würbe eine 3oHnach3ahlung oon nicht weniger als

6001,45 «Bart geforbert. Natürlich hotte ber 3mporteur
auf ®ruttb bcS BefcheibcS ber 3oDftelIe feine ZMfulation
gcätibert. Seine Abnehmer weigern fich felbftüerftänblich,

bie nachträglich Ocrlangtcn 3oübeträgc zu zahlen.

«Dian oergegenwärtige ftch; oor bem 1. Btärz betrug

ber 3oft für 1 StUogramnt 3<ßarettcn 2,70 3Rarl, ber

für bie bozu gehörigen Blechumfchliehungcn int ©cwldjt

bott 2 */* Kilogramm 0,60 DRarf, inSgefamt fonach

3,30 9Rarl. «Rach bem neuen ©clah tritt anfteHe beS

bisherigen 3oß«^ für bie Bledjuntfchliehungeu oon

60 Bffm’^ß e tR folcher bon 6,75 «Karl, fobaft ftch ein

®efamtzoH üott nunmehr 9,45 «Utarl ergibt. 2Benn bie

neue 3ißorettenftcuer in Straft tritt, fo fteigt bie gefatnte

Belaftung ber aus bem SluSlanb etngeführten 3fßoretten

oon jept 270 attf 800 «IRarf, W 03U batttt noch bie 3ufafc= (i>)

fteuer oott 5 ÜJtarl für baS Saufenb 3fßoretten fommt.

Sann ergibt fi<h nach ber „fjronffurter Leitung" für

1 Kilogramm 3fßoretten itt Blecijumfihltehung eine

©cfamtbelaftung bon 33 2Rarf, alfo genau baS 3£ÖRfache

ber bisherigen. SBohl gcmerlt, ftnb in ben 33 ÜJtarf nicht

weniger als 20 «Dtarf 3oß für bie Blcchumfchliehungen

ber 3*ßoretten entljaUen.

SBenn alfo bie ^ 23 unb 24 ber neuen Sara*
orbnung fo bleibett unb fernerhin fo auSgelegt werben,

wie itt biefem ftallc, fo bürfte bie ©infuhr bon Der*

padten 3^ßoretten in 3Rfunft überhaupt wohl ouS*

gef^loffen fein. 2lber baS ift ein fchlechter Sroft für bie

^abrtfanten in Scutfchlanb; benn eS wirb nur bazu

führen, bah bie Berpadung biefer 3ißaretten im 3nlanbe

erfolgt, unb baS ift mieberum ein Bnrelz mehr, ben

Import zu h £bett, bamit bie Anlagen ftch rentieren, unb

eS ift ein 2lnretz mehr, bah bie auSlänbifdjen gabrifen

Filialen im Snlanbe errichten unb hi££ felber bie

gabrifation aufnehmen.

Sllfo fchon biefe Bemeffung oon Steuer unb 3oß zu*

einanber führt 3U bebentltchen Berfchtcbuitgen ber Bro*
bultion, unb ich f £h£ obfolut feinen ©rttttb ein, warum
man für ben 3oö ein attbereS Shftem eitigefiihrt hat als

für bie 3nlanbSftcucr, warum man nicht einfach ben bis*

herigen 3ofl betagt unb bte neue Steuer auch bon ben

importierten 3ißaretten erhebt.

Boch fdjwcrerc Berjdftebungen wirb aber bie Staffe*

lung ber OnlanbSfteuer h^borrufen, ba innerhalb jeber

einzelnen Staffel bie Steuerbelaftung utn runb 50 Brozent
fchwanft. Saher finb fünftig nur bie am ttiebrigften be*

Iafteten «Dtarfen noch möglich, b. h- biejenigen, bie ber

oberen Staffelgrenze ttahefommen. «Jtur 3*ßaretten, bie

einfchliehlich ber Steuer einen SfleiuoerfaufSpreiS oon 10,

15, 20, 25, 30 «Bart ober mehr für baS Saufcnb haben.
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(A) werben nodj abgufeßen fein; benn jebe fleinße Srßößuug
eines folgen SJireifeS bringt fofort eine Kcrboppelung ber

©teuer, unb jebeS 3nrüdbieiben unter biefent greife bringt

eine DerßältniSmäßig Ijöpere S3elaftung. künftig werben

alfo bie gang billigen 3tgoretten unter 1 Pfennig waßr=
fcßeinlicß gang Wegfällen, unb im übrigen Werben wir mit

©uSnaßme ber gang feinen nur fünf Kreistagen haben.

SaS wirft in Sufommenßang mit ber Korfdjrift, baß
jebeS Kofet ben Kr«t8 unb bie gtrma aufgebrueft erhalten

muß, babin, baß fünftig nur noch ©tarfenarttfel in

3ißarctten gehen werben. Sie großen fapitalfräftigen

Firmen, bie mit erheblichem ©ufwanb für ©eflante ihre

Warfen gut eingeführt haben, werben ben ©tarft be=

herrfchen, bie große ©taffe ber Keinen gabrifanten wirb
bagegen nicht auffommen tonnen, unb bie §änbter werben
in Dollfommene ©bßängigfelt bon biefen größeren ga=
brifanten geraten. SaS Iß ja borbin feßon beS weiteren

auSgeführt Worben, unb ich will beSWegen nießt näher
barauf eingeßen.

3cß will auch auf bie ©efaßr eingeben, bie unS bon
bem amerifanifeßen Sruft broßen foß. 3<ß hätte er*

wartet, baß bie ©teßrßeitSparteien, bie ja boeß fonß
immer ben ©djufc ber nationalen Arbeit betonen, bie ja

folcße außerorbentlicße Slngft gehabt haben, baß baS beutfeße

SBlrtfdjaftSleben in ©bßängtgfeit bon ftembem Kapital

unb fremben 3nbußrien geraten fönnte, boeß gerabe auf

bie bon ben Sntcreffeuten ßerborgeßobene ©efaßr beS

amerifanifeßen SrußS einigen SBert gelegt hätten, ©tan
ßat baS im aßgemeinen nießt getan, 9?ur ber tperr Ker=
treter ber antifemitifeßen Kartei, ber §err ©bgeorbnete

3immermann, ßat borßin biefe ©efaßr als entfeßeibenben

©runb mit inS Selb geführt, unb wenn icß gewiß frei

bin bon bem Kerbadjt, für bie antifemitifeßen 3been
Kropaganba gu machen, fo fann icß bem Ferrit ©bge--

orbneten 3intmermanu baS Kompliment nidjt berfagen,

(b) baß er ßier tatfäcßticß burcßauS fonfequent geßanbeit ßat

tm ©egenfaß gu ben übrigen Kertretern ber Karteien

auf ber ©eeßten.

©ber icß möcßte boeß bie grage noeß furg berühren:

wie berträgt fieß benn biefe ©teuer mit ben ©runbfäßen
einer gefunben ©tittelftanbSpoIitif? Sie Sßorte beS

t
errn ©bgeorbneten tpelb, baß eS gleichgültig fei, ob bie

teuer mlttelftanbSfreunblicß ift ober nießt, ßat ja ber

$err Koßege Dr. SBiemer feßon feßr fräftig beantwortet.

3cß fcßließe mieß bem boflfommen an. SS ift eilte alte

Srfaßrung, baß jebe ©teuerbelaftung biet Ieicßter bon
großen unb fapitalfräftigen gabrifanten wie ^»änblem
etragen unb abgewälgt wirb als bon Keinen, ©ber hier

at bie Kefiimmung, bie gur Sntßeßung bon ©tarfen*

artifeln füßrt, bie golge, baß ber Sctrieb Keiner gabrifen

unmöglich gemacht wirb, ©egenüber ben ©tanbarbmarfen
großer Rinnen werben bie Keinen ftdj nießt halten unb

erft reeßt nießt neue ©tarfen einführen fönnen. SiefeS

©efeß gwingt bireft gu einer ffongentration ber Kapitalien

utib betriebe in ber 3lgaretteninbußrie, unb eS ift meines
SradjtenS nur bie grage, ob ber amerifanifeße Sruft ober

ein beutfeßer Sruft ober ein Kartell ber großen beutfeßen

Sabrifen ben beutfeßen ©tarft beßerrfeßen ober ob beibe

fieß barin teilen.

©eben ben Keinen gabrifanten, bie gum großen Seile

ißre ©elbftänbigfeit einbüßen, müffen auch bie §änbler in

beuifelben ©taße gefcßäbigt werben, ©tan braucht ja

nur an bie ßoßen ©ummen gu benfen, bie für bie ©teuer
gu gaßlen finb, um gu feßeu, baß nur fapitalSfräftigc

firmen in 3nfunft überhaupt ißren Ketrteb aufrecht er=

halten fönneu. ©tan braueßt nur an baS ©ififo gu

benfen, baS fünftig mit ber Krebitgewäßrung au Keine

gabrifanten unb ftänbler Perbunben ift, um gu erfennen,

wie feßwer biefe Krebit erhalten werben, ©Bein bie in

§ 33 perlangte ©aeßbefteurung ber 3igorettenbeßänbe

greltag ben 4. ©tat 1906.

in fürgeßer 3eit toirb Dielen §änblern ben gortbeirteb (C)

unmöglich maeßen. ©uf eine weitere ©djäbigung ßat ber

$err ©bgeorbnete ©raf ©tielgpnSfi mit feinem ©ntrag

auf ©r. 385 ßingewiefen. Sic llnmöglicßleit, bie biS=

ßerigen Kerpacfungen gu perwenben, würbe Diele Keine

©jlßengcn feßwer fcßäbigen. SS feßeint mir aueß nur

eine gorberung ber ©eredßttgfeit, baß man bann wenigftenS

für folcße birefte ©cßäbigungen ben gabrifanten einen

enifpredjenben Srfaß leiftet. ©tan braueßt fcßließlicß

nur an ben ßoßen Kreis ber für bie gabrifation not=

wenbigen ©tafeßinen gu benfen, um gu wiffen, baß jebe

Kermeßrung ber ©tafeßinenarbeit auf Stoßen ber £anb»
arbeit gu einer ©tärfung ber ©roßbetriebe gegenüber ben

Kleinbetrieben füßren muß. Ser Sroft, baß Piellcicßt

bie beutfeße ©iafdjtneninbuftrte einen großen Korteil ba*

Don hätte unb Dietleicßt bie überßüfftgen ©rbeitSfräfte

aufneßmen fönnte, fteßt auf feßr feßwaeßen güßen; benn

bie heften unb größten ©tafeßinen fomuten ßeute noeß

aus ©merifa unb ©ußlanb, unb icß füreßte, baß ber Hm=
feßwung fteß gu rafcß Doügießen würbe, als baß unfere

eigene 3nbußrie fuß barauf einrießten unb ben fremben

Settbewerb auS bem gelbe feßlagen fönnte.

Sie Srfcßiitterung ber Onbuftrie iß um fo be*

benKicßer, als ißr ja fo wie fo mit bem Snfrafttreten

ber neuen £>anbclSDerträge feßwere ©ufgaben gefteßt

werben, ©ueß bie Oubuftrien, bie mit ber Kerpadung
ber 3^gnretteu gu tun ßaben, bie Klecßbearbeitung, bte

Kartonnage, bie ißtßograpßie ufw., werben Don bem
©üefgang beS KonfumS unb Don ber Kerfcßledjterung ber

Qualität unb ©uSßattung ber 3*ßoretten arg in ©tit-

leibenfcßaft gegogen. 3» «f KrobuftionSoerfcßicbung tritt

bann noeß ber Konfumrüdgang, ber aueß bei optimiftifeßer

©uffaffung ber ©aeßlage boeß nießt gut geleugnet werben

fann. Sie billigeren 3igoretten werben um bie §älfte

Derteuert. ©ie werben nießt nur Derteuert bureß bie

©teuer, fonbern aud) bureß ben 3toong, im großen unb (i>)

gangen aße 3igorctten in Keinen Kerpacfungen abgugeben;

benn wenn aueß Dorläußg geßattet fein foß, baß bie

ftänbler auS offenen Kiffen Derfaufen, fo füreßte icß, eS

wirb feßneß baßin fommen, baß Dielen ober aßen biefer

Kerfauf wieber entgogen wirb, baß 3ignietteu nur noeß

in Keinen, feßen Kücft^en abgegeben werben bürfen; baßer

wirb man Diel nießr als jeßt bie 3tgoretten in Keinen

©tengen Dcrpacfen als in großen, wie baS früher bergaß war.

Ser Stonfum ift aber in ben niebrigften Kreistagen feßr

empfinblicß, unb Dor aflem wirb bie ßarfe Siffereng gwifeßen

ber 3tgorettenßeuer unb ber Sabafßeucr baßin füßren,

baß baS ©elbßwicfeln Don 3igaretten rentabel wirb, ©o
augeneßm cS mieß berührt, baß feingefeßnittener Sabal
bis gum KerfaufSpreiS Don 3 ©tarf für baS Klio frei

bleiben foß, fo feßr icß aueß bafür eintreten würbe, wenn
naeß bem ßöunfcße beS beutfeßen SabafDereinS bie ©renge

auf 4 ©tarf ßeraufgefeßt würbe, fo muß icß auerfennen,

baß für bie 3ißorettenfabrifanten in jeber foldjen ©teuere

fretßeit eine gewiffe ©efaßr liegt, nämlicß bie ©efaßr, baß

bie ©audjer, bie auf ben Kfennig feßen müffeu — unb baS

iß bie große ©tcßrßeit — , ßcß ben bißigen ßeuerfreieit

geinfeßnitt faufen; fieß baS Kalter laufen, baS nur mit

80 Kfennigen für baS Saufenb beiaßet wirb, ober aueß

baS Kapier unberfteuert auS bem ©uSlanb im Kriefe fieß

feßiefen Iaffen, ober baß ber Sabafßänbler, um baS ©efcßäft

in ©uffeßwung gu bringen, baS Derßeuerte Kopier foßenloS

liefert, unb bie ißre 3‘goretten ßcß fclber maeßen. 2Bcnn
ber ©audjer bei jebeut Sinfauf auf ber ©tarfe beutlicß

fießt, wieDiel bie ©teuer maeßt, fo ift eS pfpcßologifcß feßr

erflärlicß, baß Diele ©aueßer ben Kerfucß maeßen werben,

ßcß einfach auS ©rger über bie Keßeurung bureß ©elbft=

anfertigung ber 3igovette ißr gu entgießen.

3u biefent Kebenfen fommt fcßließlicß eine leßtc

©efaßr, nämlicß bie Kerfcßiebung beS KonfumS babureß,
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(A) baß gar ttidjt toaS eilte 3iflarctte ifi, toaS Don

ber 3igarcttenftcuer betroffen toirb. 68 ifl ja an ß4
fcßon falf4, nur einen Xeil einer Snbuftric, nur eine

befJimmte gorm beS SonfumS unter eine ©onberfteuer

gu ßeflen; hier ift eS aber befonberS bebenfH4, toeti gar

feine fefte ©renge gtoif4en 3 40arette unb 3*8arre ge*

funben toerben fann. ®er £err ©taatSfefretär beS

Stet48f4abamt8 bat uu8 auf eine Slnfrage be8 §errn

Äbgeorbneten §elb öorbin erflärt, 3igartHo§ faßen ni(bt

unter bie ©teuer, toeii fte feine 3tflarettcn ftnb; aber er

bat nidbt erflärt, warum fie fetne 3tgaretten finb, worin

ba8 Unterf4eibung8merfmal gtoif4en 3 48arette unb

3igariflo gu feben iß. 35ie ©teuerfommiffion war ß4
ooßfommen flar über bie großen ©djtoierigfeiten, bie

3igarette gu bcftnieren, fie bat ja im lebten Slbfaß bc8

§ 3 ben SunbeSrat ermächtigt, „Xabafergeugniße oon ber

Sri unb gorm ber 3«flarette, bet bcnen ba8 Sßapicrbecf*

blatt fehlt ober burcb eine anbere Xecfe erfebt iß, ber

gleichen ©teuer gu untertoerfen".

9?un wäre ich aßerbingS bem §errn ©taatöfefretär

febr baufbar, wenn er mir genau fagte, wa§ Xabaf*

ergeugniße „öon ber SJrt unb Sonn ber 3tßarette" ßnb.

Xic 3tßarrenintereßenten befürchten nidjt gang mit Un*
recht, baß man btefe JBorfcßrift benuben fönnte, um äße

mählich bie gange 3tßarreiiinbuftrie in baS Sanberolen*

fpßern hineingugießen. 68 iß flar, baß e8 eine ßteiße

Oon fleinen 3tßarren gibt, bie mitibeftenS bie gorm üon

3igaretten ober anberen Besteuerten Dbjeften haben, unb

wir abfolut feine Sicherheit gegen eine foldje SluSbehnung

haben. 3>te 3ntereßenten münfehen beStoegen, baß hier

noch ein paar SEBorte eingefügt toerben, woburch bie löe*

fteurung aßer berjenigen 6rgeugniße au8gef4Ioßen wirb,

bei benen biefe „anbere Xecfe" au8 Xabafblatt beßeht.

©ie woflen ben ©ab alfo fo faßen, baß nur folche XabafS*
ergeugntße ber gleichen ©teuer unterworfen toerben, „bei

(B) benen ba8 fßapierbecfblatt fehlt ober burdj eine nicht au8

Xabafblatt beßehenbe Xecfe erfebt" wirb. 34 gebe

ohne Weiteres gu, baß biefe Xeßnitton, bie einem

amerifanifeßen Sorbilb entnommen ifi, für bie

3igaretteninbußrie neue Siebenten haben wirb; benn

man fönnte bann bißige 3tßariuo8 au8 ßeuer*

freiem feingefeßnittenem Xabaf .ßerfteflen mit Xabaf*

becfblatt, bie nicht unter biefe ©onberfteuer fielen. Ob
folcße 3tßariflo8, bie ffeinfeßnitt mit Xecfblatt enthalten,

ben Sfonfum in mittleren 3 4(jaretten gwifeßen 2 unb

3 Pfennig toefentlidß beeinträchtigen, ob ferner bie

3tgaretten* ober bie 3tßarrenfabrifanten ben größeren

Vorteil au8 einer folcßen neu aufblüßenben $robuftion

hätten, toage icß nießt gu entfeßeiben; aber wenn wir feine

folcße ©tcßerßeitSDorfcbrift in ba8 ©efeß hineinbringen,

bann liegt aßerbingS bie ©efaßr oor, baß aßmäßlicß bie

gefamte 3tßarrenfabrifation in biefe ©teuer einbegogen

toirb.

34 glaube gern, baß e8 heute nicht bie Slbßdjt

ber Regierung iß, bem Paragraphen eine folcße SluSIeaung

gu geben; aber wer weiß, wie unb wann fiinftig wteber

Sinangnöte be89teicß8 eintreten? toer weiß, toelcßeßeute bann
in ben oeranttoortlicßen ©teßen ßeßen, unb wie bann biefer

Paragraph auSgelegt toirb? XeStoegen würbe icß auch

einer heutigen 6rflärung be8 £errn ©taatSfefretärS immer
nur einen befeßränften SBert beimeßen, nießt meßr, a!8

früheren 6rflärungen, bie bann auch na4 einiger 3rit —
icß ©iß mich oorfießtig auSbrücfcn — anberS auSgelegt

roorben ßnb, aI8 wir ße hier im 0ieicß8tag gunäcßß auf*

S
’aßt hatten. Xer SHeicßStag ßat ßcß Oor furgem mit

r großer SDlajorttät gegen jebe neue Selaßung ber

3igarre auSgefprocßen, unb e8 ßnb auch gang über*

toiegenbe 3ntereßen ber 3ißaneninbußrie oorßanben.

34 felbß oertrete einen SBaßlfreiS, ber gu einem großen
teil bireft auf bie 3tßarreninbuftrie angetoiefen iß.

Reistag. 11. U.cgtfßon. 1905/1906.

Freitag ben 4. ÜJiai 1906.

XeBtoegen toürbe icß e8 für richtig halten, auf jeben gaß (0)

biefe ©ießerung ber 3ißarrenfabrifation oon ber Sanberole*

fteuer in ben § 3 bc8 ©efeßeS mit ßineinguneßmen.

SlßerbingS, am liebßen toürbe icß ben gangen 6nt*

wurf an bie Sommifßon gurüefoertoeifen laßen.

34 meine, mir foßten ben ©tanbpunft einneßmen,

ben in feiner erften Siebe ber §err ©taatSfefretär heute

eingenommen ßat; nämlicß, baß c8 ißm nur auf ben
©rtrag anfommt, unb baß e8 ißm giemlicß gleichgültig ift,

auf toelcße Sßeife ber ©rtrag auS bem 3t8arettenfonfum

ober auS ber 3tßorcttenprobuftion guftanbe fommt. SBir

foßten unS gum minbeften begnügen, ben betrag gu he*

toißigen, unb foßten unS nießt auf eine beftimmte Slrt

ber ©rßebung oerßelfen, wie baS ßier bei ber Sianberole

ber 3faB ift! SBenn bie fjabrifanten gu 90 Üßrogent —
unb fo biel ßnb in ben beiben Skrbänben oertreten, un*

gefäßr 90 progent ber Arbeiter unb 90 progent ber

probuftion — barunt bitten, baß mir nießt bie Sianberole*

fteuer, fonbern bie fßohtabafSgoflbißercngierung befcßließen

möchten, fo foßten wir baS ni4t guriiefroeifen bureß

Stücfßcßt auf fogialpolitifcße SJlotioe, bie .toir boeß nießt

erfüllen fönnen. SDenn ich glaube boeß gegeigt gu haben,

baß toir tatfäcßiicß bureß bie Dorgefdjlagenen Befcßlüße

bie 3ißarette nießt nach ißrem SBerte befteuern toerben.

SBenn man baS wirflicß woßte, bann müßte man nicht

ßaßeln, fonbern einfach einen glatten SBertgoß üor*

fcßlagen, oielleicßt bon 10 progent am SlerfaufSpreife.

©8 iß fa leiber feine SluSftcßt oorßanben, baß ein

Slntrag oon nnferer fleinen fffraltion ßier im $aufc einen

großen ©rfolg hätte; aber icß möchte eS boeß ben aßeßrßeitS*

Parteien naßelegen, ob ße nießt ben Serfuch machen moßen,
bureß eine neue ftommifßonSberatung bie fcßlimmften

Jeßler auS biefer ©teueroorlage gu befeitigen, nämlicß

einmal bie ungleichmäßige Staffelung, bann bie Ungleich*

ßeit im ©ßftem bei ber inlänbifcßen ©teuer unb beim

3oß, bann bie toeitgeßenben Sloßmacßten beS SBunbeSratS (D)

unb fogar ber ©ieuerbeßörbe, bie ja ber bcutlicßfte SluSbrud

für bie SBerlcgenßeiten ber Siommifßon ßnb. 34 meine,

eße wir unS über eine fo f4arf einf4neibcnbe ©teuer*

oorlage f4lüfßg werben, müßen wir au4 eine gaßlen*

mäßige ©4äßung beS ©rtragS unb ber Soften haben,

bie un8 biSßer üoßfommen feßlt. 34 teile bie Sebenfen

üerf4iebener §enen SJorrebner, ob bie gemünf4ten gtoölf

SMionen aus biefer ©teuer ßerauSfontmen toerben, ob

ni4t bie außerorbentli4 toeitgeßenben, peinli4en Sontroß*
unbSerwaltunaSmaßregeln, bie Seauffi4tigung, bie babur4
notmenbig weroenben neuen Beamten einen großen Xell beS

©rtrageS wieber aufgeßren werben.

34 Bergi4te barauf, jeßt auf ©Ingelßeiien ein*

gugeßen; benn i4 habe immer no4 bie leife

§oßnung, baß eS mögli4 ift/ baß ber 9fci48tag im
pringip bie ©teuerform ableßnt unb bie Vorlage no4 s

maI8 an bie Sfommifßon gurüefoertoeift; baß er ß4 über*

geugt: bie Sanberolefteuer ift nidßt bie Slrt, wie totr eine

febr f4were ©teuer ben 3«tereßenten wenigftenS fo leicht

wie mögli4 ma4en.
Sßeine greunbe fteßen auf bem ©tanbpunft, Wie i4

üorßin auSfüßrte; wir leßnen jebe Selaftung beS 3iga«tten*

fonfumS, fotoeit er eine SSelaftung ber SJlaßen ift, ab.

Slber Wir woßen bo4 ua4 3ßöglicßfeit baran mitarbeiten,

wenn bie ©teuer befdßloßen ift, ße fo gu geftalten, wie

bie 3ntereßenten felbft ße für lei4ter tragbar erflären.

(Praüo! IinfS.)

SJräftbent: Sa8 SEBort ßat ber öerr Se0oßmä4tigte
gum SunbeSrat, 3)ireftor im fRei48fc§<ißamte Süßn.

fttißn, Xireftor im 9iei48f4aßamte, fteßüertretenber

a3eooßmä4tigter gum SJunbeSrat: fßlcine ©erren, ber

Öerr SBorrebner ift auf ben Slntrag beS $erm ©rafen

SJtielgßnSfi gu § 3 ber Vorlage gurüefgefommen, wona4
398

Digilized by Google



2922 NeldjStag^ — 94. ©ißmtg.

(a) auf bte gabrifanten Don 3lgm:etten hei bcr ©infüßrung
bcS ©teuergefeßeS fcßonenbe Nüdficßt genommen toerben

fotl, unb gwar nach ber Nicßtung bin, baß man ihnen ge*

fiatten möge, bie bisherigen Ladungen ober, teohl

genauer gefagt, baS für berartige Ladungen bei ihnen

Dorßanbcne Material meiter gu betiußen. Siefer Eintrag

bemegt ftch burcßauS auf bem Boben ber Intentionen ber

berbünbeten Negierungen, welche auch ihrcrfeitS febe un*

nötige Beläftigung beS 3ifiarettengemcrbeS Dermieben

feben wollen, unb e§ wirb ftdj bem geäußerten Sßunfcße

um fo eher entfpredjen Iaffen, als ja bic Banberole

lebiglich in einem ©teuerbanbe befielt, baS fi<h ohne

weiteres an jebe ber früher üblichen Ladungen an*

legen läßt.

Db nach biefer ©rflärung noch 2Bert barauf

gelegt wirb, ben Slntrag in baS ©efeß aufnehmen gu

Iaffen, möchte idh bem fterm SlntragfteHer Doflfiänbig

anßeimftellen. SaS eine möchte td) mir nur noch gu be*

merfen erlauben, baß eS ftch boeß wohl auch nach feiner

Nuffaffwtg lebiglich um eine ÜbcrgangSbcfiimmung banbeit,

unb baß baher, wenn ber Antrag wirtlich in baS ©efeß

Aufnahme finben foH, eS wohl swedmäßtger wäre, ihn

an einer anberen ©teile, wo eben Don ben Übergangs*

beftimmungen geßanbelt wirb, eingufügen. Bliebe ber

beantragte 3ufaß beim § 3 flehen, fo würbe er immerhin
tünftig p NlißDerftänbniffen Slnlaß geben fönnen.

^räflbent: SaS SBort h«t ber Serr Stbgeorbnete

SNoIfenbuhr.

flolfcnbuhr, Slbgeorbneter: 9Jteine Serrcn, bie 2ln=

ßänger beS ©efeßeS feßwetgen. 3dj weiß nicht, welche

©rünbe für biefeS ©chweigen Dorßanben finb, ob fie Diel*

leicht in 3ufunft fagen wollen, fte hätten nicht gewußt,

wofür fte ftimmten, als fie biefeS ©efeß annahmen, um
ebentucH im SBablfampf einige ©ntfcßulbigungen gu haben,

(B) wenn ihnen entgegcngchaltcn wirb, baß fie fo gang anti*

fogiale ©efeße angenommen haben, ©efeße, bie fo feßr bie

3ntereffen ber Arbeiter Derleßen, wie biefc faum jemals
burch irgenb ein ©onbergefeß Derleßt worben ftnb, ober

ob fie, wenn fie Dielleicht bie fittlichen Söirfungen bei

einer fpäteren Beratung einer lex Seinge Dorgeßalten be*

fommen, fi<h entfchulbigen unb fagen wollen : wir haben
aÜerbingS etwas getan, was Sunberte Don ÜJtäbcßen ber

Sßroftihition in bie 2lrme getrieben hat; aber wir haben’S
nicht gewußt! Nein, bamit bürfen ©ic nicht fommen.
SBir werben 3huen bie Söirfungen gerabe biefeS ©cfcßeS
in aller Marhett Dorlegen, bamit fd>ließli<h nicht gefagt

werben fann, ©ie wären nicht int Maren barüber ge*

wefen, was ©ie taten, als ©ic bafür ftimmten.

Nun wäre eS aber um fo nötiger, baß bie Anhänger
biefeS ©efeßcS ihre Slnftdjten äußerten, weil baS gange

©efeß etne ©rfdjeimmg ift, wie wir fie in ber beutfdjen

©efeßgebung noch niemals gehabt haben, baß nämlich hier

ein ©efeß beraten wirb, welches feine erfte Beratung ge*

habt hat, baß ferner über ein ©efeß befcßloffen wirb, für

baS feinerlei SJtotioe Dorliegen

(feßr richtig! linfS);

benn baS ©efeß, wie eS auS ber flfommiffion hrrauSge*
fommen ift, ift nicht ein abgcänberteS ©efeß, welches an
bie ftommiffton Derwiefen würbe, fonbern ein bollftänbig

neues ©efeß, welches ohne SNotibc in bie Sfommiffion
hineittgebraeßt würbe, ein ©efeß, baS, wie ich behaupte,

fo auS bem Sanbgelettf gemacht worben ift, unb aud)

in ber Soutmiffion hat eS ja baran gefehlt, eine eigent*

liehe Bcgriinbung für bie eingelneit Befümtnnngen gu
geben.

(©ehr richtig! bei bett ©ogialbemofraten.)

Ser Scrr Berichtcrftatter fagt uns, baß bie Bäter
beS ©efeßeS in feßr Diel ©ißungen barüber beraten haben,
baß fie unenblid) Diel ©adjberftänbige gehört haben. 3a,

grettag ben 4. Nlat 1906.

warum Wirb baS Nefultat biefer Dielen ©ißungen unb (0)

baS, waS fo unenblid) Diel ©acßDerftänbige gefagt haben,

nicht mitgeteilt?

(©ehr wahr! bei ben ©ogialbemofraten.)

©8 War bod) nicht bie gange Stommiffion baran beteiligt.

2Bir waren an btefen ©ißungen nicht beteiligt, unb bcSßalb

fönnen wir nicht wtffen, waS ba beraten worben ift. SaS
SauS weiß eS ebenfalls nicht, unb Wir füllen eS nun
glauben, baß Don btefen ©ad)Derftänbigen Argumente Dor*

getragen worben ftnb, bie eS nötig machen, für baS ©efeß
gu ftimmen.

(©ehr gut! bei ben ©ogialbemofraten.)

2Bir hoben unS alle erbcnfliche fDlüßc gegeben, SNottDe

gu erhalten, einmal bttrd) gragefieQuna in ben ftom*

mifftonSftßungen, ja mir finb fogar fo wett gegangen, baß
wir ben ©ntwurf eines Berichts an ben Berichterftatter

gurüdgewiefen haben

(hört! hört! bet ben ©ogialbemofraten)

unb geglaubt hoben, baß nun cnblich bod) ein Bericht

fämc, in beut bie ÜNoiioc gu biefem ©efeß enthalten

wären. 3a, wir hoben einen umfaffenben Bericht er*

halten; aber Don irgenb welchen NiotiDen fließt nichts

barin.

(Sört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

Sie gangen fogenannten Argumente, welche für baS
©efeß beigebraeßt werben, ftnb gweierlei. ©Inmal wirbe, baS Neid) braucht ©elb. SaS ift allerbingS ein

nent, baS eigentlich nicht als Argument für baS

§
igarettenfteuergefeß, fonbern als Argument gegen bie

Iottenborlagc gelten füllte

(feßr gut! bet ben ©ogialbemofraten),

baS jeßt aber feßr Derfpätet fommt. SamalS, wo man
gewußt hat, baß bie glottenborlage ben SalleS bringen

Wirb, hätte man mit bem Argument fommen füllen, aber

nicht hitr.

SaS gweite Argument geht baßin, bie 3l0orette fei (D)
fein Nahrungsmittel. SaS ftimmt. SJber eS gtbt benn bod)

eine gange SSngahl anberer Singe, bie aud) feine NaßrungS*
mittel ftnb; bcSßalb braucht man bod) immer noch fließt

baS ©efeß anguneßmen. 3m übrigen ift ja unfere gange
©teuerpolitif gar nicht fo angelegt, baß man bei irgenb

einer ©teuer fragt: hanbelt es ftd) um ein Nahrungsmittel
ober nicht? SaS eine wirb Derfteuert, weil eS ein

Nahrungsmittel ift, ein anbereS, weil eS feines ift. SaS
ift alfo ein Slrgument, welches DoHfommen baneben haut,
baS bie ©ad)e gang unb gar nicht trifft, ©alg unb
3uder ftnb gewiß Nahrungsmittel; troßbem werben fie

befteuert. Slnbere Singe finb feine Nahrungsmittel unb
haben feine ©teuer. 3<h erinnere nur an eleftrifcße

Nffumulatoren, JJJflaflcrftcinc ober anbere nodj feßwerer

Derbaulicße ©egenftänbe

(Setterfett),

bie ebenfalls nicht mtt ©teuern belüftet ftnb.

Nun hätte icß wenigftenS erwartet, baß jeßt bei ber

3Weiten ßefung bie Stnßänger beS ©efeßeS uns einmal
tßre Slrguniente pro et contra Dortragen würben. Süßer

ba fommen wir in bie ßage gauftS. ÜNan fann fagen:
©eßcimntSDoIl am licßten Sag
tiäßt ftch Natur beS ©cßleierS nießt berauben,

Unb waS fte Seinem ©eift ni^t offenbaren mag,
SaS gmlngft Su ißr nicht ab mit Sfücharben

unb mtt ©d)rauben.
©enau fo ließt eS hier rnieber mit biefem ©efeß. Sludj

ba gwingen wir benßeutenbaS nießt ab, waS wir Wtffen
wollen.

Nun ßat fteß S«* Nbgeorbnete Sflh heute als

Bater beS ©efeßes ßingefteHt.

(BSiberfprudß bei ben Nationalliberalen.)
— Nein, ©ie ftnb nießt bcr Bater? Nun, id) habe ©ie
feßr in bem Berbadjt gehabt. — Nun, bann iß baS ©efeß
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ORaKeniußt.)

(a) ein Sftnb bon Rabeneltem, bie eS auSgefeßt haben, uttb

btr §err Slbgeorbnete £elb bat eS nur aboptiert.

(Weiterleit. Sehr gut! bei ben @o$iaibemo!raten.)

©r tß alfo ber Slboptiobater unb fann baljer nichts über

bie fterfunft fagen unb au<b nichts barüber, loorin bie

Rtängel ihre Urfache haben; barüber fann er 3unä<hß gar
feine SluSfunft geben.

ÜJlan fagt — einiges, waS ber §err Slbgeorbnete

$elb gefagt bat, miß icb gleich oorwegnehmen — : mit

biefent 3ißarettenßeuergefeß toiß er ber 3ißarreninbuftrie

einen ©efaflen tun. 3<h glaube, baß er mit Rücfßdjt

auf bie jablreid&en 3ißarrenarbeiter im 6 . bannöberfcben

SBahlfrctS glaubt, benen einen ©efaflen p tun. 3cfj

möchte ibm aber empfehlen, bei ben 3ißarrcnmacf)erH um=

3ufragen, tbie bie barüber benfcn. 3 <f> glaube, bie über*

große SReljrheit berfelben toirb biefe Steuer ablebnen, unb
bie paar, bie für ein foIcheS ©efeß finb, haben gar feine

Slhnung babon, wie eS wirft. 35ie Baitberole, bie hier

cingefübrt wirb, ift nicht ein Stricf für bie 3ißarctten=

inbuftrie, fonbern für bie ganse SCabafinbuftrie.

(Sehr wahr! bei ben So 3ialbemofraten. 3aruf.)
— 3a, Sie haben hier bie grage an ben fierrn Staats*
fefretär geßeflt, ob bie 3ißartßoS befteuert werben foßen,

unb ber bat geantwortet: bie woßcn wir nicht befteuert

feben. Slber wer wirb baS in 3atunft glauben fönnen?!
3)er £>err StaatSfefretär fagt, er werbe Sacbberftäubige
barüber entfcbeiben Iajfen. Slber in leßter Btnte ent*

fcbeiben nicht Sachberftänbige barüber, fonbern baS
Reichsgericht. 35teS entfdjeibet in leßter Btnte, ob jemanb,
ber angeflagt ift, eine 35efraubation gegen baS 3ißaretten=

ßeuergefeß begangen 3U haben, eine Verlegung beS

3fgarettenfteuergefeße8 perübt bat. SBie baS Reichs*

geriet bie ^Begriffe „3ißarette" unb „3tgariflo" bcfinieren

Wirb, Permag heute fein Sterblicher 3U fagen. Unb wenn
baS Reicf)Sgeri<ht befiniert bat, bann be3 Weifle ich, ob

(B) bann jemanb weiß, waS „3igariflo" ift. 35enn als baS
Reichsgericht einmal befiniert bat, waS Sifenbahn ift, war
baS fo, baß felbft ein ©ifenbahner nicht wußte, waS
nun ©ifenbajjn ift unb waS nicht. So wirb eS auch mit
3ißarißo geben. SBaS ift benn baSP ©reifen wir in bie

t
remb Wörterbücher hinein! 3m grembwörterbudj Pon
ubafch beißt eS: 3ißarißo ift eine 3iß flrre auS ge*

fcbnittenem Xabaf mit ^apierbecfblati. 3m BrocfljauS

beißt eS: 3ißarißo ift eine 3ißarette, wo an Steße beS

BapierbecfblatiS ein feines itabafbecfblatt ift. Unter

Berufung auf BrocfßauS fann man fchon behaupten, baß
3tgariflo eine 3ißarettc ift. 35a wirb ber Richter fagen:

ber Betreffenbe batte Wiffen müffen, baß 3ißarißo eine

3ißarette ift; ergo, wenn er 3ißarißo8 gemacht unb nicht

oerfteuert bat, bat er ftch einer 3)efraubation fchulbig

gemacht unb wirb perurtetlt. 35er §err StaatSfefretär

müßte unS Sicherheit geben, baß in aßen foldjen gäflen

bie Staatsanwälte feine Slnflage erbeben, ober baß bie Ber*
urteilten begnabigt werben. 3)a8 wäre noch ein SluSweg.

Slber wie fann er baS beute, wenn nach Rnßdß ber StaatS*
anwälte unb Ritter eine Berleßung beS ©efeßeS Porliegt!?

Run war ja ber Regierungsentwurf in biefer Be*

3iebung feine Rtaufefaße. 35a hätte man PieUeicbt gan3

f

t ohne ÜRotibe auSfommen fönnen. 3eber weiß, waS
ipfer ift, unb Wenn fßapicr 3u 3ißaretten benußt wirb,

eS 3ißaretienpapier. 35a wäre eine Definition nicht

nötig. Slber bei ber SfommifftonSfaffuna ift eS bringenb

nötig, ben Begriff „3igaretie" 3U befinteren. 3m ©efeß
iß biefe Definition nicht, SRotiPe gibt eS nicht. SBtr

haben ja beute gehört, baß ber §err Referent felbft beim

£errn StaalSfefTetär anfragt, baß er alfo etwas beantragt

hat, ohne su Wiffen, was baS iß.

3m § 2 Slbf. 4 beißt eS runb heraus

:

ffier BunbeSrat iß ermächtigt, ©rseuaniffe Pou
ber Slrt unb gorm ber 3ißaretie, bei benen baS

Sßapierbecfblatt fehlt ober burdj eine anbere Decfe (c)

erfeßt ift, ber gleichen Steuer 3U unterwerfen.

35a haben Wir gleich ben gan3 ßüffigen Begriff. 35a

wiffen wir gleich, baß eS nicht nötig ift, baß eine 3igarette

ein Bapierbecfblatt haben muß, unb fobalb ein bcftimmteS

SRerfmal fehlt, ift ber wiberfprechcnbßen SluSIegung Siir

unb 2or geöffnet. 35a fage ich nun: biefer Slbf. 4 iß bie

Diir, burdß welche bie Steuer auch in bie 3ißarrenfabrifen

bineinfommt, auf ©runb beffen ber Steuerbeamte ftch auch

ba hineinfeßen unb ein ©ebiet nach bem anbern offupieren

Wirb. Schon heute iß bie ©ren3e 3Wifchen ber 3ißarre

unb ber 3iflarettc fo gut wie gar nicht mehr 311 finben.

SBir haben bereits einige Broben bauon befomnten; aber

cS gibt noch oersweifeliere Sachen. SBoflte ich einige

Btarf riSfieren, fo würbe ich einmal in aßen Bäben Unter

ben Binbcn foldje ©limuiftengel taufen unb fie bent $errn
Referenten Porlegen, bamit er fortiere, waS in baS ©ebiet

ber 3ifl flrre unb WaS in baS ©ebiet ber 3ißarette fällt.

Schon beute ift eine ßrifte ©rense nicht Porhanben; um
wie biel mehr wirb eS ber galt fein, fobalb ber eine 2eil mit

einer hoben Steuer belaftet, ber anbere frei gelaffen iß.

35a werben biejenigen, bie hoch befteuert ßnb, Perfucbcn,

ihrem gabrifat eilt Slnfeben 3U geben, baS ihrem Brobuft

bureb Slrt unb gorm bie Steuerfreiheit perfchafft, unb

bamit wirb mau in baS ©ebiet ber 3ißarrenfabrifation

hineinfommen. 3<b Würbe, wenn ich 35abaf hie* hätte,

3bnen 3 . B. gleich mal ein foldjeS fleineS Ding machen Pon
ber Slrt unb gorm ber3ißarre, welches boch feinem ©efehmaef

nach eine 3ißarctte ift. 3<h miß 3 . B. türfifchen Xabaf
nehmen unb eine 3igarre machen in ber ©rößc einer

3igarette mit Btunbßücf. SßaS iß baS? eine 3ißarette

ober eine 3ißarre? Obgleich ich fchon lange auS ber ga*
brifation heraus bin, woßte ich 3hnen 3eigen, baß ich

jeben Slugenblicf in berßage bin, fo ein Ding 3U machen,

baS ben ©efehmaef ber feinßen türfifchen Sißarette hat,

aber eigentlich in baS ©ebiet ber 3ißa**e hmelngehört,
(D)

weil eS Weber bie feingefchntttene (Einlage ber 3ißarette

noch ein Bapierbecfblatt hat- ©in folcßeS Ding würbe
8 bis 9 SRarf pro 2aufenb SlrbeitSIohn foßen; aber in

biefer gorm erfpart ber t&erßeßer 10 SRarf Steuer. 35a

wirb 3hn«n alfo ber Steuer3atjler burchgehen, ober wenn
Sie hinic* ihm ^erlaufen, fommen Sie mitten in bie

3igarreninbußrie.

3<h glaube, auch ber $err Slbgeorbttcte 5&elb Wtrb

3ugeben müffen, wenn biefe gönnen mal fabriziert, in ben

3igarrenfabrifen ^erßeßcllt werben — Sie fagen: ße

werben fchon gemacht — , bann werben Sie feljen, baß

ber Steuerbeamte fdjlicßlich in bie 3ißarrenfabrifen unb

in bie Bäben ber 3ißarrenmacher erbringen wirb, unb
bann werben Sie erfennen, baß Sie etwas gemacht

haben, WaS Sie ben 3ißarreumachem gegenüber nid}t Per*

antworten fönnen.

3ß aber einmal bie ®ren3e nicht mehr cingehalten,

fo iß eS gan* felbftPerftänblich, baß mit biefer Banberole*

fteuer nicht aßein bie 3ißarettenfabrlfation, fonbern auch

bie 3ißarrenfabrifation unb, wie ich 3hnen nachher be=

weifen miß, auch ber gan 3e übrige 35eil ber 35abaf*

fabrifation getroffen Wirb. SBährcnb Sie aber mit fo

großer ©tnftimmigfeii baS 2abaffteuergefeß abgelehnt

haben, beraten Sie hier eine Borlage, bie oiel fchlimmer

iß als irgenb ein ©efeß, welches bem Reichstag jemals

oorgelcgt iß. 3«h behaupte, baß felbft ber SRonopol*

entwurf beS gürften BiSmarcf Pom 3ahre 1882 pon

feiner fo Perberbenbringenben Sßirfung für bie 35abaf*

inbußrie gewefen iß Wie biefeS ©efeß, baS fo auS bem
fcanbgelenf gemacht iß. — Run, ber ©err Slbgeorbnete

^elb hört eS ja nicht gern, baß eS ein auS bem tpanb*

gelent gemachtes ©efeß iß; aber wtr werben Pielleicht

noch ©elegenhelt haben, 3hncn ben RachmeiS bafür 3U

bringen.

398 *
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(IWotfcnbutjr.)

(a) 3n ber ffommiffion haben mir aBerbingS auf bie

f4limntften 3)ummhetien ob« llnreaelmähigfciten, bie in

bem ©efeö flehen, htngewicfen. Planche ftnb auf uufere

Pemerfuna bin abgeänbert »orben. SIbcr id) miß 3hnett

ben PeweiS liefern, bah fi(b bfute noch gang ähnliche

Sachen in jebem Paragraphen finben. 2Bcnn ich gleich*

toohl nicht gu jebem Paragraphen fprechen »erbe, fo

S
efdjiept eS nicht, ©eil feineSDummheiten ober feine llnbearelf*

:cf>feiten barin ftnb, fonbern Iebiglich, toeil ich nur fol^e

Paragraphen herausgreifen toerbe, bon benen ich annehme,

bah, »enn fie befielen bleiben, bann bie Arbeiter baoou

betroffen »erben, ©obalb anbere ®efeBf4aftSflaffen be*

troffen »erben, überlaffen wir eS ihnen. Heb mit benen

abgufinben, bie bie§ ©efep gemacht haben.

©o »enig ber Pcgriff ber 3iflarette feftfteht, fo

wenig auch ber Pegriff beS in ber 3tff*r 2 genannten

feingefchnittenen $abaf$. 2luf afle Slnfragen, bie »ir

gefteflt haben, ift mir einmal bag»ifdjengerufen

»orben: feinaef4nittener £abaf ift fold)«, ber 3 3??iüt=

meter breit ift. 2>aS war aBeS, »aS barüber gu er*

mittein »ar. 34 habe bie Herren gleich barauf auf*

m«ffam gemacht, bafe man ba no4 gar manche
©inwenbungen machen fann, g. P.: wann foflen bie

3 SJliBimeter gemeffen »erben? »enn fie aus ber ©4nitt=

labe herauSfommen, ober fpäter, »enn fte gebarrt ftnb?

©in 5Eabaf, ber im Schnitt 3 Ptiflimeter hat, »irb ni4t

mehr fo Piel meffen, fobalb « getroefnet ift; bann »irb

« wenig« haben, unb er »irb bamii in bie Kategorie

ber feingefchnittenen Xabafe hineinfontmen. 3>agu fommt,

bah baS Plah beS feingefchnittenen SabafS Iebiglich eine

©rohinbuftrie anttenben fann; nur ba, »o mit gang mecha*

ntfdjen ©chuittlaben gearbeitet wirb, »irb man jebergelt

fagen fönnen: fo breit »trb ber ©chnltt »erben, ©obalb
ein« bie §anblabe benupt, wirb ber ©chnltt unegaler,

unb mancher Schneiber, b« nicht gang fo feinen $abaf
(b) fchneiben »in, hat bie ©cfjnittlabe nicht gang Poll, er

brücfi et»a§ nach, unb fo fepneibet er nun mit einem 9Jtal

einen fteinfehnitt unb Perftöfjt bauiit gegen baS 3igaretten*

fieuergefep, obwohl aus bem £abaf Weber 3iflaretten

pergefteBt Werben füllen noch ber £abaf fo fein ge*

fchnitten »erben füllte, wie er geworben ift.

derartige 2)inge ftnb möglich, unbSie »erben f4Hehli4
gar ni4t Perhinbern fönnen, bah ber ©teuerbeamte teils

burdj UngefchicflithfeÜ, teils bur4 birefte 2lufff4 t ber

3igarettcnfabrifation, teils burch anbere Sachen fich in bie

gange £abaf= unb 3fflarreninbuftrie hineinbrängt. Sie
»erben mit btefem ©efep, meine Herren, baS bem Pamett
nach etn 31garettenfteuergejep ift, ein ©teuergefep ber

labaffabrifate fepaffen unb, wie ich behaupte, ein

©rbroffelungSgefep für bie £abafinbuftrie.

Pun fommt pingu bie fontpligierte ©teuerform. 34
will 3hnen glci4 »ieber ben PeweiS liefern, Wie bie

Kompligtertheit 3preS gangen PanberolenfpftemS »irft.

Sie »erben gunä4ft alle mögli4eu Pacfungen guloffen

muffen. SBäprenb man g. P. inSlmcrita, wo man ja bie

Panberolen au4 hat, Piellei4t 6, 7 Perf4iebene ©teuer*

marfen hat, »irb man bei ben 3 i0arettcn hier beim £abaf
unb ebenfalls beim Papier je 10 paefungSmengen gulaffen

müffen: gu 5, 10, 20, 25 uf». ©tücf. ©o »erben Sie
bereits 120 oetf4iebene Panberolen haben müffen.

©S ift baS bo4 ein rc4t fompIigierteS ©pftern.

Pun ift ja aber baS Plerftoürbigc — unb baS trifft ja

befonberS auf baS 3entrunt gu, biejenigen ßeute, »elcpe

fonff fo fchr für ben PMttelftanb eintreten —, bah
ber ©teuerfap nach bem KleinPerfaufSpreife feftgefept

»erben foB. Sllfo ber Kleinpänbler foB bann ni4t mehr
in ber Sage fein, felbft ben KleinPerfaufSpreiS ber SBare
gu beftimmen; baS foll lebiali4 ©a4e beS ©rohunter*
nehmerS, beS gabrifanten, fein. Pun »erben Sie aber

boep gugeben; biefelbe SBare hat, »emt fte au4 benfelben

©ngroSpreiS hat, auS Pücffi4ten, we!4e im gangen Klein* (C)

gewerbe begrünbet ftnb, berf4iebene KletnP«faufSpreife.

©in unb biefelbe 31garette »irb g. P. in ber ©rohftabt

an ber Peripherie einen anberen Preis haben als in ben

§auptftrahen, fte »irb in ben SeftiBen einen anberen

Preis haben als in ben groben SaföS unb no4 anberen

Preis in PahnhofSwartcgimmern unb ©peife»agen, ob«
wo fottft bie 3>ireftion bett preis beftimmt. Slber baS foll

aQeS unberücfft4tigt bleiben; i4 will nicht näh« barauf

eingehen, »eil ba hauptfä4li,4 baS Kleingewerbe getroffen

»irb. Sie »ollen baS Kleingewerbe ja immer f4üpen;

aber »enn ©ie bafür ftimmen, begrabicren ©ic ben Klein*

gewerbetreibenben, ber ft4 fonft auf feine ©elbftänbigfeit

et»a8 einbilbet, nur no4 guut Perfäufer einer ober

eingeltter grohfapitalifttf4cr Unternehmen.

©8 ift nun f4on barauf fffnaewiefen worben, bah

ein fo!4cS ©efep, »ie eS hier oorliegt, gerabe ben £ruftS

bie Söege ebnet. SDer £>err SIbgeorbnetc £elb fagt: ja,

was ber Xruft machen fann, baS hat er f4on gemalt,

ba würbe ein ©efep gar ni4t helfen. 34 muh fagen:

i4 habe gerabegu ben Perbacpt gehabt, bah bie Pertreter

beS JruftS bereits ihre $anb im Spiele gehabt haben,

als baS 3tgarettenpapierfteuergefep gema4t »urbe; benn

ba fteht auf ©eite 11 ber Plottoe ein ©ap, ber gang an

bie praftifen beS £ruft3 crinn«t. ©S helfet ba:

©S beflänbe übrigens au4 bie Plögli4feit, einen

Pücfgang beS 3l0arettenoerbrau43 baburep hlnt*

angupalten, bah bie geringften ©orten nadj toie

üor ohne Preiserhöhung weit« perfauft »erben

unb bie auf biefen laftenbe ©teuerauflage ben

P«faufSpreifen ber befferett Sorten, Piellei4t

mit ihrem SBerte entfpre4enb fteigenben Slnteileu

gugefefffagett »irb.

3a, ein Kleinfabrifant »iirbe fo etwas gar ni4 t nta4en

fönnen. PJenn ein Kleinfabrifant, ber ©inpfennig*

gigaretten tna4t, wofür er 3 Ptarf ©teu« gegahlt hat, (d)

bie er früher Pielleicht mit 5 Plarf Perfauft hat, trop

ber 3 PJarf ©teuer nur 5 fölarf nimmt, bann würbe man
fagen: man muh ben llmftänben na4 annehmen, bah ber

Perfäufer biefe 3lgaretten ni4t auf reellem SBcge erworben

hat. SlnberS liegt bie ©a4e aber bei biefem ©efep.

Pci biefem ©efep fann aBerbingS feitenS beS Ofabrifanten

— baS ift ja eine beliebte Praxis beS IruftS — aefagt

»erben: bie Pfcnniggigarette liefere i4 euch für benfelben

Preis, für ben i4 bisher geliefert habe; alfo bie gange

©teuer wirb ba f4einbar Pom $ru|t getragen. S5er 21b*

nehmet aber muh Ü4, menn er für biefen Preis

3igaretten haben »iB, Perpflt4ten, feine fämtH4en
3igaretten Pont £ruft gu nehmen. ®aS ift ein ©jperiment,

baS ein Kleinfabrifant ni4t ma4en fann; ber £ruft fann

eS aber ma4en, weil er fagt: 14 liefere 10000 ©tücf

©inpfenniggigaretten für ben unb ben Preis, »enn glei4=

geitig fo unb fo Piele £aufenbe anberer 3<garetten in

anberer Preislage bei mir befteBt werben. 2)aS ift ein

Ptittel, »eI4 fS bie Krufts »ieberholt in ©nglattb unb

2Imerifa gema4 t haben, bah fte beftimmte ©orten Iebigli4
für bie ©teuer h^gaben, bah alfo bie 3 t0a«tten ben

^änblern rein gefepenft würben, unb bah bie ftänbler

fontraft!i4 Perpfli4ten muhten, nunmehr ben gangen Pe=

barf bet ihnen gu beefen.

(3uruf.)

— ®a8 ift unlauterer SBettbewerb, fagt $err iöclb, aber

biefer unlautere Söettbewerb »irb ja in ben SDtotiPen beS

erften 3igarettengefepeS ben Ofabrifanten g«abegu em=

pfohlen.

(£ört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

2Ufo »aS bie Regierung ba empfohlen hat, »aS bei ben

3 SJJarf ©teuern mogli4 fein foB, foB jept mit einem

Pial als unlauterer 2Bettbe»erb beftraft »erben bürfen.

Pein, $e« 21bgeorbneter £>elb, baran glaube i4 nic^tj
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(TOoUtnbufcr.)

(ä) ober ich glaube freier, baß gerabe mit blefem ©efeß betn

Sruft ble SBaffe ln bie Huub gegeben mirb, um ble ge*

fomte ffleininbuftrie ju erbroffeln, mell ber Heine Unter*

nepmer folc^e ^Jraftifcn nidjt burc^fü^ren fann.

Stun mürbe ja auch Don bem $errn 2lbgeorbnetcn

ßelb gejagt: mir haben blefe ©teuer genommen, mell mir

$ier nach bem SBert abftufen fönnen. Sie Söertftcuer hat

aflerbingS eine munberfepöne ©eite unb fann in großen

äkrfammlungen lei<ht üerteibigt merben, inbem man
jagt: ber SJtann, ber teure 3jguretten raucht, fann

auch rin paar Pfennige ©teuern mehr be3aplen.

2!a8 ift aHerbingS eine fchönc ©inrieptung bei ber

SBertfieuer
;

aber fobalb man eine SÜÖcrtfteuer üon
IJtaobuften erhebt, in benen SlrbeitSlopn fteeft, ift bie

2Bertfleuer nichts anbcreS alS ein 3uüblug jurn 2JrbeitS*

lohn. SaS mar auch ber ©runb, meSpalb in 2luierifa

bie Söertfteuer }o fcpneH mieber abgefdjafft mürbe. Sie
amerifanljchen ©efeßgeber rühmen fich nicht mie bie

Herren Dom 3mtrum, bie bereit finb, für biefeS ©efeß
ju flimmen, baß fie ©ojialpolitif treiben, ©ie erflären

ftch als rücfftcht§lofe Vertreter beS SapitalintereffeS; aber

fo meit gingen fie niept, als fie einmal bie Sßertfteuer ein*

geführt hatten. SJtan nahm nämlich für je 1000 3igarren
4 Sollar ©teuer unb 20 ^Jrogent 3ufchlag für ben

SJreiS, ben ber ftabrifpreiS ber 3ig«rre um 12 Sollar

überftieg. SaS mar feheinbar eine ganj berechtigte ©teuer;
aber fobalb biefe ©teuer eingeführt merben follte, er*

fannten bie 2lmerifaner, baß mit jebem Dollar Hopn*
julage bie ©teuer um 20 ©entS flieg, alfo 20 ©entS
Strafe für jeben Sollar Hopnjulage erhoben unb ebenfo

eine ©taatsprämie Don 20 ©entS für jeben Sollar Hopn*
abjug gejohlt mürbe. SaS brauchte im 3apre 1867 nur

einmal im 9tepräfentantenf)aufe flargelegt ju merben, unb
bie ganje amerifantfehe ©efeßgebuug mar fid^ einig, bah ein

folcpeS bie Slrbeiter fcpäbigenbeS ©efeß auch feinen Sag
(B) länger aufrecht erhalten merben fönne, unb obmohl eS nie*

malS ganj burchgeführt morben ifl, ift baS ©efeß, meldjeS

formell am 1.2luguft 1866 eingeführt ift, am 1. SJtärj 1867

Doüftänbtg mieber aus ber SBelt gefepafft, unb niemals

ift man auf ben ©ebanfen ber SBertftcucr mieber jurücf*

gefommen, meil man troß ber menig fojialen Steigungen

boch ftch fchtute, ©efeße ju machen, bie fo fegr bie

Ontereffen ber 21t beiter berleßen, mie eS bei ber SBert*

fteuer ber gall ift.

Stun habe ich bereits in ber Sommiffion barauf hin*

gemiefen, mie biefeS ©efefe mirfen fann. Stehmen ©ie
j. 23. an, für irgenb eine Barette, bie gegenmärtig mit
l, 2, 5 Pfennig baS ©tücf oerfauft mirb, betragen bie

Unfoften beS gabrifanten für Stoptabaf, Serpacfung,

©pefen unb Profit jitfammen 12 SJtarf, ber Setailift hat

DieUeicht 10 SJtarf, ber 21rbeiter befommt 3 SJtarf 21rbeitSIohn

pro taufenb ©tüd, ba§ finb jufammen 25 SJtarf. ©obalb bie

©teuer baDon bejaplt merben muß, mürben baS 6 SJtarf

©teuer fein unb ber StaetS bann 31 SJtarf. Sa aber bei

31 SJtarf bereits 10 SJtarf ©teuer erhoben merben miiffen,

fo macht baS 35 SJtarf. Stun gelingt eS bem Sfabrifanten

1 SJtarf Dom flopn abgujiehen, bann hat ber gabrifant

nach mie Dor 12 SJtarf, ber Setailift 10 SJtarf, ber

Slrbeiter noch nicht 2 SJtarf, bie ©teuer beträgt aber nur
noch 6 SJtarf. Sllfo bafür, bah eS bem Sabrifanten ge*

lungen ift, ben Hopn um 1 SJtarf ju brücten, befommt er

eine SteichSprämie Don 4 SJtarf.

(ßört! hört! linfS.)

SaS iji ein ©efeß: SteichSprämie für Hopnabjüge! Safür
will baS 3*ntrum ftimmen unb mirb DieUeicht noch bie

Stirn haben, ben Slrbeitern gu fagen, bah eS einen

Malen ©ebanfen burchführt.

(©ehr aut! linfS.)

Stun, ©ie merben DieUeicht baran ju fauen haben. Slber

ich meiß ja* maS man mir entgegnen mirb. 3n ber

Freitag ben 4. SJtai 1906.

tfomniifjton mürbe getagt: ja, menn bie gabrifanten etroa8

abjiehen fönnen, bann tun fie eS; jo hwman finb fie gar

nicht, mie fie nach meiner Sarftellung fcheinen. Sarin
fiimme ich 3pnen Dollfommen ju. 2lber eS ift hier eins

ju bebenfen. 2118 im 3aprc 1879 bie Steuererhebung

auf ben Sabaf fam, mar eS möglich, baß man bie Hopne
ber 3igarrenma^er fo meit herabfeßte, baß man allein auS
ber §erabfeßung ber Höhne bie ©rhöpung hcrauSbefam.
Unb mie mar baS möglich? Sie 3igarrenfabrifanten finb

nicht erft burch bie 3ollerhöhung fo habgierig gemorben,

fie hätten baS DieUeicht früher auch fepon getan; aber ba ging

eS nicht. SJeim ©intritt ber f)ohen3öDle hatten aber bie meiften

Sunbeit fich für längere 3eit mit 3igarren Derforgt, fobaß
mit bem ©intritt ber neuen 3ölte auch eine ©toefung ber

21rbeit eintrat, unb biefe mürbe Don ben Unternehmern
auSgenußt. ®o fagte }. 23. ber gabrifaut SHein, bei bem
ich bamalS arbeitete: menn ihr meiter arbeiten moHt,
bann müßt tpr 4 SJtarf billiger arbeiten pro Saufenb,
unb eS blieb unS nichts übrig, als anjunehmen ober

gänjlicp arbeitslos merben. Hunberte unb Saufenbc Don
Arbeitern ftnb bamalS über ben Djean gejogen, bie

ifrabrifanten aber finb mit ber tffabrifatiou jum Seil

nach SBeftfalen, teils nach 23aben gejogen, unb bort

3aßlt man Söhne, bie niebriger ftnb als in ben ©efäng*
niffen StorbbeutfdjlanbS.

($ört! hört! bei ben ©ojialbemofraten.)

Stach heute Bub bie 3igarrenmacf)er, bie früher ju ben

befigejahlten 2lrbeitern gehörten, über 400 SJtarf niebriger

in ihrem ßopn im Surchfcpnitt alS ble unfattaerBcherten

Arbeiter.

©enau baSfelbe mirb eintreten, menn baS 3igarettcn=

fteucracfeß in Sraft tritt. Sie meiften Sigarettenraucpcr,

menigftenS bie beffere ©orten rauepen, merben B4 Starräte

pinlegen. ©S mirb bann eine flaue 3«it eintreten, unb
bann mirb man bie Höhne brüefen. ©8 pat ja nun ein

SJtitglieb in ber StommijBon gejagt, bie 2lrbeiterinnen (d)

fänben bei bem SJtangel an mciblicpen 21rbeitern als SienB£

boten leicht ltnterfunft; baS fei alfo fein llnglücf.

2lber, meine Herren, epe eine 3igarettenarbeiterin

Sienftmäbcpen mirb, mirb Be berfutpen, in allen

gabrifen ftep anaubieten, unb menn j. 23. in

einer ©tobt mie SreSben nur 1000 3,igoretten=

arbeiterinnen enilaffcn merben unb biefe tägli^ in

anbere gabrifen fornmen, fo merben ©ie hören, baß bie

Heute ju ipren 21rbeitern fagen: mir rnoHen euch bepalten,

aber ipr müßt billiger arbeiten. @S ift ferner nadjge*

miefen morben, baß man einen 2luSgIeicp baburep Der*

fließen toirb, baß man jur Heimarbeit übergept, unb enb*

ltcp mirb maprfchetnli^ alS SritteS eintreten, baß bie

3igarrettenfabritation, mie bamalS im 3apre 1879 eS

mit ben 3igmrrcn tu“1* tDäprcnb fie jegt in ben ©roß*

ftäbten Dcrtreten ift, aufS Hanb geht. 21ber Be mirb ihre

2lrbeiter niept mitnepmen, fonbern fie mirb eS genau fo

machen, mie eS bamalS ber OtaU mar. ©ie mirb in ben

neuen 23 e3irfen Bä) neue flräfte anlernen, unb anftatt baß

ber Hanbmirtfcpaft burch bie 21rbeitSloBgfeit neue SJtäbcpen

jugefüprt merben, merben ©ie eS erleben, baß eine große

3apl jeßt in ber Hanbmirtfcpaft tätiger SJtäbcpen ber

Hanbmirtfcpaft entjogen merben

(fehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten);

aber roaS mirb aus ben anberen SJtäbcpen, ben Saufenben,

bie arbeitslos Bub unb in ©roßftäbten jurücfbleiben, genau

fo bort, mie 1879/80 bie 3jgött«umacher in Hamburg,
23remen ufm. jurücfblieben. Sa merben ©ie Bcp niept

cntfcpulbigen fönnen, baß ©ie fagen, biefe SJtäbcpen fönnen

alS Hauömäbcpen gehen, gan3 abgefepen baDon, baß bie

meiften für biefe 21rbeiten unfähig finb; bie meiften finb

als SHnber in bie 3igaNttenfabrifation gefommen, haben

3igarettenpülfen Ueben gelernt, Bnb 3igarettenarbeiterinnen

gemorben. ©ie fönnen ni^tS anbereS als 3tgaretteu
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(ffl?olfenbu$r.)

(a) machen, unb in bent Slugenblicf, mo man ihnen bie

©elegenheit nimmt, fiep als 3 t0arettenarbetterinnen gu er»

nähren, nimmt man tpnen tpr gangeS Vermögen unb ihre

©pifteng.

(«Be^r richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

©ie fönnen titelt anberSmo unterfommen. ©S füllte

jeber ber Herren, beffen grau Sienftboten palt, biefelbe

fragen, ob feine grau geneigt ift, ein SRäbcpen, baS
nicht? anbcreS gelernt bat als äfßarettenmacpen, als

Sienftmäbcpen ins #au8 gu nehmen. Sie grau mlrb

toahrfcheinlich fagen : folcpeS Stäbchen nehme ich nicht — unb
ba eS fo in allen #auSftänbeti unb gabrifbetrieben gehen
toirb, mo SRäbchen arbeiten, fo toirb für Diele 3i0arcttcn=
arbeiterinnen nichts anbcreS übrig bleiben als ber EBeg
gur fProftitution. darüber müffen ©ie ßdj Har fein. Sie Slot

ift ber erfolgreichfte Stuppler, unb berjenigc, berSaufenbe
Don SRäbcpen ber Slot preisgibt, ift berjenigc, er mag eS gu»

geben ober nicht, ber bem Kuppler £anblangerbienfte leiftet.

(©ehr richtig! bet ben ©ogialbemofraten.)

Slutt fommen ©ie Dielleicht fpäter mit ber lex fieinge unb
fagen: gegen biefe Unfittlichfeit müffen mir einfehreiten.

Sann, feien ©ie fichcr, merben mir hinmeifen, maS ©ie
hier geleiftet hohen, um fo unb fo Diele SRäbdjen ber

Slot auSgufepen. geh mürbe, menn ich SluSftcpf hätte,

bah ber Slntrag angenommen mürbe, beantragen, eine

Slefolution angunehmen, bah einmal nach bem 3nfraft=

treten bicfeS ©efepeS bie ©ittenpoliget in SreSbett,

SRündjcn, fcannoDer angeben foll, mie Diele ber SJfäbchen,

bie erftmalig üorgeführt merben, fonft in ber 3i0aretten=

fabrifatton gearbeitet haben. SBürbe man barüber SluS«

funft befommen, fo mürben ©ie DieHeicpt erfchrecfen, maS
©ie auf biefem ©ebiete angerichtet hoben. 3 ft eS auf
biefe SBeife fchon gang befonberS fchlimm, fo frage ich

mciter; mie benfen benn bie chriftlichen Slrbeiter barüber.

(3«ruf Don ben ©ogialbemofraten.)

(n) — Sie haben nichts gu fagen! ©8 mag fein; aber bah
auch cpriftlicpe Sabafarbeiter ©olibaritätSgefühl haben,

ift fieper, unb menn ber $err Slbgeorbnetc ßelb meinte,

bie 3 *0arrenmacher mürben fiep freuen, fo irrt er fehr;

benn menn eine 3<ßorettenmacherin gu einem anberen

23eruf übergeht, bann mtrb eS baS erfte fein, bah fie

Eßicfelmacpcrin mirb, meil baS SBicfelmacpeu bei ber

3iganenfabrifation unb baS 3igarettenmachen eine fehr

grohe Slpnlichfeit mit einanber haben, unb bielleicht mirb
bas SRäbcpen, mclcheS längere 3eÜ gerabe bisher ge«

fchnittenen Sabaf ln Sßapier eingerollt hat, halb lernen,

eine ©inlage in ein Sabafumblatt einguroüen, unb bamit
mirb fte ben 3 t0arrenarbettem eine läftige ftonfurreng,

ftatt, mie ©ie behaupten, ihnen biefe burch ©infehränfung
beS 3igarettcnberbraucheS Dom £>alfe gu fchaffen. SaS
merben auch bie chriftlichen Slrbeiter begreifen.

Slber fclbft menn ©ie baS nicht als Ubelßaub empfinben,

fo glaube ich, bah bei ben chriftlichen Slrbeitem jo Diel

SfamerabfcpaftSgefüljl Dorhanben ift, bah fte nicht moHen,
bah irgenb ein ©efep angenommen mtrb, melcheS fReicpS»

Prämien auf ßopnabgiige gibt, unb irgenb ein ©efep,
melcheS bie Slrbeiterinnen ber Sßroftitution in bie Slrme
treibt. 3dj glaube nicht, bah eS irgenbmo chriftliche

Slrbeiter gibt, bie fo etmaS gutheihen fönnen.

Slber auch ber egoifitfehe 3 ^0arrenarbeiter mirb halb bie

SBirfungen biefeS ©efcpcS empfinben. Slrt unb gönn ber
3igarette flehen fcineSmegS feft. Sie Sanberolc mirb fehr

balb in bie 3 *0orreninbuftrie pineinfommen. Sie
3fgarettenfabrifanten merben ja bie Slrt unb gorm,
bie heute bie 3 t0arettc hat, balb änbern, um
ihre Sßrobufte fteuerfrei gu machen, unb fobalb fte bie

jepige Slrt unb gorm abftreifen unb ftch ber 3 t0arren«

inbuftrie nähern, bann mirb, menn man nicht auf bie

©teuererträge bcrgidjten miß, ber ©teuerbeamte in ber

3 i0arrenfabrifation fipen, bann merben mir burch im

greitag ben 4. SRal 1906.

Slbfap 4 Dorgefehenen löefcpluh beS 23unbe8rat8 bie (C)

Sfanberole für alle 3 t0arrenforten erhalten, ©obalb mir

bahin finb, merben bie 3t0arrenarbeiter alle fchlimmen

SBirfungen fpüren. 2Benn nach 3nfrafttreten beS ©efepeS

ber unbermeibliche ßopnbrucf burepgefept ift, fo befiehl

burch baS ©efep ein unübermtnblicpeS ftinberniS, über»

haupt mieber an irgenb eine Slufbefferung ber ßöpne gu

benfen; benn meiftenteilS merben bie greife fo gebrüeft

merben, bah utan mit ben greifen eben unter bie ©ren*«

linie fommt. ©olange man unterhalb ber ©rengltnie

bleibt, hat man ja noch ben niebrigeren ©teuerfap gu

gaplen. 3ft aber eine 3 l0arette im Streife fo gefieHt, bah

fie eben für 6 SRarT ©teuer burchgeht, ja, bann fönnten fich

bie Slrbeiter auf ben Stopf ftellcn, um noch 50 Pfennig mehr

ßohn perauSgufchinben; er mürbe ihnen nicht bemittigt, meil

in bem Slugenblicf, mo er bemiüigt mürbe, auch ber ©teuer«

erheber fäme unb 4 SRarf ©teuer mehr haben mollte. SaS
ift gang felbftDerftänblich! SRan mürbe bie ßöljne, bie jept

bei bem Übergang in ber fchlechten 3ctt gmatigSmeife

herauSgefchunben merben, bauernb für bie 3 *0aretten»

inbuftrie beibehalten, unb bie gabrifatiten mürben ihren

Slrbeitem gang ruhig fagen: mir mürben ja gern höhe«
ßöhne geben, aber bann fäme bie betreßenbe ©orte in

eine anbere ©teuerflaffe, unb ©ie merben hoch felbfi

gugeben, bah bie ©aepe baS nicht mert ift, bah mir

50 ißfennig ßohn gulegen unb bafür 4 SRarf ©teuer

mehr begahlen. ©o fleht bie gange ©a<pe!

SeSpalb iß eS an ftch ein fo arb eiterfeinblich eS,

antifogialeS ©efep, mie faum jemals eines ben SRetcpStag

befchäftigt hat. Unb ba flehen ©ie unb moHen eS an«

nehmen! Sa begreife ich, baß ©i« fchmeigen. ©Ich hi«
perfteHen unb fagen : mir finb bafür, bah berartige ©chäbi«

gungen ber Slrbeiter angenommen merben," — baS fönnen

©ie bei 3prer 0angen ©tellung ben Slrbeitem gegenüber

nicht mehr Dertragen. Slber ©ie fühlen ftch boch in bie

Slotlage berfept : meil ©ie bie ßjangerfepiße bemiüigt haben, (D)

beShalb mollen ©ie nun auch biefe ©teuer bemilligen, moburep

jebeS 3apr bie SBaufoßen für ein drittel SJangerfcpiß

aufgebracht merben. Um bie Stoßen für ein drittel

Sßangerfcpiß aufgubringen, merben 3«hntaufenbe Don

Slrbeitem in Slot unb ©lenb berfept! ©S mag baS mit

3prer gangen politifchen Slnfcpauung fonft übereinßimmen;

aber ich glaube, ©ie merben auS bem ffienigen, maS ich

hier angeführt habe, bereits ermeffen, bah in Slrbeiter»

fretfen eine fo ^efliße Dppofttion gegen ein folcpeS ©efep

Dorhanben iß, bah febe fleinliche ®eßerung gar nichts

helfen fann. SaS ©hßem iß arbeiter« unb fulturfeinblidj,

unb beShalb, meil mir gegen baS gange ©hßem ßnb,

befämpfen mir baS ©efep in allen feinen Seilen!

(ßebpafter SBeifaü bei ben ©ogialbemofraten.)

SBertreter beS SPräfibenten, Slbgeorbneter Süßng:
®aS SBort hat ber £>err Slbgeorbnete ©chmalfelbt.^

©chmalfelbt, Slbgeorbneter: SReine Herren, mit

meldjcr ©rünblichfeit bie Stommlffton bei biefem ©efefc

gearbeitet hat, baS geigt ftch t« öem § 2 bei bem fo»

genannten „fepmargen straufen". Sie Stommiffton iß ba Don

2 3Rarf ber StegierungSDorlage auf 3 3Rarf hinauf«

gegangen unb hat nun munber geglaubt, melcpe Sat ße

bamit boübracht habe, inbem fte meinte, bah nun ber

„fdjmarge Straufe" unbebingt freibleiben müße. Sem iß

aber nicht fo. Ser „fdjmarge Straufe" mirb nämlich nicht

pfunbmeife Derfauft. ©in ipfunb im gangen foßet 1.3Rarf

20 spfennig im ©infauf unb 1 9Rarf 50 Pfennig im
Serrauf. SPic ich aber fchon in ber Stommiffton

angeführt habe, mirb biefer Sabaf faß immer in Meinen

Quantitäten berfauft. Stur menn ein ©epiffer auf große

gaprt geht, fauft er ftep mopl mehrere 33funb, fonß in

ber SRegel etma 30 ©ramm gu 10 Pfennig ;
baS macht

für baS Sfilogramm niept 3 3Rarf, fonbern 3 SRarf
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(«4»malfelbt.)

(a) 30 Pfennig. Su4 wenn ein Slertelpfunb gefanft »erben

foflte, waS nur feljr feiten Porfommt, fo foftet ba8

38 Pfennig im Sfleinberfauf, unb eS würbe fornit baS

Sfunb auf 3 Starf 4 Pfennig fomtnen. 2)a Sie nun
ben SüleinöerfaufSpretS aI8 niaßgebenb ^iitgefüeQt hoben,

fo ift eS gang feIbftoerftänbli4, baß ber „f4»arge
Sfraufe" nid&t freibleibt, mie man in ben Stotiben angibt,

wonach er freigelaffen ift »egen ber Sebölferung in ben

hafenftäbten, bie mit Sorliebe biefen £abaf gu Hau*
gweefen oermenbet. @8 Reifet »örtlich in ber Segritnbung:

25le Befreiung bon ber 3 i0arettenfteuer 8 2 3Ibf. 2

Safe 2 »urbe auf ben in ben hafenftäbten gu

S?aug»ecfen ^crgcftcBItcn fogenannten fch»argen

Sfraufen eingefügt.

Sun höbe ich au4 gegeigt, baß ber SterfaufSpreiS

höher wirb aI8 3 Starf, ber £abaf alfo nicht frei bleibt,

fonbem unter bie Sanberolefteuer fällt. 2>iefer £abaf
»erträgt aber abfolut feine Serpacfung. Ster fo lange

Oahre wie ich in ber Srandje tätig, weiß barin Sef4eib,
bon bem hotte man ftch in ber Sfommtffton fchon fagen

Iaffen fönnen, baß bie ©renge, wenn man biefen 2abaf
freilaffen »oflte, eine biel gu niebrige fei. 2)er £abaf
fann aber bie 'Sterpacfung nicht bertragen, »eil er in

feuchtem 3uftanbe erhalten »erben muff. @r »irb in

fteinernen Prüfen aufbe»ahrt, bie nicht glafiert fein

bürfen; benn fobalb ©lafur in ben Sfrufen ift, troefnet ber

2abaf auS unb »irb gu Sfaugweden unbrauchbar. Sie
fehen alfo, baß baS, »a8 Sie begtoecTcn »ollten mit ber

©renge bon 3 Starf, nicht erregt »orben ift. 2>a hätte

bie Jfommiffion unter aßen llmftänben bie ©renge höh«
ßinauffeßen muffen. 25a8 ift felbft bon ben SInhängcrn
ber Steuer in ber Sfommiffton gugegeben »orben.

(äuruf.)
— Sun fagen Sie: er fällt gang auS! darauf foinme

«4- 25a8 ift aber in bem lebten abfaß ber 2torIage nicht

(B) enthalten.

25er betreffenbe ®4lußfaß lautet:

als 3igorrentabaf im Sinne biefeS ©efeßeS gilt

aßer feingefchnittene £abaf, ber mehr aI8

3 Starf ba8 Sftlo im Sfleinberfauf foftet.

2)anach »ürbe alfo btefeS gutreffen:

ausgenommen ftnb biefenigen bom SunbcSrat gu

begetchnenben feingefchnitteneu 2abafe ber ange*

gebenen art, bie gur herfteßung bon 3 «0oretten

na4»et8lt4 nicht ber»enbet »erben.

3a, meine herren, »er fagt 3hnen benn, baß biefe Kabale
nicht ebenfaBS, obgleich e8 eigentlich feine 3*0orettentabafe

ftnb, bodj gu 3 {0oretten ber»enbet »erben fönnenP 3a,
ich gebe 3h»en bie ©rflärung ab, baß ich Säße fenne,

»o Seeleute biefen £abaf — ba8 fommt felbftberftänblich

nur bereingelt bor — fauen, unb e8 glebt auch einige

Seinfdjmecfer, bie 3 *0arettcn barauS brehen. (58 fteht

aber in ber Vorlage: £abafe, bie „nachweislich" nicht gu

3igaretten berwenbet werben.

Stenn nun ein Steuerbeamter bon einem berartigen

Saß Kenntnis erhält, »irb biefer 2abaf nicht bon ber

Steuer auSfaßen, fonbem ebenfaßS unter bie Sanberole*

fteuer gefteßt »erben muffen.

©ettiß, ich 0ebe gu, baß folcher £abaf nicht aßgemein
gu 3i0aretten berwenbet wirb; aber in eingelnen gäBen
fönnen ßiebljaber3 i0oretten barauS brehen. 25a8 aroma ift

nicht fo fdjlimm, e8 gehört nur eine gute ßunge bagu.

(Sehr rid)tig! bei ben Soglalbemofraten.)

SJieine Herren, unfere Seeleute hoben nicht nur ftahl*

harte Serben, fonbem ftnb auch mit etner guten ßunge
auSgerüftet; fonft würben fte ben anforberungen, bie an
fie gefteßt »erben, einfach nicht genügen fönnen. —
Steine Herren, fo fteht e8 mit bem „fch»argen Sfraufen".

Sun »iß ich gu ben fßauchtabafen übergehen. 25ie

©rengen, bie Sie gefegt haben, treffen auch bie fogenannten

Freitag ben 4. Stat 1906.

fftauchfhagS. (58 ift uns in ber Sfommiffton bon bem (C)

Sericfjterßatter herrn Stoßegen hclb gefagt worben, baß
er eine aufmachung ba habe. Stenn ich nicht irre, war
biefe aufmachung bon einem fjabrifanten au8 Sielefelb

begogen.

(3umf linfS.)

— aifo bon einem g-abrifanten au8 Stannßeim! (58 ift

aber eine ©egenb, bie nicht in Setradft fommt, wo beffere

Sorten nicht geraubt »erben, aber gerabe bei unS in

ben Seeftäbten Hamburg, Stremen uf». ftnb bie befferen

Shagtabafe boch häufiger. 2)er herr abgeorbnete helb
erflärte in ber Sfommtffton, baß nur 3 fttrogent non

befferem Stauchfhag über 3 Starf hinüberfommen würben,

aifo eine ber bebeutenbften kirnten nerfaufte nur 3 fjtrogent

SftauchfhagS im SfleinberfaufSpreiS über 3 Starf.

34 habe nun eine aufmachung bon einer gang flehten

3fabrif aus ber ©egenb, »o ich »ohne. 35iefe gabrif hatte

einen jährlichen Umfaß bon fttauchtabaf bon 66000 fttfunb.

Sie werben gugeben, ein fehr Heiner Umfaß. SJon biefen

65000 Sßfunb faßen aber 10000 fßfunb in bie Preislage

über 3 Starf. 34 »iß nur gwei Sorten h«au8greifen.

2)a ift bie StooSrofe, bie foftet im Sfleinberfauf 3,50 Starf

pro Sfilo, bann bie ©olbrofe mit 3,70 Starf, beibeS

Xabafe, bie an unb für fich nicht gu 3 >0oretten ber^

»enbet »erben, »eil fte biel gu fdjarf unb bitter ftnb.

34 miß ober ni4 t beftreiten, baft fte ni4 t trohbem bon
ßeuten, benen e8 einerlei ift, »a8 fte rau4en, gu

3igaretten berwenbet »erben, llnb »eil baS hin unb
»ieber borfouimt, »irb man au4 biefen 2abaf als

3igarettentabaf begei4nen unb unter bie ÜJanberole

fteßen. Selbfiberftänbli4 »erben babur4 bie betreffenben

Xabafe in ihrem Stert bebeutenb h«abgeminbert; benn

ein großer 2eil biefer 2abafe ift fehr gart unb

»irb bebeutenb an Qualität berlieren, wenn fte berpaeft

»erben müffen. Sie »erben gum ieil Iofe berfauft,

unb e8 weiß ieber, baß man ni4t gerne bie Sfaße (»)

im Sacf tauft, »ährenb bei ben Jabafen, bie in

SJtacfungen berfauft »erben, meiftenS fo biel ©ruS bor*

hanben ift, baß einem bie Sugen übergehen, »enn man
bie 25üte aufma4t. Sn bemfelben Übel franft au4 unfere

Sanberole betreffs ber 3^0oretten; benn bie Saitberole

barf ja ni4t abgenommen »erben, baS 5jtäcf4en muß mit

ber Sanberole berfauft »erben. Stie fteßt ft4 bie Sa4e
bann, wenn fte in ben ßänben ber Stäufer ift? 35er

STäufer ma4t fein fttocf4en auf, unb obglei4 barauf fteht:

bie unb bie Stare ift barin, fo ift fte häufig bo4 nicht

fo gearbeitet, »ie er »ünf4t; ent»eber ift fte gu ftarf gc=

»iaelt ober gu lofe. 3efct, »o fte lofe berfauft wirb,

nimmt ber flunbe ft4 einige au8 ber S4a4tel h«ou8,

unb befühlt fie; fteht er, baß fte gut gearbeitet unb feinem

®ef4macf entfpre4enb ftnb, fo macht er bana4 feine

©infäufe ober feine Sefteflungcn.

©8 fommt ferner tto4 in Setra4t, baß bei ben

Sanberolen, ba ber Stäufer fte ni4t borher fehen fann,

fehr biele 3 t0aretten barin ftnb, bie ramponiert ftnb, unb

für biefe für ihn wertlofe unb unbrau4bare Stare muß
ber Stäufer ben boßen SreiS begahlen. 35a8 hat er

heute nicht nötig, heute liegt nämlt4 bem Serfäufer bie

ramponierte Stare auf bem hals, für bie »irb man heute

feinen ftäufer finben. 3eber Käufer berlangt gute unb ge=

funbe Stare.

35er leßte abfaß, »ona4 biejenigen Xabafe au8 *

genommen fein foßen, bie nicht als 3 i0orettentabaf ber=

»enbet »erben, ift eine fo lofe Suffteßung, baß wir unter

feinen llmftänben bamit gufrieben fein fönnen. 25enn

eS ift eingig unb aßeln in bie hänbe ber auSfiihrenben

Seamten jgelegt, »aS fte al8 3t0orettentabaf betra4ten

woßen. SBenn »ir gurüefbenfen — unb nur bie fönnen

barüber urteilen, »e!4 e bie 3^it miterlebt haben — an

baS 3ahr 1879, — f4on mein hf« Sorrebner gab 3hnen
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(gdjmalfclbt.)

(A) fräftigc groben, meldjer 3uRanb nadj ber großen ©teuer*

erböljung auf ©obtabare oon 24 auf 85©tarf eingetreten

iR. Sa famen ungeheure ßohnrebufttonen, ba öermehrte

fldj bie |>au8arbeit gang erfchrecfenb. Stil baS mirb auch

bei ber 3 i0arettenfteuer eintreten. öon ba ab ftnb auch

bie ©djtfanicrungen ber SIrbeiter an ber SageSorbnung.
2118 Serfmelfter habe id) genügenb ©inbllc! in bte

traurigen öcrbältntjfe befomuten. ÖiS dato hatte tnan

nod) nicht nad) ©emid)t gearbeitet; bie 3 >0arren mürben
gemalt, mie ber SIrbeiter ba§ ©efüßl in ben Ringern batte,

©ad) 3nfrafttreten ber ©teuer mußte td) al8 Serf*
meifter gmeimal am Sage mit ber Sagfdjale oon Sifdj

gu Sif<h gehen, unb mebe bctn Arbeiter, ber gufäflig nicht

ba8 feine ©emidjtSgefübl in ben Ringern batte! — Ser
lag am näd&ßen Sage unbarmbergig auf ber ©traße. öor
ber großen ©leuererfjöbung burften bie ftauSarbclter ben

fogenannten ®ru8,ben Abfaß unb bie ©tengel bemalten, toa8

gemlffermaßen mit al8 ßofjn betrachtet mürbe; nun mußten
fie alles baS, aud) ben ©anb, mit abliefern, bamit ja

genau nadjgeredjnet merben lonnte, ob eine einige

3igarre gu biel oon ben Strbeitern geraucht morben mar.

kleine Herren, folcbe 3uftänbe bat bamaI8 jenes ©efeß
erbeigefiibrt! ©in großer Xeil üon 3 i0arrc«arbeitern

at bamalS auSmanbern miiffen: bicjenigen, bie nod) fo Diel

erübrigen fonnten, um ba8 gabrgelb gu bejahen, gingen

inSSluSIanb. öremen bat bamalS ein großes ftonttngent

feiner tüchtigften Sabafarbeiier an baS StuSIanb abgeben

muffen. 3n Stuftralien ift eine beutfdje Kolonie foltßer

nach 1879 au8 Öremen auSgemanbertcr Xabafarbelter;

fie leben nod) heute in ©ibnet) unb haben nod) immer
ben ©ebanfen an ihr alteg öaterlanb. Senn ein ßloijb-

bampfer fontmt, empfangen fie ihre beutfdjen öriiber, uub
menn ber Stampfer abfährt, rufen fie ben ßeuten ein

ßebemobl unb ©rüße an ihre greunbe in ber alten #eimat
gu — unb ba8 öaterlanb, ba8 fie, mie gefügt, fo ftief=

(B) mütterlich beljanbelt, hat fie burch eine unbernünftige

©teuergefeßgebung au8 bem ßanbe, au8 ißrem öaterlanbe

ßerauSgetrieben.

(©ehr gut! bei ben ©ogialbemofraten.)

©leine Herren, ba8 ift ein fdjled&tcS öaterlanb, ba8 nicht

meßr örot für feine eigenen Sfinber Ijal.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

©leine Herren, baSfelbe, ma8 hier etngefreten ift, mirb

aud) bei ber jeßigen ©teuer eintreten. Slber ich miß nod)

auf ein8 ljtntaeifen. ©S ift auch bamalS nach ber ©r*

böijung ber ©teuer ein großer Seil ber SIrbeiter ge*

gmungen gemefen, Reh felbRänbig gu machen. ©8 ift

gerabe bie 3 i0arreninbuRrie eine Snbuftrie, mo baS
außerorbentlidj leicht möglich ift, obgleich cS eine

jämmerlidie ©elbftänbtgfeit ift. ötcle haben ftd) einen

fleinen ßaben gemietet, um auf biefc Strt unb Seife ihr

ßeben gu friften. SaS foßten bie ßeute auch machen!
Sllt unb grau gemorben, maren fie nicht mehr imftanbe, ben

neuen Slnforberungen, bie an fie geftettt mürben, gerecht

3u merben. Siefe ßeute, unter benen ich jeßt noch eine

llnmaffc fjreunbe habe, merben mit ©Freden an bie 3cit

beuten, mo ihnen biefc ihre jämmerliche @jiften3, bie fie

fid) gegrünbet haben, mieber genommen merben foH.

©Feine Herren, aud) Öremen — jene große £anbelS*

ftabt, bie in herborragenber Seife bet bem Sabafbanbel
in ffrage fommt — ift bamalS entfdjteben in feinem

ftanbel benachteiligt morben. öretnen ift mof)I nebft

Slmftcrbam ber größte ©laß im Sabafbanbel, unb man
fann e§ oerftehen, menti cS fich bei biefer neuen 3igaretten*

fteuer gegen bie ©efahr, bie felbftberftänblich fdjließlid)

ber gefamten Sabaf* uub 3 *0arreninbuf!rte broht, mit

aßen ©litteln mehrt, ©leine heuen, mir ift eine Petition

Sugefteßt morben, bie ich bem öureau überreicht habe,

aus Öremen unb Öremerhaoen, alfo auS meinem Sabl*
freiS, bie bie ftattlidjc 3abl oon 4000 llnterfdjriften hat.

SarauS fönnen ©ie erfeßen, baß bie ßeute mirflich Slngfi (C)

um ihre ©jiReng haben, baß fie auf ber §ut ftnb unb
berfudjen, menn eS irgenb angängig fein foflte, bie ©er-

fahr 3U befeitigen.

Slber man mirb jefct bießelcht mieber beifommen unb

fagen: baS ift mieber berfelbe ©ntrüftungSrummel mie

bei ber öierfteuer. Slber, meine Herren, eS ift fein ©nt*

rüftungSrmnmel. ©ein, biefe ßeute mehren fich mit aßen
Kräften, bte ihnen 3U ©ebote Rehen, meil Re, menn biefe

öorlaae ©efeß mirb, ben ©uin bor Slugcn feljen,

meil ihnen bie 3u^n fi hu«0u, ©ot unb ©lenb
in SluSRdjt Reßt; unb baß Re ftd) bagegen mehren,

um ihre mtrtfdjaftliche ßage nicht 3u berfdhlechtem, baS
mirb man ihnen bod) mahrhaftig nicht berargen fönnen.

©leine herren, baS iR bte ajlittelftanbSpolitif, bie ©ie
treiben. Sir haben bon bem h*mt ©efercnteit gehört,

baß eS ihm fcßließlid) einerlei fei, mie man barüber beitft,

ob baS mittelftanbSfeinblid) fei ober nicht, ©enau baS*

felbe haben mir gehört bei ber öierfteuer. ©leine Herren,

eS ift eigentümlich, baß man in ber Sporte felbRber*

ftänblich mittelftanbSfreunblich iR ja bis 3um äußerRen;

aber menn eS §ur örafiS fommt, bann äußert Reh bie

©tittelftanbSfreunbltchfeit barin, baß man bem ©tittelftanb,

ber fo mie fo feßmer gu fämpfen hat, baS Ießtc ßebenS*

licht auSgublafen berfud)t mit einer unRnntgen ©teuer*

politif.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

©leine Herren, menn biefe öorlage ©efejj mirb, bann
mirb Re unfelige folgen haben, unb beShalö merben mir

unter aßen llmßänben mit aßen Kräften bahin mirfen,

menn eS noch möglich iR, biefe öorlage 3u befeitigen.

Sir Rehen auf bem ©tanbpunft, baß mir nicht mit*

fdjulbig fein moßen; mir merben bie öorlage ablehnen,

meil, menn fie ©efefc mirb, Saufenbe Heiner gabrifanten

unb hänbler ruiniert unb Saufenbe bon braben SIrbeitem

unb Arbeiterinnen in ©ot unb ©lenb geRürgt merben. (D)

(örabo! bei ben ©03ialbemofraten.)

©räflbent: Sie SiSfuffton ift gefdhloRen über bie

§§ 2 unb 3.

3u einer perfönltdjen öemerfung hat baS Sort ber

$err Abgeorbnete ®elb als Abgeorbneter.

$elb, Abgeorbneter: ©leine fterren, bie Herren Slbge*

orbneten Dr. Siemer, Kotthoff unb jeßt auch ber $err Slbge*

orbnete ©chmalfelbt haben behauptet, ich hätte hier geäußert,

ber ©tittelftanb litte ober ju ©runbe ginge — ober in

ber Art —, baS märe mir gang egal, ©leine $emn,
eS DerRält Rcf) aber bod) mefentltch anberS. Sie ©adje ift

fo. 3dj habe gefügt: ©ie fönnen bie ©infüfjrung ber

©lafchineninbuftrie nicht aufhalten;

baS Ooßgiefjt Reh genau fo gut, mie cs Reh in

aßen anberen öetrieben begüglidj ber ©lafdjinen

öoß3ogen hat. (3mif<hennife linfs.)

Sa mürbe gerufen: fdjöne ©littelRanbSpolUif, unb barauf

habe id) gefügt:

herr Sfoßege ©inaer, ©ie Rnb hoch burdjauS

fein ©egner beS gortfchrittS, fooiel ich toeiß,

unb ©ie moßen boch auch nicht beftreiten, baß ber

gortfdjritt unaufhaltfam iR. (3mif^enruf linfs.)

Sa ift gerufen morben: ©tittelftanbSpolitlf! Sarauf habe

ich gefagt:

SaS ift gang egal, ob baS mittelßanbSfreunblid)

ift ober nicht; eS iR eben eine Satfadjc. ($ört!

hört! unb 3urufe-)

Ipier mürbe mieber etmaS SerartigeS gerufen, morauf ich

ermtberte:

Sarum hanbelt eS fich hierbei gar nicht; hier

ßanbelt eS Rdj um bie 3reftReflung pon Satfachen.

Alfo, meine Herren, baß idh gefagt hätte, eS märe mir
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{ReidjSt Qfl.
— 94. Sißung.

(©rlb.)

'

(a) 00113 egal, wie e8 bem SMittelftanb erginge, !ann nach

bem Stenogramm alfo nicmanb folgern.

$räfibent: Sa8 Sdjlußmort l;at ber £>err Referent.

£elb, 2lbgeorbneter, 23crtdjterftatter : ÜHctnc Herren,

id) höbe nic^t oiel ju bemerfen. 3<h boffe, baß burd)

bie heutige Serbanblung bic Situation toefeutlidj gcflärt ift.

(3uruf oon ben Sojialbcmofraten.)
— Sffiir hoben un8 bo<h genug bariiber geäußert, unb ich

muß infolgebcffen annehmen, baß 3h^e 'Äußerungen auch

3ur Stlärung beigetragen hoben, fjerr College!

3<h höbe nur bie 2lbfid)t, be3ü(jlich ber Befürchtung

beä lefcten $errn 2JonebnerS au§5uführen, baß feine 2ln*

fid)t nicht richtig ift; benn ber fogenaunte „fd)mar3c

Sfraufe" mirb überhaupt nicht Don ber 3 l0orettcnfteucr

getroffen, er ift üoflftänbig baDon befreit. 3<h ftettc feft,

baß bie ermähnte 2(u8nahmebcftimmung Icbiglich mit

SHiicfficht auf ben „fchmarsen kaufen" in ben (Sntmurf

aufgenommen morben ift , unb auf Seite 28 bcs

.VtommifftonSberidjlä finbet fiefj ausbriidlich eine

Jöemerlung, bie auf SBuufch ber Sfontmiffion in

baS Sßrotofoft aufgenommen ift: ber fchtoarje «raufe, er

mag in einer Preislage fein, mie er miß, mirb nicht Don

ber Biflorettenfteuer betroffen, unb felbft mcnn hin unb

mieber einige Bigoretten barauä gemacht merben foüten,

mirb baS fein ©runb fein, ihn als 3 {florcttentabaf anfeßen

3U fönnen.

^räflbent; Ufteine Herren, nach einer Übereinfunft

mit bem .fjerrn Äntragftefler, bem §errn 2ibgeorbneten

3-rettag ben 4. 2ftai 1906. 2929

Singer, mirb bie namentliche 2tbftimmung über § 2 heute 00
nicht mehr ftattfinben, fonbern an einem fpätcren Sennin,
unb 3ioar höbe td) 311 biefem Sermin in ÄuSficht gc=

nommen ben fünftigen SieitStag, unb 3mar bet Beginn
ber Sißung. 3<h £>itte, ba§ allen Herren mitsuteilen. ÜBir

merben morgen beginnen mit ber 2lbftltnmung über § 3.

SJieinc Herren, ich fdjlage bem £>aufe nunmehr Dor,

ftch 3U Dertagen. — Sa niemanb mibcrfpricht, ift bieS

ber 3oü; ba8 $auä h°t fi<h Dertagt.

3ch fchlagc Dor, bie nächfte Sißung ab3uhalten

morgen, Sonnabcnb ben 5. Üftai, 9tadjmittag3 l Uhr,
unb al§ SagcSorbnutig;

1. ffortfeßung ber heutigen SageSorbtiung,

2. Änbernng be£ SHeichSftempclgefeßeS auf ©runb
be§ Berichts ber VI. ftomtniffton (9lr. 359 ber

Srucffadjeu).

©egen bicfeit Borfchlag erhebt fich fein SBibcrfprudj

;

bic SagcSorbnung fleht feft.

Sic Herren 2lbgeorbnetcn be 2Bitt (Atöln), .ftelb,

«ulcröfi, ÜÖieuß, greiherr D. 9iichthofcn-Soni»borf,

l>r. Söiemer unb l)r. d. ©hlopomo ©hlopomSfi münfchcit

aus ber VIII. refp. VI., IV., XV. unb XVUtommiffion
fcheiben 3U bürfen. — ©in Sßiberfprudj hürgegen erhebt

fich nicht; ich Dcranlaffe DcSljolb bie 2., 3., 5., 6. unb
7. 2ibteüung, heute unmittelbar nach ber Sifcung bic cr=

forbcrlichcn ©rfafcmahlen Dorsunehmen.

3ch fchließe bie Slfcung.

(Schluß ber Sifcung 6 Uhr 35 3JHnuten.)

Drucf unb Serlaa bet SRorbbeutffBen Sud^bnufcrci unb SßetlagSaiifiafC,

Setlin SW., SEÖilbelmftrafjt 32.

«cicbetafl. 11. fegttl..?). n. ©elften. 1905/1906. 399



SHetd)8tofl. — 95. Sifrung. Sonnabenb ben 5. Wat 1906.
/

2931

(A) ©erldjntgiuig

»um ftcit oß ra f d^e n ©cricbt ber 91. ©ipiw 0
.‘

Sn bcr ?ifto brr namentlichen OTftinmumg, Seile 2833 ©palte 1,

iit bei bem Flamen beb 2ibnei'rbiicten Stau ff et ju lefen: „ent«
fe*ulblgi".

95« 0t$unf).

©onuabenb beit 5. 3J2ai 1906.

©eite

©cfd)äftlid)eö 2931 C, 2961D
Orcftfcfjmtg ber siueitcit 33eratung be$ C£nt=

tuurfS eines ©efefjeö, betreffeub bic

(Dränung bes lUirtjsijmisljalte mtb bie

©ilgnng ber lleidjsfrfjnlb (9ir. 10 bcr

Zulagen):

1. 3*ß«rettenfteuergefej) (9(r. 358 bcr

Slnlagen), — ftortfefjung 2931 C
3»r ©efdjäftöorbnnitg, Slitorbmuig

bcr Beratung betreffenb:

Dr. 2932 A, C
00 Dr. 33ad)em 2932 B

§ 4 — offne Debatte 2932 C

§ 5, '^erpaduiigSjiuaug:

Dr. ftagcr 2932 C, 2934D
©eger (©adjfen) . . . 2932 D, 294 ID
ftmfjerr u. ©tengel, 9BirfIid)er

©ef|etiiter 9tat, ©taatöfefretär

beS Üieic^sfdja^nmtS 2933 B, 2939 C
Dr. SBienter 2933

D

£elb 2935D
Sffö 33crid)terftfltter . . . 2943

A

Wolfenbubr 2936 B
^erföididj 2943 C

Öötfler 2938 C
Dr. Wiiöer (©agntt) 2940 C

§ 6, @infiiljr&orfd)rifteit:

Dr. ^ottfjoff 2943D
Dr. Wiiöer (©agati) . 2944 A, 2944

D

2945A
fiüfjit, 2>ireftor im 9teicf)sicbn&=

amt 2944C, 2944D

§ 7, Sfnmelbung bes Betriebs unb

ber Stäume —
,

HauSiubuftrie

unb Heimarbeit:

D. ©Im . . . 2945 B, 2953C, 2959B
9tei<b«tag. 11. Segisl.-S). II. ©ef(lon. 1905/1906.

©eite (c)

©rjberger . . 2947A, 2957A, 2960B
Werten 2949 B
Orreifycrr u. ©tengel, 3Birflid)cr

©ebeimer 9tat, ©taatöfefretär

beS 9feid)3fcf)af)amtS 2951

D

Dr. Säger 2952 B, 2957D
ßulerSfi 2956 C
Wolfenbttfjr 2958 A, 2960

A

fteftftcßnng ber Jageöorbnung für bie nädffte

©ifcung 2961D

Jie Sifcung toirb um 1 Htjr 20 Winuten burd) ben

Bräfibenten ©rafen ö. SaUcflrem eröffnet.

ipräfibent: Jie Sifcung iß eröffnet.

JaS fprotofoß ber oorigen Stfcung Hegt auf bem
SJureau jur ©infidjt offen.

Jie SB a bien ber Herren Slbgeorbneten I)r. Seljer

(Sigmaringen) unb Sdjmibt (SaiferSlautern) [6. SJfalsJ

finb Don ber 1. beste. 2. Abteilung geprüft unb für
gültig erflärt toorben.

2ln Stelle ber auS ber IV. refp. VI., VIII., XV. unb
XVI. ommiffion auSgcfcbiebenen Herren Slbgeorbneten

StulerSIi, OJien ö, Hdb, Dr. SBiemer, be SBltl (Jlöln),

Freiherr 0. 9Hcbtbofen=JamSborf unb Dr. ». ©blapotoo
(5f)lapote8fi finb burd) bie ooll3ogenen ©rfa&roablen ge=

tedblt teorben bie Herren Slbgeorbneten:

Dr. ü. ©blapotoo ©blapoteSfi, Sdjidert in bie (d)

SBablprüfungSfommiffion

;

Ortei, Wommfen in bic VI. Sfommiffion;

Jrimborn in bie VIII. Sommiffion;
Henning in bie XV. Sfotnmiffion;

Dr. ©biaboteSfi in bie XVI. ftommiffion.

3(b boöc Urlaub erteilt ben Herren Slbgeorbneten:

Sadjmeier, iMebcrniann o. Sonnenberg, 'Jtaab,

Dr. Hieber, Scbad, Dr. Surdbarbt, 23ccf

(Heibclbcrg) für 3 Jage,

©brbart, ©raf o. 23crnftorff für 4 Jage,

Juffner für 7 Jage,

HaaS (Jarmftabt) für 8 Jage.

©3 fudjen für längere 3ett Urlaub nach bie Herren
Slbgeorbneten:

Wotteler für 14 Jage »egen Sfranfbeit;

o. Bager für 4 Söocben teegen Jcilnabme au ben

Serbanblungen bcr teürttcmbergifcbeu Kammer
in feiner ©igenfdjaft alS Bräfibent berfelben.

Jen UrlaubSgcfucben toirb nicht teiberfprodjen; biefclben

finb beteiEigt.

©ntfcbulbigt finb bie Herren Slbgeorbneten Wüller
(®aben), Dr. Ißa^nide, Sßanenborn.

SBir treten in bie JageSorbnung ein. ©egenftanb

berfelben iß bie

^fortfebung ber jteeiten Beratung bc« ©ntteurfs

eines ßefepc«, betreffenb bie Crbnung bee

SleidbSbanSbattS unb bie Jilgnttg ber Heid)#«

fcbnlb (97r. 10 ber Jrudfacben); unb jtoar 3unäcbft:

Sefteuerung ber 3t0»retten, auf ©runb beS

SericbtS ber VI. Siommiffton (Olr. 358 ber

Jrudfacben).

S3ericbterftatter: Slbgeorbneter Helb.

Slnträge Otr. 370, 385.

SBir beginnen mit bcr Slbftimmuug über § 3.
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2932 SRetdjStag. — 96. ©ifcung. ©onnabenb ben 5. Piat 1906.

(VrnPbmt.)

(a) 3« § 3 liegt ein Antrag beS ©errn Slbgeorbneten

®rofcn b. Prubgemo*PMelgbn8fi bor auf Pr. 385 bcr

25rudfa4en, mcl4er hinter bem SDßorte „PunbeSrat" eine

(Einfügung madjen miß. 34 toerbe gunäcbft über biefeS

Slmenbement abftlmmcn laffen unb bann über beu § 3,

wie er fitf) na4 ber borbergebenben Slbftimmung geflaltet

bat. — hiermit ift ba8 ©au8 einberftanben.

34 bitte biejenigeit ©erren, welche im § 3 im Slbfaf? 2

hinter „PunbeSrat" einfiigen moßen:
25ie gform, 2trt unb 2tnbringung§n>eife ber ©teuer*

3eicbcn mufj jebo4 bte »eitere PermenbungS*
mögli4 lelt ber bisherigen Ladungen erbalten;

im anberen gfaße finb für bie nicht mehr ber*

menbbaren Porräte bon Padungen, ©tlfetten nfm.

entfpreebenbe ©ntf4äbigungen 3U gewähren,

ftdb bon ben piäfcen 3u erbeben.

(®ef4iebt.)

25aS ift bie Piinberbelt; ber Eintrag ift abgelebnt.

9Bir fommen gur Slbftimmung über § 3 nach ben

Pef4lüffen bcr ftommiffton. 3cb bitte biefenigen Herren,

mcI4e biefen § 3 nach ben Pef4lüffen bcr Sommiffton
annebmen moßen, fi(b bon ihren piäfcen 30 erbeben.

((Sefcbiebt.)

2)aS ift bte Plebrbeit; ber § 3 ift nach ben Pef4lüffen

ber ftommlffion angenommen.

3ur @ef4äft8orbnung bat baS SBort bcr ©err Slb*

georbnete Dr. pottboff.

Dr. pottboff, Slbgeorbneter: Pielne ©erren, baS
©au8 bat geftern befcbloffen, bie 25i8fuffton über ben § 1

an ben ©djlufj ber gefamten 25i8fuffion über baS ©efefc

3u ftellen. 34 glaube, ba§ Wirb praftif4 nicht gut

burebfübrbar fein, unb idj möchte bem ©errn präflbenten

nabelegen, mit 8uftimmung be§ ©aufeS bielleicht jefet bie

25iSfuffton mit bem § 1 311 beginnen. S33ir müffen fonft

nachher über eine SReibe bon 2lu8fübrung8beftimmungen
v ’

über ben 3oß abftimmen, ehe mir uns barüber flar

geworben finb, ob mir überhaupt einen 3 ofl nach ben

Sorfdjriften beS § 1 haben mollen. 34 habe felbfi ben

SIntrag geftedt, biefen gan 3en § l su ftreidjen; bamit

bängt bie Peränberung einer gangen Peibe bon Paragraphen

3ufammen, nämlich §§ 2, 6
, 16, 17, 23, 25, 26, 28, 29

unb 32. ©8 bat feinen ©inn, über biefe Peränberungen

3u bebaüieren unb abguftimmen, ehe nicht fefigefieflt ift,

ob § l bie jefct borliegenbe Raffung erhalten foß ober

nicht. 34 bitte baber, bafj mir mit ber 2M8fuffion über

§ 1 beginnen.

Präftbent: 3ur ®cf4äfi§orbnung bat ba8 28ort ber

©err Slbgeorbnete Dr. Pachern.

Dr. ®a4em, Slbgeorbneter: 34 halte e8 bo4 für

bebenfH4, na4bem ber ©err Präftbent geftern feftgefept

bat, bafj über § 1 am ©4 lufj berhanbelt werben foß,

jefct mit einem Ptal § 1 »ieber bor3U3 iehen. 34 meine,

eine ganae Peibe bon ßeuten, bie biellei4 t an ber 2518*

fuffion intereffiert finb, finb brüte ni4t ba; bie finb gerabe

mit Piid|14t barauf, bafj geftern ber ©err Präftbent ohne
2Btberfpru4 fefigefieflt bat, § l foße am ©4Iufj ber*

banbeit werben, 3U ihren häu8Ii4«n Penaten gereift. 34
meine, unter biefen Umftänbcn würbe e8 bod) faum an*

gängig fein, jept bon ber geftrigen gefifehung abgumeidjen

unb eine anbere Crbnung einsufiibren. 34 Würbe bringenb

bitten, e8 bei ber 2Irt ber Pebanblung 3U laffen, bie

geftern ber ©err Präftbent borgef4Iagen bat, unb bie

bom ©aufc genehmigt worben ift.

Präftbent: 34 mö4te no4 barauf binWeifen, bafj

bie Einträge, bie ber ©err Slbgeorbnete Dr. pottboff gefteßt

bat, unb bie bur4 § 1 beeinflufjt werben, geftern no4
ni4t gefteßt waren, aI8 14 bie 3urüdfteßung be8 § 1

bor|4Iug. ©ie finb erfi brüte gefteßt worben.

25a8 SBort 3ur @ef4äftSorbnnng bat ber ©err 216= (C)

georbnete I)r. pottboff.

Dr. Pottboff, Slbgeorbneter: Pleine ©erren, i4 bahr
ben Porf4Iag gema4t au8 praftifefjen ©rwägungeit heraus,

tjfafls ft4 bon ben ©erren SBiberfpru4 erbebt, fo erfenne

i4 bie Pegrünbuitg felbfioerftänbli4 an unb aie©e meinen

Antrag gurüd. 34 batte ihn nur gefteßt in ber ©offnung,
cinftimmige 3uftimmung gu finben.

Präftbent: 2)er Eintrag ift gurüdgegogen.

34 eröffne bie SHSfuffton über § 4. — ©8 mclbet

ft4 niemanb gum SPort; bie 25i8fuffton ift gef4Ioffen. 2öir

fommen gur Slbflimmung.

34 bitte biefenigen ©erren, weI4e § 4 na4 ben Pe*

f4Iüffcn ber Sfontmiffion annebmen woßen, fi4 bon ihren

Pläfcen gu erbeben.

(®ef4iebt.)

2)a8 ift bie Plcbrbeit; § 4 ift na4 beit Pef4Iüffen ber

ftommiffion angenommen.

34 eröffne nunmehr bie 2)i8fuffion über § 5 in ber

Raffung ber Jfommiffton. 25er ©err Peri4terftatter ber*

gi4tet.

25a8 SBort bat bcr ©err Slbgeorbnete Dr. 3äger.

Dr. Jäger, Slbgeorbneter: Pteine ©erren, bei biefem

§ 5 banbeit e8 fiefj um bie 3ntereffen beS Publifum8
beim ftauf bon 3tflarctten. PnfangS foßte ber Slein*

bänbler nur in gefcbloffenen Padungcn berfaufen bürfen.

9Bir haben c8 crrei4t, bafe nun au8 offenen Padungen
berfauft werben barf, unb bah ber ©ingelberfauf ftattbaft

ift. 25a8 Pa4füßen foI4cr Padungen aber barf ni4t

gef4eben. 34 glaube, bi« foßte man nun barauf bin*

weifen, ba& ba8 Publifitm ein 3ntereffe baratt bat, bafj

bie ®efeöe8borf4rift eingebaltcn wirb. 25a8 Publifum
felbfi wiß fi4 bo4 bie 2lu8wabl feiner ©orten frei©alten.

25a8 fann nur bann gef4eben, wenn e8 felbfi barauf bin* (d)
wirft, bafj bie ©änbler bie ®efefje innebalten, unb bafj

ni4t ber Unf4ulbige mit bem ©4ulbigen beftraft wirb.

Präftbent: 25a8 P)ort bat ber ©err Slbgeorbnete

®eper (©a4fen).

«eper (©a4fen), SIbgcorbneter: Pieine ©enen, ber

S
err Slbgeorbnete 3äger bat geftern gefagt, bie urfprüng*

4e Peftimmuna, bafj bem flfleinoerfäufer nur au8nabm8*
weife bie ©rlauoniS gum ©ingelberfauf gegeben werben
fönne, würbe bon bcr Sommiffion in ba8 ©egenteil ber*

febrt: ber fflcinberfäufcr barf in offenen Perpadungen
berfaufen, nur bei Plifjbrau4 — meinte er — würbe
ihm bie ©rlaubitiS entgogen, unb er bat au4 jept wieber

gefagt, bafe ber Stlcinberfauf böflig freigegeben fei. 34
mö4te ben ©emt Slbgeorbncteu bo4 einmal crfu4en, bie

Peftimmung be8 ®efet}e8 borgulefen, na4 ber bie8

geftattet fein foß. ©ine fol4e Peftimmung ift ni4t bor*

banben; cS gibt nur eine Peftimmung, wonach bem
PunbeSrat geftattet ift, Ausnahmen feftgufefcen. 25er ©ln*

gang beS 6 6 befagt:

3tgarettentabaf unb 3*flarettcn fowie 3ißaretten*

hülfen unb *blätt4en bürfen im 3nlanbe bom
©erließet unb ©rofjbänbler nur in boßftänbig

gcf4loffenen Padungen abgegeben werben,

— früher hieb eS:

fcilgebalten, berfauft ober bom gabrifanten ober

©änbler fonftwie an Perbrau4er abgegeben werben.

25ana4 finben ©ie feine Peftimmung in bem Para*
arapben, wonach ber ©ingelberfauf bößig freigegeben

fei. 25agegen batte man ftch etwas barauf gu gute getan,

bafj bie Peftimmung bineingefommen ift:

SBeitere SluSnabnten bon ber Porf4rift beS

SlbfapeS 1 fönnen bur4 ben Punbe8rat gugelaffen

werben.
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Reichstag. — 95. Siftung. Somtabenb ben 5. SDlat 1906.

(Wetjfr [SuftfenJ.)

(A) Sa« ift bie einige Peftimmung, auf ©runb beren ber

Singelüerfauf etwa noch gugelaffen werben fann, aber feines^

weg« hier feftgefeftt ift, wie $err Säger meinte. SPir

haben fdjon in ber ftoitmiiffion barauf aufmerffam gemacht,

man ift aber barübcr hinweggegangen, als wir ein*

wanbten: wenn bem PuitbeSrat alle« ba« überlaffen fein

falle, fo fei e« überhaupt in fein btSfretionäreS Srtneffen

geftellt, ob er beit SingelDcrfauf geftatten will ober nicht.

Ser ßerr Abgeorbnete 3äger fagte gcftem aud): wenn ber

Petreffenbe Ahhbraud) bamit treibt, bann wirb ihm ber

Singelüerfauf wieber entgegen. Samit beftätigt er felbft,

bafe bent PunbeSrat hier eine Pefugni« gugeftanben worben
ift, bie burdj feine gefcfelicfte Peftimmung eingefchränft ift.

2Bir bebauern Da« nicht nur im 3nteffe beS publt*

fum«, fonbern auch ber Snbuftrie. Ser $err 9lbgeorbnete

Säger meinte, c« fämen bei biefer Peftimmung bie

3ntcreffen be« Publifum« in betracht. Sa« ift aber nicht ba«
widjtigfte, fonbern wenn bieSntereffenbcSPubHfumSbaburd)
gefdjäbigt werben, bah eS nicht mehr eingelne 3 i0aretten

faufen fann, fo wirb bie Snbuftrie ben allerfchwerften

Schlag erleiben. (Sine grohe 3aljl oon Arbeitern fauft

fid) heute eingelne 3 i0arettcn, uttb ber Heine Perfäufer

weih nur gu gut, wa« biefer Singelüerfauf gu bebeuten

hat. Sr ergielt bamit einen groben Seil feine« Abfafte«

oon Stafetten, Welcher eingefdhränft würbe, wenn nur in

gefdjloffenen Wartungen berfauft werben bürfte.

SBte wirb fid) bie Sache nun in berSJJraji« geftatten?

Sie Steuerbehörbe Wirb nicht etwa im allgemeinen ben

Singelüerfauf geftatten. SBenn bi« jeftt eine Angahl oon
3igarettenhänblern ber Porlage fchwere Cppofttion ge*

macht haben, unb e« ift ber Steuerbehörbe geftattet, ben

Singelüerfauf gu oerbieten — ber PunbeSrat fann bie«

ja nur burdj bie Steuerbehörbe betätigen —, bann ift e«

fogar möglich, bah fold) ein £änbler für feine Dppofttion

beftraft wirb, inbem ihm bie Steuerbehörbe ben Singel*

(ß) berfauf nicht geftattet. Sa« ift nicht nur eine ungulänglidje,

fonbern fogar eine unguläffige Peftimmung. Auch in § 15,

ber mit bem § 5 forrefponbiert, war gejagt:

(geöffnete, gang ober teilweife entleerte Rodungen
bürfen mit ffiaren, Don benen bie 3 i0<treüen*

fteuer noch nicht begahlt ift, nicht nachgefüllt

werben.

2Bir haben in ber .ftommtffion barauf hiugewiefen, bah
hier in § 15 eine Peftimmung eingefchaltet werben mühte
im Anfcftlufj an Abfaft 1 , ber ben Singelüerfauf geftattet.

Sa« hat bie ftommifjion auch nicht getan. ÜJtan hat hier

gefagt, man habe fleh oiel SäJtühe gegeben mit biefetn

©efeft; aber gerabe begüglich biefer Peftlmmungen hat

man unfere fachmännifdjc Anregung nicht berüdjtchtigt.

Saburch befommt ber PunbeSrat bie Rtacftt in bie $anb,
ben Singelüerfauf ber 3iflarcttcn gu oerbieten, bie

3nbuftrie noch mehr gu reglementieren, unb erlangt bamit
bie 9)töglichfelt, fie fpäter Dielleicht noch wehr gu brüden,

fobah ber 2öeg für ba« Rtonopol geebnet ift.

(Sehr gut! bei ben Sogialbemofraten.)

Präfibent: Sa« SBort hat ber Iperr PeüoÜmädjtigtc

gum PunbeSrat, StaatSfefretär be« ReichSfdjaftamt«,

SBirHiche ©eheime 9lat Freiherr o. Stengel.

Freiherr ». Stengel, SEBirflicher ©eheimer Rat,

Staat«fefretär bc« Reidjäfchaftamt«, Peüofltnädjtigter gum
PunbeSrat: fReine Herren, ich glaube, ber $err Porrebner

hat fich begüglich be« § 5, inSbefonbere be« erfien unb

fünften Abfafte«, bod) in einem Srrtum befunben, unb er

hat baraufijin Ausführungen gemacht, bie, wenn fie uit*

wiberfprochen blieben, geeignet wären, befonberS folchen,

bie in ber 3ißaretteninbuftrie befchäftigt jinb, bange gu

machen. Sie Sache liegt boch folgenbermajjen. Ser § 5

Abfaft 1 fagt in feinem erfien Safte:
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Sfgarettentabaf unb 3 i0aretten fowle 3 i0aretten* (c)

hülfen unb *blättd)en bürfen im Snlanbe oont

§erfteüer unb ©rohhänbler nur in üottftänbig

gefdjloffenen Ladungen abgegeben werben

Sah btefe Peftimmungen ft<h auch auf ben ftleinljänbler

begiehen, ift hier nicht gefagt. 3m ©egenteil, biefe 23e=

hanblung be« jüfleinhänbler« hat auch ihre ©efdjidjte in

ber Sfommiffion, Sort würbe ber ffleinhänbler au«

biefem erften Saft be« § 5 Abfaft l geftrlchen. S8 ift alfo

ber Singelüerfauf grunbfäftlich für guläffig erHärt. Sine

Sinfchränfung enthält nur ber Abfaft 5. Ser Slbfaft 5 — ba«

hat ber $err Porrebner ja fdjon fterborgehoben _ meift

beiu PunbeSrat bie Pefugni« gu,

im Tratte ber Umgehung ber 3 i0arettenfteuer beim

SltigelDerfaufe für biefen befonbere Sidjerung«*

mahnahmen gu treffen ober bie Porfdjriften ber

Slbfäfte 1 bi« 3 auf alle Perfonen auSgubeljnen,

bie ber 3 i0örettenfteuer unterlicgenbe SBaren

feilhalten, Dcrfaufen ober fonftwie an Perbraudier

abgeben.

Ser PunbeSrat hat alfo biefe Pefugniffe, um Rhhbräudjen
entgegentreten gu fönnen. Sie oerbünbeten Regierungen

haben aber boch fel&fi ein Sittereffe baran, bah ber Singel*

berfauf grunbfäftlich unb im allgemeinen geftattet bleibt.

Sie haben fein Sntereffe baran, ben Singelüerfauf mehr
eingufdiränten, als e« gum Schufte be« Steuerauf*

fommen« ufw. unbebingt geboten erfcheint. Sie Der*

bünbeten Regierungen werben baljer iljrerfeii« — beffen

bürfen Sie übergeugt fein — gu einer Sinfchränfung ober

gu einem Perbote auf ©runb be« Abfafte« 5 be« § 5 nur
bann fchreiten, wenn fte bureft gwingenbe ©rünbe bagu
genötigt finb. So graufam, meine Herren, wie ber §err
Porrebner e« bargulegen beliebt hat, ift ber PunbeSrat
nicht.

(Praüo! recht«.)

(D)

Präftbent: Sa« SBort hat ber §err Abgeorbnete

I)r. SPiemer.

Dr. Söiemer, Abgeorbeter: ÜReine Herren, gewih ift

e« richtig, bah nach ber Raffung be« § 5 ber Singeloer*

fauf nicht grunbfäftlich berboten ift, unb wa« ber £err

Schaftfefretär über bie Porgefdjidjte biefe« Paragraphen
angeführt hat, gibt in ber Sat bie Abficht ber ffommiffion

wieber. Snbeffen glaube ich nicht, bah btefe Peftimmung
ohne Pebenfen ift. ©8 ift im Sntereffe be« Singeloer*

tauf« aflerbingS befdjloffen worben, um gärten gu Der*

metben, ein grunbfäftlichc« Perbot nicht auSgufpredjen; ber

PunbeSrat foQ bie oon bem §errn Schaftfefretär herüor*

gehobene Pefugni« befommen, im ffalle ber Umgehung ber

3igareitenfteuer beim Singelüerfauf für biefen befonbere

StdjerungSinahregeln gu treffen ober bie Porfdjriften

ber §§ 1 bi« 3 auf alle Perfonen auggubehnen, bie ber

3igarettenfteuer unterliegen, Sßaren feilhalten ober

oerfaufen ober fonftwie an Perbraucher abgeben. SS
fragt fich nur, wie weit man auf biefe Pefugni« be«

PunbeSratS Pertrauen feften fann. Ser #err Reich«*

fchaftfefretär hat gefagt: ber PunbeSrat wirb fcf)on mit

S
öhtem SBohlwoÜen oerfahren. SJleine Herren, bte Pot*

aft hör ich wohl, allein mir fehlt ber ©laube. Sa,
wo fi«faltfche Sntereffen in Petracftt fommen, pflegt e«

nachher bei ber praftifdjen §anbhabung mit bem Sohl*
wollen nicht aügu gut befteDt gu fein. 2ötr haben auch

fonft bei Steuergefeften bie Srfahrung gemacht, bah e« nicht

gut ift, aügu Diel an Au8führung«beftimmungen in ba«
biSfretionäre Srmeffen be« PunbeSrat« gu ftellen, unb ich

befürchte, bah auch bei biefer Raffung be« § 5, wenn e«

nachher gur 'Ausführung fomrnt, fiStalifdje ©efichtSpuntte

überwiegen werben, unb bah fi<h barau« eine Queüe Don

Scherereien unb aJHhheüigfelten auch für ben Singel*
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(I)r. ©Jictncr.)

(a) Derfauf Don 3t0aretten ergeben mirb. 3* möchte auch

bitten, bet ber gaffung ber BuSführungSbeftimmungen ein

Bugenmerf auf ben gaH gu rieten, baß ein tpänbler eine

Bngaljl Don Filialen beftßt, unb in einer biefer Filialen

eine Sefraube fich ergibt, gür biefen gall müßte noch

eine ergängenbe Befttmmung getroffen merben.

Bun meine idf aber, baß burdj biefen BerpadungS*
groang, mie er grunbfäßltdj als Stonfequeng ber Banberole
im ®efeß auSgefprodjen i|i, ber £>änbler in eine getoiffe

Bbßängigfeit Dom gabrifantcn gerät. 3<h habe fcßon

geftern barauf ßtngemiefen, baß bieS unter llmftänben

gu unermünfdjten fjolgeerf^einungen führen fann, einen

Bnreig gu afterßanb unfoliben Manipulationen bilben fann,

bic mir bodj nicht münfcßen rnotlen. Buch ber reelle

£>änbler fommt in Badjteil gegenüber unreHen ©lementen,

bic fidf biefe Mafcße, bie für ben ©ingelDerfauf geöffnet

ift, gu nuße machen merben, um 3l0arctten, bie nidjt

mit ber ©teuer belaftet ftnb, billtger auf ben Marft gu

bringen.

Meine Herren, überhaupt mirb burdj bie Berpadung
in Berbtnbung mit ber Banberole meines ©radjtenS bie

unfolibe Stonfurreng geförbert merben. Söir haben heute

fcßon bie bebauerliche ©rfdjeinung auf bem 3l0aretten«

marfte, baß allerlei Beflamen mancher girmen fich

breit machen, baß man ßodartifcl gu billigen greifen

auSgibt, um bie Stunbfdjaft an fich 3« gießen, baß $rei8=

fcßleuberei getrieben mirb, bie gu befämpfen ber reelle

fcanbel fich alle Müße gibt. 3cß befürchte, baß gerabe

biefe nicht erfreuliche ©eite beS 3*0arettenßanbel§ noch

eine BuSbeßnung erfahren mirb, roenn mir biefen Söer=

padungSgmang mit ber Banberole einfüßren. Bad) ber

Befttmmung ber Vorlage muß auf ber Berpadung gemiffer*

maßen burcß ©ebot beS ©taateS ber SfleinoerfaufSpretS

ober bie SJJrciSgrenge ber ©teuerflaffen angegeben merben;
eS ift alfo fofort gu erfcnnen, mie Diel ©teuer auf bicfem

(B) gabrifat liegt, baß 2, 3 «Pfennig ©teuer gu entrichten

finb. Menn nun ber betreffenbe £änblcr, um Breis*

fcßleuberei gu treiben, ober fonft au8 irgenb melchem
©runbe bie 3^0aretten noch unter bem ©aß ber ©teuer
Berfauft, fo ßat er ein Mittel in ber £>anb, erjl recht auf

eine Bngaljl fritiflofer ßeute eingumtrfen unb fie gum
Sfaufe biefer 3 {0arette gu Beranlaffcn, meil er ben Bn*
fchein einer ungcmöhnlicßen BtHigfeit ermecft. 9luf biefe

SBeife mirb ßöcßft maßrfcßeinlich bie 5prci8fchleuberei, bie

fdjon jeßt gu beflagen ift, noch Bermeßrt merben.

Meine Herren, nun meine ich auch, baß ber 93cr=

padungSgmang erhebliche Bauteile haben mirb auch für

bie §UfSinbuflrien, bie in enger Berbtnbung mit ber

3igarettenfabrifatiou fteßcn. ©ie miffen, baß bie Star*

ionnageninbuftrte ebettfo mie baS Iithographifcße Stunft*

emcrbe gu einem guten Seil für bie 3t0aretteninbuftrie

efcßäftigt mirb. Ser SBettbetoerb ber eingelnen gabrt*
fanten unter einanber nötigt ßeute bagu, ben StartonS unb
ber spacfung eine möglicßft ßübfcßc BuSftattung gu geben,

ber Preislage be8 gabrtfatS entfprecßenb, um ©tnbrud
auf bas faufenbe «Publifunt auSguüben. SaS bietet einem

Seil ber papieroerarbeltenben gnbuftrte ein IoßneubeS

gelb ber Betätigung. Bun ift gu beforgeit, baß burcß bie

©infüßrung be8 BerpadungSgmangS auch in bie ©jifteng

unb bie ©rmerbSbebingungen biefer ftilfSinbufitrie ein*

gegriffen mirb, unb eine ©djäbigung bcS ©emerbeS erfolgt.

©ie merben heute morgen eine Scnffcßrift be8 Ser*
banbeS ber Startonnagenfabrtfanten Bon SreSben unb
llmgegenb in ber Mappe gefunben haben, in ber aucß

auf biefe BMrfung ßingeroiefen mirb. ©8 merben ba
Schreiben Bon SreSbener Startonnagenfabrtfen mitgeteilt,

bie ausführen, baß fdjon jeßt, bcoor baS ©efeß überhaupt

in Straft getreten ift, eine fcfjäbtgenbe SBirfung für biefe

#ilf8inbuftrte gu Berfpiiren ift. Sa fdjreibt g. B. eine

girrna

:

3n melcßer SBeife mein Betrieb, in bem icß biS (c)

gu 230 Beuten Bcfcßäftigung biete, unter ber

llnfidjerljeit unb ben BuSfidjten in ber 3t0aretten*

brancße gelitten ßat, geht am befien barauS her*

Bor, baß icß tu ber furgen 3 eit Bon etma 3 Mo*
naten nach unb nach meßr als 120 ßeute ent*

Iaffen mußte.

©ine anbere Startonnagenfabrif, bie ebenfalls, menn auch

nicßt auSfdjließltcß, 3i0arcttenlarton8 ßerfleHt, fagt:

Sie broßenbc 3i0arettenfteuer mlrft ihre ©djatten

fcßon BorauS. SBäßrenb icß fonft auf 3t0aretten*

fartonS 40 biS 50 £au8arbeiter befdjäfttjjte, bin

ich jeßt froß, menn icß Brbeit genug für mein

gabrifpevfonal habe. 3<ß bin im BerßältntS

ebenfo fcßarf getroffen mie biejenigen meiner

Stollegen, bie fpegieH StartonS für 3*0aretten an*

fertigen.

©8 fommt ßingu, baß nach ber SBirfung biefer Borlage,

mie mir fie als ftdjer anneßmen, eine große Slngaßl Bon
mittleren unb Heineren Betrieben mirb eingeftellt merben

müffen, bie biSßer ben Startonnagefabrifen unb ben anberen

beteiligten 3nbuftrien Aufträge gegeben haben. Sie großen

3igarettenfabrifen fteHen gu einem Seile ißre biüigen

StartonS felbft ßer, überlajfen nur bie ßujuSfartonS mit

ber beffcren SluSftattung ber Startonnageninbuftrie, mäßrenb
bie mittleren unb fleinen gabrifen faft auSfcßließlicß Bon
ber Startonnageninbuftrie bie nötigen SBaren begießen.

SaS mirb ftcß in 3»funft änbern: in 3«funft mirb in feßr

erßeblicßem Maße ber Startonnageninbuftrie ber Slbfaß,

ben fie biSßer bei ben mittleren unb Heineren gabrifanien

geßabt ßat, Derloren geßen.

SaS liegt ja auf ber £anb: j, e{ ^er Uniformierung,

bie burcß bie Banberole ßerbeigefüßrt mirb, bei ber mit

©icßerßeit gu ermartenben Berringerutig ber marftgängigen

©orten, fällt für bie gabrifanten baS 3ntcrcffc fort, burcß

©chönßeit ber SluSftattung einen befonbercn ©inftuß auf (D)

baS fonfumierenbe Bublifum auSguüben. ©S merben, mie

baS ja aucß in «Rußlanb, mo bie Banberole befteßt, ber

gaH ift, moßl in ber ^auptfacße billigere unb minber*

mertigere Bacfungen ßergeftellt merben, über bie bie

Banberole geHebt mirb. ©8 ßätte aucß feinen 3® erf/ f>« s

fonberS fünftlerifcß fcßön auSgeftattete Badungen gu Ber*

menben, menn bodj baS Bilb mit ber Banberole unb bem
©tcuergeidjen beliebt merben muß.

3n ber ©ingabe, bie icß Borßin ermähnte, ift Don
einem anberen gadjtnann auSgefüßrt, baß ber llmfaß im
erften Quartal bereits um bie Hälfte gurüdgeblieben fei,

„meil mir bauptfäfßlicß für bejfere 3 {8arettenpadungen

eingerichtet, unb Aufträge barauf abfolut nicßt gu erhalten

finb". @8 müßte bie 3a6 l ber Arbeiter rebuglert merben,

unb bie älteren burcß jüngere, billigere Kräfte erfeßt

merben. Meine Herren, in ber Berbinbung mit ber

Startonnageninbuftrie fteßt aucß baS grapßifcßc ©emerbe:
ein erßeblicßer StrciS Bon SJ3erfonen, Don ßitßograpßen,

3eidjnern ufm., bie meßr ober meniger mit ber Ber*

paduna gu tun haben, unb beren ©rmerbSbebingungen

ebenfalls erfcßmert merben, menn ©ie bie Banberole mit

bem BerpadungSgmang einfüßren.

81ucß biefe Bebenfen, bie ftcß auS bem BerpadungS*
gmang ergeben, beftärfen uns in ber Bnftcßt, baß baS
gange ©efeß abguleßnen ift.

Bräftbent; SaS SBort ßat ber $err Bbgeorbnete
Dr. 3äger.

Dr. 3äger, Bbgeorbneter: Sie beibeit Herren Bor*
rebner, ber £err StaatSfefretär unb ber £>err Bb=
georbnete SBiemer, haben bcibe gugegebcn, baß ber §err

Bbgeorbnete ©eßer ftcß im 3rrtum befinbet. 3<h hiu er*

ftaunt, mie man fo unb fo Biel ©ißungen ber Rommiffton
mttmacßen unb auch, ©ie ber #err Bbgeorbnete ©eßer eS

Diailized bv Goosjjf
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(I)r. 38a«-)
(a) getan, babei mUreben unb mitwirfen unb bennocff ben § 5

jo nottftänbtg miffberßehen fann.

Schon bie ©efcffieffte biefe« Barographen geigt, baff

ber Bcrfauf in offener Ladung beim 25ctaißificn ertaubt

ift. Ber ©egenfaff stoifdjen ber Vorlage ber 9lcgicrungen

unb jtolfdien bem je^t 3ffnen borgelegtcu ©ntwurf ift ja

fpringenb: bort bie Berpflicfftung ber Betaifliftcn, nur ge*

fcffloßene Ladungen ju »erlaufen; ^ier bie Berpßicffiung

gefcffloßener Ladungen nur für bie tperßeller unb ©roff*

ffänbler. 3« Abfaff 5 ßeljt weiter auSbriidlicb : 25er Bunbe«*
rat iß befugt, im Sjafle ber Umgebung ber 3igareitenfteuer

beim ©inselberfauf für biefen befonbere Borfcffriften 3U

treffen. 2)er ©inselberfauf bebeutet boeff nur ben 25er*

fauf non einseinen 3tgaretten; fonß gibt eS feinen

©inselberfauf. 25iefer ift atfo geftattet, uub ba« iß für

ba« Bublifum feffr angenebm. 0rür bie $änbler bebtugt

e« bie Berpßicfftung, baff ße ba« Stacfffüflen auch bon
bereit« besteuerten ^garetteu nicht bornehmen, wa« nidfft

erlaubt iß, weil mit bem Stacfffüflen bi? ©cfaffr beßefft,

baff babei unberßeuerte 3igaretten in bte aufgeriffenen

Ladungen bineinfommen; unb ba« Bublifum bot ein

Stecht barauf, baff man boeff mögiidjft wenig in ben Jeffigen

©ang ber 25inge eingreift. @8 will fid) bie Saljl feiner

©orten freiffaltcn, unb ber ftänbler bat auch ein 3ntereße

baran, baff er berfeffiebene Sorten borseigen unb ftüd-

welfe 0ur Brobe abgeben unb berfaufen faun. 25a8 ift

alfo etn beiberfeitige« 3ntereße, unb ba« haben Wir »ofl*

ßänbig gewahrt.

Siun mufften wir natürlich, meine Herren, fcfjon im
3ntereße ber Sfleinberfäufer

(#eiterfeit Iinf8),
bem 33unbe«rat Boflmacfft geben, 25efraubationcn hintan*

Subalten unb 3u beßrafen. 2>a« ift bei ©teuergefeffen

niefft anber8 ju machen. Sir haben bem 8unbe«iat bie

Soßmacfft geben müffen; ber Steicffötag fann ba8 nicht.

(B)25er 99unbe«rat bat in Abfaff 5 be8 § 5 biefe BoP.nacht.
25ie Söoflmacfft ift weitgeffenb; ße fann baljin geh n, baff

ber 8unbe«rat sunächft einmal einem £änbler perfönlicff

bie Erlaubnis, in offenen Ladungen 3U berfaufen, nehmen
Wirb. 35er §änbler iß bamit fchwer geßraft. Senn er

nur gefchloßene SjJadungen, etwa bi8 su 5 Stiid herunter,

abgeben fann, fo gebt iffm bie Söglicffleit berloren, ba8

Bublifum probieren su laßen. 2)a8 Bublifum, ffaupt*

fachlich bie fleinen Iteute, bie bie Säße au«macffen,

faufen nicht gleich 5 ober 10 Siüd, fonbern fie woßen
bie ©orten probieren, unb bann wirb bem £>änbler ein

tfrei« biefer fleinen ffunbfcffaft, bie bißigerc 3 ißaretten

rauchen unb ße borber probieren wiß, entgehen unb 311m
näcffßen Sonfurrenten laufen. 25iefe Strafe ift feffon

giemlich fchwer. Sie muff fein, bamit ber ftleinbanbel

efcffüet iß gegen 25efraubauten feine« ftonfunenten. ©r
at ein Stecht auf biefen Schuh, unb biefeS Stecht utiißen

Wir ihm ff^r in bem ©efeffe au8brüden.
©inen weiteren Schritt fann ber 8unbc«rat babin

tun, baff er ben Berfauf in offener Sßadung unterfagt,

juerß einem §änbler, bann einem gan 3en Drt. 25a8 ift

febon eine groffe Selaßung. Seiter fann ber Sunbc«rat
ben Berfauf in offener Berpadung gan 3 aflaemein unter*

fagen, wenn bie BefraubalionSgefaffr 31t groß wirb. 3 d)

glaube ja nicht, baff fo weit gegangen 31t werben braucht, bic

©efaffr Wirb nicht fo groff werben; aber ich {effe feinen

anberen Ausweg.
Seine Herren, biefe aflgemeinen Beßimmungen be8

BunbeSrat« werben beröffeutlicht unb bem SieicffStag ba*

burch 3ur ftenntni« gebracht; bann fönnen wir un8 be=

feffweren, wenn wir bie Strafe für su feffwer halten, uttb

ber BunbeSrat fann unfere ©egengrünbe, wenn er ße für

burcbfdjlagenb erachtet, annebmen unb bie Sicherung«*
maßnabmen einfeffränfeu, ba8 Verbot cinfdjränfen ober

gans aufbeben.

35er BunbeSrat bot auch gewiß fein 3ntereße, Wie (c)

febon ber $err StaatSfefretär fagte, ba8 Stauchen su »er*

minbern. 25er Abgeorbnete ©eijer bat gefagt, burch biefe

Sfümmung beS § 5 leibe ber Slbfaö 9iot, bie 3nbußrie

gebe su ©runbe, wie ba8 gewöhnlich gleich beißt. 3a,

meine Herren, bann befontmt ber )0unbe8rat Ja feine

Steuern, ©r bat aber noch mehr al8 ber 'Jteidb«tag ein

3ntereße baran, baff bie Staudjgemobnbeit fortbauert,

fogar noch wä^ß, unb ße wirb wachfen troff be§ ©efeffe«.

Sllfo ber äunbe8rat bat ein 3ntereße baran, baff

geraucht wirb, unb bat nicht ba8 3ntercße, Wie ^»err

©eper meinte, ba8 Sonopol berbeigufübren burch Ser*

minberung beS Stauchens ; baS wäre eine fchledjte fttnans*

polUif. 2)a8 Sonopol bat nur einen Sinn, wenn ber

öunbcSrat bamit ein gute« ©efeffäft machen fann. Sa«
ber SteidjStag basu fagt, ift etwa« anbere«.

25er ^err Slbgeorbnete Siemer bat bann auch bon
ben ©efabren ber SBanberole gefproeffen. Silie ein ®c*

fpenft geht hier feit Soeben ber SDreSbener 3tßarettentncft

herum, ber bie ganse 3tflaretteninbußrie auffaugen unb
burch bie Sanberole einen $auptanrei 3 ba3U erhalten

Werbe. 2lud| ba« iß nicht richtig, meine Herren; ber

Xruft fann Jeben lag mit ober offne 3tflarettenfteuer

bie anberen auffreffen, wenn er ba§ ©elb aufwenben
miß. ©ine Steuer braucht er basu nicht, ©r fann jebe

beliebige Steuer ba3u benuffen unb fagen: ich »erlaufe

offne ben Steuerschlag, er fann 10 Srosent herunter*

geffen auch offne Steuer; fommen bie anberen nach, fo

efft er wieber herunter. 2)ie ©efaffr ber Sluffaugung

eftefft alfo mit unb offne Steuer.

Soßen Sie ba« oerffinbern, bann machen Sie, wie

bei ber Süffleninbußrie angeregt würbe, eine gcßaffelte

limfafffteuer für bie 3iflaretten» unb 3tgarrenbrancffe.

2)amit fönnen Ste bem £ruß auf ben fieib rüden, —
auf anberem Sege niefft.

Slucff bie 2terpadung«inbußrie Wirb bur^ biefe« ©efeff (d)

gar nicht berührt; im ©egenteil, ße erhält barin eine ge*

wiße ©rmunterung unb Anregung. 25ie Ladungen werben,

wenn ße mit bem Steuerbanbe berfeffen werben müffen,

feßer werben, unb man braucht überhaupt meffr Ladungen.
San fann nicht meffr in lofen 3iflarrenfiß<ben bic

Sigaretten berfeffiden, fonbern muff gefchloßene, feße

Ladungen bon ber ftabrif aug neffmen; bie großen werben

Sedjfißen fein, bie fleinen fßappfarton«. 35ic gan3e

Slufmacffung, bie fchöne Iujuriöfe SluSftattung ber eleganten

ftarton« bleibt nach wie bor bem Sfünftler überlaßen, er

braucht nur Staunt su laßen am Sianbe für ba« Steuer*

banb. 35ie ftonfurrens, welcffe bei ben feinen 3tßaretten

in ber Aufmachung beßefft, iß boßfommen unbeffinbert,

ja, bie 2terpadung wirb neuen $lnrei3 erhalten bur^ bie

töanberole.

3 cff glaube alfo, baff biefe Befürchtungen bößig

ifluforifch ftnb. 3cff muff immer wieber fagen: mau macht

boeff fol^e ©efeffe niefft sum Vergnügen ober au« BoSffcit,

fonbern weil man ße machen muff; unb mau macht ße

boeff fo, baff ße erträglich ßnb unb baff ber 3wed erreicht

wirb, offne baff fßublifum unb 3nbuftrie über ba« Stot*

wenbige gefeffäbigt werben.

(Brabo! in ber Sitte.)

Bräßbent; 25a« Sort ffat ber $crr Slbgeorbnete

al« Abgeorbneter.

$elb, Slbgeorbneter: 3<b geffe niefft fo weit, bem
$errn Jfoßegen ©eper susutrauen, baff er in ber ftom*

mifßon bie AuSeinanberfeffungen über biefen Barographen
niefft berftanben hätte. 3 cff fann nur fagen: er ift ein

Diel 3U eifrige« Sitglieb gewefen unb ffat auch ba«
nötige Berßänbni« für bie Sache; alfo ba« ift auS=

gefcffloßen.

(3urufe linf«.)
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(a) 34 bi» aber iibcräeugt, baß er in ber betreffenbcn ©ißutig

nitfjl bagemefen ift; fonft mürbe er biefen Punft nidjt un=

ridjiig aufgefaßt haben. 34 muß 4m aber übel nehmen,
baß er meinen öielgef4mäßten Peridjt ni4t beffer gelefen

hat; biefer fteßt bie ©a4e Har.

Ser £err Slbgeorbnete ©eher fagte, bie .ffommiffion

hätte bem PunbeSrat ni4 t bie PefugniS geben moßen,
SluSnahmen gugulaffen, fonbern habe gemünf4 t, baß ber

Sfleinberfauf gencrett gugelaffcn merbc. 68 ^ei&t nun
mörtli4 im Söerie^t auf ©eite 28 :

©omeit cS bie Siüdfi4t auf bie ©teuerfi4erbfü

irgenb gcftaitet, hatte bie Sfommiffton bocß 23e*

benfen, ben Verlauf unter PerpadungSgmang gang

allgemein aI8 Siegel aufgunchmen; fie entfißicb

fi4 bafür, bie grunbfäßlicße 3utäffigfeit beS ftücf=

meifen PerfaufS im ©efeß fefljulegen unb ba*

gegen bem PunbeSrat bie 6rmä4tigung 3U über*

tragen, im Säße ber Umgehung ufm.

SBir haben uns leiten Iaffen üon benfelben ©ebanfen, bie

ber £crr Slbgeorbnete ©eher borgetragen hat, unb haben

erreicht, baß ber Sfleinberfauf gugelaffen ift. ©8 mirb nun
6a4 e ber ftänbler fein, bafür gu forgen, baß biefe Pe*

ftimmung erhalten bleibt. Saß Sefraubationen in größerem

Umfange babei ni4 t borfommen bürfen, öerftefjt fi4 mäht
bon felbft. Sie Pebenfen, tnel4 e barüber gum PuSbrud
gebra4t finb, baß ber Käufer bie 3*0arette nt4t feßen

fönne, weil er in gef4Ioffener Ladung laufen müffe, finb

alfo befeitigt. Sem Sfleinberfauf ift in biefer Begießung

mitßin boü 3te4nung getragen morben.

2Ba8 bie Sartonnageninbuftrie betrifft, tne!4e un8 ber

£err Slbgeorbnete Sßiemer hier al8 außerorbent!i4 not*

leibcub borgefii|rt ßat, fo habe i4 bie ©lugabe berfelben

gelefen. 34 mürbe e8 bebauern, mcnn fie gang auf Sat*

fa4c« berußte. Saß aber f4on jeßt, mo ba8 ©efeß no4
ni4t angenommen ift, ber 3nbuftrte foldße ©4mierigtetten

(rj entfielen, fann ich ni4t anneßmen. 34 müßte au4 ni4t,

mie e8 fommen fönnte, baß biefe 3nbuftrte tatfä4U4 fo

gefdjäbigt mirb. Ser Perpadung ift ja fein §inberni8

bereitet.

(3uruf Iinf8.)

Sie PerpadungSiitbufirie mirb fogar für bie golge be*

beutenb größere Ouantitäten probugieren miiffen, unb bann

ift ber fetnen Perpadung feine ©renge gegogen; man mirb

fünftig ebenfo mie heute für bie feinen ©orten feine

Ladungen nehmen. 34 müßte nt4t, morin eine ©4äbigung
ber PerpadungSinbuftrie liegen foQte, unb glaube beSßalb,

baß bie borgetragenen Pebenfen unbegrünbet finb.

Praflbent: SaS 2Bort ßat ber §err Slbgeorbnete

Ptolfenbußr.

Plolfenbußt, Slögeorbneter: Pteine Herren, bie 2tuf=

flärung, me!4e ber £>err ©taatSfefretär meinem Partei*

genoffen ©eher gegeben ßat, gibt feine8mcg8 gu, baß ber

ftleinßänbler ben ©ingelberfauf unter allen Umftänben

aufrecht erhalten fann. ©r mtrb fofort berboten merben,

fobalb ber Sfleinßänbler guglei4 öerjteßer ber 3 l0aretten

ift; benn e8 ßeißt au8brüdli4, baß ber$erfteßer Iebigli4
in gefcßloffenen Sßadungen berfaufen barf. Sa gaßllofe

SMeinßänbler felbft bie 3ißaretten machen unb einen

fiaben haben, morin fie fie berfaufen, mie ©ie eS hier

an Jjjunberten boti Peifptelen in Berlin feßen fönnen, fo

ßanbelt eS fid) überaß hier um fterftefler, benen ber 23 er=

fauf nur gefcßloffencr Ladungen geftattet ift. Sie 2luf*

flärung, bie ber fterr ©taatöfefretär gegeben ßat, befeitigt

alfo nicht baS Pebenfen, mel4 e8 feiten» meines SraftionS*

foflegen ©eper borgetragen ift. 2lber i4 feße mi4 bo4
genötigt, obmoßl ber §err Slbgeorbnete $elb bon bem Peri4t

eben gerüßmt ßat, baß er über § 5 bofle SHarßeit gebe,

einige ftrltif baran gu üben, um gu geigen, moßln e8

füßrt, menn man ©efeße fo einfa4 extemporiert unb fie

au8 bem $atibgelenf ma4t- Saß ba8 im aßgemeinen (C)

mißli4 ift, haben bie Herren am SienStagabenb guge*

ftanben, al8 fie meinen ^raftionSfoflegen einen Pormurf
barauS ma4ten, baß fie beantragten, e8 foße für ungefähr
10 Progent ber ©täbte ba8 eingefüßrt merben, ma8
bet 90 Progent befteßt. Sa ßieß e8: man fießt, moßin

e8 füßrt, menn man fo au8 bem §anbgelenf ßerauS Sin*

träge fteßt. Ser § 5 geigt aber fo recht beutlt4 / meI4 e

©4mä4en berartige extemporierte ©efeße haben. Set

jebem etngelnen Paragraphen miß 14 ba8 ni4t ffiggieren

unb e8 nur bei bem einen berfu4en, um 3ßnen na4gu=
meifen, ma8 aflc8 in bem ©efeße fteßt unb ma8 nicht.

3unä4ft fommen mir gu Slbfaß 1. Sa ßeißt e8

im gmeiten ©aße:
Sie Perpadung ber berf4iebenen ©rgeugniffe ßat,

fofern nicht SluSnaßmen gugelaffeit merben, in

bem Petriebe gu erfolgen, in bem fie ßergefteflt

merben.

Stun mö4te i4 gunä4 ft ben $errn Pert4terftatter fragen,

ba ja baS ©efeß unb fein Peri4 t felbft barüber f4meigen,

mer biefe SluSnaßmen geftatten foß; an men foß ft4 ber

Pctreffenbe, ber foI4e afuSnaßmen haben miß, menben?

©8 fteßt ni4t barin, ob fol4e SluSnaßmen genereß

gegeben merben foßen, fei e8 bur4 Perfügung be8

Punbe8rat8 ober bur4 bie SJMntfter ber eingelnen Staaten
ober bur4 fonfttge 3eatralbeßörben; ob für einzelne Pe*
girfe bie Slu8naßme gegeben merben foß ober für aße

Pegitfe, ober ob jebe8mal für ben etngelnen Setrieb biefe

Slu8naßmc na4gefu4t merben foß. Pße8 ba8 fueßen mir

hier OcrgebcnS, unb i4 muß bem ^enn Slbgeorbneten

§elb ju meinem iteibmefen jagen: obmoßl er behauptet,

baß fein Pert4 t boflfommen Stlarßeit f4 afft, hier f4mcigt

be8 ©änger8 §Öfli4 feit. 34 frage baßer bie Päter

biefe» ©efeßeS, ma8 fie fi4 gebaut haben, unb ma8 eine

folcße Peftimmung eigentlich bebeuten foß.

Stun gebe i4 gu, e8 märe üiellei4t im fteuerlt4en (D)

3ntereffe notmenbig, menn ber 3«faß: »fofern ni4t 2lu8*

tiaßmen gugelaffen merben" geftrt4en mürbe. Ser Para*

8

rapß mürbe mefentli4 an ftlarßeü geminnen, unb bie

eueramtli4e ftontroße mürbe mefentlicß erleichtert merben.

Plan fießt ßier beutli4 , baß bie Perfaffer felbft ni4t

genau mußten, ma8 fte moßten; me8ßalb biefer 3*ifaß

ßineingef4oben mürbe, ba8 ift ben Herren felbft ni4 t Har
gemefen. Sa man bie Hßirfungeit niefjt überfaß, ßat man
ben 3wif4mfaß eingefdßoben unb gejagt: „fofern nicht

S(u8naßmen gugelaffen finb". SPirb bann ßier unb ba

gellagt, baß ba8 ©efeß ungeheure gärten mit ft4 bringt,

fo lann man auf bie betreffenbe Peftimmung be» ©efeße»

ßinmeifen, baß SluSnaßmen gugelaffeit merben fönnen.

Stommt bann aber ein gabrifant gur ©teuerbeßörbe unb
fagt: i4 mö4te bie unb bie Slu8naßme ßaben, — bann
fagt bie ©teuerbeßörbe: bagu bin i4 nieht berc4tigt. ®r
menbet fi4 an» PHnifterium. Sa8 erflärt: t4 bin ni4t

bie befugte ftörperf4aft. ©r meitbet fi<h an ben Punbe8*
rat; aber bem ift au4 ni4 t bie Pefugni8 eingeräumt.

68 fönnen alfo gmar SluSnaßnien gugelaffen merben;

aber barüber, mer fie gulaffen fann, ßat man fich au8*

gef4miegen.

9teßmen mir ben Slbfaß 2. 3cß miß ber Steiße na4
borgeßen, um 3ßnen gu bemeifeu, baß ba8 ©efeß überaß
mit fol4en ßüdeu behaftet ift, gum Seil fogar altetngelebte

©ef(ßäft8praftifen einfach über ben Raufen rennt. 3n
Slbjaß 2 ßeißt e8:

2luf jeber Padung iji ber 3nßalt na4 9Irt unb

Ptenge, fomie bei 3igarrettentabaf unb 3igarctten

au4 ber SHeiitDerfauf8prei8 ober bie Preis*

grengen ber ©teuerflaffe (§ 2 Pbfaß 1 ) tu Srud*

f4rift anjugeben. Slußerbem ift auf jeber Padung
Stame unb ©iß ber girma be» ^»erfteßerS ober

be» $änblerS erfi<htti<h gu ma4en.
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(Stolfeafeuhr.)

(A) 3unä(tft liegt hierin ein Singriff in bic SjJraftifcn beS

ftlelnhänblerS. SS gibt eine grofjc 3al)l Heiner gabri*

Ianten, melche bie befferen ©orten felbft herfteBen, ba*

gegen bie geringeren, mit Safchinenarbeit ^ergefteOten

©orten Dom ©rohfabritanten laufen. Da fie 2lbnel)mer

größerer Vartien foldjer billigen 3igaretten finb, haben

fie baS 9led)t, aucf) eine bcfonbere Sorte gu führen.

Vielfach haben bie 3i0aretteureifenben ein gangeS Sufter*

buch Don Stiletten bet fidj, unb unter Hmftänben fteht eS

and) bem ftäufer frei, ficf) nod) anbcre Stiletten gu mählen
ober fie bem gabrifanten gu liefern. DaS mirb lebiglid)

für feine Sare gebraust, unb biefe 3i0arctte lommt
bann in ben $anbel, als fei ftc Don bem llcinen gabri*

Ianten hergefteBt; im allgemeinen ift biefe 2luficf)t Dor*

hanben.

Diefe ©efchäftöprajiS mirb burd) abfafc 2 unter*

bnnben, ba auf ber Ladung ber 9lame beS .fjerfteüerS

genannt merben muh. ßerftefler ift aber ber ©rofj=

fabrilant, ber nur in aefdjloffenen Rodungen Derfaufen

barf, unb wenn er nicht bie DorfchriftSmähigc Sßadung

mählt, mürbe er nach § 17 abfafc 2 3iffer d megeu

Defraubation beftraft merben. Derartige ©efdjäfte barf

ber ©rohfabrifant fünftig nicht mehr machen, unb baranS

folgt, bah ber üleinfabrilant auch bem Vublifum gegen*

über nur nod) als $jänbler crfcheint.

aber eS lommt ja noch beffer. Sluf jebem Valet foQ

ber SHeinDertaufSpreiS ober bie ^reiSgren« angegeben

merben. Da nun um jebe Ladung bereits bie Vanberole

fifct, lann man bcn StlcinDcrfaufSpreiS auf bie Vanberole

feöett, unb baS Vubltfum märe gefiebert, richtig Derfteuerte

3igarelten gu erbalten, fobalb ber StleinDeitaufSpreiS an*

gegeben ift. aber ber SileinDerfaufSpreiS fofl au<b auf

ber Ladung ftefjen, unb barauS erllärt fid), maS gerabe

Dom $errn abgeorbneten Sierner heiöorgefjoben mürbe,

bah in ber Sfartonnagenfabritation gegenmärtig bereits

(B) eine Doflftänbige ©todung eingetreten ift. Selcher
3igarcttcnfabrtfant fann benn jefct Ladungen befteflen

ober überhaupt fjkdmaterial? Sr meijj ja nicht, meldicS

Vadmaterial er in 3nlunft Dermenbeu lann, unb auf eine

fertige Vappfd)ad)tcl lann ber SfleinDertaufSprciS nicht mehr
aufgebrudt merben, ba fte in ber Druderprcffc einfach

jerbrüdt merben mürbe. SS mühte alfo irgenb etmaS

aufgeflebt merben, unb baS mürbe fchon bie gange auS*
fiattung ber Vappfdjadjtel DoBlommen ruinieren.

SS lommt nod) ein mettereS babei in grage, bafj

man nicht meife, melche arten Vanberolen fünftig in bcn

ftanbel gebraut merben. San ntiiftte bodj im DoraitS

miffen, bah eS Vanberolen für jätete mit 5, 10, 20, 25
ufm. ©tüd gibt. Dementfprechenb lönnte man bie fßadungen

fchon jefct befteBen. aber mie mirb eS, menn jemanb eine

Ladung befteBt, unb eS fehlt fchltefjlid) bie ©orte ber

Rodungen in bem 9iegifter ber Vanberolen? geh miB
einmal fagen .- man befteBt fid) Rodungen, morin 200 ©tüd
enthalten finb; Vanberolen für 200 ©tüd ftnb nicht gu

haben, infolgebeffen ftnb alfo bie Ladungen unbrauchbar

gemorben. Sei fdjön auSgeftattcten ©djachteln merben

nicht fcunberte, nicht Daufenbc, fonbern eS merben 3efm=
taufenbe unb ftunberttaufenbe ©tüd gleichgeitig befteBt.

©erabc burch bie Vefteflung in grofjcu Waffen, baburd),

bah man bei ben Derfchiebenett Vapierbcarbeitung8mafd)inen,

Druderpreffen ufm. bic entfpredjenbcn Slnrichtungen trifft,

merben foldje ©chachteln fo Diel biBiger, bah mir g. V. Don
einem gabrifanten ©djadjteln gegeigt mürben, bie bei

einer Vefteflung gu 100 ©tüd 11 ÜJtarl loften, mährenb, menn
fte gu 10 000 ©tüd befteBt merben, ber VreiS fid) nur auf
4 Sari für 100 fteüt. DaS ift alfo eine grojje fjJreiSbiffereng,

unb ba ift eS felbftDerftänblid), bah gegenmärtig, mo
baS ©efefc in ber ©djmebe ift unb bic £cute leine ahnuttg
haben, meldje Ladungen in 3ufunft guläfiig finb, überaU
in ben ftartonnagefabrifen bereits biefe SRuhe eingetreten

ift. 9tun aber biefe gang überfliifftge Veftimmung, bah (C)

eS auf ber Rodung angegeben fein muh! Daburd) mirb

ber ftleinhänbler fehr ftarl itt feinem ©efdjäftSbetrieb ein*

geengt. Öd) miü einmal fagen: ber ©rohhänbler lommt
an, er Derlauft 3jßaretten, für bie er im ©rohhanbclS*

preife 18 Sari nimmt; ber Vetreffcnbe, ber bic 3iflarctten

lauft, bie im ©rohhanbcISpreife mit 18 Sari bcgahlt

merben, tarnt fte eoentueü gu einem greife gmifchcn 25

unb 30 Sari im Detail üertaufen ober fogar über 30 Sari
nehmen, mie eS aücr Saljrfchetnlichteit nach in bcn SafcS

ufm. gefchieht. 3ft nun aber bereits auf ber Rodung ber

Detailpreis angegeben, bann hat baS für ben jflcinhänbler

Dofllommen ein Snbe. Sr muh ftd) alfo infolgebeffen

fortroährenb baran halten, mie in ber gabrifatton bie

©achc Dorgefchen tft. Säre baS nicht ber Sali, bann
lönnte man aflerbingS bie betreffenben 3*0areiten, ich

miB einmal fagen gu 18 Sari Derfaufen, unb ber Detailift

lönnte fte für 25 bis 30 Sari Derfaufen unb bie ®ed)Smarf*

banberolc ober, menn er bariiber hinaus forbern miß, bie

3ehnntarfbanberole barauftleben. Daburcf) hätte mau
bem Srleinljänbler SeroeguugSfreihett gclaffen, bie nun
burd) abfah 2 in unnötiger Seife eingeengt mirb. 3d)

gebe gu, biefer § 2 mifl Dielleidjt 3u ftänbe ^crbcifüfjrcu

mie in ben Sonopollänbern
;
ob man g. S. in Siett eine

3igarre in ber Dilngftrahe lauft, ob man in ben entlegcnften

Sintel geht ober in baS feinfte Safd ober itt bic gemöhn*

Iichfte Sfneipe, überaB betommt man, mentt man eine

©orte forbert, biefelbe ©orte. DaSfelbe ift in graufreich

unb überhaupt in ben Sonopollänbern ber 5afl; baS hat

aber lebiglid) ©intt, menn mir auch bereits baS Sonopol
haben. 9lun miB td) gern gugeben, bah e2 bahitt tommen
fann, bah ber 3t0arettentruft baS 3i0aretteumouopol in

Deutfdilanb haben mirb; bann mag eS angebracht fein,

bah berartige Sorfdjriften gelten, aber, folange mir bie

SüDatiubufirie mit Xaufenben Heiner felbftänbiger Unter*

nehmer haben, eine folche lebiglid) auf SotiopolDerhältniffe (r>)

gugefchnittcne Seftimmung einguführen, baS ift eitt SemeiS,

bah man baS ©efeß nur ein bifjehen ocrlängcrt unb auch

unnötige Seftimmuugen barüber aufgenommen hat.

3<h miB nicht fagen, bah ich bamit aBe ©chmächeu

herDorgehobett habe; ich lönnte baS ©ünbenregifter

erheblidh Derlängern.

äbfah 3:

Die Verpflichtung gur angabc beS VrcifeS ober

ber ^reiSgrengen erftredt ftd) auch auf folche

Ladungen, bie feingcfdjnittenen Dabaf im SHein*

DcrtaufSpreife Don brei Sari ober meniger für

ein Kilogramm enthalten. Sirb folcher Dabaf un*

berpadt Derlauft, fo ift ber ftlcittberfaufSpreiS an

einer in bic äugen faBenben ©tefle beS Sehält*

niffeS angugebett.

9tun miß id) ja gugeben: bei bem uuDerpadten Dabaf
ift baS afleS gang nett burdjführbar, aber bei bem Der*

padten Dabat hapfrt bie ©adje bereits, benn @ie merben

bei ben aüermeiften Dabatpafeten baS eine beobachtet

haben, bah faft niemals an ben Xabalpaletcn baS genaue

©eroicht fteht, maS biefeS Valet enthalten fofl. SS ift

baS nicht etma auf Vetrug berechnet, fonbern bic gabri*

Ianten haben ftd) gegen ben Vormurf gefchüht, bah fie

falfche ©emichtSmengen Derfaufen. Senn ber Dabnf in

bie Vafete hineingebracht mirb, fann er nicht troden fein,

benn fonft mürbe man nur Dabalutehl, eine art ©chnupf*

tabal im fßatet haben. Der Dabaf mirb feucht Deipadt.

(3uruf linfS.)

— Der „fchmarge Straufe" mirb immer feucht gehalten,

aber jeber Dabaf, ber in geprefjten Valeten ift, muh in

feuchtem 3uftanbe in baS Valet gebracht merben; benn

fonft mürbe ber gange Dabat Derborben merben. Vun
miß ich einmal annchmcn, eS macht jemanb aus einem

Kilogramm 20 Vatete h, 50 ©ramm, bie er baS Valet für
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(IBtolfenliuljr.)

(a) 15 Pfennig berfaufen »iß, bal macht alfo 3 VJarf.

2Benn nun biefe SJJafctc eine 3«* lang in bem troefenen

Haben liegen, bann »erben nießt 20 Vafete, fonbern

21 Sßafele ein Silo »legen. Sal Silo Sabaf »irb

alfo nunmehr für 3,15 Üftarf berfauft »erben, unb bamit
»irb ber Sabal über bie fteuerfreic @ren3 c ßinaulgerücft

unb fteuerpfticßttg, ober el müßte bal Vafet im greife

^erabgefefet werben. Somit würbe aber ber Heine Profit

bem Sleinßänbler »ieber »eggenommen »erben. 3«/ el

fann fogar öorfommen, baß bon bem feueßten Sabaf, ber

urfprünglicß in 20 Vafeten 3U 50 ©ramm berpaeft war,

nachher 22 Vafete auf ein Silo ©ewießt geben, fobaß bann
ber fßreis auf 3,30 5D2arf geftiegen ift. 2Benn nun ber

Sabaf infolge bei Srocfnenl fid) aul ber einen ©teuer»

flaffe in bie anbere biniiberflücßtet, fo muff er boeß nadj»

besteuert »erben. ©I wäre gut, »eun bie! bon bem
Vater beS ©efeßel hier aufgellärt würbe, benn in bem
Veridjte bobe icf) nadj einer folgen Sluffläruttg oergeblicß

gefutbl.

SBenn fid) nun Sabal aul bem fteuerfreien greife

in ben Verfteuerunglpreil ober aul einer ©orte in eine

anbere ^Inüberßetrocfnet ßat, »er wirb bann all

Sefranbant beftraft? ©i»a ber tJabrifant, ber l Silo

in 20 Sßafeten, bie für 3 3J?arf berfauft »erben foßten,

an ben Sleinbänbler lieferte, ober ber Sctaißifi, bei bem
fle auSgetrDtfnet finb?

Vun geben wir aber uoeß weiter im Slbfaß 5 bem
Vunbelrat ©rniädjtigungen im $aßc ber „Umgebung" ber

3igarcttenfteuer beim ©injelberfaufe uf». Sa muß boeß

äunädjft aufgeflärt »erben, »al benn eigentlich bal SÖort

Umgebung bebcutet. $?err Dr. 3äger, ber ja auch in ber

Sommifftoit beim Slufbau biefel ©efeßeö befonberS tätig

»ar, hat hier immer bon Sefraubanten gefproeßen, »ährenb
hier Iebiglich bon Umgehungen bie Siebe ift. Vei aßen
£>anbluugen, bie icß mir irgenbtoie fonftruiert höbe, ba

(ü) höbe ich regelmäßig gefunben: wenn bie föatiblung be»

gangen wirb, bann ift el Sefraubation, unb bann würbe
ba! ©trafgefeß cintreten. 2lber eine Sefraubation braucht

nicht borguliegen, fonbern Iebiglich eine Umgehung. 3ft
cl nun j. 58. eine Umgehung bei 3 i0arettenfteucrgefcßel,

toenn ein 3 i0arettcuraucßer anfängt, 3igarreit ju rauchen?

($eiterfeit.)

©r beäahlt ja bann auch nicht bie ©teuer, bie er etgent»

ließ bejahlen foflte. Ober iß el eine Umgehung bei

3igarettenfteuergefeßel, wenn in ber 3 i0arrenfabrifation

Singe ßcrgefteflt »erben, »eiche ganj bem ©efehmaef ber

3igarettenraucher angepaßt finb, »enn 3 . 8 . aul türfifchem

Sabaf 3 i0arren ßergefteflt »erben, bie oottfommen bem
©efehmaef ber 3 i0arettenraucßer entfpreeßen, bie aber nicht

all Zigaretten in ben £>anbel fommen? ©eftern würben
hier ja feßon bie 3 *0ariBo! erwähnt. SBal Oerfleht man
alfo unter einer Umgehung? ÜJian muß bodj bal SBort

näher befinieren, fonft weiß fein ßJtcnfcß, wann bie Ve»
ftrafung eintreten fann.

Unb el ift boch eine feßwere ©träfe, bie ba ocrßängt

»erben fann. SBenn eine „Umgehung" bei ©efeßel bon
einem cit^elnen begangen »irb, fo fönnen 300 000 bil

500 000 flcine ©ewerbetreibenbe belwegen beftraft »erben.

Seui Vunbelrat foll bie Vefugnil eingeräumt »erben,

im Solle ber Umgehung beim ©injeloerfauf für biefen

befonbere ©icßerunglmaßregeln 311 treffen. SBorin biefe

befielen foflen, bal »irb ja nur angebeutet: er fann bie

Vorfcßriften ber Äbfäße l bil 3 auf afle fßerfonen aul»

beßneit, bie ber 3 l0arettenfleucr unterlicgenbe SBaren

feilhalten, berfaufen ober fonftwie an Verbraucher abgeben.

Siefe Vorfcßriften ftnb ja meiftenl Iebiglich auf bie

gabrifanten 3ugefcßnitten, unb wenn ber Vunbelrat bal
allel auch für bie ßänbler jur Slnwenbung bringen fann,

fo heißt bal einmal bie Einführung bei Verpacfung!»

3»angl auch für bie Sleinhänbler. ©I foH bann über»

©onnabenb ben 5. Vtai 1906.

haupt ber Vcrpacfuugl3»ang für alle ©orten, alfo auch (C)

für bie Sabafforten, »clcße weniger all 3 SEftarf foften,

aulgefprochen »erben, el foß bann jeber Setaißift fieß

bie ©inridjtung feßaffen, berartige Vafete machen 30
fönnen. 3a, Wie haben fieß benn bie Väter bei ©efeßel

borgefteflt, wie eine folcße Verpacfung Por fteß geht?

©lauben ©ie etwa, baß folcße Vafete, bie ein fo gefäßigel

Äulfeßen haften, oßne jebel $ilflmittel 3U machen finb?

Sa muß man formen, ftanbpreffen unb üerfcßiebenerlet

VJerf3eugc haben, um bal 3U machen. Slber Wenn eine

„Umgehung" ftattfinbet, fo fann ber Vunbelrat jeben

Sleinoerfäufer 3»ingen, fieß mit berartigem Material

auljurüften.

eine gan3 e Slnaaßl

el Varagrapßen an»

nen einfachen Antrag

üftelne Herren, icß fönnte noch

SBiberfprücßc unb Unebenheiten bie

führen, ©ie haben uni, all wir

fteßten, ben Vorwurf gemacht, baß wir ©efeße aul bem
£>anbgelenf maeßen wollten; aber ßier .uigt ftcß’l, »oßin
©ie mit 3ftren Anträgen fommen. Vun fönnte man ja

3ur Vot folcße unflareit Vegriffe in einem ©efefc haften,

»elcßcl an fieß gleichgültig wäre. 2lber in einem ffiefeß,

bal berartige ©trafen anbroftt — bil 3U 400 000 Vtarf! —

,

bürften folcße unbefinierbaren Vegriffe »ie „Umgeßung"
bei ©cfefcel uf». niefjt enthalten fein; wir müffen Per»

langen, baß folcße Vegriffe näßer befintert »erben, unb
baß uni bie Väter bei ©efeßcl fagen, »al fie mit biefen

Vegriffen eigentlich haben jagen »ollen.

(Vraoo! bei ben ©osialbemofraten.)

^röflbent: Sal Sort ßat ber §err Slbgeorbnete

Vöcfler.

Söcflcr, Slbgeorbncter: Von ben ©eiten, bie uni bie

Jlnnaßme bei ©efeßcl unmöglich machen, finb bie Ve»
ftimmungen über ben Verpacfuug§3»ang bie bebcnHicßften.

©I würbe uni Pom .fm« ©taatlfefretär gefagt, wir

möcßten boeß bal Vertrauen haben, baß in feiner SBeife (D)

bie Perlangte Vollmacht 3U111 eoentneßen Verbot bei

©in3eloerfaufl etwa mißbraucht »erben fönne, um bie

3nbuftrte 3U fcfjäbigen, »eil babureß ber Vunbelrat fieß

gewiffermaßen felbft inl eigene gleifcß feßneibe. ©I ift

boeß eigentümlich, baß man oon uni bon feiten bei

Vunbelrat!, wenn c! fieß um Slcgicrunglwünfcße ßanbeU,

nofle! Vertrauen pcilangt. SBenn aber ber HRtttelftanb

ßofft, baß für ißn irgeub etwa! gefeßeßen foß, fo hört

man bann oon berfelbeit ©tefle womöglich Äußerungen,
all fei ber SRUtelftanb eine ©efeßfeßaft, mit ber man
eßrlicßerweife faum noch oerfeßren fönne. ©erabe bal,

»al ber $err ©taatlfefretär aulführte, el fei in bem
©efefc ein Hnterfcßieb 3»ifchen bem gaftnfanten be3». bem
^erfteßer unb bent ©inseloerfäufer oorgefeßen, gerabe ber

Verfucß, ßier eine Uuterfcßeibung ßereinsuöringen, bie in

SBlrUidöfcit Piclfacß nießt efiftiert, muß uni ben SBunfcß, baß
Wir berÜRegicrnng Vertrauen feßenfen foßen, in etwal bebenf»

IicßemHicßt erfeßeinen Iaffeit. 3ft bodj gerabe auf bicfem@ebiet

unb befonberl in ben Heineren Vctriebeu ber Hnterfcßieb

3»ifcßen §erfteßer unb Verfänfer Piclfacß nießt Porßanben.

Unb felbft wenn wir anneßmen »oßten, baß ber Vunbel»
rat in mübefter SBeife Porgcßcn »oßte, fo fäme boeß ber

heilige Vurcaufratinl hinterher, unb wir wtffen gans
genau, wie Ieidjt bann mancherlei ©cßifanen Sür unb
Sor geöffnet würbe. ©I würbe fuß bann eine feßmere

©cßäbigung bei gefaulten 3ubuftrie3»eigl ßeraulbilben.

©I ift überhaupt eine eigentümliche ©aeße, »enn el in

einem ©efeße foriwäßrenb ßeißt, baß „Slulnaßmen 3ugc=

laffen" »erben. Sa! muß auf uni bei ben heutigen

©rwerbluerhältniffcu einen merfwiirbigen ©inbruef maeßen,

unb bal um fo meßr, »enn man nteßt weiß, »er über

biefe Slulnaßmeu 311 entfeßeiben ßat, unb aul welchen

©rünben über ißrc 3ulaffung cntfdjieben »irb. 21ucß ber

§err Vorrcbner ßat ja herauf ßingetoiefen, baß gar niößt
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(«iktler.)

(ä) leicht fcfiguftctlen iß, wa8 unter „Umgebung" beS ©efcfecS

ju berfteßen ifi. fäier totrb feßon baS Sort „Sefraubant"

gebraucht. @8 ifi aber bod) befannt, baß in begug auf

gewiffe ßeuerlidje Serbältnlffe bie Anfidjten nun einmal

auSeinanbergeben, baß man bielfacß meint, biefe ober jene

©teuer nicht bejahen 31t brauchen. ©8 mürbe baber eine

grobe Semtrubigung entfteben, menn man befürchtet, e8

fönne möglicßerweife burcß irgenb ein bielleicht ctrnaS

bureaufratifcb angebaucbte8 Crgan, ba8 in jcbem

gafle eine böfe 3)efraubation wittert, bann eine ©träfe

oerbäugt werben, bie beni §änbler ben ©rwerb
uabe3u unmöglich macht. 2)aS erfcheint un8 al8 eine

grobe $ärtc. ©8 werben bann bielleicht ßeute, bie in

faum bemühter Seife gegen ba8 ©efefe gefehlt haben, 3U

„3>efraubanten" geftempelt. 2>ann haben mir 3tflaretten=

ßänbler erfter unb 3Weiter ftlaffe, unb bie lederen ftnb

bann fieute, bie, nach Anficßt mancher aufficbtSfüljrenben

Organe, mit bem einem ftuße fchon an anberer ©teile al8

in ihrem gaben flehen. 35ie ©träfe !ann bann leicht auf

gan3e Ortfchaften auSgebeßnt werben, fobaß wir bann

fchon „$efraubantenßäbte" fabelt, unb fcßließlicß fann fle

auf ba8 gan 3 e Seid) au8gebehnt werben. 3)a8 wäre eine

Soflniadjt be8 SunbeSratS, bie un8 ihm gegenüber bod)

in feiner Seife gerechtfertigt erfcheint.

©8 banbeit ßcß ja bann außerbent noch — wie fchon

herborgehoben ift — um bie Siebenbetriebe, bie Ser«

pacfung8 betrlebe, wie ßartonnagen«, Sied)wareninbuftrieufw.

35ie Vorteile unb Sacßtetle, bie ihr borau8fi<htlich erwachfen

follen, ftnb ja fßer gegeneinanber abgewogen worben,

^ebenfalls fann man barauS erfeßen, welche 3ußänbe
baS ©efeö fchaffen müßte. Auf ber einen ©eite fürchtet

man eine ftarfe ©inbuße auf biefem ©ebict, mau fürchtet, baß

bie Snbuftrie erheblich nadjlaffen wirb, unb auf beranberen

©eite hofft man, baß gerabe burcß btefeS ©efefe eine ßärfere,

eine feftere Serpacfung nötig werben nnb baburch biefe

(B) Aebeninbußrten nur geförbert werben fönnen. ©ießer ift

bo<h ba8 eine, baß eine große Unficherhett auf biefem

©ebiet ciutittt; eineftrißS ift bort nicht nur wabrfdjeinlicß,

fonbern tatfächlich fteht fie feßon bebor. Senn ber $err
Abgeorbnete $elb e8 nicht oerfteßen fann, wie ba8 ®efeß
jeßt feßon gewiffermaßen feinen ©chatten borauSwirft, fo

jeigt ba8 bloß, baß bie fierren, welche bie Seftimmungen
in ber ftommifßon bureßberaten ßa&en, ßcß bodß nicht

über bie folgen be8 ©efeßeS gan3 flar geworben ftnb.

©ießer werfen berartige Seßitnntungen ißre ©cßatten

oorauS. Sit Stecht wirb barauf ßingewiefen, baß man
gar nießt meßr wiffen fann, wiebiel eigentlich bon ben

jeßigen SerpacfungSeinricßtungen, Startonnagen ufw. noch

3u berwerten ift, unb e8 ift feßr woßl mögltcß,

baß ein großer Seil berfelben unbrauchbar wirb.

©8 ift natürlich, baß bie tn Setradjt fommenbeit

Setriebe feine große ßuß ho&en/ auf biefem ©ebiet mit

frifeßem Sut wetter3uarbeiten. ©ie fönnen überhaupt

faum noch mit Sicherheit falfulieren, unb e8 ßanbelt fieß

ba um reeßt erhebliche Sntereffentcnfreife, nießt nur um
Arbeitgeber, fonbern auch um Arbeitnehmer. San hot

bon faeßmännifdjer ©eite ausgerechnet, baß 3 . S. allein

in ber ©tabt 35re8ben auf 6000 3 t0orcltenarbeiter 2000
Startonnagenarbeiter fomrnen, bie bureß blcfeS ©efeß in

Sitleibenidjaft gesogen werben würben. 3Jlit anberen

Sorten, etwa 33 SJJro 3ent fo biele Arbeiter, wie im §aupt=
betrieb ißr Srot berbtenen, berbienen e 8 im Aebenbetricb

;

basu muß ßinsugereeßnet werben, baß bie8 nur btejenigen

3nbuftrieiweige ßnb, bei benen fieß bie8 blreft naeßwetfen

läßt, biele anbere aber fommen in wetterem Umfang auch noch

in Setradjt. $er Umftanb, baß babureß ein erßeblicßer Xeil

ber Arbeiterfcßaft berjenigen ©täbte, bie nun einmal eine

ftarfe 3tyoretteninbuftric haben, bielleidjt bauemb ober

bod) borübergeßenb brotlos werben fönnte, ift allein feßon

ein ©runb für unS, nießt für biefe Seftimmungen ber

IRtübätag. 11. II. ©tfflon. 1905/1906.

Sorlage eintreten su fönnen. Sir müffen alfo feßon (C)

beSßalb bagegen ftimmen, unb weil wir baS Sertrauen,
baS für ben SunbeSrat bon unS berlangt wirb, naeß

alle bem nießt haben, was in ber leßten 3 eit on ab«

fälligen Äußerungen bont SegierungStifch aus über bie Se«
ftrebungen unb Serbältniffe beS SittelfianbeS gefagt

worben iß. ©8 ßanbelt ßcß bei bem ©efeß aueß um gans
erßeblicße SitteXftanbSfdßidßten.

Sir müffen unS baßer nießt nur gegen baS gatt 3 e

©efeß, fonbern inSbefonbere aueß gegen biefen Sorograpßen
ausfpreeßen. ©in folcßeS Sertrauen sum SunbeSrat fönnen
wir nießt haben, unb ba iß cS feßon beffer, wir fagen:
nießt annehmen, fonbern ableßnen!

^räßbent: 2)a8 Sort ßat ber £>err Seboflmädjtigte

3um SunbeSrat, ©taatSfefretär beS SeicßSfcßaßamtS, Sirf«
ließe ©eßeime 9tat ^reißerr b. ©tcngel.

^relßerr b. Stengel, Sirflicßer ©eßeimer Sat, ©taatS«
fefretär beS SeicßSfcßaßamtS, ScboHmäcßtigter 3um SunbeS«
rat: Seine Herren, e8 ßanbelt ßcß hier um einen Xeil

ber 9teid)8ßnan3reformborlage, ber im mefenilicßen in ber

Stommiffion felbft formuliert worben iß, ber gewiffermaßen
einen 3nittatibantrag barftellt, ßerborgegangen au8 ben
Sorberatungen ber Stommlfßou beS £>aufe8 . 3d> barf

beSßalb annehmen, baß nach ben Angriffen, bie bon ber«

fdjiebenen ©eiten, inSbefonbere auch bon bem $errn Ab«
georbneten Solfenbußr, foeben gegen ©in 3elßeiten ber

Sorlage erhoben worben finb, ber §err Seferent ber

Äommiffion fieß ber Aufgabe unterstehen wirb, im einjelnett

biefen Angriffen entgegensutreten. 3<ß möcßte mieß beS«

halb meinerfeitS nur auf einige wenige Semerfungen be«

feßränfen, bie, ba bie AetcßSfcßaßbermaltung immerhin
mitgewirft ßat bei jenen Serßanblungen, geeignet fein

foHen, boeß einigermaßen baS 3U rechtfertigen, wa8 3ßnen
ßier aI8 ©rgebniS ber Arbeiten ber ftommifßon borliegt.

Ser &err Abgeorbnetc Solfenbußr ßat ja gan 3 reeßt, (D)

wenn er fagt, baß ber £änbler unter Umjtanben ein

gewiffeS 3ntereffe baran ßabe, baß nicht bie 3irma beS

£erfteller8 au8 ber Socfuna ober beren Umhüllung erßcßt«

ließ fei. 3)a8 iß gan 3 rießtig; inSbefonbere ßnb eS bie

Sarenßäufer, bie blelfacß ein folcßeS 3ntereffe aueß feßon

funbgegeben haben. 2)em iß aber auch Secßnung ge«

tragen; in bem Abfaß 2 beS § 5 ift auSbrücflicß gefagt:

Außerbem iß auf jeber Sacfung Same unb ©iß
ber girma beS §erßeHerS ober beS ftänblerS

erßcßtlicß su machen.

„Ober be8 ftänblerS"! ©8 ift alfo gar nießt notwenbig,

baß e8 gerabe ber fterßeHer fei, beffen fjinna erßcßtltcb iß.

2)

ann iß bon bem §errn Abgeorbneten Solfenbußr
barüber Sefdjwerbe gefüßrt worben, baß ber Stleinber«

faufSpreiS unb aueß anbereS auf baS Safet aufaebrueft

werben müffe, in bem bte ojigarciu'ii enthalten ßnb, unb
e8 ift bie SeforgniS baran gefnüpft worben, baß bamit bie

Serpacfung, bie Umhüllung, unb namentlich auch ber 3n«
halt meßr ober rninber befcßäbigt werben fönnte. Seine
Herren, baS iß ja gan3 unnötig! ©8 iß allcrbingS be«

ftimmt, baß ber SfleinberfaufSpreiS ufw. in SJrueffeßrift

ansugeben iß. Aber eS iß gan3 unnötig, baS tecßntfd)

in ber Seife 3U bewirten, baß man baS heraus«

nimmt unb bie Angaben unmittelbar barauf brueft; man
fann ebenfo gut, wie ba8 oßneßin im §anbel bielfach

üblich ift, ein ©ttfett nehmen, biefeS bebruefen unb auf

bie Üßadung Heben. S)abei wirb Weber bie Ilmbüßung
noeß ber 3nßoIt be8 SoHtS irgenb welchen ©cßaben
leiben.

3)

er $err Abgeorbnete Solfenbußr ßat eS bann be«

mängelt, baß man auS bem ©efeß gar nießt reeßt flar

werbe, waS eigentlich berboten werbe, bie SDefraubation

fei in feiner Setfe fubßan3iert.

(3urufe bon ben ©o3ialbemofraten.)
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(grtifiett t». gitnnel.)

(A) 3a, hätte ber Werr Slbgeorbnete 3J?oIfcnbu^r fteft nur be*

müht, ben ©efefcentwurf, wie iftn bie Sommlffton üor*

fdjlägt, noeft etwas weiter ju Iefcn, fo Würbe er baS

Päftere auS ben §§ 15, 16 unb 17 gang genau erfeften

haften.

(Seftr rtcftttg! in ber PMtte.)

2)cr § 16 fagt u. a.

©eöffnete, gang ober teilweife entleerte Ladungen
biirfen mit Zigaretten, Sigarettentabaf, 3t0<wetten*

ftülfen ober »blättdjen nieftt nacftgefüUt werben.

3>er ©ingelüerfauf barf nur auS beit gugeftörigen

llmfcftlie&ungen erfolgen, ©eleertc llmfcftlieBungen

ftnb alSbalb gu oernieftten.

Söenn ber betreffenbe Wänbler beut entgegen banbeit, fo

Weift er gang genau, baft er fteft bamit aud) einer 25e*

fvaubation im Sinne beS ©efefteS fcftulbtg maeftt. 3<ft

lann beSftalb nieftt üerfteften, wie ber $err 21b(jeorbnete

Ptolfenbuftr ftcb üeranlaftt finben lonntc, beut jeftt üor*

Iiegettben ©efeftentwurf biefen Ptangel üorguwerfen.

Pteine Herren, waS bie Sefraubationen überhaupt

anbelangt, fo ift fefton üon anberer Seite angebeutet

worben, bah e8 fieft babei nieftt etwa nur um eine

Sdjäbigung be8 gtSfuS, ber finanziellen 3ntereffen beö

PeidjeS, banbeit; bie wäre ja üielleieftt noch eher gu er*

tragen; waS aber nieftt gu ertragen ift, baS ftnb bie

Scftäbigungen, bie ber SDefraubant feinen Piitbürgern

gufügt

(febr richtig!),

feinen eftrltcften Ptitbürgern unb Stonfurreuten
; amb fc^on

beSwegen fönnen 2)efraubationSftrafen, unb gwar ftrenge

2>efraubation8ftrafen, in folgen ©efeften nicht entbehrt

Werben.

(Sehr richtig! in ber PMtte unb rechts.)

Präflbent: 35aS SBort ftat ber W«r Slbgcorbnete

(B) Dr. PlüHer (Sagau).

Dr. PlüHer (Sagan), SHbgeorbneter: Pteine Herren,

ber §err fiotlege 3äger hat eS fo bargefieüt, als ob

bureft ben 2Ibfaft l beS norliegenben Paragraphen bie

Sdjäbigung beS SleinüerleftrS, bie üon anberer Seite be*

haupiet worben ift, üerhütet werbe. 3a, üon biefem

Paragraphen im gangen gilt aber bod) baS Sffiort: „üome
nidt er, hinten pidt er".

(Weiterleit.)

SBaS im erfien 2lbfaft beS Paragraphen bem Sleinftanbel

gegeben begw. gelaffen wirb, baS wirb ihm im lebten

Pbfafc Wteber genommen begw. inS Belieben beS BunbeS*
ratS gefteüt. Pacft bem SBortlaut beS erften 2lbfafte8

„bürfen 3tßarcttentabaf unb 3i0arftten fowie 3iflnrctte« :

hülfen unb »blättcften im 3nlanbe üom Werfteuer unb
©roftftänbler" — woftlgcmerH üom ©roB^änbler! üom
Sleinftänbler ift nicht bie Pebc — „nur in üoüftänbig

gefcftloffenen Padungen abgegeben werben", danach üer*

bliebe für ben Sleinftanbel aHerbingS bie Piöglicftlelt,

3igaretten k. auch offen unb eingeln abgugeben.

21m Schluffe beS Paragraphen, im lebten 21bfab

Wirb aber bem PunbeSrat bie (Srmäcfttfgung erteilt, „im
3aHe ber Umgehung ber 3i0orettenfteuer beim ©ingel*

ücrlauf" bie Porfcftriften beS erften 21bfabe8 — unb ber

beiben folgenbeu — auf ben gangen Sleinftanbel, nämlich

„auf alle Perfonen auSgubehncn, bie ber Zisarettenfteuer

unterliegenbe SBaren feilhalten, üerfaufen ober fonftwie an
Perbraucfter abgeben". 2)a „Umgehungen ber 3f0ar^ltcn=

fteuer beim ©ingelüerlauf" ntdjt auSgufchlteften ftnb, felbft

wenn bie erbrüdenbe Pieftrfteit ber 3i0arettenftänbler mit
allem Pacftbrud banad) trachtet, fo wirb faHifcft im lebten

2Ibfaft alles baS iHuforifcft gemacht, was nach bem erften

2lbfaft noch für ben ©ingelüerfauf in 21u§ft(ht üerblieb.

(Sehr wahr! linfS.)

Pteine Werren, nun habe ich gum SunbeSrat im all* (C)

gemeinen gwar nicht feftr üiel, aber boeft minbeftcnS baS

Piaft üon Pertrauen, baS er üerbient.

(Weiterleit.)

£rofcbem bin ich ber Meinung: mag ber PunbeSrat
wollen ober nieftt wollen, er wirb gar nicht umftin lönnen,

üon ben Peftimmungen be§ ScftluftabfafteS biefeS Para*
grapften Wcitgeftenbften ©ebraueft gu machen.

(Seftr richtig! linlS.)

3cft bin überhaupt ber 2luffaffung, baft mau fteft bie 3u=
ftäube ober, beffer gefagt, bie PMftftänbe, bie fteft auS
biefem ©efefc cntwideln werben, gar nieftt feftwarg genug
auSmalen tann.

(Seftr waftr! IinlS.)

Sßenn ich «inen Ptoment üon bem üorliegenben Para*
grapften abgeften unb auf fragen einpeften barf, bie mit

ihm in 3ufammcnftang fteften, fo möchte ieft fagen, eS

Wirb nieftt efter Pufte werben — freilich nur bie Stufte

beS grtebftofS, wie geftern ein greunb üon mir gefagt

hat —, efte nieftt bie 3l0orettenfabrilftätten famt unb
fonberS in iftrern gangen Umfang unb in allen iftren

©tngelräumen unter ftrengfte poligeilicfte Überwachung ge--

fteHt werben

(feftr richtig! IinlS),

fefton um bie 3f0otettenmäbel gu ftinbern, 3f0oreit«n un*

üerfteuert auSgufüftren in ben freien Perleftr, wenn fte

üon ber 21rbeit fteimgeften. 3)er PerpadungSgWang Wtrb
minutiös bureftgufuftren fein, um, wie ber Werr Staats*
fefretär üorftin in feinen leftten 2luSfüftrungen fo feftön

tagte, gu üerftüten, baft nieftt burdj einen flleinftänbler,

ber befraubiert, „feine Äonlurreng aufS feftwerfte ge*

feftäbigt wirb".

(Seftr gut! IinlS.)

Ptelne Wtnen, ber PerpadungSgWang birgt aber noeft

eine gang anbere, üiel feftwerere ©efaftr in fteft infofern,

als er bem amerifanifdjcn £ruft ermöglicht, ln weit* (D)

geftenbem Ptafte in unferen beutfeften 3f0orcftcnftoobel

eingubringen unb gunäcftft biefen, fowie fpäter bureft feinen

SerroriSmuS bie gange beutfefte Sabalbran^e gu unter*

brüden.

(Seftr richtig! IinlS.)

2>er Wen: College 3äger ftat üorftin behauptet, ber 2ruft

fei fo wie fo in ber ßage, mit ober oftne Sonberfteuer

auf 3f0oretteu „jeben Betrieb aufgufreffen". Stun unter*

feftäfte ieft maftrlicft nidftt bie ungeheuerliche PerbauungS*
fähigfeit unb Übergefräfjfgfcit beS amerllanifcften SCruftS

(Weiterleit),

unb idi gweifle gar nicht baran, bafj er Heinere unb
gröbere ©ewerbebetriebe, Heinere unb gröbere ©efeftäfte gu

üerfcftluden, gu üerbauen im Stanbe ift; aber, meine

Werren, bisfter ftat boeft bie beutfefte 3i0onttenbrancfte

troft 3ofettt unb 3aSmafti fteft gegen bie 2lngriffe unb
©ingriffe beS amerilattifeften Krufts erfolgreich gu weftren

üerftanben

(braoo! IinlS)

unb fo nieftt nur iftre eigene ©jifteng üerteibigt, fonbern

gugleicft unferer gangen Station einen groben $ienft er*

wiefen.

(Seftr waftr! IinlS.)

SBenn aber bureft ben PerpadungSgWang beS üorliegenben

Paragraphen bie „Ptarlen" noeft meftr Pegünftigung

fänben gegenüber ben Sorten, gegenüber ben Qualitäten,

wenn bie Säufer noch meftr barauf angewiefen würben,
blinblinaS naeft Ptarle gu laufen, auftatt wie bisfter im
£abaflaben üerfeftiebene 3^0orcttenforten fclbcr gu prüfen

unb nach eigenem ©efeftmad frei ihre 21uSwaftl gu treffen

unter ber alten Stapelware unb ben Poüitäten, bie iftnen

gum Saufe angeboten werben, fo würbe baS ben Pertrieb

neuer gfabrifate hinbern unb bamit gualeiöft baS ©mpor*
lommen neuer Sonlurrcuten gegenüber Den ©ro&betrieben.
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Betdjgtag. — 95. Sipung. Somtabenb ben 5. Sai 1906.

(l)r. TOflUct [Sagan].)

(A) bic für tprc Stanbarb--Sarfeti eine riefenhafte Sßropaganba

machen fönnen, jur llrnnöglicbfeU matten.

(Sehr richtig! ItnfS.)

Ser amcrifanifche Sruft mirb erft burch bag borltegenbc

©efep mit ber Banberole mtb mit bem Berpadungösmang
3u bem Ubergemtcht bei ung in Seutfchlanb fommen,
beffen er bebarf, um 3unäd)ft bie heutigen 3iflaretten-

fabrifanten unb hernach auch unfer 3t0arrengemerbe faput

machen 3u fönnen.

(Sehr ffiahr! linfg.)

3)eShalb min eg mir etmag abfonberlicf) feheinen,

menn eine Bartei, bie baß Sort „national" in ihrem
ftirmentttel fuhrt, fich ba3u hergtbt, einer ©efepgebung
bie Sege 3u bahnen, bic fo antinattonal ift, bafc fte bie

beutfehe Sabafbrandjc bem amerifanifchen 3ntereffe ber
truBtmen opfert, bie alfo, Pont beutfeheu Stanbpunft an*

gefehen, fo fchlimm ift, bajj fte fchliutmer gar nicht gebacht

merben fann.

(Sehr richtig! linfg. — Siberfprucfj bei ben

Bationallibcralcn.)

Sie meiften ©efdjäftgleute, felbft bie melftcn Sabafhänbler
machen ftch noch feinen rechten Begriff baoon, in melcfje

Slbhängigfeit fte fommen merben, menn erft einmal ber

Sruft bet unß 3U ßanbe fo mächtig fein mirb mie jept

in ben Bereinigten Staaten bon amertfa. Sir ift bon
fieuten, bie brühen maren unb in biefem unb jenem bom
Sruft abhängigen Sabaflaben berfehrt heben, ergä^U
morben, mie baß ba 3ugef|t:

Sa fommt ein Sruftreifenber infognito, fdjetnbar alg

ftunbe, in einen Baben, unb mäljrenb er um eine Schachtel

3fgaretten feilfdft, mirft er einen ©lief auf bie Buß*
ftattungen ber berfchiebenen Sabafforten in ben gädjern
ber Sanbreaale. auf einmal fragt er: „We, 3ohnnft, mag
für eine fonoerbare Baduna haft bu benn ba? Sie fenne

ich ja «och gar nicht!" „3a, Sir," — fagt ber Wänbler
(B) — „bag ift eine auggesetchnetc 3t0arettenfortc, bic habe

ich — by chance — dufjerft billig afquirieren fönnen; 3U

ber fann ich 3hnen ehrlich raten — äujjerft billig in ber

Sat!" — „Billig? Seljrfcbön! aber bon ment haft bu fte

benn?" — „Bontoem, Sir? — that doea no matter! —
aber, indeed, bon einem braben ©efchäftgfreunbe aug alter

3eit!" — „aifo nicht bom Sruft? 3a, fag einmal, mein
lieber 3ohnnp, mie fannft bu benn Zigaretten faufen oon
jemattb anberg a!0 bom Xrufl? Su meifjt ja bodj gans
gut, bafe mir unferen Sfreblt bir nur 3u bem 3»»ede geben,

bah bu Saren bom Sruft unb nur bom Sruft bertreibft."

„3a" — ermibert ber Äleinftänbler — „erlauben Sie
einmal, Sir, menn ich anbermeit ein guteg ©efdjäft machen
fann, fo fann ber Sruft mir bag bodj nicht bermehren!" „Ba,
mill bir etmag fagen: Iah bo<h folche Bebengarten! Sieh’,
in unferen Büchern flehen auf beinern Sfonto für 3tgarren

800 Sollarg, für Zigaretten 200 Sollarg, für Baudftabaf
50 SoHarg, für Sdjnupftabaf 20 Sollarg, fürZißariDoß
50 Sollarg, für Kautabal 20 Sottarg; bag macht 3u=

fammen 1140 Sollarg; nun lieber 3ohnnp, fei fo gut,

ca«h down — mache Seine Stoffe auf unb saljle mir
1140 Sollarg bar auf ben Sifd)!" 3ohnnt) jammert,
bag gehe beim beflen Sillen nicht; er müffe boch

3ett haben, um fo biel ©clb aufsubringett; ber truat-

man möge fich boch ein paar Sage gebulbcn! —
„©in paar Sage? Bein, metn lieber Soljnnt), big heut

Badjmitiag um 5 Uhr mill ich nttch — aug BüdftcJjt

auf unfere alte Sreunbfchaft — bon bir hinpalten Iafjen;

aber heute Badjmtttag um 5 U^r fomme ich mieber her,

unb bann haft bu mopl bie ©üte, bie 1140 SoBarg 3u

blechen? Sonft fönnte ich Iciber nicht umhtn, bir gegen»

über bon ben ftrengften Beftimmungen beg ftontraftß

©ebrauch 3U machen." — Poor 3ohnnp!
Sag nennt ftch bann mlrtfdjaftlithe Freiheit bet ben

Sruftabnehmern in amertfai Sag mirb bie mirtfehaft«
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liehe Freiheit fein, mit ber uttg £>err College Weib (c)

unb ©enoffen hier im Seutfchen Beiche beglüefen merben,
— ich tbtU nicht fagen, beglüefen mollen. Seine Herren,

biefe Berfpeftibe muffen mir ung bor Bugen halten, unb
menn ber £err ftollege 3äger bemgegenüber barauf

hinmeift, folche ftonfeqett3en feien baburch außsufcbliefjen,

ba& für bie Zißarettcnbranche eine berartige StaffelfteuerÖ merbe, mie bie Werren bott ber Besten in

tg gebracht haben itt be3ug auf bie ©ro&müflerei,

banti möchte id) boch fagen, bag hiefte ein lln*

recht auf ein Unrecht häufen unb raten, alg Sotto auf

biefe Brt oon mirtfdjaftltdjer Seißhelt in ber ©efepgebung
bie Sorte 3u fepen: „Unfinn, bu ftegft!"

(Weiterfeit.)

Bein, meine Werren, berartige polltifdje ©jperintente

moUcn mir nicht machen. Sir moHett lieber an bem
fefthalten, mag mir haben, unb bie beutfehe Zigaretten*

brauche auf ber Baftg, auf ber fte fich bigper fo gefunb

entmicfelt hat, fich mcitcr entmidfeln Iaffen unb unferer

3nbuftrie nicht folche Saumfehrauben anlegen, mie fte

feilend ber Steuerfommiffton ihr an3ulcgen berfudjt

morben ift.

(Sehr mahr! linfg.)

Seine Herren, ich habe mich gerounbert, im Berlauf

ber gegenmärtigen Sigfuffion bon benjenigen, bie für bie

Banberole unb ihre ßonfequenjen, ben Berpadungßsmang
ufm. eingetreten finb, faum etn Sort ber Berteibigung

ober einer auch nur in ettoa fich bertiefenbeu Soiibierung

iljreg Berftältniffeg 3um Sruft gehört 3U haben.

(Sehr richtig! linfg.)

@g fieht ja gerabe fo aug, alg genierten fich bie Herren
Kollegen, ihr Berpältnig 3um Sruft 3um ©egenftanb

öffentlicher ©rörtcrungen hier 311 machen, alg hielten fte

ftch hier an bag Sort: „Blamier’ mich nicht, mein fchöneg

ftinb, unb grüft mich nicht unter ben ßinben."

(Weiterleit.) (d)

Bein, meine Werren, fo geht bie Sache benn boch nicht! —
Weraug mit eurem giebermifch! — berteibigen Sie einmal

bie fdjmeren Schäbigungen, bie ber beutfeheu Sabalbrandje

beborftehen, menn 3hre Banberole unb 3hr Berpacfungg»

smana ihr burch bieg ©efep aufgebürbet merben.

3unächft, meine Werren, betrifft bic Banberole famt

bem Berpacfungg3mang ja nur bie 3i0arettenbrand)e.

©g märe aber töricht, menn bie 3i0arrentnbuftrie ftch ber

©rfenntnig ber ©efaftren berfchlieften mollte, bie im
meiteren ©erfolge ftch aug ben Borfdjriften, bie hier ge*

troffen merben, auch für bie ^igarreninbuftrie erheben

merben. ©g fann ja, mie mein greunb Dr. Sicmer
fchon bargelegt hat, gar nicht außbletben, baft biefe Bor*

jehriften auch auf bie anberen Sabaffabrifate übergrclfen.

3dj mill 3hre ©ebulb nicht meiter in anfprud)

nehmen; mir lag nur baratt, mal att einem Beifpiel bar*

3utun, mie benn eigentlich bag Sorabo augfteht, in bag

ung bie W'rren bon ber Banberole unb bom Berpadungg*
3mang, bie Wriben bon ber nationalliberalen Bartei

hincintreiben mollen. Ser W«r Bebner bon ber „Sirt*

fchaftlicften Bereinigung" ober ber antifemitifchen Beform*

Partei — id) fann bie ©ruppen nicht re^t augetnanberhalten

(Wetterfeit) -
hat ohne 3®eifel barin recht, baft 3hre ^olitif bag

©egenteil bon einer gefunben Siitclftanbgpolittf unb, mie

ich meiterhin betonen muft, bag fraffefte ©egenteil ift bon

bem, mag mir, mag meine politifchen greunbe unb t<h

unter einer nationalen Sirtfdjaftgpoüti! nerftehen.

(Brabo! linfg.)

Btäflbeut: Sag Sort hat ber W«rc Bbgeorbnete

©eher (Sachfen).

Äefter (Sachfen), abgeorbneter: Seine Werren, eg

hört ftch für ung brollig an, menn bie Bäter beg ©efepeg
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2942 9tet<h8tag. — 95. Stfcung.

(©ctjft [Sadjfen].)

(A) unS üorwerfen, mir mären nicht tief genug in baS 2Jer*

ftänbniö blefcS ©efefeeS eingebrungen, wenn wir auf bie

Verhanblungen ber Stommtfßon gurücffdjauen; benn wir

waren eS, bie in ber fiommlfßon auf bie llnftimmigfeiten

in bern ©efepe aufmerffam gemacht haben. 3d> »in nur

fonßatieren, bah ich fpegiefl e8 war, ber ben ©ingelüerfauf

frei 3U inanen fuclße unb bie Jrage anregte, wie man
ßd) benn in begug auf ben ©ingelüerfauf bie Sache gebacht

habe. ©8 fönnte un8 nach bem. Wie fidj bie Herren hter

geberben, beinahe leib tun, bah wir auf biefe Ünßimmig*
feiten ijlngewiefen haben, unb bah burch unfere Sfritif

Slnberungen üorgenommen worben flnb. Vielleicht wäre
cS beffer gewefen, wenn baS ©efefc mit aßen feinen

ÜJtängeln an ba8 Plenum gelangt wäre. SBenn wir mit

unferer JadjfenntntS nicht baran Verbeßerungen üeranlafjt

hätten, wäre ein ®efefc oorgelegt worben, Wie e8 bem
SßeidjStag überhaupt noch nicht borgelegt worben iß.

3<h habe nun bem §errn SfoÜegen Jäger einiges gu

erwibern. ©r fagte heute wieber, bah bei einem gewifTen

SJtihbrauß) bem Stleinijänbler ber ©ingelüerfauf entgogen

werben fönne. 3$ habe in ber Sfommifßon barauf fßn*

gebrängt, bah ber Stletnüerfauf üöflig freigegeben werbe,

•üiir ift bie Veßtminung im ©efefe nidjt genügenb. 9Jtan

fagt: e8 ift fein Verbot beö ©tngelüerfaufS getroffen, bem
Sfleinhanbel ift alfo ber ©ingelüerfauf geftatiet. aber aI8

man bie Veßimmung in 2lbf. 5 etnfchaltete, fagte ich:

ba8 ift ein Sfncbel für ben ©ingelüerfauf, — unb ich habe

oerfudjt, biefen Stnebel herauSgubredjen.

9tun haben Sie heute gehört, befonberS oon meinem
Jreunbe 9)loIfenbuhr, wie bie Veßimmung gußanbe ge*

fommen ift, unb wie fte auSgebeutet unb auSgebeutet

Werben fann, wie weit bie Vefugniße be8 Vunbe8rat8 ge*

griffen finb, wie er bagu fommen fann, ben ©ingelüerfauf

gang unb gar gu oerbieten.

2öie fommt benn bie Umgehung, ber fDtthbrauch be8

(B) ©efefceS, wie ber £>crr abgeorbnete 3äger fagt, gußanbe,

wenn ich wir eine ®efraubation üorftefle unter biefem

üJiihbrauch? ©8 ift mir möglich auf bem V3ege, bah,

wie ber College SMfenbuhr auefüljrte, ber Jabrifant üon
3igaretteu auch gugleicf) ber ©ingelüerfäufer ift, unb bah
er bie üon ihm felbft gefertigte 2Bare unter Jpinterjie^ung

ber Steuer au8 biefem ober jenem fßafet einzeln üer*

faufen fann. aber wie fleht e8 bei ben übrigen, bie

nicht felbft öerßeßer ber 3tflaretten ßnbP SDie müffen
au8 anberen Vafeten 3igaretten entnehmen ober 3tflaretten

faufen, bie überhaupt unter ftintergteijuna ber Steuer

angefertigt finb. angenommen, bah bie8 möglich ift, bann

fou ber Vetreffenbe mit ber ©ntgieljung beS StleinhanbelS,

be8 ©ingelüerfaufS beftraft werben, $aben Sie nicht

fchoit gang ungeheuerliche Strafen im ©efefc gegen

$efraubationen? Sie führen hier eine hoppelte Ve=

ftrafung ein: einmal Wirb bie SDefraubation mit enormen

©clbftrafen belegt, unb bann wirb ber ©ingelüerfauf bem
Vetreffenben noch eftra oerboten.

(3uruf.)

— 3a, ba8 fann nach biefer Veßimmung oerboten werben!
Sie lautet:

®cr VmtbeSrat ift befugt, im Jafle ber Um*
gchung ber 3^0 flrettenfteuer beim ©ingeloerfaufe

für biefen befonbere StcherungSmahnahmen gu

treffen ober bie Vorfdjrtften ber abfäfce 1 bi8 3
auf alle Verfonen auSgubehnen, bie ber 3igaretten*

fteuer unterliegenbe Sfflaren feilhalten, üerfaufen

ober fonftwie an Verbraucher abgeben.

®aS fann man gar nicht anberS oerftehen al8 bahin, bah
gelegentlich, wenn ber üJMhbrauch nach anßdjt beö

VunbeSratS gu weit geht, ber ©ingelüerfauf überhaupt

Oerboten werben fann.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

dagegen habe ich wich befonberS gewenbet. 3<h bin

Sonnabenb ben 5 . 9Jtat 1906 .

übergeugt, wenn irgenb welche fßtihbeßißfeiten, Schtoierig* (c)

feiten bem VunbeSrate ober ber Steuerbchörbc au8 bem
©ingelüerfauf entfteljen, bann wirb er fehr fcfjnett gu*

greifen unb ben ©ingelüerfauf überhaupt üerbiefen.

2JJit bem Verbot bc8©ingelüerfauf8 treten bieSEBirfungcn

ein, bie ^ier ber #err Sfoßege SMtenbuhr eingehenb ge*

fchilbert hat, unb bie wir in ber Sfommifßon eingehenb

bargelegt haben. 68 wäre ein fchwerer Schlag für bie

Jigaretteninbußrie überhaupt; ein grober 91ücfgang im

3igarettenüerfauf muh eintreten, unb afle bie folgen

müffen fommen für Jabrifanten unb arbeiter, bie

genügenb gefchübert finb. ®e8halb haben wir

auch üerlangt, bah biefe Vefitmmung nicht in baS

©efefc angenommen werbe, bah bent VunbeSrat

nicht bie Vtbgltchfelt gegeben werbe, ben ©ingclüetfauf gu

üerbieten. ©r hat bie Veftrafung für bie ©efe&eSüerle&ung

fo wie fo in ber $anb, bie ©elbftrafe für ben, ber bie

®efraubation oerübt; ber ®cfraubant rann im Sßtcber*

holungSfafl ungeheuerlich beftraft, fein gangeS ©efchäft

burch ©elbfirafen ruiniert werben, auch begiigltch ber

hoppelten Veftrafung fann man mit Stecht fagen: baS ift

ein folch ungeheuerliches ©efefc, wie e8 noch nie oorgelegt

iß. 3<h habe bereits bei ber Vefpredjung in ber erften

Befung gejagt: baS iß ein VoÜäeigefefc ber ßhlimmßcn
art für baS gange ©efchäftSlcben.

®er £>err abgeorbnete Säger wie auch ber ,§err

StelchSfchafcfcfretär faßten, e8 mühten burch baS ©efeh bie

ehrlichen Beute gefdjüfct werben. 9tun habe ich mich bereits

in ber Sfommiffton fehr braßifd) barüber anSgefprochen,

bah angeblich bie ehrlichen Beute gefdjüfct werben foflen.

3Jtan fagt bamit in bie £>ffentlict)feit hinaus.- eS gibt

eine SDtcnge unehrlicher Beute, Sptöbuben, gegen bie man
baS Vablifum unb ben giSfuS fchüfeen muh, unb barunt

bringt man Veftimmungen in baS ©efch, wie ße in einem

StetchSgefefc niemals flehen faßten.

(Sehr rl^ttß! IinfS.) (D)

®ann hat man uns oorgehalten. Wir malten bie

Sache olel gu fchwarg, weil wir auf bie ÜDtonopoIgefahr

ober auf bie ®rußaefaf)r binwiefen. 3a, wer einiger*

mähen üerßeljt, wie burch biefeS ©efeh eine fteuer*

polizeiliche Veläftigung auf baS gange ©efchäftSlcben

gewdlgt Wirb, ber muh fi^ auch faßen: wenn biefeS ©efefc

jahrelang befleiß unb bamit eine gewijfc ©cwöhnung an

biefe poligeiliche Veläftigung eintritt, bann gewinnt biefe

©ewöhnuug an bie ßaatliche aufßcht unb biefe Sie*

glementierung folchen ©inßufj auf baS ©efchäftSleben unb

bie ©cfefcgebuttg, bah fpäter etwas berartigeS gar nicht

mehr moniert unb eS um fo leichter fein wirb, weiter*

gehenbe Steglementierungen ober gar ben fDJonopoIgebanfen

ber ©efefcgebung gu unterbreiten. fDJan macht mit biefem

©efefc bie 3«bußrie für baS fDtonopoI reif, baS be*

haupten Wir.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Stach aßem, was in ber ftontmifßon barüber gefaßt iß,

unb nach ben fcharf beläßigenben Veftimmungen in biefem

©efefc muh man ber Stegierung unterlegen, bah ße auf

eine folche Situation bearbeitet.

(Sehr richtia! bet ben Sogialbemofraten.)

UebrigenS, meine Herren, noch ein SBort! ®a8
©efefc hat f^on feine Vorwirfungcn; fdjon jefet beginnen

bie ßeuerpoligeilichen Verfügungen. 2Bie fommt bie

Dtegierung bagu, je$t bie Stcuerbehörben bereits angu*

weifen, in gabrifen nachgufragen, ob bcifpielSweife in

unferer Jabrif, in ber Jabrif unfereS Stoflegen Staben

unb auch in anbertt Jabrifen, Wie mir gefagt iß, bie

3igarrenfabrifen ßnb, bafelbft 3iflaretten angefertigt

werben? 3<h habe felbftüerßänbli^ eine folche Vefragutig

ßrifte abgelehnt unb erflärt: waS geht baS bie Vehörben
an? WaS hat ße nach unferm Vetrieb gu fragen? mir

oerbltten unS biefe ßeuerpoligetliche Schnüffelet! — ®aS
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löetjfr [Sad&fen].)

(a) ©efcfc ift noch gar nic^t einmal fertig, unb bereits be*

ginnt inan mit einer folgen Veläftigung beS ©ef<f>äftS=

lebcnS. SBclchcm baö bienen fall, fann ich mir

nicht borfteflen. 68 mürbe mir non einem SfoEegcn im
©aufe, ber auch foldöc ÜRitteilung erhalten hat, gefagt,

man habe bic Umfrage nur gehalten, um 3u miffcn,

ibiebicl Vanberole man brucfen foüe.

(©eiterleit linfS.)

3nbeffen, e§ gibt ja eine Vorfteflung bon ber VUrfung
be$ ©efefceS, toenn mau jefet fdjon bic ©teuerpoliaei in

ben ©äufern herumlaufen lägt. 2BaS hat überhaupt bie

Steuerpolijei eine folche Anfrage $u fteüen? SBenn ba8

©efefe in Straft ift, muff eine Rnmelbung be8 Betriebes

ftattfinben; menn biefe Rnmclbung unterbleibt, gibt e8

bafiir nad) bem famofen ©efcfc auch eine Strafe. Sllfo

mir haben feine Urfachc, beit Vehörben entgegeujufommen,

um ein foIcheS ©trafgefefc für ba8 ©cfcfeäftSleben fchon

im uorhinein gefällig 3U untcrftiifccn. Bteiner 2lnfid)t

nach erlauben fidj hier bie Vehörben etrnaS, ma8 ihnen

nicht jufteht.

(©ehr gut! unb brabo! bei ben ©03ial=

bemofraten.)

Viaepräfibent l)r. ®raf ju ©tolberg»$Sernigerobe:

3d) fdjUefee bie SiSfuffion.

SBünfcht ber ©err Verichterftatter ba8 SBort?

(3uftimmung.)

©ie haben ba8 SBort.

©elb, Slbgeorbncter, Verichterftatter: 3d) möchte auf
einige Anfragen be8 ©errn SfoHegen ÜRolfenbuhr er*

mibern.

©err .ftoflege ÜRolfenbuhr hat gefragt ober bielmehr
mir aufgegeben, mich barüber 3u äußern, mie e8 mit ben
SluSnahmen beftellt fei, mer alfo barüber su beftimmen

hätte. 3a, meine ©erren, alle ©tcucrgcfcfee enthalten ber-

(B) artige Veftimmungen mie biefeS ©efefc. Safe aber bie

Auslegung in ben Bericht hätte aufgenommen rnerben

müffen, i|t mir bisher nicht befannt gemefen; ich glaube

auch nicht, bafe baS in ber üßrajriS liegt. Ser VunbeSrat
hat eben bic Veftimmung ober mirb bte Zaftänbigfeit ber

betreffenben Vehörben beftimmen, melche biefe SluSnahmen

3U geftatten haben, unb meiner 2lnfidjt nach rnerben baS
jmetfelloS bie ©teuerbehörben fein.

Sann hat ber ©err SIbgeorbnete ÜRolfenbuhr gefagt,

Rame unb girma beS ©erfteflerS unb ©ättblerS mären
erfichtlich 3U machen. SaS trifft nicht 3U. SeS ©erftetterS

ober beS ©änblerS! SBir haben gcrabe aus bem ®runbe,
um bem ©änbler gtt ermöglichen, bafe er feine eigene

ÜRarfe, feine eigene girma aufbruefen Iaffen fann, bicfeS

„ober" htneingefefet. älfo ber ©änbler braucht nicht bie

Zigaretten su nehmen mit ber girma beS ©erftetterS,

fonbern fann feine eigene ÜRarfe, feine eigene girma auf*
brucfen laffett, genau in ber SBeife, mie eS bisher mar.
SBir haben auSbrücflich mit begug hierauf biefe Ve*
ftimmung eingefefet.

SBenn nun ber Slufbrucf auf bie Schachteln in gxofeen

ÜRengen erfolgen rnufe, fo ift eS ja flar, bafe baS nicht

gefchehen fann, folange baS ©efefe nicht angenommen ift,

unb bafe beim Übergang eine gemiffe ©djmierigfeit entfteht,

baS gebe ich öollfommcn su. Slber man mirb fich ba
toohl junächft helfen fönnen, inbem man ben Slufbrucf

mittels Stempels ©etfteQt ober, menn eS fein mufe, biefe

Veaeidpiung in anberer SBeife macht. 3<h glaube nicht,

bafe baS grofee ©chmierigfeiten bereiten mirb. gür bte

golge aber, menn bte Sache erft mal eingeführt nub ein*

gerichtet ift, rnerben bie Cuanttläten unb bie greife be3m.
bie üßreiSgrenaen ftch auch auf bie ©dja<htelii aufbruefen

Iaffen.

©obann hat ber ©err ffoüege ÜRolfenbuhr noeb be*

jüglich ber Vanberolterung beS SabafS gefragt, mie eS

©onnabenb ben 5. üRat 1906.

märe, menn biefer Sabaf fpäter eiittrocfnete
;

cS fönnte (C)
bann bte ©teuerbehörbe fommen unb bie ßeute, bie folchen

Sabaf auf Bager hätten, ber nicht mehr ben urfprünglichen

©cmidjtSdcrhältniffen entfpräche, unter Slnflage fefeen.

3a, meine ©erren, bie ©teuerbehörbe ift hoch nicht be*

rechtigt, eine ©emichtSfontroEe oorgunehmen. SaS ®e=
micht ift fefeon beftimmt bei ber Vcrpacfung, unb ber

Verpacfer unb ©erfteller hat auch baS Vanberole umau*
legen; infolgebeffen ift ber ©änbler beam. ber Verfäufer,

ber ihn in gutem ©lauben an baS ®emicf)t übernommen
hat, nidjt bcrantmortltch, menn ber Sabaf fpäter eingetroefnet

ift. 3dj glaube nicht, bafe baS ©djmierigfeiten geben mirb.

Sann hat ber ©err Slbgeorbnete ÜRolfenbuhr mich

gefragt, maS baS htefee „bic Umgehung beS ©efefeeS".

SReine ©erren, Umgehung beS ©efefeeS feitenS ber ©änbler
mürbe meiner Slnficht nach fein, menn fte bie Veftimmungen
beS ©efefeeS nicht einhielten, alfo menn fte entmeber

3igaretten oerfauften, melche nicht banberoliert mären,
ober menn fte Säften, bie geöffnet ober geleert finb, nad)*

füllen mürben. SaS mürbe eine Umgehung ber Vefttm*
mungen biefeS ©efefeeS fein. SiefeS ©efefe ift ja ein

©teuergefefe, unb baS mürbe meiner ÜReinung nach bamit
umgangen morben fein. 3<h glaube, fo mirb mohl bic

SluSlegung biefeS SBorteS richtig fein.

Viaepräfibent Dr. ©raf ju 3tolberg*SBernigerobe:

SaS SBort au einet perfönlidjen Semerfung mit beaug

auf baS S^lufemort beS ©errn Referenten hat ber ©err
Slbgeorbnete aJlolfeiibuhr.

»lolfenbuhr, Slbgcorbneter: 3ch moEte perfönlich be*

uierfen, bafe ich offenbar nicht öerftanben morben bin, alS

ich über baS 2ßort „Umgehung beS ©efefeeS" fpraefe. 3<h
habe bamlt gemeint, bafe nicht ©efefceSoerlefeungen oor*

3ulicgen brauchen. ©cfefceSDerlefcungen rnerben im aEge*

meinen in unferer ©efefeeSfprache alS Verbrechen, Vergehen
ober Übertretungen beaetd^net. Sa nun feiner biefer

SHuSbrücfe gemählt ift, fonbern baS SBort „Umgehung",
habe ich gefagt, baS miifete alfo etmaS anbereS fein,

unb beShalb moEte ich Eher biefeS Sßort aufflärung haben.

SaS mürbe auf baS ©chlufemort beS Referenten autreffen,

ber alS „Umgehung beS ©efefeeS" ©anblungen beaeidfenete,

bie baS ©efefe felbft als „Vergehen" unb „Übertretungen"

befiniert.

Viaepräfibent Dr. ©raf 31» ®tolberg*SBemigerobe:

Süir fommen aur Slbftimmung über § 6 .

3<h bitte, bafe biejenigen ©erren, melche ben § 5

annehmen moUen, fich »on ihren Vläfeen erheben.

(©efchieht.)

3<h bitte um bie ©egenprobe.

(©efchieht.)

Rteine ©erren, baS öureau ift barüber einig, bafe jefct

bie Rtinberhelt fteht; ber § 5 ift angenommen.
2Bir fommen au § 6 .

SBünfcht ber ©err Referent baS SBort?

(UBirb oerneint.)

SaS SBort hat ber ©err Slbgeorbnete Dr. Vottljoff.

Dr. Kotthoff, Slbgeorbneter: SJteine ©erren, i^ habe

auf Rr. 389 ber Srucffachen unter G ben Slntrag gcfteEt,

ben Slbfafe 2 beS § 6 au ftretdjen. Siefer Slntrag hat

natürlich nur Sinn, ba eS fich am bie Vefeitigung ber

befonberen 3oEaeichen banbeit, menn mein Slntrag unter E,

nämlich ben § 1 ju ftreiefeen, Annahme gefunben hat.

©benfo haben aEe bie bon mir unter F bis Q gefieüten

Einträge nur unter biefer VorauSfefeung einen 3toerf-

Rachbem nun mein Vorfchlag, ben § 1 aunächft au er*

lebigen, am SBiberfpruch anberer ©erren gefcheitert ift,

bleibt nichts übrig, als biefe fämtltchen Anträge borläufig

aurüefauaiehen unb fie mir für bie britte Befung bor*
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(I)r. ^ottßoff.)

gubeßalten für ben 3afl, baß am ©djluß ber gmeiten

fiefung S 1 meinem Antrag gemäß geänbert mürbe. 3#
gieße alfo meinen Antrag Dorläußg gurücf.

SigepräRbent Dr. ©raf gn Stoiberg*Söernigerobe:

Sa? Söort bot ber §err 2lbgeorbnete Dr. Stößer (©agan).

Dr. SRüßer (©agan), 2lbgeorbneter: Steine Herren,

ba e? Rcf) hier im Dorltegenbcn § 6 um „Sorfdjriften für

bte ©tnfußr" banbeit, fo fcbmeife tcß niibt Dom ©egenftanb

ber Serhanblungen ab, menn itb mir geßatte, ießt an

einem (Singelfalle nacfjgumeifen, mie fett bem 1. Stärg

b. 3- ficb bie Serhältnifte ber Sabafßänbler bereit?

fo mic fo, atttb ohne biefc? ®efeß, gu ihrem Sacßteil um*
aeänbert haben. Zu Beginn ber ©ißung ift mir eine

Zufcßrift Don einem Zigarettenßänbler gugegangen, in

meldjcr geflagt mirb, baß feit bem 1. Slärg b. 3. bie

Zigaretten influßDe Emballage, alfo gemeinfcßaftltd) mit

ben Sied)* unb ßkpppacfungen, in melcße bie Zigaretten

eingefchlofjen ftnb, al? reiner Sabaf Dergollt merben

mäßen.
(£>ört! hört! Iinf?.)

Sabei miegen 100 ©tücf Zigaretten netto 120 ©ramm,
bie bagu gehörige 3nnenpadung au? Sappe 20 ©ramm,
bie bagu gehörige Slußenpacfung au? Siech 135 ©ramm,
in ©umma 275 ©ramm. Siefe? ©efarntgemicßt Don
135 ©ramm müffe feit bem 1. Stärg 1906 al? Setto*

tabal gu etnern ©aße Don 270 Start per Soppelgentner

Dergoßt merben. Sorßer feien bie Zigaretten für Rcf) unb
bie Blech» unb Sapppacfungen gleichfall? für fid) gu

©äßen Dott 24 refp. 10 Start Dergollt morben.

Steine Herren, nun fann man Dielleicht fagen, htcr

hanble e? ß<h um einen Dereingelten goß, bei bem ein

fubaltcme? Organ einer 3oßbehörbe falfch borgegangen

fei. Sem ift aber nicht fo. Ser IßroDinglalficuerblreftor

(B) j
u Berlin hat nämlich an ben betreffenben Zigaretten»

ßänbler mörtlich nacßfolgenben Befcßeib erteilt:

Berlin NW. 40, ben 24. Slpril 1906.

Slttmoabit 143/144.

Stuf bie Befdjmerben Dom 10. unb 14. o. Stt?. in

Serfolg meine? ©chreiben? Dom 24. d. Stt?.

9tr. 5593 bei Sücfgabe be? eingereichten Blech»

fäftdjen? mit Zigaretten.

Sad) ber Don bem £erm tJinangmtnißer ge*

troffenen ©ntfdjeibung ftnb Bledjumfchlteßungen

Don ber 2Xrt ber Dorgelegten Srobe, bi e

Zigaretten bi? gu 100 ©tücf enthalten, gum
SeTngcmicßt ber Zigaretten gu rechnen unb
bemgemäß mit ben Zigaretten nach bem für

biefc geltenben Z°Bfaß gu Dergoßen. Sem
Umftanb, baß ficf) innerhalb ber Blech*

umfcßließungen noch Umfcßließungen au?

ftärferem ober fchmächerern Rapier fomie

Saptereinlagen befinben, fann für bie ZdB*
beßanbluttg ber Slecßumfd)lteßungen feine maß*
gebetibe Sebeutung beigemeffen merben.

3a, meine Herren, fo mirb alfo fchon ießt feiten? ber

Zoflbeßörben bie Slechumßüflung ben Zigaretten gleich*

geachtet unb bementfprechenb auch Dergoßt. Stag fein,

ba& bie? fein „Siech" ift

(ßeiterfeit);

aber auf aße Säße ift e? fein erfreuliche? Zei$en für

ben Zigarettenhanbel.

(©ehr mahrl Iinf?.)

^»öchften? infofern, al? er jeßt fchon einen leichten Bor*
gefcßmacf Don ben Stoleften befommt, bie ficf) meiterhin

für ihn ergeben merben, menn bem Sunbe?rat noch

Weitere Soßmachten eingeräumt merben.

(©ehr richtig! Iinf?.)

kleine politifchen fjreunbe merben felbftDerftänblich/ mie

gegen ba? gange Zigarettenfteuergefeß, auch gegen bie (C)

Seftimmungen be? § 6 ftlmmen.

(SraDo! Iinf?.)

Sigepräfibent Dr. ©raf gu Stol6erg«©cruigerobe:

Sa? SBort hat ber £>err SeDoßmächtigte gum Sunbe?rat,

Sireftor im Scid)?fchaßamt tfüßn.

Äüßn, Sireftor im Seicß?fchaßamt, fteßDertretenbcr

SeDoßmächtigter gum Sunbe?rat: Steine Herren, ber

Sorgang, ben ber §err Sorrebner Dorgetragen hat, ift

mir an fich nicht befannt, aber bie Satfache ift maßr*

fdjeinlid) burdjau? richtig; benn ma? hier Don ben ZoßJ

behörben Derfügt fein foß, entfpricht ben beßeßenben

Seßimmunaen. ©in 3rrtum mürbe nur Dorliegen, menn
man annehmen mofltc, baß ba? Sorgchen ber Zoß=
behörben in irgenb einer Seife burch ba? Zigaretten*

ßeuergefeß ober bie Sorarbeiteu beeinflußt morben fei. Sa?
iß nicht ber gaß. Sic jeßige Zaßbehanblung ber ZI=

garetten in Slechfiften beruht Diclmehr auf Sorfchrifteit,

bie am 1. Siärg b. 38. in Straft getreten ßnb, unb bie

baßin gehen, baß bei 2öaren ber hie* in Betracht

fotnmenben Slrt bie llmfchließungcn mit gum goßpßichtigen

©emicht hingugerechnet merben foflen, menn ße in ber

Siegel beim ftlein* ober ©ingelDerfauf in bie tpanb be?

Käufer? übergehen. Siefe Sarabeßimmungen berußen

auf einer Sorfdjrtft be? alten Serein?goßgefeße?, unb

moflte man baran etma? änbem, fo müßte matt eine

Slnberung ber Sarabeßimmungen ober jene? ©efeße?

beantragen. Stan mürbe bann baßin fommen, baß ber

©ingang?goß für bie Zigaretten in Slechfiften auf biefem

SBege etma? ermäßigt mürbe; aber Dießeidß mürbe ba? gur

golge haben, baß man im Zigarettenfteuergefeß ben Zaß
für bie Zigaretten im aßgemeinen in bie §Öße feßen

mürbe, um bie ©pannung gmifdjen 3nlanb?* unb 2lu?»

Ianb?abgabe in bem beabßeßttgten Umfange mieber her*

gußeßen. (D)

Sigepräßbent Dr. ©raf gu Stolberg*SSeruigetobe:

Ser ßerr Sbgeorbnete Dr. 3ßüßer (©agan) hat ba?

2Bort.

Dr. ßRÜUer (©agan), Slbgeorbneter: SEBenn in ben

maßgebenben Seßimmungett feine SInberungen eingetreten

mären, bann fönnte boeft bie Seßauptung nicht gutreßenb

fein, baß früher bie Zigaretten für fid) unb bie Siech»

paefungen auch für ßd) gum ZoBfaß Don 24 refp. 10 aßarf

Dergoßt morben feien, mäßrettb feit bem 1. 2J!ärg b. 38-

Zigaretten, Sapp= unb Slechutnhüßung gugleicß, unb gmar

gum ZißarettengoBfaß oergoßt merben. Sanach mirb

alfo ßeute — meiner Meinung nach roiberrecßtlicß — bet ber

ZoBbeßanblung ba? Sied) ben Zigaretten gleicß^eaeßtet.

Sie 9itd)tigfett biefer Slngabe gu begmeifeln, habe ich feine

Urfache, ba mir bie fragliche Serfügung be? §errn

SroDingialfteuerbireftor? in Berlin in Urfchrift borliegt,

eine Sättfchung alfo gänglich au?gefd}lofieii erfeßeint. 3ßtr

ßnb aßerbing? nicht fämtlidje Siften, bie fieß auf ben

©treitfaß begießen, gugänglich gemacht morben. Sie

fragliche Serfügung aber Dom 24. Slpril b. 3- läßt hoch

feßon gur ©enüge erfennen, baß in ber Sat feit bem
1. Sftärg b. 38- bie Zigaretten feiten? ber ZoBbeßorben

einer mefentltcß anberen, meniger gerechten Seßanblung

untermorfen morben ßnb al? guoor. 3d) mö^te be?ßalb

um 8lu?funft bitten, auf melcßen SRcdht?tüel fieß bie

neuere Beifügung ßüßt.

(Scifaß Huf?.)

Sigepräfibent Dr. ©raf gu StoIberg«j8eroigerobe:

Ser £err SeDoßmäcßtigte gum Sunbe?rat, Sireftor im
Seich?fchaßamt Siüßn ßat ba? SBort.

Stüßn, Sireftor im BeicßSfchaßamt, fteßDertretenbcr

SeDoßmächtigter gum Suitbe?rat: 3dl *aun bem ^errn
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(ßä^nj

(A)Borrebner herauf nur erwibcrn, baß früher bet ben
Bigarctten bte Blecßumfcßließungen nach bem 3oü/ ber

für baS Btaterial felbft feftgefeßt ift, öergoflt worben
finb. SieSarabeftimmunaen mußten wegen ber abwctcßcnbcn

gfdffung beS 3oütarifgefefceS Dom 25. Segember 1902 mtt
bem 1. Blärg b. 3- abgcänbert werben, unb babet iß

in ber in Siebe ßcljenben Begießung bie erwähnte
Slnbernng etngetreten, weil noch bem SBorilaut beS § 29
beS BereinSgoflgefefceS bte frühere günßigere Beßanblung
ber 3 i0arettemimfcßließungcn fitß nießt gut aufrecht*

erhalten liefe. 3<ß möchte feßließließ noch ^crüorijebcn,

baß bei ben nötig geworbenen Slnberungcn begüglicß ber

Sara aflerbingS einige ©rfeßwerungen für ben ©infußr*
berfehr eingetreten finb; gunt Weitaus überwiegenben Seil
aber hatibelt eS ßch um nicht unmefentlidje Erleichterungen

gegen ben früheren 3«ftanb.

SJi3Cpräfibent Dr. ©raf gu 8tolberg»SBernigerobe:
Ser $err Slbgeorbnete Dr. Bliißer (©agan) hat baS
SBort.

Dr. SRüßet (©agan), Slbgeorbneter: Siefe 37iii=

teilung beS §errn BcgierungSoertreterS beßätigt bie Ber*
mutung, baß bei Beßanblung ber 3*0arettenfragcn bie

SBertfCßäfcung beS „BlecßS" in ben BeicßSämiern erheblich

geßiegen iß

(Heiterfeit),

wie bieS ja auch auS ber auffaßenb güttftigen Beurteilung

herborgeht, bie mancherlei ftommlfftonSarbeü fettend ber

Herren Stegierungdbertreter erfahren hat.

(©ehr gut! Iinfd.)

Bigcpräftbent Dr. ©raf gu ®tolberg*Kerntgerobe:
68 bat ßch ntemanb mehr jum SBorte gemelbet; icß

feßließe bte SiSfufftott. SBir fommen gur Slbftimmung
über § 6.

,
B) 3ch bitte, baß biejenigen Herren, welcße ben § 6 an*

v ’
nehmen wollen, ßch bon ihren Blähen erheben.

(©efeßießt.)

Sa8 Bureau iß einig, baß bie Bfehrbeit fießt; § 6 ift

angenommen.
SBir fahren fort unb fommen gu § 7 mtt bem Antrag

Sllbrecßt unb ©enoßen.
SaS SBort ßat ber #crr Slbgeorbnete b. 61m.

#. eiw, Slbgeorbneter.- Bfeiite Herren, ber gu § 7

bon und gefteßte Eintrag enthält ein Berbot ber §etm=
arbeit. ©igentltcß haben wir ja faum nötig, ein berartiged

Berbot gu beantragen, weil de facto in ber Borlage ein

foIcßeS Berbot inbireft fchon borhanben iß. 3n 8 3

Slbf. 1 heißt ed:

Sie 3tflarettenßeuer iß bom ^erßcQer beS
3igarettentabafS unb ber 3i0aretten fowie ber

Bigarcttenfjülfen unb *bläü(ßen mitteld Sin*

bringung bon ©teuergeießen an ben Bacfungen

(§ 5) 3u entrichten, bebor bie Derpacften 6r=

geugntffe aus ber ©rgeugungSftätte entfernt

werben.

SBenn alfo bie ©teuergeießen angubringen finb, bebor bie

Derpacften ©rgeugniße aus ber ©rgeugungSftätte entfernt

werben, bann iß baS fchon an unb für ßcß ein Berbot
ber HauSinbuftrie, ba bie Berpacfnng in ben ffabrifräumen
erfolgen muß unb bied in ben Bäumen ber Heim*
inbuftrieflen gang unmöglich ift. Sie Berßeuerung wirb
ber tfabrifant bureß Anlegung ber ©teuergeießen in ben
gabrifräumen borneßmen, unb eS würbe, wenn man biefen

BaffuS bem richtigen Seuifcß nach auSlegen würbe, baS ftßott

an unb für ßcß ein Berbot ber Heimarbeit in ßcß fcßließen.

68 ift ja ferner bureß bie Beftimmung im § 7 felbft

mit ben ftonfequengen, bie biefelbe mit ßcß führt, aueß

wteber inbireft fchon bie Heimarbeit berboten. 3n § 7

wirb berlangt, baß bie BctriebSräume angcmclbet werben,

©onnabenb ben 5. Blat 1906. 2945

ferner baß eine „Befdjreibung ber Betriebs* unb Bager* (Q
räume fowie ber bamit in Berbittbung ßeßenbeit ober

unmittelbar baran angrengenben Bäume" borgelegt wirb.

SaS begießt ßcß felbftberftänblicß auch auf bie Bäume,
in benen bie Heimarbeiter befcßäftigt ßnb. Sie Heim*
arbeiter wecßfeln nun, befonberS in ben ©roßßäbten,
manchmal reeßt ßäußg ihre SBoßnungen; ber Sabrifant

befcßäftigt aueß bon 3*tt gu 3«ß anbere Heimarbeiter.

SBenn er alfo ftänbig biefe „Betriebsräume" nicht nur

anmelben, fonbern auch noch befeßreiben foH, unb wenn
er bann audj noeß bie Bebenräume befeßreiben foll, fo iß

baS eine fo unerhörte ©chcrerei, baß bamit inbireft feßon

ein Berbot ber Heimarbeit auSgefprocßen iß.

Bun haben wir ferner noch ben § 21, worin eS helfet:

Herfteßer unb Berfäufer bon ber 3 i0arctten*

fteuer unterlieaenben SBaren haften für bie bon
ißren Berwauern, ©efcßäftSfüßrern, ©eßilfen

unb fonftigen in ißrem Sienfte ober ßoßne
ßeßenben Berfonen fowie bon ißren ffamilien*

ober HauSßaltungSmitgliebern berwirften ©elb*

ftrafen unb Brogeßfoßen unb für bie naeßgu*

gaßlenbe ©teuer im gaßc bed linbermögenS ber

eigentlich ©tßulbigen. SBirb naeßgewiefen, baß
bie 3umiberßanblung oßne ißr SBißeu berübt

iß, fo haften ße nur für bie ©teuer.

©3 iß alfo außer 3 ®elfel, baß ber gabrifant, fofern ber

fiauSarbeiter Befraubation begeht unb 3i 0aretten oßne

Banberole berfauft, für bie ©teuer haftet, bie bureß bie

3)efraubation bem Beicße berloren geßen würbe; benn er

ift boeß ber eigentliche Herfteßer ber 28are. 3)aß baS
oßne BMffen beS ffabrifanten gefeßießt, änbert baran
nicßtS; benn eS iß hier auSbriicflid) betont, baß ber

ffabrifant, ber Herfteßer ber 2öare bie ©teuer gu be*

gaßlen habe. Bun ift eS ja felbßberftänblicß, baß, wenn
Sie bie Heimarbeit weiter geftatten, bamit aueß

Sefraubationen ßerborgerufen werben. Sic Heimarbeiter (D)

erhalten gunäcßft einmal bon bem gabrifanten eine

größere Slngaßl Hülfen unb Blättchen, als ßc eigentlich

gu einem Biiße gebrauchen, in ber Begel 1100 fiatt 1000,

weil bei ber Bcrarbeitung immer einige befcßäbigt werben,

©inb eS nun gefeßiefte Arbeiter, fo berberben fie weniger

an Biaterial unb ßnb bann imßanbe, einen Seil biefer

3igaretten berfaufen $u fönnen, bie ße über baS Biiße

hinaus ßerfteflen. gür mieß ßeßt eS oßne weiteres feft,

baß baS gefeßeßen wirb, unb gwar beSßalb, weil ja bureß

baS ©efefc ein ßoßnbrucf erfolgt unb bie Heimarbeiter

babureß gegwungen werben, ßdß in anberer SBeife fcßabloS

S
halten, unb baS werben ße gu einem Seil in biefer

eife tun.

SBenn baS nun ber gaß ift, bann werben ©ie feßr

halb erleben, baß ber BunbeSrat gegwungen fein wirb,

bie Heimarbeit gu üerbieten.

SBie fteßt eS in biefer Begießung in ben anberen

ßänbern? 3n Bußlanb werben bie 3 i0areiten ja feßon

gewißermaßen in 3u<ßtßäufern ßergefteßt. 68 ßnb bort

große gabrifräume, bie Slrbeiter arbeiten hinter üergitter*

ten fjenßern. Bor ber 3r|mt bed HaufeS marfeßiert ber

©teuerbeamte auf unb ab, um gu fontrollieren, ob eine

Sefraubation ftattßnbet. SBenn ©ie bei unS feilte Se*
fraubation haben woßen, müßen ©ie unter aßen Um*
ftänben eine feßarfe Äontroße haben, ©cßoti aus biefem

©runbe wäre bie Heimarbeit feßr bebenfließ.

gür und liegen aber für ein Berbot ber Heimarbeit noeß

anbere ©rünbe wirtfcßaftlicßerSlrtDor. 3 <ß habe feßon aeßern

auSgefüßrt, baß, faßS ©ie bie ©teuerfäßc ber ftommifßonS*

oorlage anneßmen, fo wie fo bie Heimarbeit auSgefcßaltet

wirb. SlßeS wirb gur Btafcßine übergeßen müßen. Bber eS ift

ja nießt auSgefcßloßen, baß ©ie aueß no^ gu einer

Blilberung ber ©teuerfäße fommen, baß ©ie ebentueß be*

fcßließen werben, Dielleicht progeniual gleichmäßig einen
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(t>. (51m.)

(a) ©teuerfafc für fämüidje 3t0ßrettenforlen etnguführen.

3)ann mürbe aber bte Heimarbeit nod) erbalten bleiben,

ja, eS mürbe Diellelcfjt biefelbe noch gang gemaltig gu*

nehmen. 3$ hohe geltem fchon auSgeführt, bah bei

biefent ©Aftern eS unter aßen iimftänben bagu fommeit
mirb, bafe bie gabrifanten bie Höhne rebugteren. Sie
gaßlen jefct in ben gabrifen 2,20 üJtarf pro 9Jliße, in ber

Heimarbeit nur 1,70 SRarf, fobah heute bereits ein Unter*

fdßeb Don 50 Pfennig bcfteht. 35er öerbienft beS gabrt*

fanten mirb felbft bei einem gleichmäßigen ßjrogenifafc

fehr minimal fein. SBenn ber gabrifant nur 10 j^rogent

©eminn haben miß, fo muh er immer nod) einen Hohn*
brud üou 75 Pfennig gegen jefet eintreten laffen, unb er

mirb bann aud) ben Hohn ber Heimarbeiter fo meit herab*

gubriiden fudjen. 3>eShaIb hüben mir aße S3eranlaffung,

barauf gu fchen, bah bie Heimarbeit überhaupt grunbfäfc*

lieh Derboten mirb. 35er gabrifant fpart ja bei ber Heim*
arbeit nicht nur am Hohn, fonbem auch an SJtlete für bie

gabrffräume, an Hicht unb an Steuerung.

9lun liegt eS auch im 3ntereffe ber Sfonfumenten

felbft, bah bie Heimarbeit nicht rneiter auSgcbeßnt mirb,

ba ße ja ein 3ntereffe an einer reinlichen, guten OualitätS*

mare haben. 35er gabrifant aber, ber in ber Heimarbeit
arbeiten Iaht, fann für bie ööflige Sauberfeit eines foldjen

Heimarbeitbetriebes nie einflcljen, ebenfo menig bafiir, bah
ber bem Slrbeiter gegebene Stetbaf aud) in ber 3tfl.arette

berarbeitet merbe. 9Jtan hat nun eine SWeihe bon ©rünben
in ber Stommifßon gegen ein Verbot gcltenb gemacht unb
hat gefügt: ja, ihr greift bod) in baS freie ©elbfi*

beftimmungSrecht ber Slrbeiter ein, unb gerabe biefeS freie

SelbflbeftimmungSrecht ber Slrbeiter hat bisher bagu ge*

führt, bah eine Steiße bon Heuten fidj emporgearbeitet haben
unb felbft gabrifanten gemorben finb. Kleinarbeit ift bie

Staffel gur Selbftänbtgfeit, — baS ift ein altcS Slrgument,

meldjeS man für bie Heimarbeit borbringt, aber ein Sir*

(ö) gument, melcßcS immer meniger bei ber ©ntmidlung
unferer 3nbußrte gutrifft. Solange noch bie Kleininbuftrie

erhalten bleibt, mag bieS bis gu einem gemiffen ©rabe
gutreffenb fein; aber gerabe biefeS ©efefc mirb ja bie

Sflcintnbußrte unter aßen Iimftänben boßftänbig ber*

brängen. ©8 braucht jemanb bann, um einen 3tßaretten=

fabrifationSbetrieb gu eröffnen, ein gang nettes

SJetriebSfapital, unb biefeS mirb ßd) ber Heim*
arbeiter, namentlich bei ben rebugierten Höhnen,
bie bann infolge biefeS ©efcfceS eintreten merben,
nie erübrigen. ©8 ift gang auSgefcßloffen, bah ein

folcßeS Slrgument gegenüber bem S3erbot ber Heimarbeit
in ber 3tßarettenbran<he nach Einführung biefer ©teuer
noch tu SBetradß fommen fann. 68 fann ßcß hier nur
barum fjanbeln, bah mir unfererfeitS, mo mir ein ©efefc

mad)en, burch meines in erßer Hinie bie Slrbeiter ge*

fdjäbigt merben, auch bie Slrbeiter gu fd)üfcen fliehen.

35fefe fönnen mir nicht anberS fd)üfcen, als menn mir
Derßinbcrn, bah bie gabrifanten einen berartigen Hoßn*
brud oornehmen. 3a, eS ift heute fchon ber gafl, bah
bie Heimarbeiter um 50 Pfennig pro ÜJlifle bißiger

arbeiten; cS ift heute fdjon ber gaß, bah bie gabrifanten

für üftiete, geuer, Hicht bie ©rfparniffe machen. 35agegcn

fönnen ßch bie Slrbeiter burcfjauS nicht mehren; fte ftnb

boßftänbig machtlos, meil hier mit einem 9tud eine foldhe

Urnmälgung eintritt, mit einem Stud plö&lid) 7000 bis

8000 Slrbetter brotlos gemacht merben, fobah eS auSge*

fcßloffen ift, bah fte ourdj irgenb einen Kampf, einen

Streif fich bagegen mehren fönnen. Um bie Slrbeiter gu

fchüfjen, ift eS abfolut notmenbig, bah baS Skrbot ber

Heimarbeit in biefem ©efefc auSgefprochen mirb. 35aS

ift für unS ber ©runb, mcSßalb mir baS beantragen. Sie
3hrerfeitS müffen fchon gu bem SJcrbot ber Heimarbeit

ber ©efahr ber 35efraubation megen fommen unb müffen
fagen: metin mir fchon ein ©efej} machen, müffen mir

bod) auch bie Konfeguengen giehen, unb menn Sie bie (C)

giehen, menn Sie logtfd) richtig folgern, bann müffen Sie
bie Heimarbeit oerbieten.

3d) fage, eS liegt baS Verbot fchon in bem ©efefce

felbft. 9tun hat man rneiter in ber Stommifßon gefagt:

gemih, bie Heimarbeit hat eine gange 9tetl)e Don Schöben;
baS beftreiten mir auch ßar nicht. SDtan hat fich herbei*

gelaffen, eine Stcfolution gu beantragen, nach meldjer bie

bunbeSrätlichen Seftimmungen auch auf bie 3tßarclten*

inbußrte auSgcbchnt merben foßen. 3)aS ift ja bisher

nod) gmeifelßaft, ob bie bunbeSrätlichen 93eßtmmungen
auch auf bie 3ißarettenfabrifationSbctriebc gutreffenb feien;

eS iß mieberßolt fogar beftritten morben, bah bie bunbeS*
rötlichen öeftimmungen, bie für bie 3ißarreninbußrie

cingeführt finb, auch auf bte 3igaretteninbuftrie gutreffenb

ftnb. 9hm, menn man annimmt, bah bie bunbeSrätlichen

SBeßimmungen attmenbbar fein foßen auch auf bie

3igarctteninbuftric, maS iß bann bamit irgenbmie für bie

Slrbeiter geänbert? gür bie ©ingelhauSarbeit, für bie Heim*
arbeiter fommen biefe bunbeSrätlichen Seßimmungen ja

überhaupt nicht tn betracht; erß bann fommen fte

in betracht, menn ber SJetreffenbe noch außer feinen

gamilienangehörigen frembe SSerfonen befdjäftigt. 35a

erabe in ber 3tßaretteninbußrie nur biefe ©ingel*

eimaxbeit eingeführt ift, fo haben bie bunbeSrätlichen

Seftimmungen für biefen gaß abfolut feine Skbeu*
tung, fommen fte für bie Slrbeiter gar nicht in Setradjt,

unb aße bie Schöben, bie mit ber Heimarbeit Derfnüpft

ßnb, merben ohne meiterS eben gerabe in ber 3tßaretten*

heiminbuftrie gutage treten. Unb biefe Schöben beßeßen
ja nicht aflein bann, bah bem Slrbeiter ber Hohn gebrüdt

mirb, ße beßehen auch rneiter barin, bah ber Slrbeiter

tn feiner ©efunbheit beeinträchtigt mirb. SBo feine

S3orfchriften über biefe ©ingelhauSarbeit, über bie

fftäume Dorhanbcn finb, ba iß eS felbßDerßänblid),

bah bie Heute in gang niebrtgen Räumen arbeiten, bah (D)

ße bie bißigßcn fßäume nehmen, meil ihre Höhne ja

niebrig finb. Sie arbeiten eoentuefl in ben SBohn* uitb

©chlafräumen, in benen ßch natürlich eine ungefunbe Huft
entmidelt, gumal menn ßcf) noch Heine Stinber mährenb
beS gangen XageS barin bemegen. S5aS fd)äbigt bie

©efunbheit nicht nur ber ©rmachfenen, fonbem auch ber

Sftnber, mie auch Don Siergtcn mieberholt beßätigt morben
ift. ©erabe bie ©ingelhauSarbeit begiinftigt bie Heran«
giehung ber Stinber. SBir haben auS ber 25abafinbuftrie

SJeridße barüber, g. S. auS bem 23egirf fßtinben, mo aßein
6000 fleinc Stinber in ber Heiminbuftrie befchäftigt merben.

SBcr miß ba fontroßieren, ob bie Stinberßhuhbeßimmungen
aufrecht erhalten merben? 9Jtan fann boch nicht gu jebemHcim*
arbeiter einen Schulmann ßeßen! ©S iß gang unbenfbar,

bah Sie aße biefe Seßimntungen auSfiihren fönnen. ©erabe
im 3ntereffe beS ßeranmachfcnben ©efdjledjts müffen Sie
hier, mo eS ß<h um eine fo gefunbßeitSfchäbliche 3nbuftrie

hanbelt, ein birefleS Slerbot auSfpredhen! SBenit Sie
einmal babei finb, gu reglementieren, bann machen Sie
auch gange Slrbeit unb jprechen Sie baS, maS auS bem
©efefje heroorgeHt, auch fonfequent auS: »erbieten Sie
bie Heimarbeit! Sic merben baburch, menn Sie baS

©efefc einmal einführen moflen, ben Slrbeitcrn einen 35icnft

ermeifen; Sie merben Derbinbern, bah bie gabrifanten in

ber Sßeife, mie ße ja burch bie Serhältniffe Iciber bagu

gegmungen ßnb, einen Hohnbrud eintreten laffen, fobah

fte bann beftrebt fein müffen, bie Koften gum 25eil auf

anbere Kreife abgumälgen, gum Xeil alfo Dielleld)t bie

Hänbler 3ur Jragung ber Stoffen mit ßerangugieben.

35aS ift bod) bie Hauptfachs bah man bet biefem ©efeö
bie Sntereffen ber Slrbeiter nicht gar gu arg Derlefct! 35aS

tut man aber; man fümmert ßch faum um bie Slrbeiter,

mau rebet nicht Don ihnen, bie boch burch baS ©efefc

brotlos gemacht merben! SBir haben in feiner SBcifc
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(MsinT)

(a) übertrieben, wenn Wir geftern gefaßt Mafien, bah 7000 btS

8000 Arbeiter burch biefeS ©efefc brotlog gemalt werben
Werben. Sagu loirb burd) bag öcrmebrte Angebot ein

unge&eurer ßoljnbrud eintreten. SeSbalb bitte td) ©ie:
um bie Arbeiter etwas gu fd&üijen, sieben ©ie bie Kon»
fegiieng unb berbteten ©ie mit ber ©infübrung biefeg

©efefieg bie Heimarbeit in ber 3*florettcninbuPrie

!

Vtgepräfibent Dr. ©raf gu Siol6erg«SBeruigerobe:
Sag SBort bat ber Herr Abgeorbnete ©rgberger.

erjberger, Abgeorbneter: 3Reitte Herren, eg ift ja

citoag gefährlich, bei bem 3 t9arettengefejj hier 3« fprecheit;

benn bie fachfunbigften Vertreter befinben fi<h gweifelloS

auf ber 3uhörertrtbüne. ©eftem ift üon öerfchtebenen

Herren Koflegeit aud) gefaßt toorben, bah bie Vertreter

ber 3igarettcninbuftrie auf ber 3u|örertribüne geäußert

batten, eg fei fonberbar, bah äße fRebner in biefem hoben
Haufe bon ber ©ad)e feine blaue Vobne oerftänben, bah
lie, bie Herren auf ber Sribi'mc, bie ©a<be gan 3 aßein

oerftänben. Obwohl nun biefe Sinterung ber Zigaretten»

inbuftrießen gerabe gegen bie Stebner ber Oppofition
gerichtet war, bin i<b nicht fo unhöflich, mich biefem Urteil

atigufdjliehen; ich gebe im ©egenteil ohne weiteres 3U,

bah gerabe auf ber äufjerften ßmfen eine grojje Slttgabl

bon Koßcgen fifct, welche in ber ßage fmb, auS ihrem

Verufe heraus über biefe grage gu urteilen. Slber eines

febetnt mir bodj feft3ufteben: bah ihnen bei biefen Urteilen

gang riefige Ubertreibungen unb auffaßetibe äßiberfprüdje

mit unterlaufen.

(©ehr richtig! in ber SRittc.)

©erabe ber Herr fRebner, ber bor mir baS Verbot ber

Heimarbeit gu begrünben oerfucht bat, bat ftch geftern unb
beute in folche auffaßenben 2Biberfprüd)e berwidelt.

©eflertt führte er guerft auS, burdj biefe ©teuer werbe
bie Handarbeit febr abnebmen unb in noch weit gröberem

(B) Umfange 3Rafd>inenarbeit eintreten; baS fei bie erfte golge
beS ®efefceS. Unb fofort bat er als gweite golge biefeS

©efefceS betont, eS werbe bie gabrifarbeit abnebmen unb
bie Heimarbeit gunebmen. SaS ift ein SSMberfprud).

(SBiberfpruch bei ben ©o3iaIbeuiofraten.)

Siefen UBiberfpruch, wie einerfeitS bie ßRafdjinenarbeit in

erhöhter 3abl durch biefeg ©efefc eintreten unb anberer»

feitS bie Heimarbeit gunebmen foß, famt ich mir nicht

gufamntenretmen.

(3uruf bei ben ©ogialbemofraten.)

3<b bin fein gadjmann, aber ich möchte nun boch

gerabe an ber Hanb beS geftrigen „Vormärtg"=Veri<htS
biefen SBiberfprucb, ber auch die gangen Vereinungen
über ©chmälerungen beS ArbeitSoerbienfteS ber 3igaretten=

arbeiter über beti Haufen Wirft, gan 3 fürs beröorljeben.

SRadj bem „VorwärtS"Vericbt bat ber Herr Abgeorbnete

0 . ©Im geftern gefaßt:

©S Wirb bei bem geringen fRufcen, ber

unter biefem ©teuerfhftem bem gabrifanten ber»

bleibt, bie Hanbarbeit bößig befeitigt unb an
ihre ©teße SRafchinenarbeit gefegt werben. Sie
SRafchtnen aber fmb fo teuer, bah bie Keinen
gabrifanten fie nicht anfehaffen fönnen. ©o
werben fte im ftonfurrengfampf jebe ©jiftetu»

fäbigfeit einbühen. 3« ben Kleinbetrieben, bie

heute noch den gröberen Seil ber gnbuftrie auS»

machen, werben bon 5 ßRißionen SRiße Sabaf
2,4 SRiflionen SRifle burch Hanbarbeit unb 2,4

SRtflionen 3Riße burch SRafchtnenarbeit bergefteflt.

Sie Vorlage mit ihrer progrefftben Staffelung
wirb bie Hanbarbeit auS ber 3igaretteninbuftrie

ohne weiteres befeitigen.

(3uruf bei ben ©03iaIbemofraten.)— 34 fomme noch auf baS anbere! —
Ser Hrrr Abgeorbnete b. ©Im betonte alfo, bah

«citfttag. 11. fefltel..?). II. ©tfflon. 1905/1906.
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burch Annahme ber Vorlage, wie fie bie Kommiffion unS fc)

unterbreitet, bie Hanbarbeit ohne weiteres abnebmen unb
bie SRafdjinenarbeit in erhöhtem SRahe fid) auSbreitcn

werbe, unb auf biefer VorauSfefcuttg, für welche bie ©runb»
läge aber fehlt, rechnet er nun ben Verluft an SlrbeltS»

Iopn bon 6 '/, HRifltonen 9Rarf heraus.

©S ift überhaupt fonberbar, bah bon ber äuherfteu

ßitifen hier Sturm gelaufen Wirb gegen eine erhöhte

Verwcnbung ber 2Rafd)inen.

(©ehr gut! in ber 3Ritic.)

SaS bat man bor 70 3abren in ©nalanb auch erlebt,

wo bie englifdjen Hanbweber bie ßRafcbineii 3ufainmen»

gefchlageu haben, wo fte aufgefteßt würben, ©ewih
lachen wir Heute über einen foldjen ©tanbpunft. Sah
nun ber fogialbemofratifche Abgeorbnete b. ©Im aber

einen folcbett ^ortfdjritt in ber Sjjrobuftton beflogen fann,

baS ftimmt boch mit ber gangen ©runblage feiner Partei

nicht überein.

Stoch fonberbarer ift eS, wenn ber Herr Ab»
georbnete b. ©Im in ber geftrigen ©igutig im Sin»

fchluh hieran fagt, burch bie Vermehrung ber

SRafdjinenarbcit werbe ber SRittelftanb gang erheblich

gefchwächt werben, bann werbe bie ©rohProbnltion in

riefigem Umfange gunebmen, „unb fo fmb wir" — faßt ber

Abgeorbnete b. ©Im — „bie wahren greunbe beS ßRittel»

ftanbeS." ©chabe, bah die beiben fo3ialbemofrattf<ben

Vertreter ber ftrengen fRidjtung, SRofa ßuEemburg unb
VarbuS, bie ftch bergeit in ßtuhlanb befinben, nicht in ber

ßage ftnb, ihm tüchtig ben Sejt gu lefen wegen biefeS

VerftofjeS gegen baS ©rfurter Programm; beim nach dem
©rfurter Vrogramm ftebt bie ©ogialbcmofratie auf bem
©tanbpunft, bah ber Sßtittclftanb unrettbar berloreit fei, bah
nach der KongentratlonStbeorie immer mehr die mittleren

Vetriebe mit Vatumotwenbigfelt berfchwtnben miihtcn.

(3uruf bei ben ©ogialbemofraten.)
— ©ut, wenn ©ie auf biefem ©tanbpunft fteben, fönnen (o)

©ie eS minbeftenS nicht bebauent, wenn eine ^olfle biefeg

©efefeeS je wäre, bah 3u ©unften 3hrer KongentrationS»

tbeorie, bie übrigeng auf bem ©ebiete ber ßanbwirtfdjaft

fdbmäblich Schiffbruch gelitten hat, ein fchneßereS Sempo
eingefchlagcn würbe.

©S ift aber bödjfi fonberbar, eine folche ©tefluug in

biefem bohr» Haufe cinnehuten gu woflen. Sag erinnert

mitb baran, bah bie alten gubrwerfgunternebmer barüber

geflagt haben, bah ihr Verbienft guriidgebe, weil bie

Val;nen gebaut würben, unb baran, bah die Srofchfen»

fubrberren in Vcrlin Hagen, bah Slutomobilbrofcbfen gu»

gelaffen werben. SEBemt eS jemanb bon unferer ftraftion

ober bon ber Steckten wagen würbe, einen folgen ©taub»
punft eingunebmen, bann mö^te ich einmal hören, welche

bröbnenben Vhrafen bon „fReaftion" unb „JRüdfchritt"

gerabe bon ber äuherfteu ßinfen gegen biefen ©tanbpunft

inS gelb geführt werben würben!

(©ehr richtig! in ber SRitte unb rechts.)

Herr b. ©Im fagt alfo felbft, burch bie ©teuerbor»

läge würbe bie ßRafdjincnprobuftion gunebmen unb bie

Slrbeiter, Welche jefct in ben gabrifett befdjäftigt werben,

arbeitslos werben. Sag ift bie erfte golge nach beit

Ausführungen beS Herrn Abgeorbneten b. ©Im.
2BaS fagt er aber fünf ßRinuten barauf in ber gleichen

SRcbe nach bem Vericht beS „Vorwärts"?
SaSfelbe SRefultat, bah unter aßen Umftänben

eine ßohnrebuftion eintreten ntuh, würbe ftch er»

geben bei einer progentualen gleicf>mähigcn ©taffe»

Iung, wenn alfo etwa 10 Vrajent beS Verlaufs»

prcifeS als ©teuer erhoben würben. Sie golge

Würbe fein, bah die Anfertigung ber 3 i0 arette

boflfiänbig in bie Heimarbeit bineingebrängt

wirb; benn bie Konfumenten werben
— baS ift ber f^önfte logifche SBtberfpruch! —
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(«rafcrrfltr.)

(A) immer mit ber föanb gebrepte 3ißa^cttc11 ben

ntafcpinenmäfeig pcrgeftetlteu borgiepen. llnb wie

matt in ber Heiminbuftrie bie Kontrolle burtp*

füpren Will, ift eine 3Weite ftrage. 3ebeitfall8

»erben bie Slrbciter baburtp minbefteng eine

SRarf per SRille Dcrlicren.

SReine Herren, beute ftnb eg ftpon 1,25 SRarf, ein »eitcrer

3uftplag bott 25 Vrogeut. ©eftern pat ber gleitpe Herr
.totlege b. ©Im bie Differcng gwiftpen Heimarbeiter unb

gabrifarbeiter aber auf 50 «Pfennig per HTiiUc berechnet;

beim in ber fünftlitpcti Siecpnung, bie er aitfftcHte, fagte

er natp bem Vericpt beg „Vorwärtg":

3n ber ^fgarettetifabrir »erben aufeerbem für bie

gange Arbeit begabt 2,20 «Warf, 2,50 SRarf,

3,00 SRarf, 3,50 SRarf per SRiHe, in ber Heim*
arbeit ettoa 50 Pfennig »eniger.

Sllfo erft finb eg 50 «Pfennig Differeng, »enige SRinuten naep*

per eine SRarf in ber gleichen Siebe, peute ift bie Diffe*

reng bereits 1,25 SRarf geworben. Herr Vbgeorbneter

D. ©Im, wenn ©ie in biefem rafenben Slutomobiltempo

weiter fortfapren, gibt eg eine pübftpe Siecpnung gu*

fammen!

(3uruf bei ben ©ogialbemofraten.)

— Herr Vebel, itp ftimme 3pnen gu, wenn Sie ftpon in

biefem popen Höufe innerhalb 24 ©tunbeu mit folcpen

3ufdjlägen arbeiten, »ie wirb eg erft braufeen bei ben

aßaplcn fein, wo 3pre äußrer nitpt in ber ßage finb,

bag gtt fontroHieren! —
3cp betone alfo, Herr b. ©Im ftellt als erffe ^olge

beg ©efepeg eine rieftge 3nnapme beS SRaftpinenbetriebg

pin. 3n berfelben «Rebe betont er, bafj bie tonfumenten
bie mit ber $anb gebrepten 3 i0nretten ben mafdjinen*

mäfelg pergeftettten borgiepen, unb fagt: unb »emt ©ie

nitpt biefc Siegelung beg ©ntwurfg anttepmen, fottbern

eine gleitpmäfeige gepnprogentige ©taffelung annepmen
(B) — itp weife nitpt, ob Herr b. ©Int einen foltpen

Vorftplag unterbreiten würbe, bann tonnte man ja barüber

reben —, tritt eine rapibe «Junapnte ber Heimarbeit ein.

3<P Wiß mtdj bamit begnügen, biefen botp fepr auf»

faüenben aßiberfjmup unb biefe Übertreibungen ber ßopn»

biffereng ln einer unb ber gleichen Siebe Hiermit feftgefteHt

gu paben.

Siun Wiß itp furg übergepen gu bem Antrag, ber ung

gefteHt worben ift, in ben § 7 eine SBejtimmung auf»

junebmen, naep weltper jebe Heimarbeit in ber Zigaretten»

inbuftrie berboten werben foD. Der H£rr Vbgeorbnefe

b. ©Im pat fiep biele SRüpe gegeben, attS bem äßortlaut

ber §§ 3, 7 unb 21 ein Verbot ber Heimarbeit peraug*

gulefen. äßürbe feine Sluffaffung rieptig fein, fo wäre ber

foatalbemofrattfcpe Sltttrag überpaupt überflüffig. «Dian

wirb boep ttitpt gweimal itt einem ©efep bag gleicpc bc*

ftimmen wollen. Darattg ergibt fiep bereits bie©<pwä(pc
ber pjofition beg Her™ Stbgcorbncten o. ©Im. ©r ift

felbft n tpt feft übergeugt, bafe feine ©tplufefolgerungen

rieptig fttb.

©ie finb eg autp tatfäiplttp nitpt. Slug ben §§ 3,

7 unb 21 fann man wopl perauglefen, bafe bie Heim*
arbeit tünftig eingefepräntt werben wirb. Dag gebe

itp gu, bag wirb bie golge ber Sltttiapme biefer Ve=
ftimmungen fein, aber bon einem Verbot ber Heimarbeit

fann angeficptg biefer Veftimmungen nitpt gerebet werben,

©g ift botp fonberbor, Wie bei einem ©teuergefep eine ftrage,

wcltpe bie ©efepgebuna feit minbefteng gepn 3apren,

feit bem 3apre 1396, feit bem grofeen tonfeftiongarbeiter*

ftreif, immer wieber befepäftigt pat, pier nun im Hmib*
umbrepett glatt geregelt werben fod, nitpt in einem

Heimarbetterfcpupgefcp. CbwopI bott ber fogialbemo*

fratifepen graftton ung ein ganger ©efepentmurf barüber

unterbreitet ift, obwopl bie bürgcrlitpen Sßarteien eben»

fang foltpe ©efepentwürfe auggearbeitet unb »orgelegt

paben, foK nun für eine eingelne 3nbuftrie bei einem (C)

©teuergefep bie SRaterie perauggegriffeu unb gur Siegelung

gebratpt werben. Dag ftpeiut mir botp an fitp gang

unangängig. 9Bir wollen botp nitpt peute über

Heimarbeit mit allen ipren ferneren ©tpäben — bag

ift bag Urteil nitpt nur ber dufeerften ßinfen, fonberu

aüfeitigeg Urteil — eine Debatte perbeifüpren. 2)egpalb

will itp peute auf bie Sfrage, ob eg burtpfüprbar

unb möglitp ift, ein foltpeg S3erbot gu erlaffen, nitpt

näper eingepen. S33aS jept praftiftp geftpepen fann, pat

bie ©teuerfomuiiffiou getan, inbem fie borftplägt, bie

Skftimmuugen über bie Verarbeitung bon 3tg<men nun
opne weitereg auf bie Verarbeitung bon 3t0aretten aug=

gubepnen.

«Rodp etwag anbereg tommt in Vetradjt: aug ben

Stufeerungen beg Herrn ©taatgfefretärg beg Steitpgamtg

beg 3nnern bei ber peurigen fogialpolitiftpen Debatte ift

botp flar unb beutlitp perborgegangen, bafe ein ©efep»
entwarf über bie Veftpäftigung ber Arbeiter in ber 3 t0orren»

paugtnbuftrie im Steitpgamt beg 3nuem bereitg augge»

arbeitet worben ift, bafe bergelt eine Stomtniffton bom
Steitpgamt beg 3nnem eingelne ©egenben Seutftplanbg,

in weltpen bie Hauginbuftrie befonberg ftarf bertreten ip,

bereift, um enbgültige ©rpebungen barüber angufteHen.

2)ag popc HouS wirb an bem nätpflen ober übcrnätpRen
©cpweringtag bagu fommen, bie gange graac ber Heim»
arbeit gu bepanbeln, foweit aug ben Veftplüffen beg

©eniorenfonbentg auf biefe Steipenfolge ber 3nitiatib=

atiträge gcftploffen werben barf. S)a wirb bie ^rage gur

Debatte ftepen. SBie fönnen wir jept pier eine eingelne

3nbuftrie perauggreifen?

3)ag ift aHerbinflS eilt pötpft billiges, aber autp

pötpft rabifalcS SRittel, weltpeg bie Herren ©ogial»
bemotraten pier borftplagen. 2)agu pätte man nid)t

3aprgepnte gebrautpt, um ©rpebungen über bie H<*ug>
inbuftrie angufteHen, Wenn man fie jept einfatp »erbieten (i>)

will. 2>ag ift eine Äur h la l)r. ©ifenbart: man
ftpneibet einem SRenfcpen ben flfopf ab, bann pat er autp

fein 3flf)ntoep mepr; bag pilft aHerbitigg enbgültig. 2Ran
»erbietet pier bie Heimarbeit, bann pat man nitpt mepr
gegen bie ftpweren ©tpäben, welcpe fte mit fitp bringt,

angufämpfen.

3)le gleitpcn Herre«, weltpc pier fo bcweglitp flageit,

burtp Slunapme biefeg ©efepeg würben Huitberte »ou
Slrbeitent erwerbgunfäpig, auf bie ©trafee geworfen,

freuen aber nitpt baüor 3uriid, pier in bem glcidjen

©efep flipp unb flar auggufpretpen: in ber Heim»
inbuftrie barf feine 3 <00rette mepr pergeftellt Werben.

SBenu itp autp gugebe, bafe begüglitp ber 3 i0fltetten»

inbuftrie bie Heimarbeit notp nitpt in bem grofeett lltnfanae

fitp eingeniftet pat wie begüglitp anbercr 3nbuftrien, fo

ift botp bie anberc Xatfatpe nitpt gu leugnen, bafe jept

ftpon fepr Diele Streiten in ber .^auSinbuftrie pergeftellt

werben, ©ie werfen ung nun Dor, bafe bieg ©teuergefep

eg ntöglicp matpe, bafe Slrbeiter geftpäbigt werben. 91bcr

©ie felbft ftcüen gu bem ©efep pofttibe Anträge, burtp

Welcpe bie Slrbeiter unnatpftd)tli<p geftpäbigt werben

miiffen. «D2U biefen ßcuten wollen ©ie fein SRitleib

paben, bie wollen ©ie aug iprem gegenwärtigen Vcruf
perangbrängen.

«Run paben bie Herren ©ogialbemofraten autp Diel

©eiftegftpärfe barauf Derwenbet, um eingelne Veftim»
mutigen ber ftommifftongDorftpIäge gu fritifieren. 3)er

Herr Slbgeorbitcte SMfenbupr pat fitp Diel SRiipe gegeben

um bie Definition beg SBorteg „Untgepung". Sßenn
man bie gleitpc ©cpärfe auf 3pren Slntrag Dcrwenben
würbe, auf 3pre pofttiDcn Vorftpläge, fo fäme man autp

gu reepten Slbnormitätcn unb ©onberpetten, bie ©ie bem
Steicpgtag gu beftpliefeen gumuten. ©ie Derlangen naep

bem aßortlaut nitpt nur ein Verbot ber Heimarbeit, fort»
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(a) bem noch mehr: ein Perbot ber 2EBerfftättenarbeit übcr=

haupt in ber 3fflurettenhau8inbußrie — baS biite ich

woßl 3U beachten. 3ebc SBerfftättenarbcit wirb Derboteit;

benn Sie faßen : eS füll auch biejenlge gabrifation Don

Zigaretten Derboten fein, welche für Rechnung Dott llnter=

nehmern in SBerfftätten auSgeübt fei mit Zu3iebung

frember perfonen, auch bann, wenn bie Stnfertigcr bie

Roß* unb HilfSßoffe felbft befcßaßeit. Somit üerbieten

Sie jebe SBerfftätteninbuftrie überhaupt, ob Sie baS wollen

ober nicht.

Sie faffen Sie überhaupt ben Pegriß „Unternehmer"

auf? Soll nach Obrem 2lntrag auch verboten fein, wenn
ein 3 igarettcngroffifl ober ein Ziflarettenbctaittiß bei einem
Wanne fo unb fo biel Wille bcftelit unb faßt, er arbeite

für Rechnung beS bctreffenben Unternehmers? Soll
baS nach Obrem 2lutrage Derboteit fein? Rad) bcui

Wortlaut ift eS Derboteit. Wenn er auf Rechnung eines

Unternehmers — Sie fagen nicht: ©roßljänbler ober ber*

gleichen, fonbem nur: Unternehmer — für ben arbeitet,

fo würbe baS gewiß Diel tiefer greifen, alS im 3ntereße

ber PolfSgefunbhett jsum Schuhe ber Heimarbeiter not*

wenbig ift. Unb wollte td) weitergehen: wie fönnen Sie
bafür forgen, baß bieSSefeß nicht umgangen wirb? ©ine

Strafbeftimmung auf ©runb bcS § 7 enthält Ohr Antrag
überhaupt nicht. Senn jeutanb troßbem 3 lfloretten an-

fertigt, wirb er mit ber CrbnungSßrafe auf ©runb beS

§ 20 — baS ift bie einige, bie in betracht fomrnt — Don
einer bis ju 300 Warf beftraft; eine anbere Strafe ift nach

Obrem SIntrag nid)t juläffig. 3«b nehme babei — bas
betone ich — 3« ber «frage, wieweit ein Schuß ber Heim*
arbeiter in ber Ziflorettemnbuftrie notwenbig ift, materiell

nicht Stellung, weil ich feine Heimarbciterbebatte mitten

in btefen Steuerbebatten heraufbefd)wörcn möchte. 3d)
Will nur erflären, baß wir auS btefen äußerlichen,

formalen ©rünben augenblicflich nicht in ber üage ßnb,

(B) bem Slbfaß 3 unfere Zußimmung 3» flehen, weil er eine

roße Sdjäbigung ber in ber Ziflareiteninbußrie bereits

efdjäfiigtcn Heimarbeiter 3ur 3foIge hat, unb weil biefe

Schäbiaung fo ftther eintreten wirb, wie wir überzeugt

finb, baß bie Don Offnen an bie 2EBanb gemalte

Sdjäbtgung ber Heimarbeiter nidht eintreten wirb.

(Prabo! in ber Witte.)

SJisepräflbent Dr. ©raf 311 Stolberg*2Bernigerobe:

Ser Herr Slbgeorbnete Werten hat baS Wort.

Werten, Slbgeorbneter: Weine Herren, ber Herr
SfoHegc ©rjbergcr hot erflärt, baß er nicht bie Slbßcht

habe, eine Heimarbeiterbebattc berauf3ubef<hwörcn unb bei

©elegcnßeit biefeS SteuergefeßeS ausführlich unb prinaipictl

bie Örage ber Heimarbeit unb ihre Söfung 311 behaubcln.

Sroßbem ftef)en wir meines ©radjtenS mitten in ber

Heimarbeiterbebatte

(felfr richtig! linfS),

unb Sie werben baher auch geftatten, wenn id) meiner*

feitS unb namens meiner ffreunbe biejenigeu 2luSführungen

mache, bie wir für notwenbig hatten angcfichts beS 2ln=

tragS ber Soaialbemofraten.

Weine Herren, beDor ich mich aber biefer Heimarbeit*

frage suwenbe, möchte ich mir eine 2lnfrage an bie

Pertreter ber Derbünbeten Regierungen geftatten. ©8 iß

im § 7 beS ©efeßeS gefagt, „baß bie gewerbsmäßige
HerßeDung Don 3jflarettentabaf unb 3iflaretten nur tn

ben angemelbeten gabrtfräumen gefchehen barf". Weine
Herren, fd}on ber S3egriff „PctrtebSraum" fleht nicht fo

unbebingt feß, baß über feine 2luSIegung nicht irgenb

welche Zweifel entßehen fönnten. 3d) glaube aber auch,

baß in Zufunft angeßchtS biefer ungeheuren Peßeurung
ber Zigaretten, angefichtS ber Preissteigerung fiir einige

Cualitaten mancher 3iflarettenraudjer eS borstehen Wirb,

bie Ziflaretten in feinen eigenen Räumen ljerßellen 3U laßen,

anßatt fie Don irgenb einem Hänbler ober Sabrifanten (0)

3u besiehen. Och benfe mir ben ftatt, baß jemanb ßch ben

Sabaf fauft, ihn in fein HauS fchaffen läßt unb bann
irgenb einen 3iflarettenarbeiter mit ber HerßeÜung Don 3Wei=

ober breitaufenb 3iflaretten beauftragt, je nadjbem fein

Söebarf für baS Oaffr fidj berauSßeflt. Run mag man
Dielleicht meinen, baburch werbe baS 3tmmer, tn bem
biefe Herftettung gefeßiebt, noch immer fein „PetrtebSraum",

feine ©rseugungSftätte für bie Siflaretten. 2lber wenn
eine berartige Herßettung Oahv für Oaßr ßch wteberljolen

fönte, fo weiß ich nicht, ob nicht attau borfidfiige unb aUgu
eifrige Stontrottbeamte in biefer gorm ber 3lflörctten*

herftettung auch eine gewerbsmäßige erblicfen fönnten, unb
barum möchte ich mir bie Slnfrage geßatten, ob, wenn
ßch eine berartige Jornt entmicfeln foflte, Wie ße heute

fdfon in ©Ifaß*ßotbringen, in Rußlanb Dor allen Singen
im ©ntßeßen iß unb ßch fdfon 311 einer gewißen Wüte
enimidelt hat, biefe ftabrifation bann auch unter bie

Steuer fällt, unb ob biefe PetriebS* unb ©rseugungSräume
auch unter ben 23egriff ber gewerbsmäßigen PetriebSßätte

311 regnen ßnb.

Weine Herren, nun fommc ich 3U bem 2lntrag ber

So3ialbemofraten, ber in feiner leßten Xenben3 ein 23er*

bot ber Heimarbeit in ber Zfflarctteninbnßrie be3Wcdt.

Weine Herren, ber Herr College D. ©Int hat Ohnen bieS

mit mancherlei Womenten begrünbet. ©r hat Dor allen

Singen barauf ßingewtefen, baß bie SfontroHborfdfriften

beS ©efeßeS mit loglfdfer Rotwenblgfeit ein Perbot ber

Heimarbeit überhaupt 3ur fyolge haben müßten; er bat

ferner barauf ßingemiefen, baß bie Porfdjriften über Sie

Haftung für anbere Perfonen — foweit ße ßcß auf bie

Sabrifanten be3iehen — mit bcrfelben Rotwenblgfeit

fchon ein Perbot ber Heimarbeit eigentlich nicht nur recht*

fertigen, fonbem btHigcrWeife ben gabrlfanten gegenüber

als ein ©ntgegenfommen erfeßetnen ließen. Weine Herren,

ich witt auf biefe ©riinbe nicht eingeben; ße haben etwas (d)

für ßd), baS gebe ich ohne weiteres 3U, unb bie Sfon*

ßruftion biefeS Paragraphen iß in ber Sat berart, baß
bie Derbünbeten Regierungen fchon an ben 2luSfübrungen

bcS £>erm D. ©Im erfeljen füllten, auf wie feßwaeßen unb

ungliidlichen ftüßen baS ganse ©efeß überhaupt ßeßt.

Weine Herren, aber waS Diel Williger unS fdfwer*

wtegenber iß, baS ßnb bie 2lu8führungen, bie baS
Perbot ber Heimarbeit begrünbett fottten mit bem Hin-
weis auf bie ©efunbheitSDerhältniße im HctmarbeitS*

betriebe, mit bem H^weiS auf bte ßoIfnDerbältniße unb
Dor atten Singen mit bem Hinweis barauf, eine Wie

große 2lnftecfungS* unb ^ranfhettSgefahr für bie 3fon*

fumenten mit ber Heimarbeit Derfnüpft iß. Sarum
möchte tdf auf biefe ©rünbe beS Herrn ftollegen b. ©Im
Doch etwas näher eiligeren.

©S unterliegt ja feinem Zweifel, — wir alle er*

fennen eS mit ihm an —, baß bie ©efunbheitSDerhältniße

ber in ber Heimarbeit ber Ziflaretteninbußrie befdjäftigten

2lrbeiter ungemein traurige ßnb, unb baß troß aller

bpgientfcßen 2lnorbnungen unb troß fo Dieter poliseilidjer

Waßnahmen unb gefeßlicher Porfchriften eine wirflidhe

Pefeitigung biefer Ubelftänbe nodh nirgenbS erreicht iß.

Weine Herren, man war wohl lange ber Weinung, baß
eingig unb allein an biefen Wißßänben bie ©inwirfung

beS eigenartigen WaterialS f^ulb fei, baS in ber

Zigaretteninbußrie Derarbeitet wirb. Rieht gan3 mit Recht!

Ärgte unb ßerborragenbe Sogialpolittfer ßnb heute Iängß

ber Weinung, baß bie itrfadien für bie traurigen

©efunbheitSDerhältniße, für bie immer mehr um ßch

greifenbe Suberfulofe gerabe in ben Reißen ber Heim*
arbeiter ber 3iflflrctteninbußrie unb ber 3iflorreninbußrie

nicht eingtg unb allein 3U fliehen finb in ber ©igenart unb

ber eigenartigen Sßirfung ber WaterialS, in ber Staub*
wirfung, bie bur<h ben Sabaf herbeigeführt wirb, unb in
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(Stettta.)

(a) bcnt bamtt gufammenßängenben nachteiligen ©influß auf

bie ©efunbhett ber Arbeiter. ©cwiß! SJlan fann guacben,

baß in ber Siegel ber Sabaffiaub eine bebenflidje EBirfung

für bie Atmungsorgane unb für bie ßunaen ber Slrbeiter

gur $olge fjflbcn muß unb wirb; ober uf) glaube, baß

baneben bie große Häufigfeit ber Suberfulofe gerabe in

biefeit Arbciterfreifen 311m großen Seil auch gurüdgufüßren

ift auf baS SJlenfcßenmaterial, baS oon Haufe auS in biefe

Önbufirie binelneilt. Senn ba bie Arbeit, bie geleiflet

werben muß, eine berhältniSmäßig leichte ift, ba fte oor allen

Singen wenig hoße Slnforbcrungen an bie pßhfifcßcn Strafte

flellt, fommen oielfacb fßerfoncn in bie 3tgaretteninbufirie

hinein, bie nicht im SJoIlbeflh ihrer phhfifcßen Strafte finb,

bie fdjon fränflicß, fcbon fchwäcßlid) finb, bielleidjt ben

Keim einer unbcilöollen nnb anftecfenben Stranfbeit bereits

in ihrem SWrper tragen; unb baß bie fßerfoncn, bie fo

auSgerüftet, fo mangelhaft gefcßüfct gegen AnfiedunaS=

unb KranfßeitSgefahr, bann ibrerfeitS wieberum eine

©efaßr für bie Anftedung unb SBeitcrberbreitung für

biefenigen bebeuten, bie mit ihnen gufammen in bem=

felben oft gar gu engen Siaum arbeiten, baS liegt bod)

flar auf ber Haub.
SJtcine Herren, fo glauben wir, baß bie traurigen

©efunbheitSberßältntffe, bie hohe ©terblichfettSgiffer, über

welche bie ©tattftifen ber Kranfen* unb ©terbefaffen unS

Auffcßluß geben, nicht Iebiglicb gurüdgufüßren finb auf

bie ©tgenart unb ©cßwierigfeit ber Arbeit allein, aud)

nicht auf baS 3U oerarbeitenbc SJtaterial, fonbern baß ba

leiber ein 3wfatnmenwtrfen unb Bufammentreten mehrerer

gaftoren gu beobachten ift. Siefe ftaftoren als urfädjlicße

3U befcitigen, baS fann unfereS ©racßtenS bie erfte Auf=

gäbe einer Oerftänbigen pofitiben fogialpolitifdjen ®efefc=

gebung fein, nicht aber baS Verbot ber Heimarbeit

überhaupt.

(Sehr richtig! IlnfS.)

(B) Sfleinc Herren, wenn ber Herr StoÜege P. ©Im ftatt biefeS

Antrages bcffcr einen anberen Antrag etngebracht hätte,

ber belfpielSweife eine bemünftige EßoßnungSpolitif für

biefenigen ßanbfdjaften unb für biefenigen SktrtcbSräume

gur ftolge hätte, für welche bie Heimarbeit berart bcr=

berblicße SBtrfungen gegcitigt hat, bann würben Wir eS

mit fjreuben begrüßen. Wenn Wir bie 3ufttmmung ber

berbünbeten Stcgierungen im Augenbltd ergwingen begw.

erreichen tonnten, — genau fo begrüßen, Wie wir heute

bie Sliißftänbe, bon benen er gefproeßen hat, unb bie unS

hier allen befannt finb, mit ißm beflogen.

Stteine Herren, baß im wefentlichen bie traurigen

©efunbheitSberßältniffe gurüdguführcti finb auf bie S9c=

fehaffenheit ber SBof)n= unb SktriebSräume, baS geht

herbor auS einem Ekricßt, ber mir hier borliegt, unb ber

bie Sabafitibuftrie, foweit fte eine Heimarbeit barfteöt,

fdjilbcrt in einem jßlaß beS Königreichs ©acßfeit. Sa
heißt cS:

Sie EBoßnung ber eingelnen Heimarbeiter befleßt

in ber Siegel auS gwei ©tuben. Siefe SBohnungeu
befinbett [ich feßr oft unter bem Sache ober in

Hintergebäuben. Sind) finb $äHe befannt, wo
Heimarbeiter im Keller wohnen. Sie Höhe ber

3immer entfprtcßt nirgenbS ben für bie ftabrifen

befiimmten gefeßlicßen Skfttmmungen. 68 gibt

hier Heimarbeiter, bie in Simonen arbeiten unb

wohnen, bie faum 2 SJleter hoch finb. Ekt bieleit

Heimarbeitern betrug bie Höße ißrer Elrbeit8 =

räume 2,30 SJieter, in neu erbauten Häufern
feboeß 2,90 SJieter. Ser Kubifinßalt biefer

Siänme ift berfdjieben. 6r beträgt gewöhnlich

12 bis 16 Kubifmeter. 3n biefen Siäumen arbeiten

oft 4 bis 7 fperfonen. 3n allen ElrbcitSräumen

wirb gewohnt unb gelocht, in eingelnen gäHen
fogar and) noch gefcßlafcn.

SJteine Herren, Wenn burdj eine berartige Ekftßaffen* (c)

ßelt ber SBoßnutigen, bie unbebingt menfeßenunwürbig gu

nennen ift, baS 6lenb ber Heimarbeiter gum großen Seile

ergeuat ift, fo glaube td), ift unS gerabe bureß biefe

traurige Mitteilung ein fjingeneig gegeben, in welcher

Stiftung bie ©efefcaebung eingufeßen ßat, um bem ©lenb
ein ©nbe gu machen. Sa fann nur helfen eine ber=

niinftige SBoßnungSpolitif, bie troß beS geringen ÄJer=

bienfteS, troß beS im allgemeinen geringen SöoßlftanbeS

ber ©egenb für bie Heimarbeiter EBoßnung unb ElrbeitS*

ftätte fefjafft, bie gunäcßft bie ©infüßrung getrennter Siäume
ßerbeifüßren müßte, unb bie in ißrer ©igenart ber mobernen
Hßgiene entfprädje. SJteine Herren, baS Verbot ber Heim=
arbeit, baS in biefem Einträge borßanben ift, halten wir,

abgefeßen babon, baß wir pojitib baS nießt erreichen

werben, was Herr b. 61m anftrebt, weil eS nur bie

Heimarbeit in einem gang eng begrengten ©ebiete unferer

3nbuffrle berbletet, bont boIfSwirtfdjaftlicßen ©tanbpunft
auS für ungerecht, ja bielleicßt für ßart für bte be*

treffenben Kreifc.

©8 liegt mir hier eine Stotig bor bon ber 3igaretten=

fabrifation in SreSben, im Königreich ©aeßfen. Sort
werben nach ben Aufzeichnungen, bie aHerbingS nießt

gang genau ftatiftifcß feftgefteflt finb, bie aber als ©r--

gebniS einer borfießtigen ©cßäfcung einen gewiffen Slnfprucß

auf SBeacßtuug berbienen, gegenwärtig aegen 2000 Heim=
arbeiter befchäftigt, unb ber burcßfchntttlicße SBocßenber»

bienft beträgt 8 ÜJtarf für Heimarbeiter unb Heimarbeit
terinnen, unb bie Heimarbeiterinnen beforgen in ben

meiften fällen baneben auch noch ißr HauSwefen,
finb alfo nicht einmal ben gangen Sag für bie Snbuftrie

tätig. SBürben wir nun mtt einem ©cßlag bieS Verbot
ber Heimarbeit bureßfüßren unb ben Antrag beS Herrn
b. ©Im anneßmen, fo würbe baS bebeuten, baß in SreSben
allein gegen 2000 Heimarbeiter unb Heimarbeiterinnen

brotlos werben. SBoßin foüen wir benn biefe ©i'iftengcn (i>)

feßiden? Sie Herren ©ogtalbemofraten haben geftem

felbft auSaefüßrt: bie grauen unb SJtäbcßen, bie in ber

Bigaretteninbuftrie gearbeitet haben, fönnten nießt in einen

anberen Sieruf gehen. Stun gut, icß afgeptiere biefe Sar*
legung unb fagc: bann würben Wir fie in bie ftabrifen

unb inbuftrieHen SBerfftätten hineinberufen. Söenn wir

fie ba hineinberufen in einem Augenblid, ba bie 3 i0flrettcn=

inbuftrie feßon fdjwer bebroßt ip, bann würbe Herr
b. ©Im etwas anrießten, WaS burcßauS nießt im Sntercffe

ber Bigarettenarbeiter Itegt. EBk befürchten ja gerabe

mit ißm, baß infolge biefer ©teuer, infolge ber gorm ber

©teuer iufonberßeit, ein Siüdgang ber SJkobuftion

bemerfbar machen würbe unb eine ßohnberminberung für

bie Arbeiten in ben inbuftrieHen ^Betrieben eintreten formte.

3a, Hrrr b. ©Im, wenn baS wirflicß eintreten wirb, WaS
wir befürchten unb beflagen, bann wirb biefe Soßnber*
minberung ftdh boppelt bemerfbar machen, wenn ©ie
biefe 2000 Heimarbeiter noch in biefe ntbnftrieQen Se»
triebe ßineinpreffen, bann werben fie, weil fie leben

Wollen unb arbeiten müffen, auf ben ßoßn brüdenb wirfen,

wie baS ©efeß überhaupt einen ßoßnbrud bebeutet für

bie Arbeiter in ben Söetrieben.

Unb wie würbe nun ein foIdjeS Verbot fpegieK für

bie SreSbcner SkrßältnifTe riidwirfen müffen auf bie

ßebenSweife ber Htimarbetter? H p^ ö - ®lm bat geftem
erflärt, baß ein ßoßnbrud unter allen Umftanben bon
ben fjabrifanten berfueßt würbe, baß baS gur 3foIge

haben müßte einen SRüdgang in ber ßebenSßaltung ber

Familie.

SBaS bebeutet nun aber bie Annahme biefeS Ver-
bots? ffienn man bie H pimarbeit für eingelnc ©lieber

ber gamtlie auSfdhaltet, fo nimmt man ber ftamilie ben

betreffenben IBerbicnfi, mit bem ber HuuSbater in fo unb

fo bielcn fjällen lange gerechnet ßat, unb über ben er bei
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(Werten.)

(A) feinem 2Bo(^enüerbicnfi oft im DorauS biSponiert. 3>a8

ifi in allen fällen, ob ber Serbienft ijocf) ober niebrig

auSfällt, eine angenehme Seibllfe, unb biefer Meben*

uerbienft pat 3mcifeIloS baju beigetragen, bic Sehens»

bflltung ber gamilie and) in mirtfcpaftlid) fcf»mcven unb
fritifepen 3*lten 311 btffern. SBettn matt burd) biefe ©e=
fepgebung bie Heimarbeit auSfcpaltct, ber Familie alfo

einen toefcnilicf)eit gaftor für beit Unterhalt in goritt ber

Mebeneinnapme, fo, Wie fte bisher befiattbeit pat, nimmt,

bann, glaube id), gefcplept eS am aUertoenigften im
Outereffe ber Arbeiter unb im gntereffe berfenigen Streife,

für bic Hftt o. ©Im eine üanje brechen mollte.

ÜJicine Herren, tuenn bieS finanäiefle unb mirtfdjaft*

lidfe «Moment unS .ftpott ein berarttgeS Verbot für burd)*

aus ungeredjt erf&elnett läfet, fo tommen mir gu bem«

felben Schluffe bor allen SJingen auch auS einem pöperen,

au8 einem ibealett ©eficptSpunfte. Herr D. ©Im bat

bereits Ausführungen ber StoinmtffionSmitglieber 3itiert

unb fid) bemüht, biefe AuSfüprungen int borauS 31t

miberlegen. ©r meinte, bie Xatfadjcn, bic bott ben An«
bätigern ber Heimarbeit immer inS gelb flefübrt mürben,

bab bie Heimarbeit eine Staffel 31m Selbftänbtgfcit fei,

träfen beute nur für gar 3U menige Onbuftrien 3U, bor
allen 3>tngen nicht für bie gröberen Setrtcben, fonbern

pöchficnS noch für Heinere inbuftrtclle betriebe. Mun,
Herr b. ©Int, id) miU 3buen sugeben, bab bie AuS«
fiibruitgcn, fomcit fte fid) auf bie groben Setriebe besagen,

ohne meitereS ben Xatfadjen eutfpreeben; aber menn ba«
ber f^all ift, bann toerben Sic mir sugeben, ift ba« in

feiner SBeife ein 3ufianb, ben mir mit greubett be*

grüben, nnb ben mir als einen glüdlid)cn für bie

©ntmidlung unferer SoIfSmtrtfcpaft bc3ci(bnen fötnten.

3« ber Siflarettentnbufirie liegen bie Serpältniffe bod>

etma« anberS; bariiber merben AuSfunft geben bie

Ontcreffenten, gabvifanten unb ftaitfleute, bereit Herr
09 College ©r3berger hier in fo menig ItebenSmiirbiger

Sßeifc gebadjt bat/ bie mir aber gerabe, meil mir nicht

SacpDerftänbige fttib, nicht ntlffen möchten bei linfereit

Arbeiten, meil fte bic eitrigen Quellen finb, bie tut«

fcpliefjltd) ^Mitteilungen unb einett «MeinungSauStaufd)
fpenben föttneit! So möge Herr D. ©Im ftd) uott biefen

•äMättncrn ber praftifebett Arbeit an« ben Streifen bott

Hattbcl unb 3nbitftric beftätigeu Iaffeu, bafe Diele, bic

beute mirtfdjaftlid) felbftänbig finb, bte beute 31t einem

Stuf unb SBoplftatib gelaugt finb, berborgegatigcu finb

auS ben allerfleiiiften Anfängen, mit ihrer Arbeit

eingefept haben faft ohne Kapital, aber burd) raftlofe«

SormärtSftreben unb emfige« Arbeiten, Dielteicbt

aud) burd) mancherlei ©lüdSumftänbe im Scbcti 311

einer mirtf<haftlid)cn Selbftänbigfeit gelangt finb. 2)a«
ift ein Sovaang, ber fid) beute ©ott fei 2)anf itt ber

Oigaretteninbuftrie nod) täglich mieberbolt, rnaS auch

Hen-

D. ©Im nicht in Abrebe ftellen mirb. 2)aS SormärtS«
ftreben biefer fapitalfcbmacpen ©lemente, bic aber

perfönlicpeS 3»trauen Derbienen nnb genießen, bat biefe

üeute Iangfam etttporgebobett au« bem Stanbe ber Arbeit»

nebmer in ben Staub ber Arbeitgeber unb fo 31t

einer mirtf<baftlid)en Selbftänbigfeit gebracht. Renten
Sie an irgenb einen praftifebett gafl. 3)a ift

ein fleifeiger, ftrebfamer Arbeiter, ber genug ©e*
fd)tdlid)feit unb ©barafter befipt nnb Sertrancu in einem
groben SefanntenfreiS geniefjt. ©r fertigt neben feiner

£ätiglcit itt ber gabrif mit Hnterftiipung attberer gatnilien«

mitgliebcr fo unb fo Diele 3i0orctten 31t Haufe an, meib
biefe 3tflaretten 3unäd)ft an einen fleinett SfuttbenfreiS

abaufepen; eS finbet ftcb ein gröberer StreiS Don Ab«
nebmern, unb in bem Atigenblid, ba ber StunbenfreiS

grob ßenug mirb, finbet ftcb nod) ftetS, feibft menn ber

Heimarbeiter fein eigene« Kapital befipt, irgenb ein

Jtapitalift, ber ihm ben nötigen Strebit gemährt. 3)a8 ifi
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eine gorm ber mlrtfcpaftltcben ©ntmidlung, baS ift ein (c)

Ginporftreben auf ber fosialpolitifcpen Stufenleiter, mte

mir eS mttgreuben begrüben, Don bem mir nur münfd)en,

bab eS in möglidjft Dielen anberen Serufen fid) heute

aud) noch boH3iepett möchte. Unb menn Hot d. ©Im
barauf biugemiefcn bat, bab biefe ©ntmidlung beute in

Dielen Setriebeu, too ba« ©robfapital berrfcht, nicht mehr
möglich ift, fo beflagcn mir baö mit ihm, haben aber

feine Seranlaffung, ba, mo eine JtufmärtSentmidlung ftcb

glitdlichermeife noch boQ3iebt, fte bttreh gefepgeberifche

'jiabnabmen ohne meitere« au83ufcbalten.

9hm bat Herr D. ©Im auch barauf bingemiefen, bab
bie Heimarbeit f^on beSroegen Derboten merben mübte,

bamit bie Sefdjäftiguug ber Sftnbcr, bie beute gerabe3u

eine entfeplicbe Höbe unb einen unglaublichen Umfang att--

genommen habe, enblich aufböre. kleine Herren, biefe

Scfdjäftigung beflagcn mir mit ihm, aber fte 3U befeltigeti,

basu ifi Dor allen 3)tngen nötig eine ftrenge unb forrefte

Surchfübruna be« SfinbcrfchupgefepeS. 2)a3u fönnett mir

aber nfd)t b^er bei Gelegenheit eine« SteuergefepeS für

einen gan3 bcfchränftcn StreiS Don gabrifationen eine Se=
Üintmuna in baS Steuergefep aufnepmen.

Siettte Herren, mir begnügen unS an pofitiDen Se=

fchlüffen mit ber Stefolution, bie bie ffommiffion ange=

notntnen, bat unb meldje bie 91nmenbung ber bunbeSrätlicbeit

Serorbnungcn auch auf bie 3iflaretteninbufirie Dorfiept.

2Bir glauben, baburd) bie SKipftänbe am heften 3U be=

feitigen, bie fiep hier unb ba ge3eigt haben. Aber baran

halten mir pritt3ipieH feft: eine Heimarbeit, in melchent

Setriebe fie ftep aud) entmidelt pat, 31t Derbteten, bebeutet

mirtfcpaftlich unb fosialpolitifcp einen feproerett ffiacpteil für

bie betroffenen gamiliem ttttb Arbeiterfrcije, unb ber 9ia^=

teil mürbe fid) um fo gefährlicher bemerfbar machen, als

mau ja nicht in ber Sage ift, burd) irgenbmclcpe SJtafe-

nabnten pofitiDer Art biefen gamilien gleich eine anbere

SUrfungSftätte unb ein anbercS SlrbeitSgebiet anjumeifen. (t>)

S3ir motten bie grage ber Heimarbeit nidjt Iöfen, inbem

mir in ein Steuergefep hinein eine Sonberbejiimmung
legen; mir moKen bie grage löfctt in bettt groben Mahnten,

ber unS hoffentlich Dorge3eigt merben mirb bnreh baS

McicpSamt bcS Onncrn, Don bem mir ja ein ©efep in

biefer Micptnug ermarten, mollcn fie Iöfen Dom allgemeinen

DoIfSmirtfchaftlicpen unb fo3ialpolitifdben Stanbpunft aus.

3d» glaube aber, bafe ber ©ang ber Seratungett sunt

6 5 mie sum § 7 bie Derbünbetcn Mcgierutigen f^ott

uberseugt pat, bafj ba§ ©efep fo, mte c« aus ber Slom=

miffton perDorgegattgen ift, einen reept 3melfclbaften

S3ert für unfer 2BirtfcpaftSlcben befipt, uttb ba| eS,

mentt cS burchgefüprt merbett follte, ein fepr gefährliches

©pperiment in unferer Stcuergefepgebung barftellt. geh
glaube, eS märe pope 3eit, biefeS ©efep nod) einmal in

bie .Vfommifflon 3uriid3ttDermeifen unb bort im ©nift 31t

ermägen, ob mirflicp bie Dor^efcplagene Steuerform bie*

jenige ift, bie bte 3i0arettentnbuftrle tragen fattn unb

tragen foQ, menn attberS fie überhaupt in ber Sage ift,

im Attgenblid eine Derartige Steuer 3U übernehmen.

(SraDol linlS.)

Siscpräfibent Dr. ©raf 3U @tolbeeg*SJernigerobf:

3)er Hfvr SeDollmächtigtc 3uut SunbcSrat, StaatSfefretär

beS MeicpSfcpapamtS, 2ßirflicpe ©epeime Mat greiperr

D. Stengel pat baS SJort.

greiperr D. Stengel, SMrfltdjer ©epeimer Mat,

StaatSfefretär bcS Meid)§fd)apamt8, SeDottmäcptigtcr sunt

SunbeSrat: Mteine Hetren, icp glaube, bte 3meifelSfrage,

mclcpe ber Htn: Sorrebner am ©ingang feiner AuS=
fübrimgeit ermäpnt pat, mirb faurn praftifepe Sebeutung

erlangen. 3n ber Megcl mirb eS, menn ein 5JWoatmann
3ur Selbftanfertigung Don 3iaaretten fepreitet, au bem
Sfriterium ber ©emerbSmählgfeit feplett. 3nSbefonbere
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(grri&err t». Stengel.)

(A) mirb baS bann ber gall fein, menn ein foldjer 5ßriDatet

bie Anfertigung bei Aigaretten auf feinen eigenen Staudj-

bebarf befchräitft. ©tmaS aitberS mag ja bie ©adje
Hegen, menn ein Arbeiter gu bem 3mecfe ber Anfertigung

üon 3igaretten non einem Sßrioatmann angenommen
loorben ift. SBenn fid) in biefem gälte bie SCätigfeit beS

Arbeiters bei ber Anfertigung ber 3igarettcn für ben

Bribatmann als eine gemerbSmäßige barfieCtt, bann mürbe

t<h allerbingS glauben, baß bie BorauSfeßungen beS

§ 7 Abfaß 2 ber jeßigeu Vorlage als gegeben atignfehen

finb; barüber märe icf) nicht im Aber, mie be=

merft, td) nehme einfimeilen an, baß ber gange 3meifel8*

fall oon praftifeßer Bebeuiung aller BorauSftcht nad) nicht

fein mirb.

SWun möchte ich nod) mit einem 2Borte guriidffommen

auf bie Ausführungen beS Herrn Abgeorbneten b. Slot.

Sa muß ich nun hetborßeben, bah bie Vorlage, auch mie

fle auS ben Beratungen ber Stommiffion heroorgegangen

ift, irgenbmeldheS grunbfäßliche Berbot ber Heimarbeit

nicht enthält. ©rft bie ©ogtalbemofratie unb ihre Ber*
treter ftnb beftrebt, in biefen ©efeßentmurf nunmehr baS
Berbot ber Heimarbeit heineingutragen.

SJteine Herren, mie bie Herten Bertrcter ber ©ogial*

bemotratie eine foldjc Bcrgemaltigung ber Arbeiter*

beoölferung, eine folcße ©cfjäbigung ber 3ntereffen gaßl*

reicher Arbeiter biefen gegenüber rechtfertigen mollen,

möchte ich ihnen überlaffen. BJir machen hier feine

Bobelle gur ©etoerbeorbnung, fonbern ein ©teuergefeß,

unb ich glaube, eS ift aerobe genug gemefen, roenn gu

biefem ©teuergefeßentmurf bie Siommiffion bem Blenum
bie Befolution auf ©eite 46 beS ftommiffionSberidhtS

borgefchlagcn hat. SBenn, mie ich wohl annehme, baS

hohe H°uS biefer Befolutton feinergelt guftimmen mirb,

merben bie berbünbeten Begierungen auch ihrerfeitS iu

ber ßage fein, ber hier angeregten grage auf bem Boben
(B) ber ©emerbegefeßgebung näher gu treten.

Bigepräfibcnt Dr. ©raf gu @tol6eeg«3»etnigerobe:

Ser Herr Abgeorbnete Dr. Säger hat baS SBort.

Dr. Jäger, Abgeorbneter: Sie Herren auf ber

äußerften Siinfen merben eS mir nicht übelnehmen, menti

ich fage, fie laffen fi<h hoch etmaS gu fehr bon ihrem
parteltaflifc$en ©tanbpunft beeinfluffen. Sarin liegt ja

feine perfönlidjc Beieibigung ober Herabfeßung beS

eingelnen ober ber Bartei. 3ebe Bartei fucht eben mehr
ober meniger bie ©ituafion für fidj auSgunußen. Allein

man follte ftch hoch bor Siberfprüdjen babei hüten. Sie
Herren haben in ber ftommiffton mit grofjen SBorten auS*

gefprochen, bie gange Heiuiinbuftrie merbe bernichtet, bie

Btafcßine merbe bie 3iflarettenfabrtfation gang an ftch sieben,

bie Heimarbeit fönne nicht länger beftehen, meil ber BunbeS*
rat ihr ben Sfragen umbrelje. SagS barauf aber haben
biefelben Herren in ber Äommiffion beantragt, bie Heim*
arbeit überhaupt gu berbieten. Bun, menn bie Heim*
arbeit überhaupt ftranguliert mirb, brauchen ©ie fie ja nicht

erft gu berbieten.

(©ehr aut!)

Sie Heimarbeit ift in ber 3iflaretteninbuftrie ftarf ber*

breitet, unb ich unb mohl and) meine politifdjen greunbe
legen großen SBert barauf, baß fte möglidhft gefchont unb
erhalten bleibe. 68 finb in ber BerufSgenoffenfchaft un*

gefähr 300 3iflarettenbetriebe angemelbet; ba8 ftnb nur
bie großen. Sie nicht angemelbeten aber ftnb jene Be*
triebe, mo eine cittgelne Berfon ober eine Heine gantilie

3igaretten macht unb fte einem Häubler liefert. Siefe
Betriebe follen nun nach bem Antrag b. ©Im berboten

merben. ©r hat babon gefprochen, baß 7000 Arbeiter

burch baS ©efeß brotlos mürben. 68 finb, glaube ich,

überhaupt nur 15 000, bie in grage fommen. ©8 mirb

©onnabenb ben 5. 9J?ai 1906.

hoch meiter geraucht, unb eS ntüffen bodj noch fernerhin (C)

3igaretten angefertigt merben, unb bie 7000 merben meiter

arbeiten, allerbingS unter erfeßmerten Berhältniffen, bie

mir ihnen aber nach Äräften erleichtern merben. 3n ber

3igarreninbuftrie ift eS ber ÜJtafcßine nicht gelungen burch*

gttbringen, foitbern bie Hanbarbeit hat ftch fiegreich be=

hauptet, unb baS ift boIfSmirtfchaftlidj bon großem BJerte.

3n ber 3igaretteninbuftrie bagegett hat bie UJtafdjine tat*

fächlich Boben gemonnen, unb fomeit ich iiberfeßauen

fann, mirb eirna ein Srittel ber 3ißaretten mit ber

Hanb noch angefertigt. 68 mirb boch mohl immer
baS Beftreben ber bemittelteren Streife beS BoIfeS fein,

etmaS BejfereS gu rauchen, unb fie merben immer eine folibe

Hanbarbeit beborgugen. 3<h glaube auch, ber Herr
Abgeorbnete Btcrten hat bollftänbig recht, menn er

betont, baß bie Heimarbeit eS mar, auS ber biele 3ißaretten*

fabrifanten ßerborgegangen ftnb, bie Hein angefangen unb

ftch unter Benußung ber fteigenben Sfonjunftur empor*

gearbeitet haben.

Ser Heer ftotlege Bterten hat fid) aber boch auch in

SBiberfpriichen bemegt. Sie Herren bon ber freifinnigen

Bartei lehnen baS ©efeß ab, meil fte fürchten, eS merbe

bie Heimarbeit unb bie Heilten Unternehmer fcßäbigen.

AnbcrerfeitS fagt Herr Vierten aber bodß, er halte bie

Btögltcßfeit aufrecht, baß biefc SHein* unb Heimarbeit be*

flehen bleibt unb noch meiter blühen mirb. 3d) Hube

baS auch nicht gang miteinanber übereinftimmenb. Sie

Heimarbeit ift mirtfcßaftlich unb fogial oon einer nicht

geringen Bebeutung. 3<h hielte eS für fehr oerfchrt,

menn mir bie Heimarbeit befeitigen moDten: fie hat ben

großen Borteil, baß eine Stenge ArbeitSfräfte geringerer

Art auSgenußt unb mirtfcßaftlid) für bie gamile nußbar

gemacht mirb. ©ie hat ben meiteren JBert, baß biefe

ArbeitSfräfte, auch bie gang gefunben unb normalen, ihre

3eit teilen fönnen gmtfeßen inbuftrieller, lanbmirtfehaft*

lidher unb häuslicher Sättafeit. SaS ift mirtfcßaftlid) (D)

unb gefunbpeitlich fehr btcl mert. 2Bo bie Heim*
arbeit in normalen, gefunben Berhältniffen ift, mo
fte gefunbe unb nicht teure 2Boßnungen hat, mo
fte anftänbige fiößne begiehen famt unb nicht gu

lange ArbeitSgeit hat, ba ift fte ber gabrifarbeit borgu*

giehen; beim biefe nimmt bem Btenfdjen oielfacß baS

Snbibibuelle, fte uniformiert gu fehr. AllerbingS eine

gemiffe Bicßtung auch in biefem Haufe münfeßt Dtclleicht

gerabe beSmcgen baS Berbot ber Heimarbeit, bamit ihre

Arbeiterbataillone mehr ftch fammeln follen, mährenb mir

baS teilmeife für einen ©runb halten, bie Heimarbeit gu

erhalten. Aber baS ift nicht ber Hauptgrunb. Ser Haupt*

gruttb ift, meil bie Heimarbeit mirtfcßafllich unb fogial

fehr mertootl ift. SJir müffett aber barauf hinarbeiten

— unb auch biefeS ©efeß fann iitbireft baS mit erreichen

helfen —, baß bie Heimarbeit in (jefunben Berhältniffen

mirtfthaften fann, baß feine Eoßnbriicferei ftattfinbet, baß

aud) bie SBoßnungSpolltif ber ©emeinben unb beS ©taateS

auf biefen Bunft fid) mehr richtet als btSher. Unb ba ift

OielcS noch im Argen, oon Breußen angefangen bis faft

auf alle anberen beutfehen ©taaten.

B3enn bie Anträge, melche bie üerfchiebenen Barteien

beS HaufeS — ich glaube, alle ohne Ausnahme — auf

biefem ©ebiete geftellt haben, ernfilidh beraten unb burch*

geführt merben fönnen — auch baS muß fcßrittmelfe ge*

feßeßen —, bann mirb aud) auf biefem ©ebiet allmählich

PicleS erreicht merben fönnen. Sie BHßftänbe muffen

gurücftreteu, unb baS ©efunbe ber Heimarbeit fann

baburdj gefräftigt merben. AllerbingS miß ich offen

gugefteßen: biefeS üorliegenbe ©efeß bietet für bie Heim*
arbeit feine ©rleicßterung. Batürlicß merben auch bie

Keinen felbftänbigen Unternehmer in ber Heimarbeit unter

baS ©efeß geftellt merben müßen; biefe Befthrättfung

merben fte über ftch ergehen laffen raüffen im Sntereffe
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(l)r. 35ner.)

(A) beS ©IngaugS ber Steuer unb beS S<huffe8 gegen

Xefraubationen. $iefe ©efchränfuttgen finb in ben

t;S 7 unb 9 beutlich angegeben. Sie gemerbSmähigcn

Higarcttenherfteller, groffe unb Heine, muffen ihre ©etriebS»

unb ISagerräume angeben, miiffen einen ©lan barüber

oorlegcn; nur ben in angemelbetenSetriebSräumen biirfen fte

arbeiten, fie muffen aud), mo He Slrbeit unb Söerfauf

gugletch betreiben, bie ©äume beS SfleluoerfaufS anmelben,

unb bie ©ehörben Haben baS SRedp, Sdjufcmahnahmen
gu treffen (jegen Hintergehung beS ©efeijcS, fte fönnen

Sicherung für ben (Eingang ber Steuer befiintmen. ®iefe

SidjerungSmeife (ft im ©efefc nicht Porgefdjrieben, baS

ift unmöglich; eine Sicherung gegen Sefraubation

aber liegt im 3ntereffe ber ehrlichen Arbeiter. Sa»
mit ift noch nicht gefagt, bah bie Heimarbeit

auSgerottet mirb, unb ich glaube, ich barf mohl
bie ©Ute ben ^erren bom ©unbeSrat auSfpredhett

unb ben Steuerbehörben, bah fte biefe ©laffregeln mit

©orpdp unb Umftcht treffen, bah fte bie ©renge einhalten,

bie gegeben ift elnerfeitS burch bie ©ücfpdp auf ben ©ln»

gang ber Steuer, burch beu ©thufc ber ehrlichen Arbeiter

unb Hänbler, un jj anbererfeitS burd) bie ©ücfpdp auf bie

Schaltung biefer fogialpolitifdj unb mirtfdjaftlid) fo mert»

ooßen SlrbeltSform. Aud) bie Perbünbeteu ©egteruugen

haben ein groffcS 3ntereffc baratt, biefe an fich

fonferpatioe Arbeitsform gu fdjüfcen

(hört! hört! IlnfS)

unb fie nicht unnötigertneife gu gerpören. 3<h glaube, biefer

©epdhtSpunft bürfte auch bon ben Steuerbehörben, gttntal

pon ben leitenben ©erfönlidpeiten, mit befonberer Umftcht

unb tlarer ©rfenntniS eingehalten merben. ®ann rnirb

baS ©efefc feinen Schaben bringen, fonbern eS mirb Piel=

leicht Porteilhaft mirfen, meil, mte gefagt, bie ©etriebS»

räume auf biefe ©Sctfe auch einer getoiffen ©caufPcfpifjung

unterliegen, bie inbireft förbernb auf beren gefunbhcilltchett

(») unb mohnlichett ©haraftcr cinmtrfen fantt. Schon bie

Xrennung ber Arbeitsräume oott ben ©Sohn» unb Schlaf»

räumen mirb hier auherorbcntlid) Porteilhaft mirfett. So
fattn auch biefeS ©efefc, ohne cS gu moUett, bie Heim»
arbeit fanieren.

©ine ©efahr möchte ich noch bcfprechcn, bie barin

befteht, bah ber Heimarbeiter eS möglich machen fattn,

Xabaf für fich auf bie Seite gu bringen, ©r befommt
Pott bem 3 i0arettentabaflieferanten ein Quantum Porge»

meffett. ®a8 ift fchon jefct ber gafl bei ber Heimarbeit in

ber 3igarrenbranche. ©ei troefenem ©Setter fann baS
Quantum abnehmen, bei feuchtem nimmt eS Pon felbft

gu, unb mettn bann nachgcmogett mirb, ftimmt es nicht.

$tc gehlergreuge fennt jeber 3 i0arrenfabrifant, ber ben

Arbeitern Rohmaterial mit nach Haufe gibt, ©in Ar»

beiter, ber bie 3 i0aretten macht unb nicht ehrlich ift,

fantt gang gut burch Anfendpcn biefeS feingefchnittenen

XabafS 5 bi§ 10 ©rogent herausbringen, bie er auf
bie Seite feffafft unb gu 3igaretien perarbeitet, bie er

bann StadpS einem nicht gemiffenhaften gabrifanten

abliefert, ber fie unter ber Hanb Perfauft. ©ber baS macht

bei einer groben Steuer nichts attS; baS bleibt auch nicht

lange Perborgen. 2>iefe ©efahr mirb alfo, glaube ich,

nicht groh fein, Pc befiehl aud) bei ber ©ranntmein»
brennerei: ba ift bie Sieuerbehörbe auch biefer ©efahr
H«rr gemorben, pe macht bie Augen auf. Unb fo mirb eS

auch Hier gehen.

3n bem ©ertd)t beS Herrn Slbgeorbneten H«lb auf

Seite 30 pnben Sie, bah ber ©ertreter beS ©unbcSratS
erflärt hat, bie Heimarbeit folle bei Ausführung beS

©efefceS nach ®unltd)feit gefchont merben. 2ßir münfehett

unb ermarten fieser, bah biefeS ©erfprechett eingehalten

mirb, unb bah nicht nur bie Heimarbeit, bie ©er genannt
ift, babei inbegriffen mirb, fonbern auch jene 3a© bon
Keinen, felbffänbigen Unternehmern, bie man auch als

Sonnabenb ben 6 . ©lai 1906.

Heimarbeiter betrachten fann, rnenn fie auch nicht Arbeiter (Q
im engeren Sinne beS ©SorteS pnb.

(Sehr richtig! ln ber ©litte.)

©SaS nun ben Antrag ber Herren Sllbredp unb ®e=
noffen betrifft, fo tp ja barüber eigentlich fdjon genug

gefagt morben; ich möchte noch auf einen ©unft ©n-
meifeit. 2>a8 ©erbot ber Heimarbeit in ber 3tßaretteu»

inbuftrie trifft por aßem gerabe bie mtnber fräftigen

©erfönlidjfeiten, ältere Seute, grauen unb ©iäbeffen.

9lun moßen Sie biefen bie Heimarbeit Perbieten; Sie
moßen Pe in bie gabrif treiben! ®ie gabrif fann fie

ja gar nicht brauchen; Pe fönnen hoch nicht 8 bis

10 Stunbcn am Xage ba fifcen unb arbeiten; bagu finb

pe gu fchmach- ®te gabrif fagt: ich tarnt euch nicht

brauchen, geht auf bie Straffe, ich nehme euch nie©!

©Selche, ich möchte faft fagen, graufamc ©laffregel märe
baS, bie Sie gerabe ben Sdjufcbebürftigen tn ber ärmeren

©ePölferung angebeihen laffeit moQen! Schon baS geigt,

baff biefer Slntrag fehr gefährlich iP, unb baff mir ihn

nicht brauchen fönnen.

3dj erfuche Sie bringenb, ben Slntrag abgulepncn

unb bem § 7 beS ©efefceS guguftimmen.

(©rapo! in ber ©litte.)

©räpbent: ®aS ©Sort hat ber Herr Abgcorbiicte

p. ©Im.

». ©Im, Abgcorbneter: ©leine Herren, c8 ift gerabe

fein befonbercS ©ergnügen, mit Leuten über eine Sache
bebattieren gu ntüffen, bie pcb nicht bie ©lülje genommen
haben, in bie ©laterie eingubringen. ®er Herr Abgc»

orbnete ©rgberger h Qt geglaubt mir eine gange Reihe

©Siberfprüche nachmeifen gu fönnen. ©Senn ber Herr
Slbgeorbnete ©rgberger pch einmal mit ber Sache felbff

etmaS befchäftigt hätte, bann mürbe er gcfutibett haben,

baff berartfge ©Siberfprüche gar nie© Porhanben Rttb.

Slber pch hter hergufteßen unb beraitige Singriffe gegen 0>)

jemanb gu richten, ben mau felbft nicht einmal Pcrftanbcu

hat, baS, muff ich fagen, halte ich bod) für etmaS

fehr breift.

©Senn ich bon ber gmeierlei ©Sirfung gerebet habe

begüglich ber 3«flarettenfteuer, fo Perfteht fich baS für

bettjenigett, ber bie Shfteme fennt, Pon felbft, unb eS ip

gang eigentümlich, baff ber Herr Slbgeorbnete ©rgberger

nicht imftanbc iP, gu begreifen, baff, mettn ich ein anbercS

Stjftem mäfpe, biefeS auch ci«e attbere ©Sirfung

haben muff.

©inmal habe ich in meinen geftrigen Ausführungen
Pon ber ©Sirfung ber progrefppen Staffelung ber Steuer

gefprodjen, unb baS anbere ©lal habe ich bon ber ©Sirfung

ber progeutual gleichmähigctt Steuer gebrochen, unb ich

habe gang bcfonberS bei biefer progentual gleidjmähigen

Steuer angeführt, mie bie ©Sirfung fein mürbe, mentt

man 10 ©rogent Steuer gleichmäffig pon bem ©erfaufS»

pretfe nehmen mürbe.

3unäd)P einmal, meine Herren, möchte ich bett Unter»

fchieb bem Herrn Abgeorbtteten ©rgberger flar machen.

(3uruf aus ber ©litte.)

— ©S ift aßerbingS feine Schule hier; aber eS fcheint boch

fehr notmenbig gu fein, baff man bem Abgeorbneten

©rgberger einmal ben Unterfdpeb flar macht

(fehr richtig! bei ben Sogtalbemofraten —
©Siberfprud) in ber ©litte);

er fcheint ben Unterfdpeb gmlfchen progrefpper Staffelung

unb gleichmäffiger Steuer gar nidht gu begreifen.

(Hetterfeit.)

SUentt ich 2
*
50 ©larf Steuer infolge ber progrefpPett

Staffelung gahle, mährenb ich bei 10 ©rogent nur 2 ©larf

begahle, fo erfpare ich 50 ©fennig, Herr College ©rgberger,

unb menn ich bei ber meiteren Stufe, mo eS alfo 20 bis

25 ©larf heifft, jefft 4 ©larf begaljlen foß, unb ich brauche
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(>

.

(Stm.)

(A) bei 10 Sroseut tiur 2,50 972arf au beaahlen, fo habe ich

1,50 SRarf bobei berbient. SBenn id) ferner bei ber

weiteren Summe bort, wo id) jefct 6 Star! bc3ahlen muß,
bei einem ftleinberfaufSpreife Don 30 9Jiar! nur 10 Broient
Steuern bejahen muff, }o macht baS eben nur 3 Star!

aus, unb id) höbe bolle 3 Star! babei Derbient. Sei ber

Iefcteu Staffel würbe ich unter allen Umftänben, wo e8

über 30 Star! greift, fowie feftgefefct würbe, bah nur

10 Srogent begahlt würben, immer noch «in gröfjercS

©efdjäft weiter machen, immer noch mehr Srofit gegen»

über ber progreffiben Staffelung haben. Sun mühte für

einen benfenben SJtenfdjen e8 DoHlommen flar fein, bah,

wenn man berart an ber Steuer fpart, bann bic Söirlung

eine gana anbere fein muh, bah bur<hau8 awcierlet

SBirfungen eintreten müffen, unb bah ber „SorwärtS"*
Bericht in biefer Beaieljung richtig auSführt einmal bie

Sßtrfung ber progreffiDen Staffelung, ba8 anbere SJJal bie

SBirfung ber gleidjmähigen Steuer.

Steine Herren, ba8 eine Stal habe ich gefagt, bie

höhere Steuer führt aunächft einmal aur £>erabminberung

ber ^Qualitäten, unb bann habe ich flcfaßt, fte führt baau,

bah bie ipanbarbeit DoUftänbig auSgefdjaltet wirb. Sllfo

bort wirb fte auch auSgefdjaltet für bie Heimarbeiter,

Herr College ©raberger! SelbftDerftänblich! Slber wenn
ber Herr Slbgeorbnete ©raberger auch nur Heute meinen

SluSfüIjrungen gefolgt wäre, würbe er gehört haben, bah
ich Heute gefaßt habe: wenn wir baS annehmen, wa8 bie

Steuerlommifffon Dorfchlägt, bann ift allerbingS unfer

Slntrag überflüffig; benn mit biefem Shflem ber pro»

grefftoen Staffelung werben Sic Haubarbeit uttb Heim*
arbeit auSfdjalten. Slber, habe ich gefagt, ba fdffichlidj

Dielleicht bod) noch bie proaeniual gleicfjmähige Steuer

befdjloffen wirb, ftellen wir unfern Slntrag, weil wir uit8

fagen, bah babei bie Heimarbeit unter allen Umftänben
aunehmen muh- Herr ©raberger, ba8 habe ich auS*

(») brüdlid) au8geführt, unb für jeben, ber logifdj folgern

fann, muh ba8 DoHflänbig flar fein, bah bie Heimarbeit

aunehmen muh- 3<h habe gefiern auSgeführt — unb amar
habe id) gana genaue ftalfulationen angeführt unb nicht

Übertreibungen auSgefprocfjen, wie Herr ©raberger be»

hauptet hat — ich habe auSgefübrt: e8 bleiben beni ftabri»

lauten nur 45 Pfennig Hntemehmergewinn, wenn er ben

Slrbeit8lohn Don 2,20 Star! für bie 3tDeipfenntgaigarctte

in ber ^abrif noch nachher äahleu foH bei einer proaentual

gleichmähigen Staffelung Don 10 Sroaeni, unb beSljalb

wirb er baau übergehen, bie 3igaretten in ber Heimarbeit

herfteDen 3u Iaffcn. 34 habe and) gefagt, bie Haub»
arbeit wirb heute noch bon bem faufenben Sublifum
beboraugt unb mit Siecht, unb beSljalb wirb ber

Jyabrifant ni4t fo leisten HeraenS Staf4inenarbeit ein=

führen. 3unä4ft wirb er fi<h burch Übergang aur Heim»
arbeit au8 ber Schlinge au äieljen fuchen, unb er wirb

ba8, wa8 ihm fehlt — unb ba8 ift, wenn ich befdjeiben

rechne, wenn ich nur 10 Sroaent Unternehmergewinn
rechne, 75 Pfennig — Don ben Heimarbeitern herauSäu»

fchinben fuchen. SDaS tff boch fo logifch wie nur irgenb

etwa8, nnb ba8 wirb jeber beftötigen, ber etwa8 Don ber

3nbuftrie unb ihren Serhältniffen bcrjieht, Herr ©raberger,

ber auch imftanbe ift, eine Jfalfulation nachauprüfcn.

3)aau finb Sie allerbingS nicht imftanbe. 2)a8 ift fein

Sorwurf gegen Sie, weil Sie in ber 3nbuftrie nicht tätig

finb unb Don berartigen Singen nicht bie geringfte Slhnung
haben; aber Wenn Sie babon feine Slhnung haben, ftep

bann aber binfteHen, Don „fünftlicheu" Serechnungen
fpredjen, wo Sie boch felbft augeben müffen, bah <3ie ba=

Don gar nichts Derffeheit, unb einem anbern ben Sorwurf
machen, er ftelle „fünftlichc" Berechnungen auf, ba8 ift

bod) giemlich bretft.

Sun hat ber Herr ftottege ©raberger weiter babon
gerebet, in biefem SaHe feien wir bie 9tca!tlonäre

;
wir

feien gegen ben gortfehritt, — unb er hat fogar noch anbere (C)

©enoffen heranauaiehen gcfucht unb gemeint, fie würben
mir ben Stopf wegen meiner SluSführungen wafchen. Sich,

Herr ©raberger, barüber feien Sie nur gana beruhigt: bie

werben mir nicht ben Stopf wafchen, bie fagen in biefer

Seaiefjung genau baSfelbe, was ich fage, unb bie feunen

baS ©rfurter Programm genau fo wie ich unb flehen

genau fo auf bem Boben be8 ©rfurter Programms wie

jeber cinaelne, ber unferer Partei angchört. Sun haben Sie

angeführt, wir fagten im ©rfurter Programm, bah bie fleine

3nbuflrie mit Saturnotwenbtgleit burch bie ©ntwicflung ber

©ro&inbuftrie Dernichtet werbe. Sun ja; aber Herr Kollege

©raberger, fehen Sie bemt nicht ben Unterfchieb awifdjeit

biefer naturnotwenbigen ©ntwicflung unb ber unter ihrer

Stitf4ulb plöölich unb Doraeitig herbeigeführten?— Sic leug*

nen ba8 ja allerbingS, weil Sie in bie öfonomifcfjen Ser»

hältniffe nt4t ben nötigen ©inblid haben; aber Wir crflären

unb begrünbett ba8 öffentlich, unb weil wir ba8 tun,

fagen Sie brauhen bei 3brer Slgitation: bie Soaial»

bemofraten finb bie StittclfiaubSfetnbe, Wo mir

boch nur bic einfachen £atfachen ber ©ntwicflung

fonftatieren. Slber, maS madjen Sie Hier? SBaS
tun Sie unb 3Hre Sartei? 3h« Spartet wirb jefct

ohne weiteres mit einem plöj}Iid)en Sud bie Mein*
inbuftrie in ber 3iflarettenbrandje DoUftänbig Der»

itichten. 5)abei gerieren Sie ff4 als StittelftanbSfrcunbe!

®icfen SBlberfpruch, fierr College ©raberger, bitte ich mal
aufauflären! Unb bann gehen Sie einmal in8 Banb unb
Derfuchen Sie, ben Leuten bort, fpeaiell beuen, bie burch

3h« ©efehgcbungSpoUtif aum Banlerott getrieben werben,

begreiflich au machen, bah @ie ein 5«unb be8 Mittel»

ftanbeS finb!

SBeiter fagte er, bah hi« ei« Serbot ber Hausarbeit
in ber Sorlage nicht enthalten fei. Slein. 3<h habe auch

nicht behauptet, bah ein birefteS Serbot Dorljanben ift;

ich habe nur behauptet unb bewiefen, bah burch bie Sc-- (u)

ftimmungen ber Sorlage bie Heimarbeit inbireft unmöglich

gemacht wirb, bah ben gabrifanten eine ganae Diethe

Scherereien bei Slnntelbung unb Sefdjreibung ber Setriebe

gemacht werben. 34 habe ferner auSgeführt: wer nicht

will, bah Scfraubationen Dorfomnten unb in gröberem

fDtahftabe einreihen, muh uotmenbigerweife fchlichlid) bic

Heimarbeit Derbieten. Unb ber §erv 3ieid)SfchaH=

fefretär mag fleh noch fo feljr flräuben — wenn er

biefeS ©efeh auf biefer ©runblagc fonfegueut burchführeit

Win, bann wirb er fcf)Iiehli<h eben bie Heimarbeit Derbieten

müffen. $tc Serautwortuug werben wir nidjl au tragen

haben, fonbern ber Herr 9tei<h2fchahfcfretär.

3m übrigen, was bie Serantwortung anlangt, hat mau
immer banon gerebet, wir machten bie ßeute brotlos burch

einen berartigen Slntrag. 9iein, Sie werfen burch 3hre
Solitif 7 bis 8000 ßeute auf bie Straffe! 25aS fteht für

unS feft. SBir fagen: wir wollen biefe Beute aum
minbeften Dor einem fdjärferen Bohnbrud jehühen, inbem

Wir bie gabrifarbeit erhalten, inbem wir bie Beute Dor ber

Heimarbeit bewahren. 3)a8 fleht boch nun einmal ohne

weiteres feft, bah burd) biefeS ©efefc SlrbeitSloffgfeit herbei»

geführt wirb. Sie behaupten, baS fei nicht ber Soll.

Slber ich fagte gefiern fdjon: bitte, bemeifen Sie unS baS

bod) einmal rechncrifch — unb biefe Slufforbcrung möchte

ich fpeaiell an ben H«i'u Dlcidjsfdjaöfefretär rieten —

,

bah bei ben Sähen ber Sorlage eS noch möglich fein

wirb, bie 3ißarettcn mit ber Hanb HerftcUen au Iaffcn.

Sie ©ewiitnc ber ftabrifanten merbcu burch biefe Sorlage

fo hfrabgeminbert, bah f§ gana auSgefchloffen ift, bah fie

baS fönnen; fie werben ohne weiteres aur aJlafdjlnenarbeit

übergehen müffen.

(3uruf.)

SaS habe ich gefiern auch auSgeführt; ich wiebcrljole

eS aber für bie Beute, bic, trofcbem fie hier gewefen
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(b. «(nt.)

(a) ftnb, eS nltftt ücrftanben ftaben, fpestcü alfo für ben Herrn
Sfoflegen ©rgberger — : btc Stlaftftinenarbeit foftct pro

SIHHe 10 Pfennig, bie $onbarbett in ben fjobrifen 2,20

bis 2,50 Sttarf. 3)tefer Unterfdjieb iß botft fo gewaltig,

baft er fapiert werben muß, baß er bie ftabrifantcn

gwingen muß, weil fte eben nic^t rneftr fo Diel ©cminn
laben, bon ber fcanbarbeit gur SJtaftftincnarbeit über*

gugeften.

Sie fragen, wie wir ein Sßerbot ber Heimarbeit rerf>t=

fertigen wollen. 3a, wir braunen ba nichts gu retftt*

S
rtiaen. 3nbem wir bie Arbeiter auS ber Heiminbuftrie

bie gabrif brängen, forgen wir bafür, baft fie ftöfteren

ßoftn befommen. 2lber inbem Sie fie bureft baS ©efeft

einfach auf bie Strafte werfen — was tun Sie bamit?

35amit treiben Sie bie Slrbeiter inS ©lenb unb in bie

ßtroßitution. SBic wollen Sie baS redfttferttgen? Sie

wollen unS moraliftfte SBormürfe tnatften, wenn wir bureft

ein Verbot ber Heimarbeit bafür forgen, baft ben Beuten

ftofterer ßoftn berfdjafft wirb. Sie foflteit botft aber mit

fttft felbfl inS ©eritftt geften unb ftdft fragen, Wie Sie es

retfttfertigen fönnen, baft burtft eine foldje Vorlage fo

Diele Beute brotlos gemacht werben.

SJtan ftat bann ftier eine grofte Steifte bon Sdjön*

fteiten bei ber Heimarbeit su entbeefen gefudjt; fpegieß

war cS ber Herr College Stierten, ber fitft aße erbentlicfte

Stfüfte gegeben ftat, bie Heimarbeit ftier grnnbfäftlitft gu

redfttfertigen. 3dft berfteftc baS ja. EBenn jemanb fo feftr

auf bem ©oben ber gegenwärtigen Staats* unb ©efefl*

ftftaftSorbnung fteftt wie fpegieß bie Herren bont greiftnn,

finb tftm berartige ©ingriffe ni(ftt geneftm. Sie ftaben fitft

am längften gegen etne wirlfame Slrbeiterfdjufcgefefc*

gebung geweftrt. Sie finb beSftalb aueft burtftauS nidjt

bereit, gerabe bureft ein Verbot ber Heimarbeit einen

Wirflidjen Slrbettcrfcftufc ein 3ufüftrcn. 3<ft berftefte cS,

baft Sie aud) ftier wieber einmal ben Sßelg Wafcften

(B) woßen, oftne iftn naft 3u matftett; benn Sie fageit — unb
baS ftat ber Stoßege Stierten autft gefagt — : wir ftimmen
ja ber Stefolution 311, wir woßen aueft bie SunbeSratS*
beftimmung auf bie 3 l0“fettenlnbußrte anwenben, baS
genügt boüflänbig. Stein, baS ftat gar feine SJebeutung,

baS ift ein Stftlag inS Söaffer; benn bie EtunbeSratS*

befttmmungen finb auf bie ©ingel|eimarbeit gar nidjt

anttenbbar, weil fie eben nur bann tn Straft treten, wenn
ber SBetreffenbe mit anberen als Sfamiliettangeftörigen,

aueft mit fremben Sßerfonen arbeitet. Sllfo wenn man
bort fagt: wir woßen fo3ial fein, wir woßen aueft bie

®unbe8ratSbeßimmungen auf biefc ©tngelftauSarbeit an*

Wenben, fo bebeutet baS: wir woßen fie überftaupt nidjt

ftftüfcen, ba fie bureft biefe SunbeSratSbeftimmungcn nieftt

gefeftiiftt werben.

2)er Hen Stoflege Stierten ftat ja gugegeben, ge*

funbfteitSfeftäblieft ift bie Heimarbeit, ©r ftat aber ge*

glaubt fagen gu muffen: aber eS fommt fefton eine gange

Steifte bon Sßerfonen in bie 3iflarren* unb 3 i0<wetten*

inbuftrie ftinein, bie bon bornfterein feftwäeftlieft finb,

ebentueß berfrüppelt, bie infolgebeffen aueft bon bornfterein

ben Steint ber Stranffteit in fieft tragen, bie aueft weit

leicftter an £uberfulofe leiben. 3>aS gebe ieft oftne weiteres

gu. Slber wenn berait feftwäeftliefte ißerfonen in bie 3n=

bußrie binetnfomnten, weil iftre ©efunbfteit fefton bon
bornfterein angegriffen ift, bann ift eS botft gerabe um
fo uotwenbiger, baft fie bureft bie ©efeftgebung gefcftiifct

werben, benn bie ©efeftgebung ift bodft bagu ba, bie

Seftwacften gu feftüften. Sttau muft fie aueft wirlfant

ftftüfccn unb berftinbern, baft fie in Stäumeu arbeiten, in

weleften in furger 3eit iftre ©efunbfteit boßftänbig unter*

S
aben wirb. 3eber, ber bie SSerftältniffe in ber Xabaf*
buftrie, fpegieß in ber 3 l0urreninbufirlc fennt, weift, baft

ba§ StureftfdftnittSalter ber 3 l0arrenarbeitcr itoefi feine

33 3aftre ift, baft infolge btefer elenben 3ußänbe, ber

«etcfcfltQfl. 11. li. Sefßon. 1905/1906.

Sonnabenb ben 5. SJtai 1906.

ßöftne, beS StaubeS in ben ftabrifen unb fpegieß in ber (C)

Heimarbeit fte in fo früftem Silier inS ©rab getrieben

werben. Stteine Herren, wenn Ste bie Heimarbeit für

biefe Beute berbieten, bebeutet eS, baft fie iftre Bebens*

bauer berlättgern, baft fie fte wefentlidj ftftüften.

Stteine Herren, man ftat babott gerebet, baS müffc
bie Slufgabc einer berßänbigen EBoftnungSpolitif fein,

©ewift ! 2Iber bebor biefe EBoftnungSpoIitif einmal berart

burdftgefiiftrt fein wirb, werben bie jcfcfgen Heimarbeiter

waftrfdjeinlidj barüber ftinweggeftorben fein, llnb felbfl

wenn Sie eine bernünftfge EBoftnungSpolitif einfüftren, jo

würbe baS für bie Heimarbeiter and) nieftt biel bebeuten.

Sic fönnen botft nidftt, wie tdft ftfton anSfüftrte, jeben

eingelnen HauSarbeiter ftftarf fontroßieren, wo er arbeitet,

ob er in fleinen Staunten, in ber Sfüdje, im EBoftnraum,

im Stftlafraum arbeitet, llnb weil eine foldje Sfontroße

utiburtftfüftrbar ift, beSftalb ftaben meine Sfoßegen auf
aßen Sfongreffen ftetS unb ftänbig beftftloffen, baft ifttten

gar nitfttS anbereS ftelfen fantt als ein boflftänbigeS

Serbot ber Heimarbeit. Sie fagen fitft: afleS anbere, waS
bie bürgerlitften Parteien unS oorftftlagen, wirb unS gar

nidjtS nüften; unS fann nur eins ftelfen: baS Verbot

ber Heimarbeit.

SJtetne Herren, wenn Sie fpegieß auf bie i'anbber*

ftältnlffe übergeften — atft, bu lieber Himmel! bann

geften Sie botft mal ttatft SBeftfalen ftln unb feftett Sie

fitft biefe „alücfltdfte" ^Bereinigung bon 3nbuftrie unb

ßanbwirtfdftaft in ber Stäfte an. 3 dft bin fürglitft ba*

aewefen unb ftabe mit berftftiebenen Heimarbeitern ge*

fprotften, unb einer, ber befonberS ftolg barauf mar, baft

er ein regelmäßiger SJtenftft fei, fagte mir: itft ftalte eine

regclmäfttge SlrbeitSgeit inne. 34 fage: „So? EBann
matftft bu benn SeierabenbP" — „Sta," fagt er, „regel*

mäßig SlbcnbS um 9 Uftr." 3d) frage: „SüJann fängft

bu benn SJtorgenS au?" — ©r fagt: „Um 7." Stteine

Herren, bon 7 Uftr SJtorgenS bis 9 Uftr SlbettbS, baS (d)

nennt ber Sttann einen StormalarbeitStag! 3US itft mein
©rftauiten barüber äußerte, fagte er: „$te anberen

arbeiten afle bis 11 ober 12 Uftr StaifttS." ©r woßte
alfo bamit barfteßett, baft er biefen gegenüber gang ent*

ftftieben im Storteil fei. Sie feften, waS Sie ba bemirfen.

©ewift, bie Beute arbeiten auf bem ßanbe aueft nod) mit,

oben bie ßanbwirtftftaft mit gu beforgen. 21ber um über*

aupt ejlftieren unb iftr Beben friften 3U fönnen, müffen

fte bis fpät in bie Statftt ftinein 14 bis 15, 16 Stunben
arbeiten. S)aS ift ber Segen ber Stercinigung

bon 3nbuftrie unb ßanbwirtftftaft! Unb, meine Herren,

ift baS notft ein Beben gu nennen, baS bie Beute fiiftren,

wenn fte 16 Stunben arbeiten unb nidjt imftanbe ftnb,

fttft geiftig irgenbwie gu erftolen? Sie Beute Iefen feine

3eitung, fommen nidftt inS Sfongert, nieftt ins f£fteater unb

ftaben getftige ©enüffe überftaupt ni^t. 3)aS eingige,

waS man als foltften begeitftnen fönnte, ift, baft ein großer

Xeil bon iftnen Sonntags in bie Stirtftc geftt. Stun, bar*

auf legen Sie ja fpegieß SBert. 3lber itft meine, gerabe

barum foßten Sic für biefe Beute, bie 3ftre Stüften ftnb,

eintreten unb bafür forgen, baft bie elenben Eierftältniffe,

unter benen fte leben, beffer werben. ©S War für tnltft

feftr cftorafterißiftft, Hrrr Dr. 3Ö0«, baft Sie fagen: ber

©runb, ber bie Sogialbemofraten beranlaftt, baS SBerbot

ber H«imarbeit gu forbern, iß eS, weSftalb wir für bie

Heimarbeit ftnb. Sie jagten, wir moßten bie Heimarbeit

autft auS bem ©runbe berbieten, um bie Beute gu orqa*

nifieren. ©ang gewiß I Slber eS ift djarafteriftifdj für

Sie unb 3ftre Partei, baft Sie bie Drgantfation ber

Slrbeiter berftinbern unb beSftalb bie Heimarbeit nidjt ber*

bieten woßen, obwoftt bie Drganifation ber Arbeiter baS
eingige Sttittel iß, um iftre BebenSftaltung gu erftöften.

$arum, wer fttft als gelnb ber Drganifation ftinßeßt unb
erflärt: baft bie Beute in bie Drganifation fommen, fei
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(t». <glnt.)

(a) für ißn ein ©runb, bte Heimarbeit aufrecht $u erhalten,

— bemeiß maijrlicß nicht, baß er ein Sfreunb ber Arbeiter

ift. Sie »irflic^cn greunbe ber Slrbeitcr fteflen fteß fon*

feejuent auf ben ©tanbpunft: mir moflen bafiir forgen,

baß bie einige Söaße, bie bte Arbeiter im Ifampf gegen

ble Übergriffe beS Kapitals haben, bie Crganifation, ge*

ftärlt mirb, nnb bie mürbe aßerbingS geftärft bureß baS
Berbot ber Heimarbeit.

2ßan barf boeß aueß nicht üergeßen, baß bie 8eute,

bie einzeln arbeiten, felbßoerftänblicß jebeS SöcrRäribniS

für bie öffentlichen Singe üerliercn. 3weifcIIoS hot bie

Sabaffteuer, bie 3oöfrhohung für biefe Ißerfonen ein

gemaltigeS 3ntereffe. 1879 finb ihnen infolge ber 300=

crßöbnngcn 3 bis 4 SBocßen lang möchentlich 50 Pfennig
tiom 8oßn abgejogen morben, bie fie infolge ihrer bureß

bie Heimarbeit bemirften DrgantfatlonSlofigfeit heute noch

nicht rnieber haben. 3eßt, mo eS notmenbig märe, gegen

eine neue Belüftung ber 3nbuflrie 31t protefticreu, g auben

Sie moßl, baß eS möglich märe, bie 8eute 3U Berfamm*
lungen 3ufammen3ubefommen unb 3U einem Broteß

aufguforbern? Sie Heimarbeiter finb geiftig fo meit her*

unter, baß fie nießt meßr bie Straft haben, irgenb einen

Broteß laut merben 3U laffen. 3n biefe Berfamuilungen

finb fie in gani geringer 3aßl gefommen. ©ie haben
eben fein 3ntereße für öffentliche Singe. Siteine Herren,

roer baS als 3beal beS beutfeßen BolfeS ßinfteilt, baß
bie ßeute in ber SBeife förpcrlicH unb geiftig herunter

fommen, ber iß fein Bolfsfreunb. SaS fann für unS
©03ialbemofraten mahrßaftig fein 3beal fein, bie ÜJtenfdjen

gcfunbheitlicß unb geiftig 311 üernießten, baß ftc eigentlich

gar feine SJtenfcßen meßr ftnb, baß fie fein menfeßen*

mürbigeS Men mehr führen, baß fie nur noiß Oegetieren.

3)aS fann auch fein 3bcal für Seutfcßlanb fein. 2Bir benfen

un$ biefeS 3beal anbcrS: mir mollen ein gcfunbcS unb
fräftigeS SJolf ßeran3ießen unb barum müffeit mir unter

(B) aßen llmßänben barauf brängen, baß bie Heimarbeit oer*

boten mirb.

Unb maS iß beim an einem berartigen Verbot ber

Heimarbeit fo ©efäßrlicßeSP SBenn mir baS in Seutfcß*

lanb machen, nun, bann tun mir nteßtS anbereS, als maS
anbere Stationen in biefer Bießtung unS feßon üorgemaeßt

haben. 3u ben Bereinigten ©taaten Oon Slmerifa ßat

man in ber Sabafittbußrie icßon oor langen 3al)ren bie

Heimarbeit oerboten. Sie Slmertfaner fchreien ja nteßt

fo oiel, ße tun fuß nicht fo furchtbar bief auf baS fo3ial*

politifcße SJtänteleßen, mit bem hier afleS umfleibet mirb.

Slber fie finb in ber Xat fo3ialpoIitifcßer alS mir Seutfcßen, ße

gehen in biefer Be3ießung etmaS eitergifcßer üor; nur feßreien

fie nicht fo oiel in ber Söclt herum, mic eS hier gefeßießt, mo
man ben ©efeßen immer baS foaialpolitifcße Btänteleßen

umßängt, bamit man fagen fann: mir beriieffießtigen bie

3ntereffen ber fleincn ßeute, — obmoßl man fie in SBtrf*

licßfeit feßäbigt. Srüben in bem freien Slmerifa — menn
mau ßier oon Jreißeit rcbeit miß — ßat man eS ßiß

rußig geftattet, in baS ©elbßbeftimmungSrecßt einen ©in*

griff 3U ntaeßen. SaS freie ©elbftbeßimmungSreeßt muß
eine ®reii3e haben, unb biefe ©reti3e ift erreicht, fobalb

bureß baS ©elbßbeßinimuiigSrecßt eine große 3aßl Oon
Slngeßörigen eines ©taatS in ißrer förperlteßen unb
geiftigeu ©ntmieflung fo gefcßäbigt mirb, mie eS bureß

bie Heimarbeit gefeßießt. SaS ift bie ©rense, mo baS
©elbßbeftimmungSrecßt aufßö'rt; benn fonß bürften ©ie
aueß einen ©elbftmörber nießt baran ßinbern, ßeß auf*

3ußängen, ober baß jemanb fieß Oerßiimmelt; ©ie müßten
bann auch fagen: baS ift ©elbftbeßimmungSrecht, baS
muß gemaßrt bleiben. 2Ber ben gortfeßritt mill, mirb

faft immer ge3toungen fein, in baS freie ©elbftbeßimmungS*
reeßt bis 3U einem gemiffen ®rabe eingreifen 3U müßen.

3<ß fönntc über bie Heimarbeit noch feßr oiel reben.

SJteine Herren, icß bin ein ©oßn eines Heimarbeiters, unb

eS iß oiclleießt feiner im SteicßStage, ber eS fo feßr am (q
eigenen ßeibe gefpiirt ßat, maS Heimarbeit bebeutet. 3(ß

meiß, mte feßmer eS mir gemorben iß, bie geringen

Sfenntniße, bie icß befiße, mir an^ueignen. 3eß habe mit

ben Hüuben als ftinb arbeiten müßen 00m frühen ©torgen
bis fpät in bie Stacßt; mit ben Slugen ßabe icß gelernt,

3mtfeßen beni Sabaf lagen bie Süeßer, unb menn icß nteßt

(Sifer befeßen hätte, 3U lernen, märe eS auSgefcßloßen

gemefen, baß icß überhaupt etmaS erlernt hätte. Slber

maS mieß baS au ber ©cfunbßeit gefcßäbigt ßat, baS iß

eine anbere grage, unb menn ieß fpäter nießt in anbere

BerßäUniße gefommen märe, bann märe Icß Dielleießt ben

SBeg gegangen, ben fo Diele meiner Kollegen gegangen
ßnb: ieß mürbe an ber ©cßmlnbfucßt früß3eitig ins ®rab
gefunfen fein.

3m Slnbenfen an bie Dielen SfoHegen, bie icß ge*

fannt ßabe, bie alle in ftolge ber fcßäbli^en Sirfung ber

Heiminbuftrie 311 ®runbe gegangen ßnb, trete ieß mit fo

großer ©ntfeßiebenßeit nnb Sßärme für baS oollßänbige

Verbot ber Heimarbeit ein. SBer bie 3)tnge fennen

gelernt ßat, mirb mit mir fagen müßen: eine SBcnbung
3um Seßern in ber Xabafinbuftrie mirb nur eintreten,

menn bie Heimarbeit oollßänbig üerboteu mirb.

(örabo! bet ben ©osialbemofraten.)

IJräßbent: SaS SBort ßat ber Herr Slbgcorbnete

ShilerSft.

ÄulerSfi, Slbgeorbneter: 2Jteine Herren, ieß miß mir

nur einige fur3e SBorte 3U bem Slntrage Sllbrecßt unb
©enoßen erlauben. SBenit ber ©efeßentmnrf, ber unS
üorliegt, ®efeß mirb — man möchte aüerbingS anneßnien,

baß er in einer SJolfSOertretung, ber tatfäeßlicß baS 2Boßl
bes SJolfeS am Her3cn liegt, feine SHeßrßeit fmben
bürfte —, menn er aber nun troßbem ®efeß mirb, fo mirb

bie golge baoon fein, baß bie fleinen, nießt leiftungS*

fähigen unb fapitalfräftigen Betriebe faß gan3 eingeßen (n)
merben, unb baß bann bie Slrbeit gans nnb gar Oon ber

SJtafcßtne oerrießtet merben mirb. $amt iß allcrbingS ber

SIntrag Sllbrecßt unb ©enoßen nießt nötig, bann mirb

baS, maS berfelbe be^toeeft, eben Oon ben aJteßrßeitS*

Parteien beforgt bureß bie Slnnaßme biefeS ®efeß=

entmurfS. 3)ic H<mbarbeit, bie ja Dielfaeß Heimarbeit ift, muß
eben bureß bie SJtafcßine erfeßt merben, meil bie Betriebs*

Unternehmer, benen bureß baS neue ©efeß feßr bebcutenbe

8aften auferlegt merben, bie BtfßrauSgabe boeß irgenbmie

ausgleießen müßen. ©ie merben alfo bie Btafeßinenarbeit

als bie billigere benußen müßen. Sollten ficß bie fleinen

Betriebe aber bennoeß halten mollen, fo mirb baS nur

möglich fein bureß 8oßnbrücferei, unb unter biefer 8oßn*
briieferei merben bie Heimarbeiter gemiß am meißen su

leiben haben. Sie $o(ge biefer Soßnbrüdferei mirb bie

fein, baß bie Slrbeiter unb Slrbeiterinnen, melcße ba*

bureß SJtinbereinnaßmen haben merben, biefe ©cßäbigung

bureß längere 3eit rnieber au$3ugleießen fließen merben.

Sann allerbingS merben 3wßönbt gef^aßen merben, mie

fie bie Stcbner ber ßinfen fo braßif^, aber aueß fo rießtig

unb flar bargefteßt ßaben.

6S iß nun aflcrbingS beflagenSmert unb DerbanimeiiS*

mert, baß bie HJtcßrßeitSparteien folcße Berßältniße bureß

bie Slnnabme biefeS ©efeßentmurfeS ßeraufbefeßmören. Sie
©eßulb hierfür mirb auf ben 3fteßrßeitSparteien für immer
laßen. Slber beßenungeaeßtet fönnen mir ben SIntrag Sllbrecßt

unb ©enoßen, obmoßl er gerabe aus ben ©rünben, bie üon
ber litifeu ©eite angeführt morben finb, für unS tatfäeßlicß

etmaS BeftetßenbeS ßat, nießt anticßmen. Slueß bei unS
merben nämlicß meite BolfSfreife in Heimarbeit mit ber

tffabrifation ber 3isaretten befcßäftigt; ße mürben, menn
ber SIntrag 3um ©efeß erhoben mürbe, brotlos merben,

unb bie Beraiitmortließfeit bafiir fönnen mir nießt auf

utifere ©eßultem laben.
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(Sulecffi.)

(a) £roßbem alfo ber Antrag uns auS anberen ©rünben
feßr f»)mpatif4 ifi, müfTeit mir ihm unfere 3ufiimmung
»erjagen, inSbefonbere au4, toetl er 311 aflgemein gehalten

ifi unb jebe Heimarbeit unmögli4 machen wiß. Slber mir
mödjtcn au4 biefe ©elegcnbeit wabrnebmen, um an bie

Regierung bte bringenbe Slufforbcrung ju riditen, reibt

balb an bie Siegelung ber Hcimarbeiterfrage beranjutreten.

(Beifaß bei ben Bolen.)

BröRbent: SDaS 2Bori bot ber Herr Slbgeorbuete

©rjberger.

grjberger, Slbgeorbneter: Bleine Htrrcu, auf bie

ganje grage beS Hcimarbeiterf4ußeS gebe idj au<b jeßt

nidbt ein, wie icb fibon »orbin bemetft bobe, benn eS ift

bierju ©elegenbeit geboten bei ber Beratung ber 3nitiati»*

anträge, bie »on fämtlicben biirgerltifien sparteten gejießt

worben ftnb, unb wel4 c am braftif4ften unb fcblagenbfien

bie Behauptungen beS Herrn ». ©Im »iberlegen, als ob

bie bürgerlichen Parteien leincrlei Sinn unb Sntereffe

für bie Heimarbeit hätten. ad ber Beratung biefer

Anträge wirb R4 getiügenb ©elegenbeit bieten,

auf biefe ftrage einjugeben unb fie ju bebanbcln. 34
»iß aber bo4, um iebeö B?iß»crftänbnis »on bomberein

3U 3crftören, baS eine betonen, baß eS gerabc bie biirger*

li^en Barteten gewefen pnb, bie bereits im Sabre 1896
ben H>cimarbciterf4uß aufgegriffen hoben. 34 erinnere

an ben Slntrag meines greunbeS Dr. Hißd an bie 3nicr*

peßatton bcS Herrn fjreiberrn o. ipct)I auS Slnlaß bcS

Berliner ßonfeftionSarbeiterfireifS, i4 erinnere baran,

baß f4on in ber Blitte ber a4t3iger 3abre mein ftreunb
Dr. H4® i *1 ber 8lvbeiterf4n|fommiffton eingeljenbe

©rbebungen über bie ßinberbef4äftigung in ben gewerb*

Ii4en Betrieben berlaitgt bot. 2lngefi4t8 biefer Xaifa4en,
glaube i4, ift eS bö4ft eigentümli4, um ni4t 31t fagen

breift üon beut Herrn Slbgeorbneten b. @lm, ft4 in biefer

(b) SBeife bi« b^ufteßen unb für feine Bortei aßcS in

Slnfprucb 3U nehmen. Slber, Wie gefagt, bie ga^egrage
beS $jeimarbeiterf4ußeS »iß i4 jeßt ni4t bebanbeln.

34 finbe eS ja begreißi4, baß ber Herr Slbgeorb*

nete ».©Im etwas geärgert ge»cfen ift über meine Siebe;

er bat bann ben bö4ft bequemen SluSWeg gewählt, 31t

fagen: ber Slbgeorbncte ©^berger »erfleht überhaupt nt4tS
»on ber ®ef4t4te. 9la4ber mußte ftd) benfelben Bor*
Wurf ber Herr ftoflege Blerten gefaßeit Iaffen, unb au4
bem ftoßegeu 3äger ift baS beute f4on wieberbolt »on
fo3iaIbemofratif4 er ©eite pafRert. ©agen ©ie bo4 lieber:

eS »erficht feiner »on ber bürgerli4en ©eite etwas ba»on,
wir ©odalbemofraten aflein »erfteben bie ©a4 e! 34
wifl nicht auf biefen unbößi4en Borwurf 3urücffommcn;
i4 fpreeße ni4t über eine Borlage, bie 14 ni4t fenne,

fonbem i4 f»re<he erft bann barüber, wenn i4 fie

grünblt4 burdjfiublert habe.

Slun ifi eS bem Slbgeorbneten ». ©Im unbequem
aewefen, bie großen 28iberfprü4e feftgefteßt 3U fehen in

feiner geftrtgen Siebe felbft unb 3Wifcf>en feiner geftrigen

unb feiner heutigen Siebe, ©r ift gar ni4t auf aßc <Jeft*

fteßungen eingegangen, ©eftern feßte er bie $ifferen 3

ber Höhne 3»if4 en Heimarbeit unb Sabrifarbeit auf

50 Bfennig an, ln berfelben Siebe flieg er bereits auf
1 Blarf, unb beute ift er f4on auf 1,26 Blarf ange*
fommen.

(Hört! hört! in ber Blitte.)

SBenn hier bor ber breiten £)ffentli4 feit feftgefteßt

Wirb, in weI4em Slutomobiltempo bie Bohlen auSeinanber
raten

(Heiterfeit),

fo ift eS erflärli4, baß ein gewiffeS unangenehmes ©efüßl
einen be|4Iei4t, unb bann ift eS febr bequem, ben ©egner
bamit a» 3utun, baß man fagt: er bot »on ber gan 3en

Sache nichts »erftanben.

34 fieße no4malS feft, baß i4 mi4 lebigli4 auf (C)

©runb ber SluS 3Üge beS „BorwärtS" geäußert unb feft*

gefteßt habe, baß ber Herr Slbgeorbuete ». ©Im baS eine

SM »on bem Banbcrolefhftem gefpro4cn bot unb baS

anbere Blal »on ber ©teuer »on 10 Brojent auf bie

ein3dncn ©orten, baß er baS erfte Blal bie Berbrängung
ber Hanbarbcil bur4 bie Blaf4inenarbeit als eine ijolfle

beS ©efeßcS bingefteflt bot unb baS 3 »eite SJlal eine Ber*

brängung ber $abrifarbeit bur4 bie Heimarbeit überhaupt;

aber ben 2Biberfpru4 bot er ni4 t gelöft, warum bur4
baS erfte ffiefeß ni4t au4 bie Heimarbeit ft4 »ermebren

foß. 31u4 ben 2Bibcrfpru4 bot er ui4 t gelöft, baß er

gefiern fagte, baß bie »on ber Honbarbeit bergefteflten

Zigaretten »on ben ftonfuntenten „immer bcoorsugt"

werben würben, alfo eine ftarfc 3unai)me ber Blaf4inen*

arbeit au8gcf4loffcn erf4eiut.

Slun halte id) eS aber, um no4 »eitere 2Bibcrfprii4e

feftsunageln, für nötig, nod) folgenbcS befannt 311 geben.

2118 bie HeimarbeiterauSfteßung int Icßten BJintcr hier

ftattfanb, ba bot ber Herr Slbgeorbuete ». ©Im in ber

Berfammlung betont, baß cS nicht angängig fei, baß matt

fofort eitt Berbot ber Heimarbeit in ber Bißoretteninbuftrie

bur4fübre; baS führe 3U großen Hörten!

(Hört! hört! in ber Blüte unb re4iS.)

Serfclbe Herr Slbgeorbuete ». ©Im bat baS in Berlin in

einer Berfammlung auSgefiibrt, ber jeßt ben fo3ialDemo=

fratif4en Slntrag auf fofortigeS Berbot ber Heimarbeit

hier »ertritt. Bicllcicht beißt eS jeßt au4 Wtcbcr: 14 »er*

fteße »on ber ©a4c nichts. ®ic Herren »on ber ©03ial*

bemofratie haben im 3abre 1897 auf bem internationalen

Slrbeiterfongreß in 3üri4 gegen ben Slntrag ber ©ng*
länber gcftimml, bie Heimarbeit 3U »erbieten unb eine

cnifprcchcnbc Slcfolution aii 3Uitebmcn.

(Hört! hört! in ber SKitte unb IinfS.)

Blit Sle4t bat bamalS ber Herr Slbgeorbuete ». Boßutar
— unb bie übrigen Herren, bie ba »ertrctcu waren, (i>)

haben ft4 ihm angef4Ioffen — betont: baS ift im

S)eutf4en Stei4e ni4t bur4fübrbar, baS fönnen wir ni4t

ma4en. 3)er Slntrag ber ©nglänber auf Berbot ber

Hetmarbeit ift abgelebnt worben, unb ein abfchwä4enber
Antrag ift angenommen worben, wona4 auf einem fünftigeit

internationalen Slrbeiterf4ußfongreß bie ganse ftrage 3U

prüfen fei. Heute »erlangen bie Herren üom Slei4Stage

ein Berbot ber Heimarbeit für einen Seil ber 3nbuftrie!

34 fonftatiere nur ben BMberfpru4 mit 3brcr Haltung
»om Sabre 1897.

34 miß ni4t fo unböfli4 fein, auf ben SluSbrucf,

ben ber Herr Slbgcorbnete ». ©Im gegen mi4 gebrau4t

bat, 3U reagieren. 34 banfe ihm für feine b»4 ft über*

Rüffige unb ebenfo unnüße Belehrung, bie er geglaubt

bat mir 3uteil werben Iaffen 3U muffen.

(Braoo! in ber SJlitte.)

BräRbent: 3)aS SOßort bot ber Herr Slbgeorbncte

Dr. 3äger.

Dr. 3äger, Slbgeorbneter: SI114 i4 uiö4te no4 mit

einigen fu^en SBortcn bem Herrn Slbgeorbneten ö. ©Im
antworten. Herr ». ©Im bat sugeftanben, baS Berbot ber

Heimarbeit foßc bcSwegen erfolgen, um bie Slrbciter 3U

organlfieren, — natürli4 für bie ©03ialbemofratie. ©r warf
mir »or, i4 »oße biefe Drganlfation ber Slrbeiter ni4t

haben. SluS meiner Bebe ift ni4 t 3U Iefen, baß wir bie

Drganifation ber Slrbeiter »erwerfen. 3m ©egenteil,

meine Bebe führt ba3u bin. 34 habe gefagt, bie Heim*
arbeit muffe »or aßem in cntfprcdjcnben SBohnräumen
gef4 eben, unb sweitenS bürften bie fiöbne nidbt 3U gering

fein. 3)aS bängt ja au4 mit ber SlrbeitS3 eit sufammen,

unb barin liegt bo4 ber Slntrieb, baß bie Slrbeiter ftd)

organifieren, bie 3brtgm in Sbrer BJelfe, wir auf bem

Boben ber 4rlftH4en ©ewerff4 aften.

403*
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(a) 3^ muffte baS anführen, ba id) nic^t foldje flcnercHen

Pehauptungen, bic mich unb auch inbireft bie SBcftrebunaen

meiner politifdjen greunbe treffen, unroiberfprochen TnS

ßanb gehen taffen fann.

(Prabo! in ber SWitte.)

praRbcnt: 2)a8 Sort hat ber Herr Slbgeorbnete

ÜRolfenbuhr.

attolfenbuljr, Slbgcorbnetcr: 3dj will ben Herren
Porrebnem nicht auf allen Segen folgen, muh aber tro&=

bem einige ©inroenbungen toibcrlegen.

®er Herr Pertreter ber politifdjen graftion mar beS»

halb gegen unferen Slntrag, mcit in feinem Streife eine

Slngaljl Arbeiter in ber Heimarbeit befchäftfgt ftnb, bie

burd) baS Verbot ber Heimarbeit brotlos mürben. Slber,

meine Herren, burd) baS Verbot mürben bodj nicht

weniger 3iflareiten geraucht rnerben. 2)ie 3igarctten, bie

jefct Tn ber Heimarbeit gemacht rnerben, mürben bodj auch

in 3utonft angefertigt rnerben miiffen. Sohl aber mürben
bic Beute, bie gegenmärtig in ber Hausarbeit 14 bis

16 Stunben pro Xag arbeiten, in ber gabrif
nur 11 (Stunben arbeiten biirfen, fobah eine gröbere

Slngahl bon 3iflarettenarbeitcm notmenbig märe als

jefct. ProiloS madjt man gerabe bie Beute, menn man bie

Heimarbeit ferner gnläfjt, meil ja burch bic Pcbolution, bie

burd) bie Sinnahme biefcS ©efeßeS entfteljen mürbe, alle

3J?ittcl angemenbet mürben feitenS ber gabrifanten, um
bie ßöljnc 311 brüden, um auf biefe Seife bie burch bie

höheren Steuerfäße entftanbenen haften etwas herab»

guminbern. ©intS ber wefentlichRen Sittel gur Sohn»
brüdferei, fomeit nun bie Hanbarbeit in grage lommt,
iR ber Übergang bon ber gabrtf» gur Heimarbeit. 3>a

nun ein großer £eit ber befferen 3iflaretten gegenmärtig
als Hanbarbeit in gabrifen hergeftellt rnirb, fo mirb

atfo, fomeit bie Hanbarbeit in 3ufunft noch beibehalten
(b) mirb, ber Übergang 3ur Heimarbeit atS Sittel 3ur ßohn*

brüderei benußt rnerben, unb baS moHeit mir mit unferm
Slntrag berhinbern. ©S ift eine £atfad)c, bah gerabe

bie aroRen ®cfd)äftc mle ßaferme unb 3aSmaßt) bie Heim»
arbeit gegenmärtig noch nicht in auSgebeljntcm Safec
anmenben. Sohl aber rnerben Re gur Hausarbeit
übergehen in bem Slugenblid, mo fie bamit ben ßohn
herabbrüden motten.

Pun macht ber Herr Slbgcorbnete ©rgberger uns eine

Steiße bon Porwürfen barauS, bah mir früher 3m- Heim»
arbeit nicht bie Stellung eingenommen haben mie gegen»

toärtig. ©r mlrft unS bor, bah 1896 bic bürgerlichen

parteten eS gemefen Rnb, bie bamalS bie grage ber

Heimarbeit hier im PeidjStag gur Sprache gebracht haben.

3<h rnill aber bann ben Herrn Slbgeorbneten ©rgberger

baran erinnern, bah 1891, als ich bamalS in ber Stom*

mifRon für bie ©emerbeorbnung bie Streichung beS lebten

SaßeS im Slbfab 4 beS § 154, burch welchen baS grei»

gebiet gefdjaffen mürbe, auf melchem bie fcplimmfte SluS*

beuiung möglich ift, beantragt hatte, 3hr parteigenoffe

Hibe eS mar, ber ben Slusfprnch tat: an ber Schwelle
ber gamilie muh ber ©efeßgeber halt machen. 2>aS mar
baS ßeitmotib beS 3entrumS in ber grage ber Heim»
arbeit, melcheS mir bon Herrn Hifce cntgegengeljaltcn

morben ift. 2)a habe ich gejagt: eS ift nicht bie gamilie,

fonbem ba, mo bie Heimarbeit eingebrungen ift, feßläft unb
focht unb wohnt ber Arbeiter in ber SerfRatt; baS, waS fonft

Sohnung fein fottte, iR SerfRatt geworben, unb ein cigent»

IicfjeS Heim ift eS nicht mehr. 2>a Rnb Sie eS gemefen,

bic bic Slufrechterhaltung biefeS SaßeS herbeiführten. Sllfo

menn Sie unS einen Porwurf barauS machen motten, bah
eS 1896 bie bürgerlichen Parteien gemefen Rnb, bic ba«

malS gu ber ©rfenntniS famen, bah Re 1891 eine

Summgeit gemacht haben, bafj man ben belrcffenben

Paragraphen angenommen hat, fo trafen Sie mit 3hreut

Porgehen bon 1896 3hre Haltung bon 1891. Sie hätten (c)

1891 baS haben fönnen, roaS Sie 1896 haben wollten,

wenn Sie unterem Slntrage gugeftimmt hätten. 2>ann

märe baS HiuberniS hier, bie SluSbehnung beS Slrbeiter»

fdjußeS auf bie Heimarbeit, bamalS bereits auS bem
Sege geräumt gemefen. Slber Sie wollten bem SluS»

beutertum ber attcrfdjlimmRen Sorte ein greigebiet er«

halten, unb barum haben Sic jenen Slbfaß 4 beS § 154 in

bem gegenwärtigen Sortlaut 3hre 3uftimmung gegeben.

Pun glaubt Herr ©rgberger eine Peilje bon

Sibcrfprüd)en fonftruieren 3U fönnen auS ber Pebe
meines graftionSfottegen ©Im, inbent er barauf ßin=

meiR, bah Herr b. ©Im barauf ßingetoiefeu hat, eS

werbe etn Xeil ber Slrbeit gur Safchinenarbcit

übergehen, bie infolgebeffeit ©rohbetrieb iR. SaS iR

richtig; biefer Übergang mirb auch jebenfaflS bei einer

Steiße bon Sorten Ratifinben. ©S wirb aber bie Hanb*
arbeit nießt gang berfdjwinben, weil immer Sorten gc«

macht werben müffen, roenigftenS borläuRg noch, bie mit

Hanbarbeit hergeftellt werben, nnb bei biefen werben

bie gabrifanten ben ßohn gu brüden fudjen

baburch, bah Re gur Heimarbeit übergehen. Unb
biefer ßobnbriideret wollen Sie bie Sege ebnen

baburch« bah Sie unferen Slntrag ablchnen. 25aS ift

groar nicht in 3hren Rieben auSgefprochen, aber bie

Sirfung 3hrer Hanblung. greiltd) werben Sie nach

bitr 3ahren über bie Slbftimmung über ben heutigen

Slntrag genau fo urteilen, mie Sie 1896 über 3hre
Haltung bon 1891 urteilten. 1896 haben Sie eingefeßen,

bah Sie 1891 eine SDummljelt machten, unb wenn ber

Schaben einmal angerichtet iR, gweifle ich flar nicht

baran, bah üiellcidjt nach bfer, fünf 3aljren, wenn es

ben gabrifanten gelungen iR, PermittelS ber Heimarbeit

bie Böhne herabgubriiaen, bie Herren 00m 3entrum
fommen unb fagen: bagegen muh burch bie ©efeßgebung

eingefchritten werben. Sir motten aber borbeugen bagegen, (D)

nnb menn mir eS beim Steuergcfeß machen, gefchieht eS

nicht, um hier etwa eine frembe grage hineingubrängen;

nein, man muh auch bom Stanbpunft beS SteuertedjnifcrS

aus beurteilen, wie ift 3 . P. bie Kontrolle burchfiihrbar.

Sie ift am leidjteRen burdjführbar, menn Sie an möglichR

wenigen Stetten gu fontrottieren haben. Hierin folgen mir

ben ©ebanfen beS amertfanifchen SteuergefeßeS: ba iR

bie SlnmelbepRicht in berfelben Seife wie hier bor»

gefehen. SDa fann man Rd) mit ber gangen Steuerfontrotte

auf bie PetriebSRätten befdjränfen; alles maS auS ben

PetriebSRätten heraus iR, ift in oottfommen freiem Perfeljr.

2)a werben üerfeßiebene SPahregeln, bie Sie fpäter im

©efeß oorgefehen haben, bottfommen überRüffig, wenn
Sie bie gange Slrbeit in einigen gabrifen fongentrieren.

2)amit Wäre eine grofje Peläftigung beS StleinljanbelS ufm.

bottfommen iiberRiifRg, menn man bie gabrifation in ben

wenigen 3ißarettcnfabrifen fongentrierte. ©S mürbe ja auch

ber Heine gabrifant unter eine beftimmteSfontrotte genommen
werben müffen; aber bei ber gabrif tR bie Kontrolle immer
leichter möglich. Sobalb Sie aber bie Heimarbeit gu»

laffen, ift natürlich bie ÜberRdjt bcrfchwunben. $em
Heimarbeiter fann man eS feßließließ nicht mehr anfehen,

ob er nicht einmal aus felbR gefauftem £abaf ober

irgenbmie fonft 3igaretten herRettt; er fann fie an irgenb

welchen Sfleinhänbler berfaufen, ber bamit feine Pafcte

auffüttt. 3)a Sie ja alle möglichen 3mang8mahregeln
gegen ben ftleinljänbler borgefehen haben, unb gtoar, mie

ber Herr StaatSfefretär jagte, gerabe weil burch ber»

artige 2)efraubationcn bic ehrlichen Beute gefhäbigt

werben, mühten Sie alles baranfeöen, mit möglichR

wenig 3wang8mahregeln auSgufommcn. Sotten Sie

bie Kontrolle bereinfa^en, fo fönnen Sie baS nur, wenn
Sie bie gabrifation tu einigen gabrtfbetrieben ton*

gentrleren. Pur burch biefe jfougentratton haben Sic
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(a) eine wirlfame Sfonirofle; jefct haben Sie fic nicht! 3efct

wirb freilich aßcS baS abaeleljnt. Sie fefcen ben ganjen

SHeinhanbel allen Sdftlanen , allen SPerfolgungen

auS , unb aßeS baS unter bcm Sormanb : wir

wollen fo human fein unb bem Heimarbeiter nicht

fein SJrot nehmen! Stein, biefe Humanität, bie «Sie

hier an ben ®ag legen, ift nichts anbereS, al§ bah Sie
ntc^i bagu entfchloffen finb, hier irßenbtoic gegen bie

fc&limmfte Ausbeutung Dorjugehett. Sinb Sie über bie

SBirfutig 3hrer Hanblung fiar, bann müßten Sie faßen

:

mir wollen bem ftabrifanten jefet beim Übergang ben

ßobnbrud nicht ju fef)r erfchweren; wir wollen, ba wir

einmal eine Prämie auf ßohnbrüderei auSfefcen, bem
ffabrifanten auch bie «IRittel nidjt nehmen, bie $ur ßohn=
brüderei nötig finb. Unb eine« ber erfolgretchften «IRittel

3ur ßoßnbrüderei ift gerabe bie Heimarbeit! $iefe wollen

Sie ben gabrilanten erhalten. Seien Sie bo<h offen unb

fagen Sie, baff Sie baS auch gewollt haben, maS bie

SBirfung 3hre$ HaubelnS ift! Stellen Sie fid) boef) nicht

immer fo, als ob bie SBirfungcn, bie jeber einigermahen oer-

nünftige SRenfdj DorauSfehen muß, für Sie gar nicht Dor--

hanben wären! 3m 3ahre 1891 haben Sie eS fchon fo

gemacht; jefct machen Sie eS noch einmal. Sie geben

biefe fchlimmfte fform ber Ausbeutung heute noch frei;

wenn aber bann ber Schaben angerichtet ift, bann glaube

ich gern, bah Sie biefclbe ©ntrüftung, bie Sie 1896 über

bie Heimarbeit hier Dorgctragen haben, auch über bie

Heimarbeit in ber 3tgaretteninbuftrie hier Dortragen werben!

^räflbent: 2>aS 2Bort hat ber Herr Abgeorbnete

D. ©Im.

D. 61m, Abgeorbneter: 3Reine Herren, nur noch

wenige SPortc! ®er Herr Abgeorbnete ©rsberger hat ge»

meint

ßlräfibent: Ach, Herr Abgeorbneter, ich bitte Sie,

etwas höher 311 fommen!

ö. Glm, Abgeorbneter: 3aWohU
(93egibt fi<h auf bie Stebnertribüne).

hat gemeint, ich hätte mich über feine Ausführungen
geärgert. 3>a ift er febr im 3rriuut! 3<h Iann nur

mein Sebauem auSfpredjeu, bah eS mir nicht gelungen

ift, ihn batoon 3U überseugen, bah feine Argumente auf

gan3 unficherem öoben fiepen, gans irrtümlich finb. ©r
will mir mit ©ewalt SPiberfprüthc nachweifen. Stefe

SBiberfprüdjc aber, bie er mir nachweifen will, beruhen

eben auf feiner nicht auSreichenben ßentniS ber Verhält*

niffe in ber ®abafinbuftrie.

Herr ©r3bcrger fagt 3 . 33.: ja, 0 . ©Im hat ba
in rafenbem Salopp einen Ilnterfchieb Don 50 Pfennig

plöfclich 3u 1 9Rarf werben laffen. Herr ftoßege ©r3berger,
wenn Sie bie Serljältniffe einer bei einem Steuergefep in

3ragc fommenben 3nbufirie wirtlich ftubicren würben,

wie Sie fagen, bann Würben Sie finben, bah eben ein

ilnterfchieb Don 50 «Pfennig burch eine berartige Um»
wälsung in ber 3nbuftrie fehr leicht su 1 ßRarf werben

tarnt, bah man babei gar nicht mit rafenbem Salopp 3U

fahren braucht, fonbevn bah man nur gan 3 ruhig bie

SPirfungen beS ScfefeeS ab 3UWarten nötig hat.

3<h habe gefaßt, ber Unterfchieb smifchen ber 8 e*

3ahlung ber ftabritorbeit unb Heimarbeit beträgt 50
Pfennig. ®ann habe ich weiter auSgeführt, bah bem
tfabrifanten, wenn bie gleichmähige progentuale Steuer

eingeführt unb 10 «projent Steuern erhoben Würben, als

llnternehmergewinn nur noch 45 «Pfennig bleiben, habe ferner

gefügt, wenn er befdjelbenen Sewinn nehme, werbe er

10 «prosent beanfpruchen; ba ber ©ngroSpreiS 12 SRarf

beträgt, würbe baS 1,20 «Dtarf auSmachen; eS fehlten

alfo 75 «Pfennig. 3>er ilnterfchieb $wifchen Hanbheimarbcit

unb Hanbfabritarbelt beträgt heute 50 Pfennig; ba aber (Q
10 sprosent llnternehmergewinn ben meiften gabrifanten

S

u gering wäre, würben mahrfdjetnllch ben Heimarbeitern

;att 25 «Pfennig 50 «Pfennig abgesogen werben, — ftatt

bah bisher itt ber fjabrff 2,20 3Jlar! be3ablt würbe,

werbe in 3utonft bei ber Heimarbeit nur 1,20 «Wart

besahlt Werben, — bie fiohnherabfefcung werbe alfo

1 «JRarf betragen, ftoßege ©rsberger! Alfo swifdjen bem
greife ber Heimarbeit, ber jefct 1,70 9Rar! beträgt, unb
bem fpäteren «Prelfe Wirb etwa bie 3)lfferens 50 «Pfennig

fein, swtfchen bem jefctgen «greife für gabrifljanbarbeit

unb bem fpäteren greife für Heimarbeit bagegen 1 SRarf,

unb wenn Sic barüber lachen, fo muh ich fagen: ich

fann nur bebatiern, bah Sie baS abfolut nicht einfehen

fönnen. Aber fo ift eben bie SPirfung in ber «PrapiS.

®a brauet man nicht über Theorie 3u reben, baS ift bie

praftifchc SBirfung; wir unfcrerfeitS haben eS am eigenen

ßelbe gefpürt, wenn ßohnabsüge gemacht werben. «Dian

hat unS £abafarbeitcrn 1879 nicht nur ben Setrag beS

3ofleS, fonbern erheblich mehr abgesogen.

(Sehr richtig! bet ben So 3ialbemofratcn.)

®a8 miffen wir fehr gut, unb wenn Sie barüber lachen,

fo beweifen Sie bamit, bah Sie bie Söerhättniffe nicht

fennen, wie fie in SBirlltchfeit liegen.

®aitn feheinen Sie über bie SBirfungen ber be=

fprochcnen Derfdjiebeiten Steuerfähe immer noch nicht Har

31t fein. «Run, wenn Don Hanbarbeit bie Siebe ift, fioßege

©rsberger, bann ift fomoljl bie Heimhanbarbeit als

aud) gabrilhanbarbeit gemeint. 3<h habe auSgeführt,

bah bei ben haben Sähen, bie bie Vorlage

borfieljt, nicht nur bie fffabrifijanbarbeit befeitigt wiro,

fonbern bah eS nicht einmal mehr möglich fein Wirb,

bie niebrtgen greife bei ber Heimhanbarbeit 311 besagten.

SBo fteeft benn ba ber SBtberfpruch? ®aS ift bie

SiPirfung biefer Slorlage. ®ie SBirfung aber ber

3ehnprosentigen gleichmähigen Steuer mürbe bie fein, bah (O)

man bei ben meiften Sorten, Don ber gmeipfennigstgarette

an, bie Hanbarbeit in ber Heiminbuftrie noch aufrecht er»

halten lann, unb bah bann bie Srffferens im ßohne gegen-

über ber bisherigen fjabrifhanbarbeit 1 «Diarf betragen

wirb.

«Run hat ber Sfoßege ©rsberger auch gefaßt, ich

ätte mich Weiterer 2Biberfprü<hc fchulbig gemacht; ich

ättc feinerseit, als ich in Söerlln einen SJortrag über

Heimarbeit gehalten habe, ausbrücflich 3ugegeben, bah ein

fofortigeS 23erbot ber Heimarbeit Härten in fi<h fchliehe-

3a, gewlh, SToßege ©rsberger! Aber Sic fepen immer
2Piberfprii^e, wo fie gar nicht finb.

3unä<hft einmal woßen Sie ben Stericht gefäßigft

noch einmal itachlefen! 3<H habe bamalS Don einem

Söcrbot ber Heimarbeit für bie ganse Üabattnbuftrie gc=

rebet. ®aS tft ein Ilnterfchieb gegenüber ber 3«ßaretten»

inbuftrie — woßen Sie baS wohl beobachten! — unb

SWar ein Ilnterfchieb beSljalb, weil bie 3igaretteninbuftrie

no(h neueren ®atum8 ift, weil in ber 3iflarctteninbuftrie

nicht eine berartig grofje 3ahl alter Arbeiter Dorljanben

ift, für welche ich aflerbingS bei einem aßgemeinen

Verbot ber Heimarbeit für bie gefamte Xabaf--

inbuftrie fehr gern AuSnahmebeftimmungcn 3ulaffeit miß.

3dh meine, baS ift fehr wohl 3U berüdfichttgen. 3n ber

3igaretteninbuftrie finb meiftenS junge Weibliche Arbeiter

bef^äftigt, für welche ich berartige Ausnahmen nicht für

erforberlidj erachte. $ann aber, Herr ffoßege ©rsberger,

lonnte ich t>o<h bamalS, als ich hier einen Sßortrag über

bie Heimarbeit in ber XabaÜnbuftTie hielt unb für ein

cDcntueßeS Verbot ber Heimarbeit fprad), nicht ahnen,

bah 3hre ßtartei ein berartigeS unfo 3laleS ©efep, ein

berartigeS SOtonftrum Don ©efefc würbe machen helfen.

(Sehr richtig! bei ben Soslalbemofraten.)

SBenn man aber, nachbem elu foldfjeS ©efep einmal
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2960 9tetd)8tflg. — 95. Sißung. Sonnabenb ben 5. gBai 1906.

(». <$tm.)

(a) gemalt wirb, fidj fagt: nun wollen wir janje Arbeit

machen unb bie Konfequettsen auS biefem ©efeß
3ieheu, mir wollen bie Arbeiter 311 fchüßeit fuchen burd)

ein boflftänbigeS Berbot ber Heimarbeit, — fo ift baS nur

fonfequent, unb irgenb ein BMberfprud) fann barin nicht

gefunben werben.

9hm hat ber Kollege Dr. 3äger gefügt, er fei fein

Feinb ber Arbeiterorganifaiioncn. ©r bot in feinen 9IuS=

fiiljrungcn borbin babon gefprodjen, ban mir ben 3«*
fammenfdjluß ber ArbeiterbataiKonc tooHtcn, unb bat be»

tont, gcrabe bie Jpcimarbcit ftärfe ben SubiblbualiSmuS,

wäljrenb burch bie Fahrifarbcit ber 3nbibibuali8mu8
bcrloren gebe; baS fei für ibn ein ©runb, weshalb er

für bie Heimarbeit fei.

(Hört! Hört! bei ben Sosialbemofraten.)

9hm, id) habe auf ©runb biefer Ausführungen gefagt:

ja, wenn jemanb auf biefem Stanbpunft ftebt, ift er

eben ein geinb ber Crganifation. Durch bie HauS»
arbeit, 3umal burd) bie ©in3clbau8arbeit toirb bie

Crgaitifierung ber Arbeiter unmöglich gemaebt, bie

Ceutc werben bott ihren Kollegen in jeher SBeife ab»

getrennt. DaS febett Sie ein, Herr Koüege Säger, unb
bennod) fagen Sie, Sic wollen bie Heimarbeit aufrecht

erhalten, — alfo auS bem ©runbe, weil baburd) ber

3ufammenfchlu6 ber Arbcitcrbataillone berhinbert wirb.

Aber biefer 3ufammcnfd)Iuß ift notwenbig; ob in djrift»

lidjen ober freien ©cmerffchaften, bariiber will ich jeßt

nicht reben. Weil cS nicht hierher gehört. Aber wenn bie

Arbeiter überhaupt eine Bcrbefferung ihrer ttebcnShaltung

wollen, gibt cS nur baS eine Wittel ber Dtganifation,

unb gcrabe bie Heiminbuftric in Bkftfaflen ift bafür ein

fprcdjenbcr BeWcfS.
Weine Herren, bor 1«79 haben bie Arbeiter Söhne

gehabt, bie um 1 Warf 50 Pfennig bis 2 Warf pro Wille

höher waren, als fie jeßt finb.

(b) (Hört! hört! bei ben Sosialbemofraten.)

3n einem Wenfcßcnaltcr alfo fmb bie Arbeiter, bie bort

meift Heimarbeiter finb, nicht imftanbe gewefen, biefem

unerhörten ßoßnbrud, ber infolge ber 3oDgefeßgebung
eingetreten ift, BMberftaub 311 leifien. DaS fmb bie

Befultate ber Heimarbeit, unb wer biefe SBirfungen berHeim»
arbeit fennt, muß ein fonfequenter Feinb berfelben fein

unb bcSßalb für ein Verbot ciutreten.

(Brabo! bei ben ©03ialbemofratcn.)

Brafibent: DaS Sort hot ber Herr Abgcorbnete

©rgberger.

©r3berger, Abgeorbncter: 9iodj ein paar Söorte

gegenüber ben Ausführungen ber beiben lebten fo3iaI=

bcmofratifcheit SHebner. Der Abgcorbnete b. ©Im fann

alfo nicht beftreiten, baß er nod) am 2. Februar 1906,

nadjbem bie Stflorettcnfteuer bereits bem hohen HouS bor»

gelegt mar, h'er in Berlin in öffentlicher Berfammlung
ben Stanbpunft Oertreten hat, baß baS fofortige Verbot
ber Heimarbeit in ber Xabatinbuftrie — benn bariiber

hat er gefproefjen — nicht burdjfiihrbar fei. 9tad) bem
Bericht beS „BormärtS" fagt er wörtlich:

©ine fofortige Durchführung würbe inbeffen eine

große Harte fein.

Die Härte tritt nun ein, ob Sie baS Verbot bei ber

3igarreninbuftrie burdjführen ober bei ber 3i0arettcn=

inbuftrie, baS ift bod) gan3 flar, unb eS geigt nur bie

Schwäche beS Herrn Abgeorbneten o. ©Im.
Dann habe ich wich beS großen Verbrechens fchulbig

gemadft, baß ich wäßrenb ber Berechnungen beS Herrn
b. ©Int gelacht habe, — nicht gelacht über bcn 9lbgitg üon
bem ßoßne ber Heimarbeiter, ben ich für fchr bebauerlich

unb ungerecht halte, wenn er eintrüt, aber gelacht über

bie großartige Berechnung, bie Herr D. ©Im aufgemocht

hat. 3“erft rechnet er 10 Btogent Unternehmer»

gewinn unb fagt: ber Unternehmer wirb, ba er einmal (C)

am Slb3iehen tft, nicht nur bie 10 Bvosent absiehen,

fonbern noch mehr. 3a, fagen Sie bo<h= bann 3ieht

er fogar fooiel ab, baß ben Heimarbeitern überhaupt

nichts mehr übrig bleibt!

Doch ntdjt biefe Bemerfungen beS Herrn Abge»

orbneten b. ©Im beranlaßtcn mich, baS SBort 3U ergreifen,

fonbern bie Ausführungen beS Herrn Abgeorbneten

Wolfenbußr. Diefer fagte: wir Sosialbemofraten waren
eS, bie 1891 baS gange Freigebiet ber Heimarbeit bom
Arbeiterfchuß nicht gulaffen wollten, wir waren eS, bie

beantragt haben — ich will mich flenau auSbrüden —

,

baß bie Fabrifgefeßgebung auch ohne weiteres auf bie

Heimarbeit 9lnwenbung finben fann.

(3urufc bon ben Sosialbemofraten.)

§ 154 Abfaß 4, ber ben Serfftättenbegrfff in 3Wei Klaffen

teilt, in foldje, wo frembe Sßerfonen befchäftigt finb, unb

folche, wo nur Familienangehörige befdjäftigt ftnb, unb
ber ben Schuß ber SBerfftätten nicht für jene gulaffen

will, wo nur Familienangehörige befchäftigt finb, haben

bie Sosialbemofraten 3U ftreießen beantragt. 9tidjt nur

Wir bom 3entrum, fonbern bie bamaligcn WeßrheitS»

Parteien fmb bagegen aufgetreten, unb baS war meines

©rachtenS eine ßoehft berbienftliche Dat ber Parteien

biefeS hohen HaufeS, well ßterburd) ber 2ßeg für eine ge=

fonberte Heimarbeitcrgefeßgebung befeßritten werben muß.

©S geht bod> nicht, btc Beftimmungen ber 8§ 134 bis 139

ber ©eWerbcorbnung, bie über ben ©Ifftunbentag ber

Arbeiterinnen hanbeln, bie bie Fabriforbnung betreffen,

nun fcßablonenmäßig, ohne jebe AuSnahmebefttmmung, auf

bie Heimarbeit unb bie Blerfftätten, in benen nur Famillen--

angehörige befchäftigt finb, 31t übertragen.

(Sehr richtig! in ber Witte.)

DaS ift bie angebliche Dummheit, bie bie Weßrljeit beS

HaufeS gemacht haben foll. 3<h bleibe babei, baß bie

bürgerlichen Parteien eS gewefen finb, bie feßon 1896 (D)

einen gefonbertcu Hfimarbciterfchuß beantragt haben. 3<h
freue mich, baß bie So3ialbemofraten bie bon bem Herrn
Abgeorbneten Wolfenbuhr als angebliche Dummheit be=

seidhnete Dat bon 1896 nun nicht mltmachen wollen. Sie

felbft haben ja einen Antrag borgelegt, wonach ber Schuß
ber Heimarbeit nicht nur nach ben Barographen ber Fabrik
gefeßgebung ftattfinben foll, fonbern ein eigener gefouberter

Heintarbeiterfchuß gefeßaffen werben foH. Das ift ber

praflifcßc 2Bcg, auf bem etwas erreicht werben fann. DaS
haben bürgerliche Sosialpolitifer hier 3ucrft beantragt.

3d) muß auch bem wiberfpredjen, baß ber Abgeorb»

netc Hiße bamalS als Abgeorbneter erflärt haben foHc,

man bürfe in bie Scßranfen ber Familie ntd&t eiugrcifen.

(3uruf pon ben So3ialbeniofraten.)

— DaS hat ber Herr Abgcorbnete Hiße hier im Blcnum
als Berlchterftattcr ber Kommiffton auSgeführt.

(3urufe bon ben Sosialbemofraten.)
— lieber bie KommiffionSoerhanblnugen fann ich felbft»

öerftänblid) nichts erflären; ich »ar nicht Witglieb ber

Kommiffion. — 3cß fann nur erflären, baß ber Herr
Abgcorbnete Hiße hier namenS ber Kommiffion erflärt

hat, baß fie ntdjt in Jene Bkrtftätten eingreifen wolle,

welche nur Familienangehörige bcfcßäftigen. 3d) habe

baS bereits im Februar biefeS 3aßreS in ber fo3ial=

politifchen Debatte gegenüber bem Herrn Abgeorbneten

Fifcher (Berlin) flargeftellt. Der Herr Abgeorbitete Wolfen»

buhr follte bo4 fo biel ©erechtiflfeltSgefühl haben, an3U»

erfennen, baß ber Herr Abgeorbnete Hiße hier nur als

Bertd)terflatter gefprodjen hat. AIS Berichtcrftatter

fann man wieberholt in ber Sage fein, etwas auSfüßren

3u ntüffen — fo ift cS mir ftöon paffiert —, womit man
felbft gar nicht einberftanben ift. Deshalb habe ich bon

meinen borßin gemachten Ausführungen nicht baS minbefte

Surüdgunehmen.

Digitized by Google



2961BetdjStag. — 95. ©ißung.

(Srjberger.)

(a) ©8 tft aucß total falfcß, wenn gefaßt wirb, bte Hf*nt*

Arbeiter fönnten ntißt organißert werben, ©emiß bat baS

große ©ißwicrigteiten. Sei ^fadrifarbeiterrt ift baS oiel

Icitßter auSjufiißrcn. Baß baS aber ntißt unmögliiß ift

bei ben Heimarbeitern — ben ©ojialbemofraten mag baS

oielleiißt unmögliiß fein —, baß eS aber fonft nicht ttn*

itwglitß ift, 3 eigt ber über 2000 SJlitglieber 3äßlenbe

herein ber ißrißlicßen Heimarbeiterinnen, ber ßfer In

Berlin befteßt. Ber ift 3ßnen aßerbingS ein Born im

3iuge.

(©eßr gut! in ber SDMttc. — 3urufe bei ben

©oäialbemofraten.)

BeSßalb bat Herr ö. ©int and) gefproißen bon ben ftircßeti*

gängern, bic bariit wären. Bun, itß begrüße eS, baß ßoiß*

fteßenbe Berliner Battten ftch um biefe Bewegung oerbient

gemacht ßabett baburdi, baß fie bie Heimarbeiterinnen 3u*

fammcnfißließen unb babureß beffere ßoßnbebingungen für

fie ßerbeifüßren.

(Braoo!)

Bräßbent: BaS Sort ßat ber Herr Stbgeorbnete

Biollenbußr.

»lolfenbußr, Slbgeorbneter: SBeitie Herren, ich feße

mich botß genötigt, mich bagegen 3U öerwaßren, alS

fennte ich bic ©cmcrbcorbttung fo ftßledjt, wie ber Herr

Slbgeorbnete ©r3berger glauben maißen wiß. (Sr fagte,

burdj bie ©trefcßuttg ber Sorte ßätten wir ßerbeifüßren

woflen, baß bie §§ 135 bis 139 b fofort auf bie Heiw*
arbeit auSgcbeßnt werben foßten.

(3uruf.)

(SS fteßt im § 154: ber BunbeSrat fann bie Beftiniutiing

tI!)
gan3 ober teilweife auf Serlftätten ufw. auSbeßnen, unb

’

ba woßten wir lebiglidj bem BunbeSrat baS Bedjt geben,

foweit als möglich oon biefer feiner Befugnis ©ebraueß

3U maeßen. ©ie befürchteten aber, baß ber BunbeSrat

311 feßr in baS SluSbeutungSgcbiet cingreifen würbe

(feßr richtig! bei ben ©03ialbemofratcn),

unb beSßalb gaben ©ie bem BunbeSrat nicht bic Boß*
maeßt.

(©eßr richtig! unb ßört! ßört! bei ben ©03ial*

bemolraten.)

80 lag bte ©aeße.

Senn bann ber Herr Stbgeorbnete (Srsberger fagt,

baß Herr Sfoßege H©e biefe Slnfiißt nur als Sericßterftatter

oertreten ßabe, fo irrt er barin weiter. Bie Sorte, bte

ich Mtierte, feßte er meinen Slusfüßrungen in ber Jrfotn*

ntiffion entgegen

(feßr richtig! unb ßört! ßört! bei ben ©osial*

bemofraten),

unb ich Silierte fie bann im fßlenum; fonft mürben Sie

fie überhaupt nießt itn ftenograpßifcßen Seriißt finben.

2US wir in ber ftotnmiffton benfelben Slntrag fteßten,

bem BunbeSrat bie Boßmadjt 3U geben, wenn er oon

biefer weiteren SSuSbeßttung ber ©tßußbcftimmung ©ebraueß

maeßt, aueß auf bie Kleinbetriebe übersugeßen, ba würbe

jener ©aß mir entgegenhalten: „an ber ©tß welle ber

ftamtlic ßat ber ©efeßgeber Halt 3U maeßen", unb wenn
eS 1891 ein Berbtenft war, beit Slrbeiterfeßuß oon ber

Heimarbeit fern 3ußalten, fo baeßte man boeß einige 3aßre

fpätcr gans anberS. 3cß erinnere baran, baß in bem
Stntrage Heßl 1896 bie ©treießung biefer Sorte oerlangt

würbe.

(3uruf aus ber fßtitte.)

©onnabenb ben 5. 3Jtai 1906.

Senn man eS für ein großes Bcrbienft ßält, baß ber (Cß

©aß aufgenommen ift, iß eS unbegreiflich, weSßalb man
5 3aßre fpäter bie ©puren beS BerbienftcS oerwifeßen

wofltc. Bie Borgänge beweifen eßer, baß mau fpäter

3u ber Slnfiißt gefommen ift, baß cS bo<ß nicht reißt ge*

feßeit mar, jene Sorte aufjuneßmen. 216er natiirlicß,

Herrn ©r3berger baßin 311 befeßren, barauf üersießte ich

ooDfommen. 3cß möcßte miiß nur bagegen oertoaßren,

als ßabe itß fo fraufe Sluffaffungett über ben 3»ßalt

ber ©cwcrbeorbuuitg, wie Herr ftoHegc (Srsbcrger fie ßier

oorträgt.

(Braüo! bei ben ©o 3ialbcmofraten.)

Bräflbent: Bie Bi§luffion ift gefcßloffen, ba ließ nic*

manb weiter 3um Sort gcmelbet ßat. Ber Herr Berid)t=

erftatter Oer3icßtet auf baS ©djlußwort. Sir fommen

3 iir Stbflimmuug über ben § 7 mit bem Slmenbcment

Sllbreißt auf Br. 370 ber Brutffaißen- BiefcS Slmenbcment
will einen britten Slbfaß, betreffenb bie Heimarbeit, bem

§ 7 anfügen.

3tß werbe 3 iierft über biefeS Slmcnbentent abftimmen

laffen unb bann über ben Baragrapßen, wie er fitß naiß

ber üorßergeßenbeu Slbftimmung geftaltct ßabeu wirb. —
Hiermit ift baS Haus ciuoerftanben.

3<ß bitte alfo biejenigen Herren, welcße bem § 7

naeß bem Slntrag Sllbreißt unb ©ettoffen auf Br. 370 ber

Brutfiadjen einen britten Slbfaß ßtnjufügen wollen, fieß

oon ihren Bläßen 30 erheben.

(©cftßießt.)

BaS ift bie ÜHiuberßelt; baS Slmenbcment ift abgeleßnt.

3<ß bitte nunmeßr biejenigen Herren, welche beit § 7

uuoeränbert nach bett Befißlüfjcn ber ftommlffton anneßinen

wollen, fich oon ißren Bläßen 3U erßeben. (D)

(©efeßießt.)

BaS iß bie Bteßrßeit; § 7 ift angenommen natß ben

Bef^lüffen ber ffommlfßou.
SJteine Herren, cS folgen nunmeßr eine Beiße B<rra=

grapßcn, 31t beiten leine Slnträge gcßellt finb, audj leittc

Soritnelbungen oorliegen.

(Ber Slbgeorbnete ©eper titelbet ftef; 3um
Sort 311 § 9.)

— Bann würbe ich &em Haufe Oorfdjlagen, fteß jeßt 3U

oertagen. — ©ln Siberfpruiß ßiergegen erfolgt nicht;

baS HauS ßat fi<h oertagt.

Bie näißftc ©ißung fißlagc ich 3ßnen oor 3ußalten

am Btontag beit 7. Sai, StacßmittagS 1 Ußr, unb als

BageSorbmtng:
Be ft ber ßeutigen BageSorbmtng,

unter Hiujufügutig ber

Beßeueruitg ber ©rbfcßaftcn auf ©ruitb beS Be*

ridßtS ber VI. ftontmiffton (Br. 360 ber Bruch
fachen).

Beriißterftatter: Slbgeorbncter Dr.am3tßnßoff.
©egen biefen Borfcßlag erßebt fich fein Siberfpruiß;

bie BageSorbnutig ßeßt feft.

Bie Herren Slbgeorbncten 0 . Birlfen, Dr. Beumer,
Salur wünfeßen auS ber IV. refp. III. ftomntiffion
auSfiß eiben 3U bürfen. — ©iit Siberfpruiß ßiergegen

erßebt fich nicht; itß üeratilaffe beSßalb bie 2., 3. unb

4. Slbteilnng, ßeute unmittelbar nach ber ©ißung bie er*

forberlitßett Grfaßwaßlen oorjuneßitteu.

3(ß fcßließe bie ©ißung.

(©tßluß ber ©ißung 5 Ußr 49 Sflinuten.)

IDrucf unb Bcrlag ber 'Jlorbbfutfcbeii Bmbbrucfcrd unb BnlagOanßalt, Berlin SW., 2öilbclinftrj(jc 32.
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gletdjStflg. — 96. Stftung. äflontag ben 7. 3J2ai 1906
:

(A)

96.

Montag ben 7. 9)iai 1906.

©efdjäftlidjeä . 2964 A,
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murfä eine8 ©efefjeä, betreffeub Die
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Sin lagen):
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u. ©Im
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©rtte

2992D

2964 B
2964 B

2964 B
2965A

2965 B
2965 C
2965D
2966A

2966A

2966C

2967B

2967 A

2967 C

2967D

2968A

• greifjerr o. ©teugel, SBirflidjer

©eljeimer Vat, ©taat8fefretär

be8 9tci($8fcljaf)amt8

§§ 17 biä 23 — oljne Debatte . .

§ 24, Verfdjärfung ber 2luffidjt8:

mafjnaljmen:

o. @lm ........
§§ 25 bis 32 — oljne Debatte . .

§ 32 a (Slutrag Sllbrecfjt unb ©e:

noffen), ©ntfcljäbigung arbeite

lo8 roerbenber Arbeiter:

fDtolfenbufjr . 2969 A, 2976 A,

ftreifjerr o. ©teugel, SBirflidjer

©eljeimer 9tat, ©taatsfcfretär

bcS 9teidj8fdjal)amt8: 2971 B,

©raf o. 23rubjemo:9Rieljt)u8fi . .

2971D,

Dr. Säger 2972B,

Helb

o. @lm

§ 32a (Eintrag ^elb unb ©enoffeu),

Vergütungen:

Helb

§ 33, Ubergang8öorfdjriften:

©raf o. Vrub3eroo:2Rie(jijn8 ti . .

Äiifjn, SDireftor im 9ieicf|8fcfjapamt:

2979 D,

Dr. Säger

Dr. SBiemer

§§ 34, 1 — oljitc Debatte ....
Diefolution, Heimarbeit betreffenb:

Helb, Sericfjterftatter

Petitionen

2. Slnberung be§ 5Reicf)8ftempelgefet)e8

(9ir. 359 ber Anlagen):

A. 3rracf)turfunbenftempel

©eijer (©acfjfett), Seridjterftatter:

fiipiitSfi 2982C,

Äaempf

gfreifjerr o. ©tengel, SBirflidjer

©eljeimer 9iat, ©taat8fefretär
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2964 BeicfeStag. — 96. ©tßung. Blontag btn 7. Blat 1906.

(a) Sie ©ißung wirb um 1 Ufer 20 BHnuten burcfe ben

gjräfibenten ®rafcn b. BaBeftrem eröffnet.

Bräfibent: 3Me ©ißung ift eröffnet.

Sa8 BrotofoB ber »origen ©ißung Hegt auf bem
Bureau jur ©infiefet offen.

©in ©Treiben be 8 fcerrn ©tellbertreterS b

c

8

Beicfe 8 fan 3 ler8 bitte iefe ju beriefen.

Schriftführer SIbgeorbneter BauU (Dberbarnlm):

Ser ©teßbertreter beS Beit8fau 3ler8 .

Berlin, ben 5. 9Jtai 1906.

Bon ©einer Btajeftät bem Könige bon ©aefefen

ift ber aufecrorbentlicfee ©efanbtc uttb beboB»

mäefetigte Blinifter, ftamnterberr ©raf Bißtfeum

bon ©efftäbt juni ScboBmäcfjtigtcn jum BunbcSrat
ernannt toorben. Ser ©taatSminifter bon Blefeftfe»

Beicfecnbacfe ift au8 bem BunbeSrat auSgefcfeieben.

©urcr ®fjeBena beehre tefe micb anfeein^ufteflen,

bem BeicfeStage bierbon Blitteilung $u macfeen.

®raf SßofabotoSfb-

Sin

ben §ertn ipräfibenten bc8 BetcfeStagS.

Bräfibent: SBaS hiermit gegeben ift.

Sin ©tcBe ber au8 ber III. refp. IV. Sfommiffion
geftfeiebenen Herren Slbgeorbneten I)r. Benmer, SBaljer

uttb b. Sirlfeu fiub burcfe bie boBjogenen ©rfabwafelen

gewählt toorben bie Herren Slbgeorbneten:

l)r. Baafdjc, b. Derzeit in bie Bubgetfommiffion;

b. Derben in bie SBafelprüfungSfommiffion.

3cfe habe Urlaub erteilt ben Herren Slbgeorbneten:

Sepfen für 3 Sage,

tfranf für 4 Jage.

©S fuefet für längere 3 eit Urlaub naefe ber £err

Slbgeorbuete ©jmula, für 3 SBocfeen wegen Sranffeeit. —
(B) Sem Urlaub8gefucb wirb nicht Wiberfprocfeen; ba8felbe ift

bewilligt.

SBir treten in bie SageSorbnuttg ein. ©egenffanb

berfelbcit ift:

Jfortfetmng ber }Weiten Beratung beb Entwürfe
eine# '©efefee#, betreffenb bie Drbnung be#

BeiefeSfeauSbalt# unb bie Tilgung ber Briefe# 1

fefeuib (Sir. 10 ber Srucffacfeen), unb jwar ju*

näcbft:

Beteuerung ber 3ißatetten, auf ©runb bc8

Berichts ber VI. Jfommiffion (Br. 358 ber

Srucfiacfeen).

Bertchterftatter ift ber öerr Slbgeorbnete $elb.

Slnträge Br. 370, 385, 390, 391.

3<b eröffne bie SiSfuffion über § 8, — fefeliefee bie»

felbc, ba fub nientanb junt SBort melbet, unb werbe,

Wenn niemanb Wiberfpricfet, annebmen, ba& § 8 mit ber

ÜJlajorität angenommen ift, mit ber bie anberen Barographen
angenommen worben finb. — 68 wiberfpricbt niemanb,

ber § 8 ift angenommen.
3dj eröffne bie SiSfuffion über § 9.

SaS SBort feat ber §err Slbgeorbnete ©eper (©aefefen).

fteper (©aebfen), SIbgeorbneter: Bteine fierren, aI8 Wir

3fenen am hörigen ©onnabenb fagten, ba8 ®cfc6 fei geeignet,

bem Blonopol bie SBegc 3u ebnen, fanben wir mit biefer

Behauptung SBiberfprucfe. Slber für biefe Behauptung ift

ber § 9 ber fprecfeenbfte Beweis. SBcnn bie übrigen ©e=

fefeeSbeftimmungen ficb auf bie 3fßarettenfabrifation unb
ben 3<ßarettenbanbel beäie^en, fo boBjieht biefer § 9

tatfäefelicfe unb bireft einen ©inbruefe in bie 3tßaren»

fabritation.

Siefer § 9 befagt:

Inhaber tabalberarbcitenber Betriebe jeber Slrt,

bie neben ber Slufertigung bon Sabaler3eugniffen

ben SHeinberfauf bon 3tßarettentabaf ober oon (C)

3ißaretten betreiben wollen ufw., feaben bie8

unter genauer Befcbreibung ber Bäume, in benen

ber Jfleinberlauf ftatlfmben foB, ber Stcuerbefeörbe

anjuscigcn.

Unb weiter helfet e8 :

Sie Betriebe unterliegen ben bon biefer Behörbe

3ur Sicherung be8 ©teuereingangS an3Uorbnenbcn

Blafenafemen.

©8 gibt nun eine ganje Beifee Heiner 3ißarrenfabrifanten,

bie neben ihrer 3ißarrenfabrifation einen Setailfeanbel

mit 3‘ßaretten, überhaupt ein offenes ßabettgefcfeäft be»

treiben unb barin 3ißoretten berfaufeu. Sluf afle biefe

3ißarrenfabrifanten ffnbet biefer Barograph Slnwenbung.

llnb noch mehr: eS gibt auch Baucfetabaffpinner, bie ein

fleineS Setailgefcfeäft betreiben, aBerhanb Sabafprobufte

oetfaufen, auch 3*ßarcttfn : auefe Me toürbcn unter biefen

Barographen faßen. Unb wenn in irgenb einem ent»

legetten Drte ein 3ißarrenarbeiter fißt, ber feine felbfi»

gefertigte SBare »erlauft, als .tletnfabrifant auftrttt,

nebenher einen Stlcinfeanbel mit 3ißaretten betreibt, — auch

er würbe nach biefem Barographen beljanbelt werben: er

mufe ber Behörbe eine Befcbreibung liefern über bie

Bäume, in benen ber Sleinoerfauf ber 3fßarettcn ftatt--

finben foB. glaube, man hat ficb ßar nicht Har
gemadjt, waS für eine fteuerlicbe ©ebifane burdh biefen

Barographen auf einen grofeen Seil ber Sabaffabrifation

auSgcübt werben fann. 68 nein feit unb ift ber BetcbS*

behörbe ebenfo befannt, bafe ber gröfetc Seil ber 3ißarren=

fabrifationSbetriebe .ffleinbetricbc ffnb, neben benen bie

Inhaber meiftenS einen £anbel mit Sabaffabrifaten über»

haupt betreiben, alfo auch mit 3tßaretten. Slefe aBe

treffen ©ie mit biefem Barographen.
SBir haben alfo »oBflänbig recht. Wenn wir fagen:

bieS ®efeb ift nicht nur für bie 3ißarettenfabrifation ge»

macht, fonbern e8 beftefet bie Slbficbt, bureb biefeS ©efep (»)

bereits auf bie 3>ßaneuinbuftrie binüberjugreifen.

Sie Belüftigungen in ber 3ißarrenfabri!ation werben
mannigfaltiger Slrt fein, unb barum Wirb auch in 3nfunft

ein grofeer SBiberffanb gegen baS ©efefe ficb geltenb

machen. SBoju benn eigentlich bie berlangte Bef^reibung?

SBa8 berfteht man unter biefer Befcbreibung? SBetm
jemanb eine folcbe Befcbreibung liefert, unb fie pafet ber

Steuerbehörbe nicht, bann mufe ber SSetreffenbe »ielleicbt

no^malS eine Befcbreibung geben; gefdjiefet baS nicht,

waS gebenft man 3u tun? SBaS wiB man benit für eine

B2afeitafeme jur ©i^erung beS ©teuercingangS treffen?

©ar nichts iff in biefem Barographen gefagt, auch im
Beriefet niefet, wie man tiefe bie Sacfee benft. llnb fcfeliefe»

lieb, Wenn ben Herren bon ber ©teuer bie Beitreibung

niefet genügt, bann fommt »iclleicfet eine Beficfetigung ber

9läume. SBelcfe ein umftänblicfeer Slpparat, um angeblich

ben ©rtrag $u ftefeern, ber au8 ber 3>ßarettenfteuer fiiefecn

foB! Unb aufferbem, wenn ber Betrcffcnbe nun naefe

Slnffcfet ber ©tcuerbefeörbe bie Befcbreibung niefet in bem
©inn geliefert feat, wie er fie liefern foB, wenn man ifen

genügenb fefeifaniert hat, bann wirb man ifen ber Uber»

tretung beS ©efeßeS befcfeulbigcn, unb bann wirb er

obenbrein in eine DrbnungSftrafe nach § 20 biefeS ©efefjeS

genommen.
Sie ©djlfane wirb alfo nicht nur bie 3tßarcttcn»

inbuftrie treffen, fonbern auch einen Seil ber 3'ß flrren»

inbuftric unb fpegieß bie SHeinfabrifation. §ier seigt

ffefe, bafe man gar nicht baran gebaefet feat — wenn mau
auch fonft borgab, BlittelftanbSpolitif 3U treiben —, bafe

man eine grofee 3 flht Oon Singehörigen be8 BlittelffanbeS,

beS SfleinhanbcIS, ber Meinfabrifation mit biefem

Barographen trifft. Slber freilich, benjenigen Herren, bie

burcfeauS ber Begicrung biefe Steuern in ben ©efeofe

fcfeütten woBen, iomrat e8 niefet barauf an, welcfee
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2965__ 9Mdj8fo0 . — 96. ©ifcung.

(®rt»er [<3a<bfenJ.)

(a) ©4ifnnen bei ber Eintreibung auSgeiibt ©erben
; folgen

©efe^gebern ift eS — um ein Sßort beS £errn Rbge»
orbneten £>clb ju gebrautben — bann ^an 3 egal, ©aS
auS bcm SJtittelftanb wirb, ob er beläftigt wirb, ob er

gu ©runbe gebt ober nidjt. 34 fann nur fagen: ©emt
je ber Beweis geliefert ©erben fonnte für unfere 23e=

hauptung, bafj ntan mit biefem ©efefc überhaupt eine

Reglementierung ber gefamten labafinbuftrie beabfubtigt,

fo liefert ibn biefer Paragraph-
3>ie folgen biefeS ©efefceS ©erben ©ie ja berfpüren.

Per SBtberftanb gegen baS ©efefc ©irb ftcb erhöben, je

mehr foldje Elemente bineingejogen ©erben in ben Kampf
gegen baS ©efefc, unb fo©eit 14 meine BerufSfoflegeu

renne, fann tdj fagen, fie ©erben ftcb felbftoerftänblicb

«
egen alle biefe Belüftigungen mit allen möglichen Mitteln

emmen, unb barauS fönnen ©le ermeffen, roeld)’ grobe

llnjufrtebenbeit baS ©efefc beroorbringen ©irb. Pie Solge
beS ©efefceS ©irb nid)t nur ein ftarfer SEBiberftanb gegen

baS ©efefc fein, fonbern eine Oppofttlon überhaupt, bie

nach allen Richtungen bingreifen unb hoffentlich baju

führen ©irb, bah baS ©efefc beizeiten ©ieber fällt, — ©ie
bereits bon einem meiner Koßegen gejagt ©orben ift, bab
bie UnauSfübrbarfeit beS BanberolengefefccS in Slmerifa

baju geführt bot, eS binnen einem 3af)re ©teber hinweg»

jufegen.

Prafibent: PaS SBort ©irb nitbt ©eiter Verlangt

;

bie PiSfuffton ift gefcbloffen. Ein RbänberuugSantrag §u

§
9 ift nicht gefteHt; ©enn niemanb ©iberfpricht, ©erbe

uh annebmen, bab er mit ber bisherigen Majorität

angenommen ift. — ES ©iberfpricht niemanb; § 9 ift

angenommen.
3u § 10 liegt auch fein SlbänberungSantrag bor. —

PaS SBort ©irb auch nicht bedangt. Ruch hier ©erbe

ich annebmen, bab § 10 uon berfelben Majorität an»

genommen ©irb. — PaS ift ber gaß.
1 ’ 34 eröffne bie PiSfuffton über § 11.

PaS SBort bat ber §err Rbgeorbnete b. Elm.

». eim, Rbgeorbneter: Rteine Herren, in § 11 ©irb

befiimmt, bab 3igarettentabaf unb 3iflaretten fo©ie

3ijarettenbülfen unb »blältchen nur in ben angemelbcten

Raumen gelagert unb berpaeft ©erben bürfen, bab über

3u= unb Rbgang ber Erjeugniffe Slnf4reibungen ju

fuhren finb, bie ber Beftimmung ber ©teuerbebörbe ent»

fprechenb aufbe©abrt ©erben unb ben Beamten Zugänglich

gehalten ©erben müffen, ferner, bab bie Beftdnbe bon
3eit ju 3?it amtlich feftgufteflen unb mit ben 3ln»

fepreibungen 3u berglei4«n finb. 34 befür4te ni4t, bab,

fofern eS ü4 «nt ©robbetrtebe banbeit, eine fol4e
ftontroße mit allju groben ©4©ierigfeiten burch»

jufübreit ift. SBer aber bie 5Cabafinbuflrie unb fpejiell

unfere Kleinittbuftdefien in ber Pabafinbuftrie fennt,

©eib, bab, wenn man foI4c Rnforberungen an biefe

fteflt, fie f4©erli4 imftanbc fein ©erben, bcnfelben 3u

entfpre4en.

©erabe in ber Pabaftnbuftrie haben ©ir eine grobe
Rnjabl bon Kleinbetrieben, ©ie in feiner anberen

3nbuftrie. Piefe Beute finb ni4t in ber Sage, eine fauf»

mannif4e Bu4fübrung bur4fübren 3U fönnen. PaS ©eib
ein jeber, ber bie Peibältniffe in ber 3nbuftrie fennt.

Rtan fagt nun, man ©oße ja bie Kleininbuftrle ni4t ber»

nl4ten in ber 3igaretteninbuftrfe. Pie Rbfldjt mag ja bor»

banben fein; ©tr haben ja f4on auSgefübrt, bab bie

SBirfung beS ©efefceS ohne ©eitereS bie fein ©irb, bab
bie fleine 3nbuftne berni4tet ©irb. Rber, meine Herren,

©enn weiter gar ni4tS bedangt ©ürbe bon ber Klein»

inbuftrie als biefe auSfübrli4e Su4fübrung, bann ©ürbe
baS f4on genügen, um bte Kleininbuftrießen ju ber»

anlaffen, auf bie Erhaltung einer 3i0arettenfabrifation ju

belichten, unb g©ar, ©eil ihnen bie Bu4füi}rung $u biel

Rtontag ben 7. 3Jtal 1906.

©4©ierigfelten ma4en ©irb. Unfere BoIfSf4uIcn finb ja (cj

leiber nicht überaß in Peutf4Ianb bie beften; baber ift eS

erflärli4, bab au4 bie Bu4fübrung bei einer Reibe bon
Meinen gabrifanten eine febr mangelhafte ift. Pie Bii4fr

©erben fo geführt, bab auS tbnen nur fte felber flug

©erben; bie Kleinfabrifanten ©iffen, wenn fie ba hinein

f4auen, genau Bef4etb, aber ein 3roeiter, ein ©teuer»

beamter, ber bie Sü4 er fontroßieren ©oßte, ©ürbe über»

baupt ni4t barauS flar ©erben, unb ba ©ürbe ohne

3©cifcl bie golge fein, bab ben Beuten aßerlei @4erereien

bereitet ©erben.

Rteine Herren, 14 meine, eS geigt bo4 biefer § 11

©ieber, ©eI4e ungeheure Reglementiererei baS ©efefc not»

©enbig macht, unb i4 habe mi4 beSbalb 311m 2Bod
gcmelbet, um no4 einmal barauf aufmerffam 3U ma4 cn,

©el4e ©4©iedgfeiten in ber praftif4en Pur4fübrung
baS ©efefc nottoenbigerweife für bie Kleininbuftrleßen 31er

Jolge haben mub-

Präfibent: PaS SBort hat ber §eir Slbgeorbnete

Rkftermann.

B&eftermann, Slbgeorbneter: SJteine Herren, i4
glaube bo4, bab £err b. Elm bie ©4ulbilbung etwas

3u niebrig einfääfct. 34 bin ber Rteinung, gerabe bon

©eiten ber ©ogialbemofratie ©irb immer barauf bto-

gemiefen, bab bie ©4ulbUbung fo ©eit fortgefdjritten fei,

bab jeber einseine Slrbeiter ©iffe, toaS für ihm gut unb

weniger gut fei, — unb nun fofl ein gabrifant bie geringen

Slnforberungen, bie hier in gjll gefteflt ©erben, ni4^ ju

erfüflen in ber Sage fein! ES ift ja nur eine gans ein»

fa4 e Su4führung, ein 2lnf4rciben ber 3«= unb Rbgange.

34 habe ein biel gröberes Vertrauen 3U ber Silbung

unfereS JöolfeS unb glaube, bie geringen Slnforberungen

bie in biefem Paragraphen gefießt ©erben, ©erben fcitcnS

berjenigen, bte 3iflaeetten fabrigieren, Ieidjt erfüßt ©erben

fönnen. ES f4eint mir alfo bo4 fein geniigenber ©runb (n)

bor3uliegen für bie SluSfteßungen, bie $err Koflcge b. Elm
bor|in gema4 t hat.

Praflbent; 3)aS SBort hat ber $err Slbgeorbnete

Rtolfenbuhr.

SWolfenbuhr, Slbgeorbneter: Rteine ^errett, ber $err

Porrcbner ift bo4 ©ohl ni4 t gan 3 informiert über bie

©a4lage. SBaS hier baS aßerf4limmfte ift na4 meiner

Rteinung, baS ift, bah in aßen Paragraphen eigentli4

gar nt4t gefagt ©irb, ©aS man ©iß, unb 3©ar beShalb,

©eil bie Slnforberungen feitenS ber ©teuerbehörbe na4
jeber Ri4tung hin erroeited ©erben fönnen. SBiirbe man
eine Pu4fühnmg einführen, ©ie fie 3 . 8 . bei ben

amerifanif4 en gabrifanten borgef4rieben ift, bann Wäre

ja btelleidjt bie Sa4e fefjr lei4t 311 überttinbeit, unb eS

©ürbe auch ber Kletnfabrifant fi4 baniit abfinben fönnen.

Slber meiner Rtelnung na4 ift § 11 f4on infofern unflar,

inbem er fagt:

3ioarettentabaf unb 3iflaretten fowie 3ißaretten»

hülfen unb »blätt4en bürfen nur in ben ange»

melbeten Räumen (§ 7) gelageri unb oerpaeft

©erben.

ES f4eint ja, alS ob baS, ©aS § 11 oorf4reibt, lebigli4

nur auf bie 3ißaretien unb Jabaffabrifanteu Slnwenbung

finben foß unb ni4 t auf bie £änbler.

Uber 3u= unb Slbgang ber (Srgeuflniffe finb Rn»

f4reibungen 3U führen, bie ber PefHmmung ber

©teuerbehörbe entfpre4enb auf3ube©ahren nnb

bem Peamten sugängli4 S« ma4en finb.

$ier finb nun Oerfcftiebene Rnbcutungen gema4t über baS,

©aS bedangt ©erben fann; aber eS wäre bo4 immerhin 3©ccf=

mäfetg getoefen, — ©enn bie Päter beS ©efefceS ft4 bariiber

flar gewefen finb, ©aS fie eigentli4 ©oßen, — wenn fie cS

in baS ©efeh hiaeiugef4deben hätten, fiatt fol4c un»

404 *
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2966 PeidjStag. — 96. ©ifcung.

(Rfltnliilr.)

(A) beftiuimien Sßaragrap^en $u üerfafTc«- Plan hätte ^inein=

fefcen müffen, ©aS man im 3ntereffe ber ©teuerflcherljeit

verlangen fann; unb bagu ifl feine folche Puchführung
nötig, mie fte öielfadj Don bei ©teuerbeljörbe Derlangt

wirb; bagu genügt baS amedfanlfche ©teuerbuch. da$
ift etn Puch, meines ftch Iebtgltcf) mit ben ©teuer»

berljältniffen befaßt; eS ©erben eingetragen bie ©infäufe

Don dabaf, Stiften, ©tampS unb bie 3°hl ber 3fßarten,

bie täglich angefertigt ift. demgegenüber fteht ber

Perfauf, bie 3tßarren, Stiften unb bie ©tampS, unb Don

bem Slugenbltd, ©o bie ©tampS um bie Stifte herum»

gelegt finb, gilt bie 31ßatre als Derfauft unb Derfteuert,

ob fie noch im ßager beS gabrlfanteu ift ober nicht,

derartige ©infachheiten fcheint man ^ter nicht beabftd)tigt

gu haben; benn eS foden bte ßagerberhältniffe uf©. aud)

angegeben ©erben, unb bie 3nbentaraufnaf)men uf©.

fompligteren bie ©acf)e fehr. die ©adje liegt meiner

Meinung nach barin, bah bie Perfaffer beS ©efefceS ntdjt

gemußt haben, ©aS fie ©öden, unb bah baper ade biefe

ftf)©ierigen dinge Derlangt ©erben.

Präfibent: daS SBort ©irb nicht ©eiter Derlangt;

bie diSfuffion ift gefchloffen. ©in Slmenbement gu § ll

liegt nicht Dor. SBenn niemanb ©iberfpricht, ©erbe ich

annehmen, bah § 11 nach ben Pefdjlüffen ber Stommlffton

mit berfelben Ptajorität angenommen ift. — da8 ift ber

ftad, ba niemanb ©iberfpricht.

3u § 12 liegt auch fein SlbänberungSantrag Dor. —
da§ SBort ©irb nicht ©eiter Derlangt. Sludj hta nehme
ich an, bah er mit berfelben Ptajorität angenommen ift,

©cnn niemanb ©iberfpricht. — da bieS ntemanb tut, fo

ift er angenommen.

3ch eröffne nunmehr bie diSfuffton über § 13.

daS SBort hat ber ^en Slbgeorbnete D. ©Im.

». ßlm, Slbgeorbneter: Pleine Herren, biefer § 13

(ß) ift ja ber berühmte Paragraph, nach ©elchem eS nach ber

urfprünglichen Raffung ber Sfommijfton geftattet fein fodte,

nun bie HdmarbettSbetriebe auch beS PachtS gu fon»

trodicren; eS ©ar ben ©teuerbeamten geftattet, eDentued

auch beS PachtS ben Heimarbeitern Pefuche abguftatten,

©enn fte eS für notwenbig erachteten. 2luf unfere 2ln=

regung hin ift ja nun ber Paragraph ettoaS anberS gefaxt

©orben. Slber bah er nun berartig gefaxt ©äre, baff

biefe Ptöglichfeit heute ntd)t mehr gegeben ©äre, muh ich

gang entfdjieben bejtoeifeln. ©8 helfet hier aderbiugS,

bah bie 5öetrieb8» unb ßagerräume nur in ber 3ett bon

6 Uhr Borgens bi8 9Uhr2lbenb8 ju befudjen finb. Sei
gabrifen erftreift ftch bie SlufftchlSbefugniS nicht nur auf

ade Säume, in beuen gearbeitet ©irb, fonbern auch auf bie

mit benfelben in Perbtnbung fiehenben Pebenräume. dann
aber heifet eS am ©chluffe be8 Paragraphen:

die 3eitbef<hränfung fädt fort, ©enn ©efahr im

Perguge liegt.

3a, meine Herren, ©efahr ift boch immer im Perguge,

©enn ber ©teuerbeamte annimmt, bafj eine defraubation

begangen ©erben fönnte, unb ©enn ber diftrtftsftcucr»

lontrodeur annimmt, bah bie ©efahr einer defraubation

Dorliegt, bann hat er auch nach biefer Raffung noch ba8

Secht, bie Heimarbeiterinnen ©ährenb ber Sacht gu be»

juchen, da bie Heimarbeit bie ©efahr ber defraubation

gang wcfentlid) fteigert, unb man bie Heimarbeit ja anfangs

noch gulaffen ©irb, fo bin ich ber feften Übergeuguna,

bafe eine gang fefjarfe ftontrode auSgeübt ©erben muh,
unb bah bte Heimarbeiterinnen ungeheuer beläftigt ©erben,

bah aber in gmeiter ßinie auch bie 3fabrifanten foloffalen

Peläjtigungen unb ©djerereien auSgefefct finb. daS geigt

un8 ©teber ber § 13, unb fo ©erben ©ir faft bei jebem

eingclnen Paragraphen tonftatieren fönnen, ©eiche foloffalen

©eperereien nicht nur ben ftabrifanten burch biefeS ©efefc

Derurfacht ©erben, fonbern auch aden perfonen, bie in

Plontag ben 7. Piat 1906.

ber 3«buftrie, beim Perfauf unb bei ber HeifteDmtg (o)

tätig finb.

Praflbent: da8 SBort hat ber Herr Slbgeorbnete

Helb aI8 Slbgeorbneter.

Helb, Slbgeorbneter: Pleine Herren, gcrabe hier bei

biefem Paragraphen geigt e8 ftch, bah bte Stommiffion

©irflich adeS berücffichttgt hat, ©aS gur (Erleichterung

bettragen fönnte.

3n biefem Paragraphen haben ©ir gunädjfi nur

folche Gabrilen, ©eiche fich mit bem ©ihneiben Don
3igarettentabaf ober mit ber ßerftedung Don 3iflaretten

befchäftigen, ber Slufficht unterftedt. llrfprünglich beftanb

bie Slbficpt, ade biejenigen tfabrifen, ©eiche feingefdjnittenen

dabaf herfteden, ber Slufficht gu unterfteden. da8 haben
©ir aber abgeänbert unb erreicht, bah bie Regierung

fich bamlt etnberftanben erflärte.

Pegüglid) ber ©teueraufficht führte ber H*rr Sfodege

d. ©Im an, bie ©teuerbeamten ©ären, fad8 ©efahr im
Perguge liege, in ber ßage, ben Heimarbeitern nächtliche

Pefuche abguftatten. da8 ift burdjauS auSgefchloffen.

Sluf bie Heimarbeiter begieht fich uur ber erfie Slbfafc; int

gwelten Slbfafc hanbelt e8 ftd) nur um gabrifen, unb nur

ba finb bie ©teuerbeamten, ©enn ©efahr im Perguge ift,

berechtigt, jebergeit ©intritt gu bedangen. Pletne Herren,

bah baS berechtigt ifl, braucht ©ohl nicht ©eiter au8»

geführt gu ©erben; benn e8 fann ja ber gad eintreten,

bah eine ffuhre mit unberfteuerten Sachen abgefahren

»erben fod, ober bah irgenbroeldje anbere defraubationen

begangen ©erben foden, ©obott bie ©teuerbehörbe 9iach=

ri^t befommt, unb ba muh e8 geftattet fein, ©enn
©efahr im Perguge ifl, ben ©intritt gu bedangen, dte
Herren in ber Stomtnijfion ©erben ftch erinnern, bah biefe

Sache batnalS eingehenb befprochen ©orben ih, ehe biefer

Pefchlufe gefaht ©urbe.

Präfibent: daS SBort ©irb nitht ©eiter Derlangt;

bie dlSfuffton ifl gefchloffen. ©tn SlbänberungSantrag gu

§ 13 liegt nicht Dor. 2Benn niemanb ©iberfpricht, nehme
ich an, bah ?r mit ber bisherigen Majorität angenommen
ift. — dies ift ber ftafl, ba niemanb ©iberfpricht.

3<h rufe auf § 14.

daS SBort hat ber H«rr Slbgeorbnete b. ©Im.

*. (flnt, Slbgeorbneter: Pleine Herren, ich habe mich

gum Sßort gemelbet, um gu geigen, ©aS adeS Don ben

Beuten in § 14 bedangt ©irb. ©S heiht ba:

den jDberbeamten ber SteuerDer©aItung finb bie

auf ben ©infauf beS PohtabafS fotoie auf bie

Herftedung unb ben Perfauf oon ber 3‘flaretien»

fteuer unterliegenben ©rgeugniffen ftch begiehenben

©efchäftSbücher unb ©efchäftSpaptere auf ©r=

forbern gu jeber 3eit gur ©inficht Dorgulegen.

PiSfjer hatten auch bie 3l0arettenfabrifanten noch ße©iffe

©efchäftSgehelmniffe. 3eber ^abrifant hütete fich, feinen

Sfonfurrenten einen ©inblicf in bie Sabrifation feines Pe»
triebcS gu geftatten. Hier aber ©Irb bem Dberbeamten
ber ©teueroermaltung baS Pe^t gegeben, bie gange

^abdtation einer Prüfung gu untergeben. SDcr garantiert

nun bem 3nbuftrieden, bah fith unter biefen Peamten nicht

auch einmal ein Plann finbet, ber ben Sifonlurrenten irgenb

©eiche PHlteilungen macht? 5ür biegolge gibt eS infolge

biefer Peflimmung ©efchäftSgeheimniffe für bie 31flaretten»

fabrifation nicht mehr, unb baher gibt biefer Paragraph
ben Snbuftdeden gu groben Pebenfen Slnlah- 3ft eS

benn überhaupt notmenbig, bah man bie Sfontrode ber*

ad auSbehnt? ©S hanbelt fich für bie Pebörbe boch nur

barum, bah fee ihr« Steuer befommt! 3<h Derftche nicht,

bah folche rigorofe Pcftimmungen erforberlich finb, unb

glaube, man fönnte h>K auch mit einfachen Porfdjdften

auSfommen. ©S ©äre beffer, ©enn man Don Domherein
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(A) wußte, »aS überßaupt aßeS bedangt »ürbe. Slber bie

JBeßimmungen ßnb fo beßnbar, baß ß<ß bie 3nbuftrte

fdjon beSwegen — nie^t etwa auS bem ©runbe ber

Steuer aflein — gegen btefe Steuer »eßren muß. Man
barf ja bei biefen Seftimmungen nießt Dergeßen, baß eS

ließ hier um beutfeße Seamte ßanbclt, bie eS mit ber Surcß*

füßrung biefer 33orfcßriften feßr genau neßmen. 3n Slmerifa

»erben berartige Sorfcßriften jiemlicß lop bureßgefüßrt,

unb eS fommt bor, baß bie Beamten nießt nur ein,

fonbern beibe Slugen gubrüefen, fobaß Kontroflbeßfmmungen

bort nießt fo ßart empfunben »erben. Slber unfere

beutfeßen Beamten »erben btefe Sefiimmungen mit aller

©jaftßett gur Sureßfüßrung bringen »otien, unb fo »erben

bann felbßberßänblitß eine gange Maße Don Seßerereicn

ben einzelnen gnbuftrieflen, ben gabrlfanten unb allen

benen, bie mit ißnen in Söerüßrung ßeßen, ertoaeßfen.

3cß »ollte aueß bei biefem Ißaragrapßen barauf auf*

merffam maeßen unb geigen, baß felbft bie ©efeßäftSgeßcim*

niffe ber 3 i0atrilwinbußrie naeß Slnnaßme biefeS ©efeßeS

nießt meßr gewaßrt bleiben.

^taßbent: SaS Mort ßat ber £err SJeDoflmäeßtigte

gum S3unbeSrat, StaatSfefretär beS SieicßSfcßaßamtS,

2BirfIidE>e ©eßeirne SRat gretßerr b. Stengel.

greißerr ». Stengel, SBirflicßer ©eßeimer 9lat, Staats*

fefretär beS IßeteßSfeßaßamtS, Seboflmäeßtigter 3umöunbeS*
rat: Meine Herren, ber $err SJorrebner ßat baS SBe=

benfen erßoben, baß beit Steuerbcamten bureß biefe

©efeßeSbeßimmung bie ©elcgenßeit eröffnet »erbe, in bie

©efeßaftSgeßeimniffe ber betreffenben ®e»erbetreibenben

eingubrtngen, unb er ßat baran bie grage gefniipft, »er
»oßl bafür bürgen fönne, baß nießt Dielleicßt autß unter

ben Dberbeamten ber Steueroer»aItung fuß foleße finben,

»eltße ni(ßt fcßlie&lleß biefe ©cfcßäftSgeßeimniße, bie Re

ßfer in ©rfaßrung bräeßten, ben Konfurrenten ber be*

(B) treffenben ®e»erbetreibenben mitteilen »ürben. 2Bir ßaben

gleiche unb äßnlicße Sefllmmungen aueß im 3ntercffe ber

Kontrolle in ben anberen Steuergefeßgebungen beS SteidjS,

unb i(ß ßätte erwartet, baß, wenn ber §err SJorrebner

eine folcße SBeforgniS — »iß icß mieß gelinbe auS*

fpreeßen — gum SluSbrucf bringt, er biefe SBeforgtiiS boeß

autß minbcftenS begrünbet unb unS gäße anfiißrt, in

benen Oberbeamte jemals berartige ©efeßäftsgeßeimntße

ben fortfurrierenben ©ewerbetreibenben ißrerfeitS oerraten

ßätten. SaS ßat er aber unterlaffen.

^raßbent: SaS SBort ßat ber .§err Slbgeorbnetc

D. ©Im.

». ©Im, Slbgeorbneter: Meine Herren, bamit, baß
man erflärt, man ßat glcicße unb äßnließe SBeftimmungcn
autß in anberen (Bewerben, ift eS noeß leineSwegS be*

reeßtigt, baß man autß biefe IBeßtmmungen für ein ®e*
»erbe feßafft, »elcßeS gang anberS geartet ift als bie

©etterbe, bie man ßier meint. @§ fommt boeß gang

ttefentließ in SBctradjt, baß eS fuß ßier um eine gnbuftrie

ßanbelt, »o eine »eit ßößere 3a ß! &on Setrieben Dor*

ßanben iß, tn »elcßer eS Diele Kleinbetriebe gibt. 3<ß
fage beSßalb, eS ift leineSwegS rießtig, wenn man fagt,

©lelißeS unb SlßnlidjeS ßnbet fttß tn aßen ©efeßen, unb
barauS folgert, baß aße biefe Seßimmungen auf bie

3igaretteninbuftrie gutreßenb fein foßen. 2Benn ber §err
Seßaßfefretär meint, wenn Icß gegen eine folcße Öe*
ftimmung ßier ©infßrucß erßebe, baß icß eigentlicß Der*

pßießtet fei, nun aueß einen gaß ober gäfle an^ufüßren,

in »elcßen Oberbeamte ber Steuerbebörben fieß eines

Senats ber ©efcßäftSgeßeimniffe fcßulbtg gemaeßt ßaben,

fo febe icß baS burcßauS nießt ein; baS Steuergefeß liegt

erft geute unS Dor, felbftDerftanblicß fönnen wir ßeute mit

bejug auf biefe Oinge ©rfaßrungen nießt gemaeßt ßaben;

bie ©rfaßrungen über anbere 3nbuftrien fteßen mir nießt

jur Verfügung, barin bin icß nießt fo befeßlagen, icß fann (c)

infolgebeffen nießt barüber reben. 2lber icß glaube, baß
ber £>err SieießSfeßaßfefretär nießt bie ©aranttc für jeben

einzelnen feiner Seamten überneßmen fann, eS für auS*

gef^loffen erflären »iß, baß nießt berartige gäße mögließ

flnb. 3cß tDifl oßne »eitereS anneßmen, baß bei ber ÜJtebr*

3aßl ber Oberbeamten baS nießt ber gafl fein »irb; aoer

»ir ßaben eS in anberen ttänbern, fpesieß in Slnierifa,

erlebt, baß gerabe bei ber Ourcßfüßrung berarttger ©efeße
bie Seamten bei ber SDefraubatton feßr ftarf mitbeteiligt

ftnb. ©S ift befannt, baß bie Oberbeamten ber Steuer*

beßörbe in Slmerifa fieß ein birefteS ©efeßäft barauS ge*

maeßt ßaben, baß ÜHißionen Don Sfunb ber amerifanifeßen

Regierung Derloren gegangen finb, lebiglicß bureß bie

falfeßen unb uneßrlicßen Manipulationen Don Steuer*

beamten. OaS ßaben »ir blSßer in 2>eutfcßlanb nießt; unfer

Seamtenmaterial mag bureßweg — unb baS miß ieß oßne

weiteres 3ugeben — ein beffereS fein; aber wenn ein

folcßeS ©efeß gefeßaffen wirb, »elcßeS gerabesu 3U

Oefraubationen ßerauSforbert, fo bin icß ber Meinung,
baß biefe SBirfung nießt aßein bei ben ^Beteiligten in ber

3nbuftric ßerantreten »irb, fonbern baß aueß bie Seamten
»um Seil mit forrumpiert »erben, unb auS biefem ©runbe
feße itß autß eine ©efaßr in biefer Sesießung.

SrSpbeut; $aS 2Bort »irb nießt »eiter Derlangt;

bie OiSfuffion ift gefcßloffcn. ©in SlbänberungSantrag 311

§ 14 ift nidjt gefteflt; wenn niemanb »iberfprießt, fonftaticrc

icß, baß § 14 mit ber biSßerigen Majorität angenommen
iß. — OieS ift ber gaß, ba niemanb »iberfprießt.

3u 8 15 ßat baS Söort ber $»err Slbgeorbnete

Molfeitbußr.

Molfenbußr, Slbgeorbneter: Meine Herren, idß »oßte
mir eine fleine Slnfrage erlauben. 3« § 15 »irb ja suerft

Derlangt, baß ber, ber fieß gewerbsmäßig mit bem Serfauf
Don 3ifl<ifritcntabar, 3 lflatrilen uf®- befaffen »iß, bieS (d)

Dorßer ber Steuerbeßörbe an 3umelben unb aße feine Sor*
räte Doriulegen ßat. 3<ß toeiß nießt, §u »eleßent 3®f<l
eine folcße Maßregel bienen foß. ©S fommt boeß lebiglicb

in Setraeßt, baß bie Steuerbeßörbe fontroßiert, »0 folcße

Singe Derfauft »erben, ob ft« DorfeßriftSmäßig

banberoliert finb.

SBaS mieß aber am metften mit Sebenfen erfüßt, iß

ber 3»eite Slbfaß:

Sie Steuerbeßörbe fann Derlangen, baß
Stleberfeßrißen eingelner Seile biefe« ©cfeßcS
unb ber SluSfüßrungSbeftimmungen in beu Ster*

faufSßätten an in bie Slugen faßenber Stefle

auSgeßängt »erben.

SaS iß boeß eine reeßt feßr unflare S3eftimmung! Sanaeß
fann bie Steuerbeßörbe Don ber einen ©egenb bie 2luS=

ßängung biefer, in ber anberen jener SJtaragrapßen Der*

langen. Slußerbem iß eS bie Steuerbeßörbe, nießt etwa

ber S3unbe8rat, bie foleße Serfügungeu treßen fann.

Sa fann bie Steuerbeßörbe bie ßeute feßifanieren unb

3»ingen, aße Seile beS ©efeßeS abgufeßreiben unb auS*

lußängen. Sie äterfaßer beS ©efeßeS ßätten boeß »enigßenS

tagen foßen, »eleße Sefttmmungen beS ©efeßeS auf SJer*

langen auSgeßängt »erben müffen. 2Bie ße jeßt ift, fann

bie SBeßimmung nur gu unnüßen Seßifanen füßreu.

^räßbent: SaS 2Bort ßat ber SeDoßmäcßtigte

gum SunbcSrat, StaatSfefretär beS IßeießSfcßaßamtS, SJirf*

ließe ©eßeime Diät greißerr D. Stengel.

greißerr n. Stengel, SBirfließer ©eßeimer 9iat,

StaatSfefretär beS ßteicßSfeßaßamtS, SeDoßmäcßtfgter gum
IBunbeSrat: Sem ^errn SBonebner »oßte ieß auf feine

Stnfrage nur in aßer Kürge er»ibern, baß ber SunbeS*
rat, ber ja überßaupt bie erforberließen SluSfüßrungS*

beßimmungen gu biefem ©efeße erlaßen »irb, feinerfeit«
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(a) auch generell gu bicfcm Pbfafc 2 beS § 15 bie näheren

Pnorbnungen treffen wirb, in welchem Umfange unb

fcßließlich auch bejUglic^ meiner einzelnen Peftimmungen
bie Steuerbchörben biefe Pieberfdjriften unb beren SluS»

hängung in ben PerlaufSßätten iljrerfeitS gu forbern

haben. 35abon fann alfo nicht bie Pebe fein, baß baS

einfach in bie SBtßfür ber Steuerbeljörben gefteßt »erbe,

fonbern eS ift felbfirebenb babei borbeßalten, baß bie

generellen Slnorbnungen in biefer Ptchtung Don feiten

beS PunbeSratS erlaffen »erben.

Präßbent: 3)aS Sßort »irb nicht »eiter Derlangt;

bie 3>i8fufßoit ift gefcbloffen. ©in StbönberungSantrag 3u

§ 15 liegt nicht bor; »enn niemanb »iberfpridjt, »erbe

ich anncßmen, bafj er mit ber bisherigen Wajorität an»

genommen t|t. — PaS iß ber Sali, ba niemanb
wiberfpricht.

3<h eröffne bie PiSfufflon über § 16.

2)a8 2öort bat ber $en ätbgeorbnete d. ©Im.

». (?lm, Pbgeorbneter: kleine Herren, im § 16

bcifjt eS:

®er ©ingelDcrfauf barf nur auS ben zugehörigen

llmfchüefeungen erfolgen. ©eleerte ltmfcblieiungen

finb alSbalb gu Dernicbten.

2öa8 fjüßt baS: „©eleerte llmfdjlteßungcn finb alS»

balb 3U Dernicbten"? Pon ment 3U Dernicbten? SBenn ich

in einer 3iflarettenbanblung 3t(jaretten taufe, bin ich bann
als Säufer Derpßichtet, bie llmfcbliefjung, bie ich erhalte,

fpätcr 3u Dernicbten? Wan bat hier mieber einmal nicht

mit beit »irflichen Perljältniffen ber 3nbußrte, mie fie

borbanben finb, gerechnet. ©3 tommen hierbei bo<h nicht

nur bie fletnen Ladungen, fonbern auch bie gröberen

Ladungen in tfrage, unb ba ift cS befattnt, baß in ber

3igaretteninbuftrie eine gange Peiße fogenannter SujuS»

padungen Dorbanben finb, baß eS Säften gibt, bie allein
’
einen ^erftellungSmert Don 20 SOtarf haben. Pun heißt

eS bi« : ©eleerte Ladungen ftnb alSbalb gu bentiebten.

3)a8 fann, meine herren, nach metner Wetnung nicht babin

Derftanben »erben, bab man bie Deute berpßicßten »iß,

berartige »ertboHe Sachen gu Dernicbten. PiSher fiaben

bie Säufer einfach biefe DuyuSpadungen erhalten unb

fönuen fie fpäter »ieber nachfüllen; bie 3iflaretten ftnb

ihnen Iofe nadjgcliefert morben. 3efct ftnb biefe Sachen
3U Dentisten. 2>aburd| »irb auSgefprodjen, bab biefe

DujuSfadjcn auch nicht mehr geführt »erben bürfen; benn

Sie fönnen hoch nicht ermarten, bab fo »ertDofle Sachen,

wenn fie einmal gebraucht finb, bernießtet »erben.

Wan ficht hier »ieber einmal bie gange litt«

flarbeit beS ©efefceS, man fieht aber auch, bab bamit fcharf

in bie beftehenben Perhältniffe eingegriffen Wirb, unb feines»

»egS ben Pebiirfniffen berOnbuftrte entfprechenb bie Sc»

ftimtnungen feßgefefct »orben finb.

Präßbent: 2>a8 SBort hat berfterr Pcboßmäctjtigte 3unt

PunbeSrat, Staatsfelretär beS PeichSfchafcamtS, SBirfliche

©eljetme 9tat Freiherr D. Stengel.

Freiherr b. Stengel, SBirflicher ©efjeimer Pat, Staats»

fetretär beS PeicßSfchahamtS, PcDoflmächttgter 3um PunbeS»
rat: 3<h »ottte ben $crrn Porrcbner nur barauf auf»

merffam machen, bab er bie »efentlidjfte ©rläuterung,

bie er bezüglich beS § 16 »itnfcijt, auf Seite 31 beS

SommiffionSberichtS finbet, unb 3»ar in bem, »aS bort

3 tir ©rläuterung beS § 16 auf ©ruttb ber SontmifftonS»

beratungen benierft ift. 3>ort ift ein ähnliches Pebenfen,

»ie eS eben Don bem $errn Porrcbner geltenb gemacht

»urbe, auch fdjott ©egenftanb ber Pefprecßung gemefen.

Präßbent: 2)aS Wort »irb nicht »eiter Derlangt;

bie 25i8fuffion ift gefchloffen.

Wontag ben 7. Wat 1906.

©in PbänberungSantrag 31t § 16 ift nicht gefteHt; ich (C)

fann ihn, »enn nlemattb Wiberfpricht, mit ber bisherigen

Wajorttät für angenommen erflörcn. —
3u § 17 »irb baS Wort nicht Derlangt; bie

SMSfuffton ift gefchloffen, unb auch hier »erbe ich, wenn
niemanb wiberfpricht, annehmen, baß § 17 Don ber bis»

herigen Majorität angenommen ift. — ©8 ift ber g-afl,

ba niemanb wiberfpricht.

3u § 18 »irb ba§ Wort nicht Derlangt. 3<h erfläre

benfelben ebenfaflS für angenommen.
©benfo § 19, - § 20, - § 21, - § 22, -

23. — piefe Paragraphen finb mit berfelben

aforität angenommen, ba niemanb wiberfpricht. 3 <h

fonftatiere baS.

3ch eröffne bie PiSfuffton über § 24.

®aS Wort hat ber £err Slbgcorbnete D. ©Im.

D, ©Im, äbgeorbneter: Weine Herren, eS fcheint mir
boch notroenbig gu fein, mit einigen Sorten bie Peßim»
ntungen beS §24 31t uuterftreichen. 3)a heißt eS:

$crfteller unb Perfäufer Don ber 3iflaretten»

ftcuer unterliegenben Saren, bie felbft ober beren

^Betriebsleiter »egen Hinterziehung ber Steuer
beftraft ftnb, fönuen auf ihre Soften befonberen

SluffichtSmaßnahmen unterworfen »erben.
2)aS heißt alfo ohne weiteres : baß jemanb, ber ber

2)efraubation Derbächtig ift, auf feine Soften eDentuefl

einer befonberen Peauffuhtigung unterworfen »irb, baß
er eDentueß in feinen Öaben einen Steuerbeamten hinein»

befommt; unb ba§ iß ja auch feineSmegS bei beit Sforn»

mtfßonSberatungen beftritten »orben. 'Wan hält eine

folche Peftimmung für notmenbtg. 9tun »irb ja feljr leicht

ber Sleinhänbler ber SBcfraubation Derbächtig fein; beS»

halb »irb er gerabc bureß eine folche Peftimmung gu

leiben haben. Pei bem ©roßhänbler unb bei bem $er»
ßefler Tommt eS nicht in Pctracht, bei bem iß bie Pefrau* (D)
bation nicht fo leicht angunebmen, fonbern eS fommt bie

^ '

©efahr ber Sefraubation eigentlich erß bei bem Slein»

hanbel gttm SluSbrud, unb gerabe hierin liegt für biefe

ßeute eine ungeheuerliche ©efahr.

3dj miß babei benterKit, baß ich burchauS nicht bie

9tot»enbigfeit einer folcßen Peftimmung beßreite, »enn
mau einmal ein folcßeS ©efcö feßafft. 3d) miß nur hier Dor
ber ÄDffentlichfeit barauf aufmerffam machen, gu »eichen

ungeheuerlichen ftonfequcngen 'eilt folchcS ©efe® uotwenbig

fuhren muß.

Ptaßbent: 5)aS SBort »irb nicht »eiter Derlangt;

bie SMSfuffion iß gefchloffen. ©in JJbänbernngSantrag gu

§ 24 liegt nicht Dor. Sluch hirr erfläre ich, baß er mit

berfelben Wajoritöt angenommen tft, ba niemanb »ieber»

fprtcßt.

StaSfelbe erfläre ich für bie §§ 25, — 26, — 27, —
28, — 29,- 30,- 31 — unb 32. — 3<h erfläre bie

Don mir aufgerufenen Paragraphen Don ber bisherigen

Wajorität für bemifligt, ba niemanb wiberfpricht.

SBir fommett nunmehr gu § 32a. 8118 folche ftnb

gwei Slnträge auS bem häufe eingereicht: einer Don ben

Herren Slbgeorbneten Sllbredjt unb ©enoffen auf 9?r. 370 ber

Prudfacßen, mit einem llnteramcnbement beS herrn 8lb=

georbneten ©rafen D. WielghnSfi auf Pr. 385 ber Prud«
fachen; ferner auf Pr. 390 ber Prudfadjen ein Slntrag gu

einem § 32a, geßeßt Don ben herren Slbgeorbneten hüb,
I)r. 3äger, ©raf ü. Saniö, D. Derben. 2>iefe beiben

§§ 32a befcßäftigen ftch mit Derfcßiebenen ©egenßänben.
3cß »erbe fie baher nacheinanber gur ®iSfufßon fteßen,

unb gtoar ßefle ich guerß 3ur 3)i8fuffton ben Pntrag
8llbre^t unb ©enoßen auf Pr. 370 ber Strudfacßeii mit

bettt tlnteramenbement ©raf D. Wiel3hnSfl auf Pr. 386
ber Prudfadjen.

PaS SBort hat ber $ttx Slbgeorbnete Wolfenbuhr.

Digitized by Google



Steicßgtag. — 96. ©ißuug. Montag ben 7. SJtoi 1906. 2969

(a) Stolfenbußr, Slbfleorbnetcr: 5D2einc Herren, bte Xabaf»
Arbeiter fmb fdjon feßr oft Qpfer ber ©tcuerepperimente

im Xeutfdjen Sieich gctoefen; unb wenn gegenwärtig bie

Xabafarbeiter gu ben fcßledjteß gelohnten Slrbeitern bei

un8 in Xeutfcßlanb gehören, fo trägt bie beutfdje ©efeß»

gebung nicht ben fleinften Xeil ber ©djulb baran. ©g
gab eine 3«jt, in ber bie Xabafarbeiter gu ben beffer ge»

lohnten Slrbeitern gebärt haben, minbeftenS big ©nbc ber

fiebgiger 3aßre. SBenigfteng fann man bag mit gug
unb fRccßt Bon ben 3 <0arrenma<hem in ben ©roßftäbten

fagen. ©ie berbienten in ber Siegel mehr alg ein Vau»
ßanbwcrfer unb anbere Hanbwerfer; ein Verneig, baß fte

immerhin wirtfchaftlicß einigermaßen gut geßeflt waren,

©inen Hauptftoß haben fie im 3aßre 1879 burch bie

bamalige ©rßößung beg Xabafgoflg unb ber Xabaffieuer

erhalten. 3cb habe bag fdjon hier wieberholt im hohen
Haufe an beftimmten 3‘ffern Har gemalt. SJlatt hat eg

bamalg fertig gebracht, »bie gange ©teuererhöhung ben

Arbeitern bom Soßn Agugießen. SJian hat g. 8 . in

Hamburg bor 1878 burcßfcßnittlid) für 1000 ©liier Zigarren
18,17 SJtarf begahlt, bei einem SJJreiö fiir 1000 bon 14 big

42 SJlarf, unb biefeI6en Sabrifanten haben 14 3aßre
fpätcr, im 3aßre 1892, für biefelben ©orten 3lflarren einen

Soßn bon 5 big 12 SJlarf pro Xaufcnb begahlt. SJlan

hat alfo bie gange ©teuererhöhung ben Slrbeitern bom
Sohn abgegogen.

©g hat fich bamalg eine große Umwälgung in ber

3igarrenfabrifation Boflgogen. Xer größte Seil ber burch

bie ©teuern arbeitglog ©eworbenett ging nach Slmerifa, um
fich bort eine neue §eimat gu fliehen, ©o ift wenigfteng

ein Xeil ber Slrbeitglofen bamalg bor bein Verhungern
bewahrt geblieben, Weil bamalg, alg biefe Atrißg ein»

trat, in Slmerifa eine ^ertobe ber Vrofperität war, fobaß
bie 9lew»S)orfer 3 t0arrenfabrifaiion ungefähr ben gangen

tlberfdjuß aug Vremen unb Hamburg anfnehmen fonnte.
(B) Slucß hatten bie borangehenben 3ahre bie meiften Seute

in bie Sage Berfeßt, ©elb gur Slugwanberung gu haben.

SJlan hat bamalg bedangt, baß bie Xabaffabrifation

enblich Stube haben foHe. Slm 28. Slpril beg 3ahreg 1880
hat ber Sleichgtag bie Stefolution ber sperren Slbgeorbneten

SHdjter unb Vußl angenommen, worin bedangt würbe, baß eg

nunmehr mit ben Vrojeften e {n @ ttbe hQ& en f0 Ile. Xiefe Sie»

iolution hat nichtg genüßt. Vom 28. Slprti 1880 big gum
13. SJlai 1895 ftnb nicht weniger alg 21 Slnträge unb Vor»
lagen an ben Sleichgtag gefommen, bie jttf) mit ber Xabaf»
fteuererhöhung befdjäftigten, unb bie regelmäßig bagu beige»

tragen haben, bie Arbeiter baran gu berhinbern, ihre Sage ein

wenig aufgubeffern. Heute ßeßt bie ©ad)e fo, baß in

Xeutfcßlaub burcßfchntttlicb ber gegen linfafl Berfnhede
Xabafarbeiter 543 SJlarf berbient. Xer XurdjfdjnittgBer»

bienft aller gegen llnfaß berfnherten gewerblichen Arbeiter

beträgt aber 943 SJlarf, fobaß ber Xabafarbeiter um
404 SJlarf hinter bem Xurdjfdjnitt gurücfbleibt, währenb
er früher gu ben beffer gelohnten Arbeitern gehört hat.

Xiefe feine ©teßung beweift, baß bie Xabafarbeiter lange

Qualen erbulbct haben, bebor fie in biefe Sage gefommen
finb, unb baß, wenn ähnliche Verfdjlecßterungen eintreten,

wie fie 1879 eintraten, cg wohl feßr wenig Seute geben
Wirb, beren SJlittel augreidjen werben, um ing Sluglanb
gu gehen, ©ie werben burch ben färglichen Verbienft an
bie ©djoße gefeffelt fein unb fönnen gu einem ähnlichen

Slugßilfgmittel wie bamalg nicht greifen.

Slun bilbet aber bag ©efeß, weicheg ©ie ^ier be»

fdjloffen haben, infofern ein llnifum in ber ©efeßgebutig

aßer lultibieden Staaten, — mir ift wenigfteng fein

anbereg befannt, — alg eg offenbar eine Vrämle auf
Sohnabgüge feßt. Xag ift in ber Xat beifpiellog. Xie
Soßnabgüge, bie in folcßen Sfrifen ergwungen werben,
werben auch in ber 3nfunft faum wettgemacht werben
fönnen. Xaß eine Sfrife eintreten Wirb beim 3nfraft»

treten biefeg ©efeßeg, bag wirb fein SJlenfch leugnen (C)

woßen. ©in jeber, ber barauf erpicht ift, oorläufig bie

©teuern ntcht gu begahlcn, wirb fich oor 3nfrafttrcten

beg ©efeßeg mit einem gewiffen Vorrat Don 3igarettcn

Berfehen, fobaß bie beffer begabten ©Oden Diellcidjt Bor»

her in größeren SJlengen Berfauft werben. SJlit bem 3n»
fraftireten beg ©efeßeg wirb erft einmal ein aßgemeiner

©tiflftanb eintreten. ©obalb eine Atrife Borhanben ift

unb eine große Slngaßl Bon Slrbeitglofen, bann geigt eg

fich, baß bie Slrbeitglofen unter aßen llmftänben Slrbcit

haben woßen, fich gu jebem Sohn anbieten, unb bie Söhne
herabgebrüdt werben; unb ben fo geftalteten Söhnen
werben bie SHeinBerfaufgprcife angepaßt werben, fobaß

Bielleicht in 3ufunft, tnenn irgenbwo einmal eine Sluf»

befferung ber Söhne Bedangt würbe, bieg nur möglich ift

baburd), baß bie 3'ßarette bann auch in eine anbete

©teuerflaffe hinüber fommt.

Slun meine ich aber, baß, genau wie 1879 bie

Slrbeiter in Vrenten unb Hamburg, bei bem gegenwärtigen

©efeß bie großftäbtifchen 3 *0arettenarbelter in Xregben,

Verlin, JpannoBer ufw. werben brach gelegt werben, ©ie
werben nur noch feßwer Slrbeit befommen. 1879 fanb

bie Slbwanbcrmig ber gabrifation aug Hamburg unb

Vremen nach Sßefifalen, Vaben ufw. ftatt. Slach ben

©ewcrbcgählungen hatte Vabeit 1875 noch nicht einmal

10 000 3igarrenma<her, jeßt ftnb bort 34 000. Unb bie

Seute, bie bort mehr finb, ftnb nicht eingewanberte

Slrbeiter aug früheren 3nbuftricgentren — bie würben in

jencii ©egenben bei jenen Söhnen gar nicht leben fönnen —

,

fonbern bag fmb Seute, bie aug ber Sanbwirtfchaft

hcrauggegogen fmb unb an bie gangen Sebengbebingungen

bori gewöhnt finb. Unter ben 34 000 3 l0arrenarbeitern

in Vaben finb nicht weniger alg 23 700 weibliche

Slrbeiter. Xag ftnb Xöcfjter ber bortigen ftleinbauern, bie

fonft in ber Sanbwidfdjaft befchäftigt ftnb unb bei jenen

Söhnen leben fönnen. (D)

Slßnliche Vorgänge werben fich jeßt in ber 3igaretien»

inbuftrie Boßgiehett. Sluf jeben gaß wirb bie ^anbarbeit

gum großen Xeil nach jenen bißigen ©egenben oerlegt

werben. Stur ein geringer Vrucßtcil ber alten Slrbeiter

wirb in ber 3 j0aretteninbufirie nach 3nfrafttreien biefeg

©efeßeg noch Slrbeit haben. Steue Slrbeiter werben bann

für ben bißigen SfJrctö arbeiten in ben ©egenben, wohin
bie gabrifation gießt. Söenn man einem Slrbeiter aber

bie ©rwcrbgmöglidjfeit nimmt, fo fcßäbigt man ihn au

feinem ©igentum. Xenn bag etngige ©igentum, bag ber

Slrbeiter in ber Siegel hat, ift feine Slrbeitgfraft unb bie

©efchidlidjfeit in einem befttmmten Veruf. Söenn man
g. V. einen Vaum gu SJlobilien Berarbeitet hat, bann

ift er baburch unbrauchbar alg Vaußolg geworben

;

gang ähnlich Berßält eg fid) mit ber Slrbeitgfraft

eineg SJlenfdjen, ber einen beftimmten Veruf erlernt hat:

er hat baburch an gäßigfeit, in anberen Verufen fod»

gufommen, Berloren. ©eine Slrbeitgfraft ift ihm nur

ooßweriig, wenn er fie in bem erlernten Veruf Berwerten

fann.

Xaß 3 i0arettenarbeiter arbeitglog werben, würbe in

ber Sfommiffion offen gugeßanben. Xie Väter biefeg

©efeßeg haben aflerbingg Slugwege gefueßt, inbem fie

fagten: ja, ©augmäb^en fmb fnapp, ba fönnen bie

SJtäbcßen leicht unterfommen. ©in anberer Berwieg fte

aufg Sanb; er glaubte, ße fönnten in ber Sanbarbeit,

beim ftüßemelfen unb ähnlichen Hantierungen, feßr leicht

eine Vefcfjäftigung, unb gwar eine feßr gefunbe, ßnben.

2Bir haben in ber ftommiffion bereits biefe 3unmtung
gurüdgewiefen. Xenn bag SJläbchen, wclcßcg alg A!inb

3igarettenßülfen Heben gelernt hat unb fpäter 3 t0aretten=

maeßerin geworben iß, wirb alg Haugmäbcßen ober Sanb-
arbeitedn nicht gu gebrauchen fein, ©elbft wenn fie eg

wären, ift eg bureßaug nidjt berechtigt, biefe Seute oßne
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(a) meitereS auf etiten ©rmerb gu meifeit, in meldem fic gu*

nädfi ihre perfönlitftc ^rei^clt preiSfleben müffen. 3)er

gange ©efinbebtenft ift bod ein SKittelbing grolfden

©flaocrei unb freier Sirbeit. 3>ic Setrcffcnben foüen fid

erflcnö ber ©efinbcorbnung untermerfen, unb »toeitenS

merben fte gang erheblid in ihrem ©infommen gnrüdgehen.

SBenn 3 . B. eine 3igarettenarbetterin Don heute potrHid^

©tcflung alö §au8uiäbdf)cn ober ßanbmäbden befäme,

mirb fic nidt wie ein gemöljnlideS £au8 * unb ßanb*
mäbden begablt, fonbem mirb entfprecbenb ihrer ge»

rtngeren ©cfdicflidiett erheblid meniger befommen, alS

burdfdnittltd ein £auSmäbden ober 2>ienflmäbd}en auf
beut ßanbe befommt; fte mürbe felbfi ba 3U bcn aller*

fdledteft begabten Sirbeitern geboren.

SJtit ber 2lnnahme biefeö ©efcfceS toirb alfo ber

3igaretfenarbeiter bireft an feinem Vermögen gefdäbigt.

Bun haben mir bereits anerfannt, bah, toenn bie

©efepgebung irgenb melde Sßerfonen fdäbigt, fie bann
aud eine gemiffe ©rfahPflidt bat. B3ir haben baS in

ber BeidBgefefcgebung burdgefüljrt, als ba« Softregal
auSgebeljnt mürbe, inbem ben Herren, melde Befifccr ber

SriDatpoften maren ober bort tätig maren, eine ©nt*

fdäbigung für bie SermögenSfdäbigung, melde ihnen

burd bie BcidSgefehgcbung 3ugcfügt mürbe, gegeben

mürbe. Shnlid Derfuhr man bet bem ©ühftoffgefch; aud
ba erfannte man an, bah bie ©aedarinfabrifen ent*

fpredenbe ©ntfdäbigungen haben müffen. SJJan ift auf

anberen ©teilen nod) tociter gegangen. 2118 in Sreufjen

eine Singahl Herren, bie fonft feine ©tcuern begahlt

hatten, ©teuern 3ahlen tollten, hat man baS fogar al8

eine ©döbigung angefehen unb ihnen gunädft ben fapi»

talifierten Setrag berjenigen Summe gegeben, bie fie in

3ufunft an Steuern jaulen füllten. Silan fönntc bic 3“hl
ber gäfle, mo fid bie ©efefcgebung in bem 2lugenblicf,

mo eine SermögenSfdäbigung anberer ßeute anerfannt
(B) mirb, 311m ©dabenScrfafc berpflidtet fühlt, erheblid Der*

mehren unb fönnte nadmeifen, bah im allgemeinen ber

©runbfafc gilt, bah, menn burd bie ©efehgebung irgenb ein

beftimmter BerfonenfreiS gefdäbigt mirb, biefem ©dabenS*
erfafc geleiftet merben muff.

3hm fmb freilid hier in bcn meitauS meifien gäüen
bie ©efdäbigten arme ßeute, 2lrbeiter, bie nidtS al8 ihre

2lrbeit8fraft, ihre ffiefdicflidfeit haben. 2lber biefer Hm*
ftanb bürfte bie ©efehgebung nidt Deranlaffen, Don einem

©runbfafc abgugehen, ben fie aI8 berechtigt anerfannt hat,

menn Befifcenbe in ftrage famen. Befifcenben gegenüber

mürbe man bielleidt anberS benfen. Slber im allgemeinen

barf ber BeidStag fid nidt auf ben ©tanbpunft fteUcn,

bah er SEaufenbe armer SJlenfden ihrer ©jifteng beraubt

unb ihnen fagt: nein, jefct frieat ihr nidtS, mit eud ift

e8 gan 3 etmaS anbereS al8 mit ben Sftionären, melde
bie 2lftien ber SriDatpoften, bie Slftien ber demifden
tSabrifen ufro. in #änbcn gehabt haben; bie burften nidt

gefdäbigt merben, — ihr fönnt bem junger preisgegeben

merben; unb ba e8 ja meiftenS meiblide Arbeiter fmb,

fteht ihnen unter llmftänben jebergeit nod ber 2Beg gur

Srojiitutfon offen. Sein, meine Herren, ber ©runbfah
barf nidt Dertreten merben! SBenn bie ©efefcgebung

Slenfden an ihrem ©igentum, an ihren ©jiftengbebingungen

fdäbigt, hat fte fomcit als möglid aud ©dabenerfafc
gu Ietften, fie barf nidt biefe ßeute hilflos bem ©lenb
preisgeben, fonbem hat bie Berpflidtung, bis gu einem

gemiffen ©rabe eingugretfen.

3)a8 ift baS gange, maS mir mit unferem Slntrag

begmetfen. SEBir begmeefen gunädft, bah bie ßeute, melde
innerhalb eines 3aljre8 nad 3nfrafttreten beS ©efefeeS

burd btcfcS ©efeö arbeitslos merben, eine ©ntfdäbigung
haben follen, fomoljl im 3ntereffe ber arbeitslos SEBerben*

ben als ber ßeute, bie Strbeit behalten: benn menn ein

grober Brudteil SXrbeiter eines Berufs arbeitslos mirb.

bann mirb bie Dorhanbene 2lrbeit8lofig!eit mit ein §ebel (c)

gur ßohnbrüderei fein.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

©ibt man aber bem 2lrbettSlofen eine beflimmte ©nt*

fdäbigung, unb er fdeibet bamit aus bem Beruf auS, bann
gibt er feine Ioljnbrüdenbe Xätigfeit auf. ©8 Iäfjt fid

menigftenS ermarten, bah bie ßohne ber ßeute, bie Slrbeit

behalten, nidt pang fo tief gebrüctt merben, mie menn
gar feine ©ntfdäbigung gegeben mürbe.

3118 ©runblage haben mir angenommen, bah alle

ßeute, melde innerhalb eines 3ahre8 arbeitslos merben,

meil bie flelneren Unternehmer bteBrobuftion eingufdränfen

ober einguftellen gegmungen fmb, ober meil infolge ber©teuer»

erhöhung ber 2lbfaö erheblid gurücfgeijt, unb beShalb bie

Srobuftion eingefdränft merben muh, ober meil bie

gabrifen Derlegt merben, entfdäbigt merben foüen. 3d
habe Dorhin fdon angebeutet, bah eS ben Hamburger
Arbeitern feinergeit bei Berlegung ber gfabrifen unmöglid
mar, mit ihren Sabrifanten gu gehen, meil fie für bie an*

gebotenen ßöljne nirgenbS leben tonnten. 3d Derftdere

©le, bah hf“te felbft ber gefdieftefte Hamburger 2lrbeiter,

menn er nad Baben ginge, trofc aücr ©efdiiflidlrtt Der*

hungern mühte, meil er alS frember Arbeiter fo Diel be-

gahlen mühte, mie ein ^igarrenarbeiter überhaupt nidt

Dcrbienen fann. ©ang ähnlich finb bie Berhältniffe in

Sßeftfalen in atten ©egenben, mo fid bie 3lflarren*

fabrifation hingegogen hat, unb ähnlich mirb eS mtt ber

3igarettenfabrifation fein. Unb als britten ©runb führen

mir an, bah bie bisher alS $anbarbett hergefteüten

©orten in 3utnnft mit SJlafdinen htrgefteüt merben.

2>aS finb bie SemeiSgrünbe, bie ber arbeitslos

merbenbe Arbeiter erft beibringen muh, menn er ©nt*

fdäbigung haben miü. 3d miü einmal faaen: in einem

Betrieb, mo früher Pier SJtäbden gearbeitet haben, merben

fünftig nur nod gmei befdäftigt. $ann ift ber Bücfgang

ber Brobuftion ermiefen. Cber bie groben gabrifen (D)

fagen: bie unb bie ©orten merben Don jefct ab aud mit

ber SJlafdine hrrgefteüt, unb bie mit ber ^anbatbeü bis*

her befdäftigten Bläbden merben entlaffen, fo ift ebenfaüS

ber BemeiS erbradt. Ober gröbere Unternehmer — maS
aud eintreten mirb — tagen : mir Derlegen unfere gabrifen

Don Berlin, BreSben, ^annoDer nad bent fädfifdm @rg*

gebirge, nad bem Stiefengebirge ober fonft umhin, — fo

ift bamit ein beftimmter BemeiS erbradt. 3rgenb einer

biefer ©rünbe muh borliegen, menn ber betreffenbe 2ir*

beiter Bnfprud auf ©ntfdäbigung haben foü.

31un ift ein 3«fafcantrag gu unferem 2lntraa gefteüt,

in bem auSbrücflid gefagt mirb, bah aud bie £au8 =

arbettcr entfdäbigt merben foüen. 2)aS halten mir für

felbftDerftänblid- Cb, menn bie gabrif Derlegt mirb ober

ber Übergang gur Sltafdinenprobuftion ufm. ftattfinbet,

ber 2lrbeiter in bem 3laum, ben ber Unternehmer fteüt,

ober in einem anberen Baum befdäftigt mar, baS ift

gleidßültig. Bad unterer SReinung haben unter aüen

llmftänben bie burd biefeS ©efefc arbeitslos merbenben

Arbeiterinnen 2lnfprud auf Unterftüfcung.

Bun haben mir bie ©äfce Derfdieben bemeffen. SBir

berlangen, bah ber Arbeiter minbeftenS ein 3abr in ber

3igaretteninbuftrie befdäftigt gemefen fein muh- 2)aS

foü eine gemiffe ftarenggeit fein. $ie 3eü/ in ber er

3igaretten maden gelernt hat, geht ihm ein für aüemal
Derloren, meil er meih, bah er fid in 3utunft als

3igarettenarbeiter nidt mehr ernähren fann. 35afür, bah er

gegmungen ift, in einen anberen Beruf übergugeljcn, muh «r

für bie nufcloS Derbradte ßehrgeit entfdäbigt merben. 2)ie

©ntfdäbigung muh ungefähr in ber $öhe gegeben merben,

bah er in ber ßage ift, einen anberen Beruf gu erlernen,

ßeuten, bie länger als gmei 3afjre in ber Brobultion

tätig gemefen finb, bis gu gehn fahren, moüett mir einen

ein bilden höheren Betrag geben, meil ja hier ber Serluft
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(SWolfenbu^r.)

(a) nodj größer Ift, »eil ber S9etreffenbe f<^tDicrifl ein anbereS

©efdjäft erlernen fann uttb beSIjalb biele größeren

llnfoften bo*/ ehe er fo weit ift, wie er als 3tßarelten=

arbeitet gewefen ift. Unb für bie älteren Heute, benen

bie SemegungSfreiheit fehlt, bon einem 0rt gum attberen

gu geben, ^aben wir einen nodj etwas höhnen ©afc
eingekeilt. ©ir haben biefen Slntrag ffter eingebracht,

weil wir es nicht gum gmeiten ©ale erleben wollen, waS
wir im 3abr« 1879 erlebt hoben, baß auf Soften ber

Slrbetter eine grobe ginangreform burcbgefübrt wirb,

©cnn im Sabre 1879 ein gröberer Jctl ber Slbge*

orbneten fich Har gewefen wäre über bie ©irfungen, bie

bie £abaffteuer für bie 3 t0arrenarbeiter haben
würbe, bann würbe fid), glaube i(b, faum eine

©ehrheii für bie bamalige labaffteuer gefunben

haben. ©ler bonbeit eS fid) um ein noch berberbeit*

bringenbereS ©efefc, Wenn audb ber ftreiS ber Arbeiter,

ber babei in grage fommt, nicht fo grob ift, »ie er ba*

malS war. ©ier haben Sie ein ©efefc gemacht, inbem

Sie gu ben gabrtfanten gefagt haben : wenn eS emh glücfte,

bie ßöfjne fjeruntergubrüdcn, braucht ihr nicht fo Diel

Steuern gu gafften, als wenn ihr höhere ßößne galftt. Sie

haben Ift« eine ReichSprämie auf ßohnabgüge gefefet,
—

unb ba fagen wir: eS fott ber ßohnbriiderei wenigftenS

infoweit entgegengemirft werben, baß nicht £aufenbe Don

SlrbettSIofen an ben £üren ber ftfabrifen unb SlrbeitS*

ftätten herumlungern unb fdftießlid) geneigt finb, bie

Arbeit um {eben ßohn angunehmen. SBir fiiib unS flar

barüber, bah SCaufenbe Don Slrbeitern ber Rot preis*

gegeben werben, unb foweit wir als Sogialbemofratcn in

grage fommen, wollen wir bie ©änbe nicht bagu bieten,

baft ^mnberte unb £aufenbe bon ©äbdjen auf ben ©eg
ber ^roftitution getrieben werben; wir wollen wenigftenS

jebeS ©ittel ergreifen, um bieS gu berhinbern. Sonnen
Sie eS mit Sbtent ©ewiffen bereinbaren, bah Sie einen

(B)3uftanb fchaffen, bon bem Sie im borauS wiffen fönnen,

bah er gafftlofe ©äbchen ber ißroftitution auSliefert, bann
mögen Sie baS tun! SBir fönnen baS nicht, unb beSIjalb

haben wir biefen Slntrag gefteflt, unb ich glaube, wenn ber

Slntrag angenommen wirb, werben wenigftenS bie

fchlimmften SBirfungen, bie fonft baS ©efefc haben würbe,

abgeänbert werben.

(Srabo! bei ben Sogialbemofraten.)

SJräfibeut: 2)aS ©ort hat ber ©err S9eboflmädjttgte

gum SunbeSrat, StaatSfefretär beS RekbSfchafcamtS,

SBirfliche ©eljeime Rat, greiherr bon Stengel.

Freiherr b. Stengel. SBirflicher ©eheimer Rat,

StaatSfefretär beS ReichSfchaßamtS, Söeboflmädjtigtet gum
SunbeSrat: ©eine ©erren, ein böflfg gleichlautenber Sin*

trag bon fogialbemofrattfcher Seite lag auch feinergeit bei

ber SfommifftonSberatung bor. 3<h habe biefen Slntrag

in ber ftommiffton fchon befämpft, unb bie Sfommiffion

hat baraufhin mit, wenn ich wich recht entfinne, giemlich

grober ©ajorität biefen Slntrag abgelehnt. 3$ hoffe,

bah er Ifter auch im fjjlenum ein gleiches Schtcffal haben
werbe.

©eine Herren, bie Sebenfen, bie ich gegen ben Sin*

trag in ber Sommiffion geltenb gemalt habe, gipfeln

beiläufig in folgenbem. ©8 würbe bon mir eingewenbet,

bah bie bon fogialbemofratifdjer Seite geltenb gemachten

JBeforgniffe jebenfallS in hohem ©aße für übertrieben gu

erachten feien. ©8 würbe bon mir herborgehoben, bah eS

inSbefonbere gerabegu unmöglich erfcheine, einen 3u*
fammenhang gwifchen bem 3igatettenfteuergefefc unb
etwaigen Slrbeiterentlaffungen beweiSfräftig feftguftellen.

(S)rabo! in ber ©itte.)

©S würbe beS wetteren geltenb gemacht, bah eine ©aft*
nähme, wie fte bon fogialbemofratifcher Seite hier ange*

regt ift, auf bem ©ebtete ber ©efefcgebung überhaupt ohne

9tci($eta0. 11. 1L ©tffum. 1905/1906.

©ontag ben 7. ©ot 1906.

jeben S3organg fei, unb bah eine foldje ©cfefceSbefttmmung (0)

gu ben weittragenbften, unüberfehbaren Sfonfequengen auf
bem gangen ©ebiete nicht bloh ber Steuergefefcgebung,

fonbern auch anberer ©efefcgebungen führen mühte, unb
gwar nicht allein auf bem ©ebiete ber Steuergefefcgebung

beS Reichs, fonbern auch auf ben ©ebieten ber Steuer*

gcfefcgebungen ber ©ingelftaaten unb auf bem ©ebiete ber

fommunalen S3efteuerung. ©S ift inSbefonbere bamalS
bon meiner Seite auS weiter geltenb gemacht worben, bah
burch eine foldje ©efebeSbeftimmung ber ©efahr ber Uber*

probuftion erft recht SBorfdjub gelelftet werben würbe.

Run hat ber ©err SSonebner foeben Iftngewtefen auf

angebliche SBorgänge, bie ftd) gugetragen haben foHen

einmal auf bem ©ebiete beS SJoßmefenS, als man
nämlich bie ^ribatpoftanftalten befeitigte unb baS Iftoft*

regal in ber Richtung auf ben OrtSberfeljr erweiterte,

unb bann auf bem ©ebiete ber 3nderfteuergefefcgebung,

fpegiefl bei ©rlah beS SühftoffgcfefceS. 9Reine ö«n:en,

baS finb aber Vorgänge, bie ftch mit bem ljter bor*

liegcnben gaHe in feiner SBelfe Dergleichen laffen. 3)ort

ift ein ©ewerbebetrieb burd) bie ©efehgebung überhaupt
berboten Worben, — hier banbeit eS fich lebiglid) um bie

Sefteuerung, unb gwar nicht einmal beS ©ewerbebetriebeS

felbft, infofern nämlich nicht, als man im ©ffefte gar

nicht ben ©ewerbetreibenben, fonbern nur benfenigen

befieuern miß, ber bie gabrifate biefeS ©ewerbegweigeS
fonfumiert. SBaS bie Sfonfequengen betrifft, fo habe ich

fchon erwähnt unb muh baS erneut bemerfeit, bah Wir

nicht aßein auf bem ©ebiete ber fftetdiSfteuergefefcgebung

immer weiter gebrängt würben, ©ntfdjäbtgungen ber Slrt

gu gewähren, fonbern bah fchliehtidj auch noch bie ßanbeS*
gefehgebunaen ben gleichen ©eg mürben befdjreiten müffen.

2BaS bie SeforgniS wegen ber Slrbeiterentlaffungen,

wegen beS fRücfgangS beS ftonfutnS u. bgl. anlangt, fo

fann ich nur erneut auf ben Rorgang hinweifen, ben wir

bor wenigen 3ahr«n bei ber ©inführung einer anberen (D)

Sanberolenfteuer erlebt haben, bei ber Schaummeinfteucr.

Sluch bamalS würben bon ben beteiligten gnbuftriegweigen

in SBrof^üren, in glugblättem u. bgl. bie aßerfchlimmften

golgen prophegeit, bie eS haben würbe, wenn man ben

Schaumwein mit einer SSanberolenßeuer belegen würbe.

©3 würbe behauptet, bah baS gange ©ewerbe gu ©runbe
gerichtet Würbe, unb bah fo unb fo biel Slrbeiter brotlos

werben würben. SBaS ift aber fchliehlidj gefdjehen? ©S
wirb hfnte mehr Seft bei unS getrunfen als gubor.

(©elterfeit.)

^räflbent: S)aS ©ort hat ber ©err Slbgeorbnete

©raf b. S3rubgemo*9RfeIghn8li.

©raf b. Sntbjetoo«»ielgt)nell, Slbgeorbneter: ©eine
©erren, mir fielen in biefem SJJnnfte boßftänbig auf

bem Stanbpunfte ber äujjeren ßlnfen. ©ir ftnb ber Sin*

ficht, bah, wenn £aufenben bon Slrbeitern burch ein ©efefc

ihr Sörot genommen wirb, befonberS Wenn eS ein Sonber*

gefefj ift, Wie baS borliegenbe, eine ©ntfdjäbigung bom
Staate wohl gewährt werben mühte. ®er ©err Staats*

fefretär hat bie Sebenfen beS ©errn Soflcgen ©olfenbuhr,

bah ßohnabgüge unb Slrbeiterentlaffungen ftattfinben

würben, abfchwädjen woßen. 3(h glaube aber, bah ihm
bieS nicht gelungen ift; benn infolge beS Übergangs bon

ber ©anbarbelt gur ©afchinenarbeit ober Diclmehr ber

Slbfchaffung ber ©anbarbeit überhaupt werben felbftber*

ftänblich biejenigen, bie bisher ©anbarbeit gemacht haben,

nicht auf einmal gur ©afdjtne übergehn fönnen ober auch

fofort bei ber ©afchinenarbeit berwenbet werben fönnen.

©ir werben bei ber britten Beratung ben ©erren nadj=

weifen fönnen, bah ©unberte bon Slrbeiterentlaffungen

ftattfinben werben beShalb, weil fchon fefct auf bie

3>rojjung ber Sinnahme beS neuen ©efefcentmurfS ein

Stiuftanb im ©efchäft erfolgen muh unb baburefj aße
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(@raf to. (Brubjftoo-TOieljljBÖfi.)

(a) 8lrbeiter einfach nicht befdjäftigt »erben fßnnen, unb

gtoeitenS auch beö^alö, »eil fdjon jcfct bie eingelnen Be*

triebe unter anberen Bebingungen arbeiten müffen als

bis jefct

Stun hat ber Herr ©taatSfefretär gefagt, eS Wäre

ein gefährlicher ^rägebenafaH, wenn ber Staat für irgenb

ein ©efefc, welches er erläßt, nachher regreßpflichtig ge*

macht würbe. 3a, meine Herren, felbft toenn eS fidf um
©efefee unb ©rlaffe hanbelt, welche für baS Sßohl ber

aiflgemeinheit beftimmt finb, wirb — benlen wir nur an

bie 3mangSgenoffcnfchaften, (Sjfpropriattonen ufw. — ben

ßeuten, bie babitTcft nachweislich gefcbäbigt werben, eine

©ntfchäbigung gewährt. Sefto mehr ifi eS auSgefchloffen,

baft ßeute babet brotlos gemadjt werben.

Hier, wo cS ficf) um ein Sonbergefefc, baS »iflfür*

lieh einen 3nbuftrtegweig tjerauSgreift, banbeit, müßte

man befto mehr bafür eintreten, baft ben ßeuten, bie ba*

burd) brotlos gemacht »erben, eine ©ntfdjäbigung ge*

geben wirb.

Shm fofl nach meinem Slntrage noch baS 2Bort „Heim*
arbeiter" ^ingugefügt werben. 34 habe baS beSbalb

beantragt, weil Wir gerabe in ber Sßrobinj $ofen eine

gang grobe BJtaffe Heimarbeiter haben unb biefe fürchteten,

baft ber Senor beS SntrageS ailbrecht unb ©enoffen üon

ber ©teuerbehörbe babin auSgelegt werben würbe, baft bie

Heimarbeiter baüon ausgenommen wären. SBenn ich auch

annebme, bab ber Slntrag ber Herren Sogialbemofraten

aud) bie Heimarbeiter mit entfehäbigen Will, fo möchte ich

bie Herren, bie überhaupt für eine ©ntfcftäbtgung finb,

boefj bitten, auch baS Slmenbement angunehmen- 3eben=

falls oertreten mir, bie wir bie neue ©teuerüorlaae für

üoflfommen ungerecht, unmoralifch halten, weil fie für fo

unb fo oiele Heine Betriebe unb baburch auch für bie

Arbeiter ruinös ift, ben ©tanbpunlt, bab eS bie Pflicht

berjenigen, bie baS ©efefc guftanbe bringen wollen, ift,

(B) biefe Arbeiter WenigftenS gu entfehäbigen unb baburch

wenigftenS einen deinen SCeil ber ©eftäben gu erfefcen,

welche ben airbeitern burch bie neue ©teuer crwachfen.

(Braüo! bei ben Bolen unb Sogialbemofraten.)

Braflbent: SaS SBort bat ber Herr Slbgeorbnete

I)r. 3ager.

Pr. Säger, aibgeorbneter: SJJeine Herren, wir flehen

ba oor einem gang neuen ©runbfafc. Sen Herren, welche

biefen Eintrag gefüllt haben, fällt biefer ©ntfdjäbigungS*

gebanfe etwas fpät ein. Ser Herr aibgeorbnete BJloIfen*

bubr hat ben ©runbfafc aufgefteHt: wenn bie ©efeftgebung

fdfäbigenb eingreift in baS ©IgentumSredjt unb bie

©rifteng eines 9Jtenfdjen, fo muß ber Staat, ber baS*

©efefe macht, ihn entfehäbigen. SBarum haben bie Herren
biefen ©runbfafc nicht aufgcftellt, als wir bie ©efehe

über ben Slrbeiterfchuh machten? Unfere ©ogialpolitif ruft

bo<h auch otelfach große ©chabigungen imainfang heroor.

2Bir haben g. B. burd) baS Serbot ber fftnberarbeit bie

©Item in bie 3mangSlage üerfeftt, auf baS ©infommen
aus ber ftinberarbeit üergichten gu müffen. 2Bir haben
baS mit Bcwufttfein getan, weil eS notwenbig war.

Sie haben aber bamalS nicht beantragt, bie ©Itern füllten

entfehäbigt werben, ©obann haben ©ie bor gmei 3ahren
beantragt, baft bie Sleimeiftfabrifation Perboten werben

fofl. 32 000 airbeiter würben baburch brotlos geworben

fein! ©ie haben aber nicht baran gebacht, gu beantragen,

biefe airbeiter gu entfehäbigen unb anbcrSwo untergu*

bringen. 3efct mit einem SJcale fommen ©ie unb fagen:

ber Staat muff biefe airbeiter, bie burch baS 3tflaretten*

fteuergefeft ihr« ©rifteng Verlieren würben, entfehäbigen.

(58 fäBt 3hnen auch nicht ein, üon ben deinen

Unternehmern gu reben, bie nach 3hrer Slnftcht buch auch

in ihrer ©rifteng gefchäbigt werben.

(3uruf üon ben Sogialbemofraten.)

— 3a, bte müßten ©ie boch eigentlich auch mit fftnetn» (C)

nehmen.

Ser ©runbfafc geht aber noch tuciter. SBemt ber

Staat eine ©ifenbahn baut, fo leiben barunter auch biele

©riftengen; bie ^Fuhrleute üeriieren ihre Sefchäfttaung, unb
bie SBirte haben ihre ©taflungen leer ftehen. ©eben ©ie
hin auf bie alten großen Bouten! Sa finben ©ie große

©taflungen für 30 bis 40 Stoffe, bie afle leer flehen.

Unb heute noch baut ber Staat ßofalbahnen, bte ©riftengen

ruinieren, weil bie Sahn ein Sorteil für bie ©egenb ift.

Slber in Bapern ift eS feinem üon ben Herren fogial*

bemofratifdjen ftoflejjen eingefaBen, infolge beS Baues
üon ßofalbahnen für bie SBirte unb Fuhrleute ©nt*

fcpäbigung gu üerlangcn, unb in Baben, Heffen unb
SBürttemberg ebenfo wenig. SBenn man große Serbeffe*

rangen eintreten lägt unb baburch Heine ©chäbigungcn
entftehen, fo finbe ich eS an fiep nicht üernünftig, wenn
man ©ntfchäbiguugcn eintreten läßt.

3um ©chluft entfleht ja noch bie {frage: Wie fofl im
fonfreten tfrfl entfehäbigt werben? Herr ü. ©Im hat hier

eine gefährliche Äußerung getan, inbem er faßte, bie

airbeiter würben afleS tun, um baS ©efefc unburdjführbat

gu machen, ©ie Werben alfo fagen: wir finb burch baS

©efefe brotlos geworben, fie werben auf bte Strafte laufen

unb fagen: baS ©efeft Ipbert uns am Slrbeiten

(fehr richtig! bet ben ©ogialbemofraten),

Währenb fie in SBaljrhett arbeiten unb fi<h auf anbere SEBeife

betättaen fönnten. Hcrr ü. ©Im hat bamit, ohne eS gu

bebenfen, feinem Slntrag ben Hais gebrochen. 3<h glaube,

bie Serhätniffc liegen nicht fo, baft man bte ßeute ent*

fcftäbtgen muft; benn fo gefährlich ift bie ©achc nicht. Wie

bie Herren fagen, unb aufterbem fönnen wir fchon wegen
ber $onfequengen nicht auf biefe {frage elngehen.

(Sraüo! in ber SJMtte.)

^raflbent: S)a8 2Bort hat ber Herr aibgeorbnete Helb.

Helb, aibgeorbneter: aTfeine Henen, wenn ber Herr
aibgeorbnete ©raf Srubgcwo*3)HelgpnSfi bie Befürchtung
auSgefpro^en hat, baft eine üoflfiänbige ©toefung in ber

3igarettenfabrtfation eintreten »erbe, fo weift ich nicht,

wie baS möglich fein fofl. ©8 wirb boch gweifelloS mit

ober ohne 3tßarettenfteuergefefe weitergeraucht Werben,
unb wenn Diele Slaudjer bagu übergehen foBten, arofte

Sorräte üon 3tflaretten gu faufen — ich glaube übrigens

nicht, baft baS in bebeutenbem SJlafte gesehen wirb —

,

fo würben boch baburch bie ßäger geräumt unb müßten
Wieber ergängt werben. 3llfo eine große ©efahr würbe
baS nicht mit fid) bringen.

Sann würbe gefagt, burch baS ©efefc würben 3«hn=
taufenbe üon ßeuten brotlos werben; eS finb boch aber

überhaupt nur ungefähr gehntaufenb in ber gangen
S3ranche tätig. Unb wenn ber Herr Sbgeorbnete

aftolfenbuhr auf baS 3ahr 1879 epempltfigierte, fo hanbelte

eS fidj bamalS um gange gamilien, bie in Slot famen.

Hier aber hanbelt eS ftch «tn SJtäbdjen, unb wenn auch

wirdi4 eine gemiffe Stagnation eintreten foBte — ob fie

eintritt, wiffen Weber ©ie noch mir — fo Werben biefe

Sfliäbchen immer noch Slrbeit finben. Sehen ©ie ftch nur
einmal bie Berliner 3ritungen an, wie üiele Slrbeiterinnen

ba in manchen 3nbuftrien gefucht Werben — ich erinnere

nur an bie Bapeterie, an bie Sfartonnagenbrandje u. a.

Sllfo ich behaupte noch einmal: wenn eine üorläufige

Stagnation in ber 3t0aretteninbuftrie eintreten füllte, fo

fänben bie Btäbcften, welche barin leine Befchäftigung

mehr finben foflten, im Haushalt unb in anberen Berufen
genügenb llnterlunft.

Stun heißt cS weiter: bie airbeiter, welche burdj

biefeS ©efeft arbeitslos würben, müßten entfehäbigt

werben. Ser Herr aibgeorbnete 3äfler hat mit üoB*

fommenem SRcchte auSgefiihrt, baft eS ftch gunächft gar nicht

Digitized by Google



- Metdjgtflg. — 96. Sifeung.__
(A) feflfteflen laffe, ob bic betreffenben Sjierfonen infolge biefeS

©efefceg ober infolge beg neuen 3oBtarifgefeheg, mit beffen

Snfrafttreten bie Sogialbeuiofrateit auch grofee 8Irbeiter=

entlaffungen ooraugfagten, befdjäftigungglog mürben.

®onn fönnten ja auch bie ftabrifanten Arbeiter enüaffen,

um gu geigen, mag für f^äblidje folgen bag ©efefc bat.

8Ufo barauf fönnen mir ung unter feinen llmftänben

eintaffen.

Slun noch bie grage ber SIbmanberung auf bag ßanb
unb bie Einführung ber SRafchinenarbeit! 3)a fann ich

mich barauf begieljen, mag in ber ftommiffion auggeführt

ijt. 3)ort ift üon einem SRebner auggeführt morben, man
hielte bie gabrifanten für fo toorgüglidj unb gut gar ni<ht,

bah fie fo lange mit ber Verlegung auf bag Banb märten

mürben, big eine Steuergefefcgebung ihnen bagu einen

Bormanb gäbe. Stein, menn fle bann einen Vorteil er*

blieft hätten, hätten fie ihre gabrifen fdjon längft borthin

berlegt. ©enau fo i[t eg mit bem SRafdjinenbetricbe.

Senn bie Herren allein mit ber SRafcf)ine bie 3igaretten

herfteEen fönnten ober barin befonbere Borteile fähen,

mürben fie längft boEftänbig 3um SRafchinenbctrieb über*

gegangen fein. Sag hinbert fie baran? Kapital fteht

ihnen gur Berfiigung; menn barum etn Borteil barin ge-

legen hätte, glauben Sie bielleicht, bah ftc fo biel rnenfeh»

Iid|e Siücffidjt gehabt hätten, ihren Vorteil gurücf*

gufteflen? Samit fäEt bie gange Sache, unb bie

Behauptung bon bem llbergana ber Onbuftrie nach bem
fianbe unb gur SRafchinenarbeit in bem SRafje, mie Sie
eg htcr htnfteEen, in ft<h gufammen. 3<h fenne auch bie

3igarettenfabrifation, ich habe fie mir angefehen unb habe
in meinem Sehen aud) manche 3igarette geraucht unb
gefauft, unb fann fagen, bah eine gange SRenge Sorten
unb bor aEern bie befferen 3igaretten mit ber SRafdjine

nicht IjergefteEt merben fönnen. Xie SRafchlne fieEt fie

gu feft her, unb bie befferen Qualitäten müffen lofe ge»

(B) micfelt fein. ©g ftnb fo biel technifche fragen, melche für

bie ßanbarbeit fprechen, bah bie ©efahr, bie Sie an bie

Sanb malen, nicht im entfernteren in bem SRahe ein»

treten mirb, mie Sie befürchten. Hätte ein Borteil barin

gelegen, märe bie SRögllchfeit borhanben gemefen, fo

mürben jene SRahreaeln längft erfolgt fein; bie gabrifanten

mürben bamit nicht gemartet haben, big biefe ©efefce

ihnen erft bie ©elegenhett bagu geben.

^rafibent: $ag Sort hat ber §err Slbgeorbnete

b. Elm.

ö. Clm, Slbgeorbneter: Somohl ber Herr Staatg*

fefretär alg bie übrigen SRebner haben gunächft behauptet,

unfere Beforgnig begüglich ber Entlaffung bon Arbeitern

märe übertrieben. Xer Jperr StoEege ipelb meinte bieg»

begüglich, gang baSfelbe Quantum bon Zigaretten, bag
higher in ber ftabrifation h^rgefteEt morben märe, mürbe
auch in ber golge fo hergefieüt merben müffen; eg fei

beghalb fehr übertrieben, bon einer Entlaffung bon Xau*
fenben bon Arbeitern gu fprechen. Bemerfen miB ich

B
nächft, bah üt ber Snbuftrie 15 OOO Arbeiter befdjäftigt

b. Sir haben auggeredjnet, bah bie Steuer, mie fle

heute feftgefefct ift, bet einer gangen üReilje bon Sorten
eine meit höhere ift, alg gurgett ber Slrbeitglohn beträgt.

Xtefer beträgt 2,20 btg 3,50 SRarf, bie Steuer aber fieigt

big gu 10 SRarf. S)ah ba eine Ummäl^ung eintreten muh,
ift boch mohl ohne meitereg flar für jeben, ber barüber
nadjbenft. SBenn bei einem SRiEe ein Slrbeitglohn, fagen

mir, bon 2,20 SRarf begahlt mirb, unb eg foE eine Steuer

begahlt merben bon 3 SRarf, bah bann ber betreffenbe

gabrtfant berfuchen muh, eine anbere ^erfteEunggart gu

mählen, um ben Slrbeitglohn, ben er galjlt, gufparen, ift

felbftberftänblich; er fann boch nicht Slrbeiter noch be=

fchäftigen unb benen gar nichtg mehr begahlen. SBie foE
er bie SRehrauggabeu bureb bie Steuer beefen? Belm
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^Rohmaterial fann er eg nicht machen, bort fchreiben ihm (C)

felbftberftänblich bie Brobuftiongberljältniffe im aEaemeinen
ben Brcig bor; je nachbem Xabaf gemachfen ift, mirb
ber Sßreig beg Xabafg bemeffen fein, auch je nachbem
Xabaf aeforbert mirb, mirb ber Ißreig auf bem Xabaf»
marft feftgefteEt. Xabei fann er nicht fparen. Xamt fomnten

meiter bie übrigen gur Berpacfung gehörigen Xeile, bie

fertiggefteflt merben müffen; auch bort ift eg gar nicht

möglich, bah er irgenbmie Erfparniffe eintreten läht. Eg
bleibt ihm eingig unb aEein fdjliehltcf) alg ber bemeglidje

XetI ber Slrbeitglohn. Shtn fage ich, ift felbftoerftänb*

lieh, menn er 2,20 SRarf btgljer Slrbeitglohn begahlt hat,

unb er foE fpäter aEein fdjon bei eingelnen Sorten
3 big 4 SRarf Steuer galjlen, bah er bie nicht bon ben

2,20 SRarf Slrbeitglohn abgieljen fann, ift etnleuchtenb, fobah

er bann notmenbigermeife gu einer anberen Betrtebgart, gur

SRafchinenarbeit übergehen muh- Xie SRafchinenarbcit

— bag habe ich fäjon in meinen erften Slugführungen

über biefe grage bemiefen — foftet per SRUle 9 big

10 Bfennta. 35ort hat ber gabrifant alfo bie Erfparnig.

Er muh alfo notmenbigermeife gur SRafchinenarbeit über»

gehen, meil er gar nicht imftanbe ift, bie SRehrbelaftung

auf anbere Xeile ber Brobuftion abgumälgen. Er ergtelt

auch nicht einen fo hohen ©eminn, um fie aug feiner

eigenen Xafdje begahlen gu fönnen. Sluch ben Jflein»

hänbler fann er nicht belaften. 2)a fommt mieber bie

aemaltige Sfonfurrcng, bie eintreten mirb, in Srage; eg

tfi gu rechnen mit ben SRanipulationen beg Xruflg, ber

ebentueE eine SReilje bon SRiBionen baran fehen mirb, um
bie greife gunächft in ber bigherigeu ^>öhe gu erhalten

unb bag ©efdjäft an fidj gu reihen. Sir miffen aug

gang pofitiüer QueBe, bah ber Slmerican Xruft fchon

bireft Borfehrungen für ben SaE ber Sinnahme biefeg

©efeheg getroffen hat, um imftanbe gu fein, mit groben,

leifiunggfähigen SRafdjinen eingugreifen unb bann ben

gröhten Xeil ber Sfrobuftion an ftch gu reihen. (d)

($ört! hört! bei ben Sogialbemofratcn.)

Sir, bie mir in ber Onbuftrie flehen, miffen, bah bag

fchon heute ber 5aE ift. $ag muhte eintreten, bie Ber»

hältntffe mitten bahin. Unb ba moEen Sie fagen, bag

fei aEeg übertrieben, eg mürben feine Slrbeiterentlaffungen

unb fein Übergang bon ber Heimarbeit gur SRaf^inen*

arbeit eintreten?!

©g ift oon bem Herrn sibgeorbneten Helb gefagt

morben, bie Hanbarbeit hätte Borgüge oor ber SRafchinen»

arbeit unb mürbe beghalb immer beibehalten merben.

3>ah bie Hanbarbeit folche SJorgüge hat, miffen mir, bie

mirb in ber 3nbuftrie tätig finb, am aEerbeften, unb eg

ift beghalb auch — id? habe bag fchon in meinen erften

Slugführungen über biefen ©egenftanb betont — gang

felbftoerftänbltch, bah bie gabrifen, folanae irgenb möglich,

bie Hanbarbeit gu halten fuchen, meil bag rauchenbe

Bublifum fie beborgugt. 5öei ber Hanbarbelt finb bie

Zigaretten Iofer, Ieid»ter gearbeitet; beghalb hat eine

t
anbgigareüe einen befferen ©efdjmacf alg eine SRafchinen»

igarette bon bemfelben Qualilätgtabaf, febon infolge ber

befferen Sicfelung. Senn alfo bie ^abrifanten nicht

gerabegu bagu gegmungen merben, merben fie bie SRafchinen«

arbeit gemih ni^t einführen. Slber, H«r SloBege Hrib,

menn ber fjabrifant 3, 4 big 10 SRarf Steuer be»

gahlen fofl unb bigher nur 2,20 SRarf big 3,50 SRarf

Slrbeitglohn begahlte, fo fann er biefen SlugfaE boch nicht

burch eine ßohnrebuftion augglei^en, fonbern er muh,

burch bag ©efeh gegmungen, gur SRafchinenarbeit über*

gehen. 3d> begreife nicht, mie Sie ba immer mieber

fagen fönnen, bag fei aEeg übertrieben, ohne jebodj unferen

Berechnungen eine anbere Berechnung gegenübergu*

fteEen unb ben Bemeig gu liefern, bah mtt

ben Steuerfähen ber Borlage noch möglich ift/ bie

Haubarbeit beigubehalten! Bitte, bemeifen Sie bag rech«

405 *
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(». (Slm.)

(A) nerifcb! 3d) habe ©ie fdjon einmal bagu aufgcforbert;

baS müßen mir unter allen Umßänben bar ber Oßent*

Itdjlcit bedangen! ©tatt beßen hören wir immer nur,

alles fei übertrieben, mir als ©ogtalbemolraten übertrieben

eben, mie gewöhnlich- 2lud) ber £err ShtdjSfdjaßfelretfir

bat bon Übertreibungen gefprodjen, tote fie bet folgen

©elegenbeiten immer borfämen, aber niemals guträfen.

3<h gebe ohne weiteres gu, baß bon ben Veteiligten bei

folgen fragen toobl einmal übertriebene Vebauptungen

aufgeftellt werben; aber @ic müffen betoeifen, baß eS

Übertreibungen ftnb, müffen in biefem fpegieDen galt be=

weifen, baß ßanbarbett ferner noch möglich ift. Sei ber

©ebaumtoeinfteuer lag bie ©adje boeb gang anberS. 3U =

nädjft einmal: toiebiel Arbeiter finb benn in jener Snbußrie

befcbafttatP DaS ift boeb bie grage, bie unS babei berührt,

toiebiel Arbeiter bet biefer 3nbuftrte in Vetradß fommen,
unb biefe 3aßl iß gegenüber ber 3aßt ber Slrbciter in ber

3igaretteninbuftrie bod) eine berßältniSmäßig geringe.

Dann fomrnt ferner in Vetracßt, baß baS ©roS ber

3»garetten bon armen Leuten geraucht wirb unb gtoar

bon ben firnißen, bon ßeuten, bie fi<b gum Deil nicht ben

©enuß einer 3^0arrc beS SJ3reife8 wegen leiften fönnen.

©ine gang grobe 3aßl bon Slrbeitern, einfache ßanb- unb

t^elbarbeiter, Scgearbetter ufto. rauchen beSßalb auch

Zigaretten, weil fte billiger finb alS 3tflarren, unb »eil

fie ft<b boeb auch einmal ben ©enuß beS StoucßenS Ieißen

wollen.

DaS ift lein Vergleich: man lann nicht ©eft unb
Zigaretten mit einanber berglcicßen!

(Weiterleit.)

©eit wirb bon reichen ßeuten getrunlen, 3fgaretten werben

in ber ^auptfacWe bon ber firmeren Vcbölferung ge--

raudjt.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.l

Sllfo eS ift ein Vergleich nach meinem Dafürhalten in

(B) leiner Seife gutreffenb.

Dann lommt in Vetradjt, baß bei jeber berartigen

©teuer, bte man auf bie Sfonfumarttfel ber breiten SJtaßen

legt, notwenbigerweife ein Stonfumrüdgang erfolgen muß.
Sieberum etwas anbercS alS bei bem ©eit. ©eit ift

lein Sfonfumartifel ber großen SJtaßen. Die 3tßQrette
aber iß ein Stonfumartifel ber großen SJtaßen, unb barum
muß ber Stonfumrüdgang ein gang anberer fetn als bei

bem ©eit, unb beSbalb hinten auch bie Vergleiche burcß=

auS, bie ber War StetdjSfcßaöfefretär in biefer Vegleßung
angegogen bat.

Stun iß gefagt worben, wir müßten bann auch

logifchertoeife bei allen anberen ©efeßen, wo ein ©ingriff in

bie bisherigen Verßältniße etntrttt unb eine ©chäbigung
berurfadjt wirb, eingreifen. Sir müßten auch eingreifen,

wenn wir ein 2lrbeitcrfdjubgefeb ßto burchfeßen. Senn
burch ein 2lrbeiterfd)ußgefeb — baS bat Sperr Dr. Säger
gefagt — gabrifanten gefchäblgt werben, müßten wir biefe

gabrilanten entfehäbigen.

©3 ift öon §erm Dr. 3äger auch bon ©ifenbabnen
gerebet unb gefagt worben. Wenn ©ifenbabnen gebaut

werben, bann werben baburch bie Fuhrleute gefchäbigt,

unb beSbalb müßten wir eigentlich als ©ogialbemotraten

logifcherweife auch eine ©ntfdjäbigung ber gußrleute ein=

treten laßen. 9Jtetne Serien, «8 ift bod) wirllich nicht

alles über einen Stamm gu fcheren. S3ei bem Vau ber

©ifenbabn hanbelt cS ßcß um einen allgemeinen gort'

fdjritt. Sei einem 2lrbetterfdjubgefeß banbeit eS ßd) auch

um einen allgemeinen gortfeßrttt. So wollen ©ie unS
aber bei 3brem Sißarctteufteuergefefc ben VetoeiS erbringen,

baß eS ftch hier um einen gortfeßritt ßanbleP baß eS

fich bto um ein gemeinfameS Sntercße ber Station banbleP
Senn ©ie bie Nation einmal barüber abftimmen laßen

Würben, bann Würben ©ie halb finben, baß bie SJtebrbett

ber Station gang anberer SJtetnung iß. Senn eS ßdj barum

hanbelt, baß ein Heiner StreiS bon ßeuten im allgemeinen (C)

großen nationalen 3ntereße gurüdfteben muß, bann ift eS

gewiß berechtigt, gu fagen: bu mußt biefeS Opfer bringen!

Ulber, meine Herren, wo wollen ©ie hier ben VewciS
erbringen, baß im allgemeinen großen nationalen 3ntereße

biefe Zlflarettenßeuer erforberltcß feiP ©ie fönnen boch

aud) in irgenb einer anberen Seife bte ©teuern erbeben.

3<h betone: wenn bie SJteßrbeit beS Volles barüber

abguftimmen hätte, ob 3tßarettenßeuer ober StetcßS*

einfommenfteucr, bann, feten ©ie übergeugt, würbe bie

große SJteßrbeit für bie SteicßSetnfommenfteuer fein.

(©eßr richtig! bei ben ©oglalbemofrateit.)

Da liegt ber #afe im Sßfeßer. ©ie machen ein ©efefc

gegen bie 2lnfcßauungen ber SJteßrbeit beS Volles unb

berlangen, ein beftimmter StreiS bon fßerfonen foH Opfer
bringen im allgemeinen großen 3ntercße. Stein, bagu

ßnb biefe Streife nicht berpßidjtet, folange ©ie nicht ben

VewciS erbringen, baß baS im nationalen Sntereße not--

wenbig iß. Da ßnb bie Meinungen aber außerorbcntltdj

geteilt. ©S iß ja allgemein belannt, weshalb man gu

biefen neuen ©teuern lommt: burch Sb** Bewilligungen

für bie glotte, für baS SJtilitär! Durch bie hoben 2luS*

S
ahen, bie ©ie für biefe 3toede bewilligt haben, iß ber

teichstag nachher nolenu volens gegtoungen, auch ©teuern

gu bewilligen. Sir haben jene SluSgaben nicht bewilligt,

unb ich toteberbole, wenn baS beutfehe Voll barüber gu

beßimmen hätte, würbe eS aud) in biefer Vegießung

anbcrS auSfeljen. Deswegen ßnb folcße Argumente
leineSwegS angebracht, baß man fagt, bort hättet ihr

logifcherweife baSfelbe tun müffen.

Stun, meine Herren, feinergeü ift bod) bon ber

Stegierung fclbß ber ©tanbpunlt eingenommen worben,

baß, wenn berartige große Umtoälgungen eintreten, bann

eine ©ntfdjäbigung erfolgen müße. 2118 feinergeü bon ber

Stegierung baS Dabaimonopol beantragt würbe, bat bie

Stegierung felbft 2lnträgc auf ©ntfebäbigung ber llnter= (D)

nebmer unb ber 2lrbeiter geftellt, unb biefen bamalS ge*

ftettten 2lnträgen folgen Wir nur, wenn wir ©ie beute er*

fueßen, unferem 2Jntrage 3ßre 3ußimmung gu geben.

Die Stegierung bat unS ben Seg getoiefen. Der eingige

Vorwurf, ben man unS machen lann unb auch gemacht

bat, wie id) bon bornherein annabm, iß ber, baß wir

nicht auch für bie Unternehmer, bie ebentueß burch biefe

©teuer cpßengloS werben, eine ©ntfdjäbigung beantragt

haben. 3a, meine Herren, wir halten eS für unfere 2luf*

gäbe, in erßer Öinie bie 3«tereßen ber ©djwadjen, ber

2lrmen ins Buge gu faßen. Sir haben unS gefagt, mir

wollen einmal {eben, mie weit bie Herren in ber Stom«

mifßon babei geben werben, ©inb ße bereü, für

bte 2lrbeiter eingutreten, unb werben ße ihrerfcitS

beantragen, baß nun auch bie Unternehmer, bie burch

baS ©efeß ejißengloS werben, entfehäbtgt werben, fo

werben wir felbftöerßänblid) alS ©ogialbemolraten biefem

2lntra^ guftimmen. Unfer 2lnlrag war bon bornherein

nur bte fßrobe auf baS ©jentpel, wie weü ©ie nach ber

Stidjtung geben woßen. ©S ift 3bnen nicht einmal cin=

gefallen, nur ben 2lßerärmßen eine ©ntfdjäbigung gu

gewähren, ©ie haben baS bon bornherein grunbfäßlid)

abgelebnt. ©ie haben einmal gefagt: ad), eS Wirb

niemanb arbeitslos, unb wenn jemanb arbeÜSloS wirb,

fo muß im aßgemetnen nationalen 3ntcreße ber glotte

wegen baS Opfer gebracht werben. 2lnberentcilS fagt man
wieber, bie SJtäbchen werben fdjon wieber 2lrbeit ßnben.

DaS bat ja auch SloDege ^elb gefagt. ©r meinte,

Arbeit ift genügenb für berartige SJtäbchen in ©roßftäbten

borhanben. 3a, ^err ^elb, ich lenne bie Verbfiltniße in

meiner Vaterftabt Hamburg unb habe bäußg ©elcgenbeÜ,

an ben ©fpebitionen bon billigen 3^ütngen borbeigu--

fommen, ©eneralangelaer ufto., in benen in ber Siegel

eine gange Steiße 2frbeitergefudje ßeljen, unb baßin
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(to. <8lm.)

(a) fommen Sie einmal, ba werten Sie finben, wie felbß

jeßt in einer flotten bie Strafte boß Slenfcßen iß,

unb wie Sdjußleute unter ben Slrbeitfucßenben Drb*
nung holten miiffen, wie bie Heute fidj auf bie

Leitungen ßürgen, fobalb ße aus ber (Sjpebition

fommen, nur um bie ©rßen gu fein, bie eine folcfje

Annonce erwifcßeu, unb ba fagen Sie: ad), Arbeit

gibt eS genug, ba ift feine ©efaßr, bie Heute werben feßr

leidet Unterfommen finben! 3o, Sfoßcge §elb, wenn baS
ber gaß ift. Wenn Ob« Argumente gutreftenb ßnb, wenn
niemanb arbeitslos wirb, wie Sie fagen, unb wenn

3WeitenS, felbft wenn baS in einzelnen Säßen etntreten

foHte, geniigenb Slrbeit borßanben ift, WcSbalb ftimmen
Sie benn bann nidjt unferem Slntrag gu? Sann loftet

bie ©efdjidjte 3ßnen ja gar nichts, bann lönnen Sie ja

ohne weiteres mit ber größten Seelenruhe unferen Antrag
annehmen. Slber Sie benfeu in 3ßter Seele anberS
barüber, beSßalb ftimmen Sie nie^t gu. Ser Slonfequengen

wegen, wie Sie Wieberum fagten unb auch ber $err
»ieicßSfcbaßfefretär, woßen Sic nicht guftimmen. »Iber

wenn man berartige ftonfequengen befürchtet, bann tft

man auch nlcßt fo feßr babon übergeugt, baft

Slrbeiterentlaffungen nicht eintreten werben. 2BaS
heißt benn baS: folgern ©efeß fönnen wir ber

Stoufequenäen wegen nicht guftimmen? 3d) meine,

wenn bureß »leicßSgefeßgebung eine 3nbuftrie fo

hart betroffen wirb wie hier bie 3igarettcninbuftrie, bann
ift eS auch ohne weiteres berechtigt, bei anberen 3n*
buftrien genau fo p berfahren wie hier bei ber 3 i0aretten*

inbuftric unb fonfequent bie arbeitslos werbenben Arbeiter

p entfehäbigen, ebentueß aud) bie Unternehmer, bie burdj

ein ©efeß ejiftengloS werben. Sie Sfonfequetigen fürchten

wir nicht; wir fagen bielmehr, baß baS berechtigt iß.

2ßenn einmal eine 3nbuftrie fidj im Staat entwicfelt hat,

fo faitn fte berlangen, bon fJfeich unb ©efeßgebung ge*

(B) feßüßt gu werben. BJenn man eS im aßgemeinen
3ntereffe für nötig halt, eine bößige Umwälgung bureß

eine Steuergefeßgebung herbei3ufüßren, fo befleiß bie

moralifche unb birefte Berpßidßung beS Staates, biefe

Heute gu entfehäbigen; fonft hat man nicht baS 9ied)i, hier

einpgreifen unb eine gange 3nbuftrie auf ben Stopf gu

ßeflen. Born rein moraltfdjen ©eftchtSpunft auS muß
man bie Sonfequeng ber ©ntfcßäbigung gießen. SeSßalb
metne tcß: bie Stonfequeitgen brauchen Wir feineswegS gu

furchten. Sie Regierung hat ja felbft fetnergeit biefe

Sfonfequeng gegogen unb unS btefen 2Beg gewiefen; fte

hätte beSßalb aßen Slnlaß, hter ebenfo borgugeßen.

Sobann meinte ber £err Sfoßege $elb: bie Be*
trejfenben fönnen ja in ber SEarionnageninbußrie Be*
fcßäftigung ßnben. SaS war feßr iutereffant.

(3uruf.)
— 3a, £>err Stoßege £>elb, eS war feßr djarafterißtfcß,

baft Sie fpegieß biefe 3nbuftrie nannten, bie mit be*

troffen wirb, bie gweifelloS bureß biefe llmwälgung in

ber 3iflarettenbran<he gefcßäbtgt wirb. — Sarin finb eine

gange »leihe weiblicher Arbeiter befchäftigt, bie fdjäbigen

Sie ja mit unb bann fagen Sie: bie SrbeitSlofen auS
ber 3iflaretteninbuftrie fönnen barin Arbeit ßnben!
»lein, baS ©egenleil wirb eintreten: in ber Sfartonnagen*

braneße Wirb ebenfaßS eine »leihe bon Stäbchen arbeitslos

Werben.

(Seßr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Sann fagten Sie: eS gibt auch fonft noch geniigenb

©elegenßeit, bie Heute untergubringen; eS banbeit fuß hier

ja nur um Stäbchen

(3uruf)
— nicht um Samilienbäter, gewiß, $err ffoßege §elb! —

,

aber biefe Stäbchen finb gum großen Seile Stiißen alter

©Item; Wenn ihnen bie 14, 15, 16 Start Hoßn, bie fte

pro SBocße berbient haben, genommen werben, fo ift baS
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nicht nur ein Berluß für bie betreffenben Stäbcßen, (o)

fonbern auch ein folcßer für bie Familien, gu benen bie

Stäbcßen gehören. SaS woßen Sie woßl beachten.

Sßenn Sie fagen: bie Stäbcßen fönnen ja Sienfimäbdjcn

Werben ober aufS Hanb gehen, — fo iß baS ein »lat,

ben man ben Stäbcßen woßl geben, ben ße aber nießt

befolgen fönnen. SEBer gaßlt benn einem Sienftmäbcßen

14, 15, 16 Start Hoßn pro SBocßeP! 3(ß habe feßon

betont, baft fteß unfere Agrarier fcßönßenS bebanfen

werben, ißren Stäbcßen auf bem Hanbe 14, 15, 16 Start

Hoßn pro SBocße gu geben. Unb felbft wenn ße eS

täten, würbe biefen Heuten auch uoeß nießt geholfen fein’;

ße würben auS ben Streifen, in benen ße murgein, heraus*

gerißen werben unb bamit bie ©runblage nießt nur ißrer

©Eifteng, fonbern auch bie ißrer gamilien bernlcßtet

werben.

Steine Herren, ich möchte bor aßen Singen bie Herren
oom 3entrum noeß einmal gang ernftlicß bitten, ßd) bei

biefer fffrage bie Sache recht grünblich gu überlegen. SBir

haben tßnen in ber Stommiffton gefagt: waS bleibt biefen

armen Stäbcßen anbereS übrig, als baft ße in bie Sinne

ber ßkoßitution getrieben werben P

(3uruf oon ben Sogialbemofraten.)

— £err Stoßege Sräftborf ruft mir gu, baft in SreSben
eine große 3®bl bon SBilwen in ber 3lgaretteninbußrte

befcßäftigt werben. 3<ß bitte auch baS gu beachten, gür
bie jungen Stäbcßen tritt beßimmt bie ©efaßr ber

Broßitutton ein, wenn ße fein Unterfommen ßnben fönnen.
— SEBenn Sie fagen, wir übertreiben, bann, bitte, nehmen
Sie boeß unferen Slntrag an unb ücrßinbern Sie babureß,

baft biefe armen Stäbcßen in bie Slrme ber Sßroftitution

getrieben werben. 2Benn Sie bie Sittlicßfeit förbern

woßen, fo bürfen Sie unter feinen Utnßänben ©efeße

machen, bureß welche bireft bie Unßttlicßfeit ßerbeigefüßrt

wirb. SaS iß ein falfcßer Stanbpunft. Stan fönnte

bireft fagen, eS wäre $eucßelei, wenn jemanb abficßtlicß (d)

berartige ©efeße macht, bureß welche Heute brotlos werben,

unb auf ber anberen Seite Sittlicßfeit prebigt.

Steine sperren, wir Sogialbemofraten haben 3ßnen
— unb baS betone icß nochmals — mit Berechnungen auf*

gewartet; Sie haben bem ntcßtS gegenübergefteßt. Sun
muß icß Sie angeßdjtS ber BerßäÜniffe noch einmal unter

aßen Umftäuben aufforbern : beweifen Sie unS, baft unter

biefem ©efeß eS möglich iß, £>anbarbeiter noeß Weiter gu

befcßäßigen, unb baft eine Hoßnbrüderei nießt eintreten

wirb! Sie ßnb nießt imftanbe, unferer ffalfulation irgenb

eine anbere Sfalfulation entgegengufeßen, unb beSßalb muß
icß eS gurüefweifen, wenn Sie unferen Slalfulationen gegen*

über immer bon Übertreibungen reben. Ser Slntrag iß

auS moralifcßen ©rünben ooßßänbtg berechtigt, unb wenn
Sie ßcß gegenüber ber £)ffentli^feit nicht bem Borwurf
aubfeßen woßen, baft Sie bie Storal bureß 3ßr ®efeß

bireft geführten, bann ßnb Sie berpßicßtet, unferem Sn*
trage gu gußimmen.

(Braöo! bei ben Sogialbemofraten.)

Bertreter beS Sßräßbenten, Slbgeorbneter Büßng:
SaS 2Bort hut ber öerr Beboßmäcßtigte gum BunbeSrat,

Staats fefretär beS SeicßSfchaßamtS, SBirflicße ©eheime
Sat Freiherr b. Stengel.

tJreihcrr P. Stengel, SQßirfltcher ©eheimer Sät, Staats*

fefretär beS »leicßSfchaßamtS, Bcboßmäcßtigter gum BunbeS*
rat: Sleine Herren, ber ßerr Bonebner hot in ber ©nt*

fcßäbigungSfrage foeben eine Behauptung aufgefteßt, bie

icß oßne »licßtigßeßung nicht pafßeren laßen fann. ©r
hat behauptet, bie berbünbeten Regierungen hätten feiner*

geil bureß bie ©Inbringung beS SionopoIgefeßentmurfS

felbft ben 2Beg gewiefen, ber auf bie ©ntfcßäbigung hin*

füßre, nießt bloß auf bte ©ntfcßäbigung ber Arbeiter,

fonbern aueß bie ber Unternehmer. Ser $err Borrebner
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(ffietbm 0. Stengel.)

(a) hat babei nur unterlaßen, auf ben großen llnterfcßieb ßin=

gutoeifen, ber eben gelegen tft gmtfcßen ber bamallgen

iRonopolüorlage ber oerbiinbeten Regierungen unb bcm
jeßtgen ©teuergefeßentmurf, mobifigiert, toie id) ßingu*

fügen »ID, burd) bie SfotnmiffionSbefcßlüffe. 35er SJtonopoI*

gefcßentmurf enthielt unb mußte enthalten ein Verbot beS

prloaten ©etoerbebetriebeS auf bem ©ebiet ber £abaf*
inbuftrie, maßrenb ber 3ßnen jeßt oorliegenbe ©teuer«

gefeßentmurf ein folcßeS Rcrbot nicht enthält. ©icfer

©teuergefeßentmurf läßt im übrigen baS ©emerbe frei;

er belegt nur bie gabrifate ber 3tflaretteninbuftrie mit

einer Ranbcroleabgabe. 2Benn, meine Herren, mir Sßnen
heute ein 3 t0arettenmonopol üorgefdjlagen hätten, bann
mürben mir aud) nicht ermangelt haben, 3ßuen felbft

Rorfcßläge gu unterbreiten in Anfeßung ber Regelung ber

©ntfcßäbigungSfrage.

SÖertreter beS Rräfibentcn, Abgeorbneter Süflng:
35aS SEBort hat ber $err Abgeorbnete SMfcnbußr.

SRolfenbußr, Abgeorbneter: Rieine Herren, bie leßten

Ausführungen beS fcerrn ©taatSfcfretärS finb infofern

bemerfenSmert, mcil er auf ben feßr großen Unterfcßieb

gmlfcßen bem Sttonopolgefeßentmurf unb bem gegenmärtigen

©teucrgefeßentmurf ßtnmeift, nämlich ben llnterfcßieb, baß
beim Rlonopolgcfeßcntmurf auch bie Sabrifanten, reiche

Seute, erheblich getroffen morbcn mären, unb bem*
entfprecßenb hat bie Regierung eS natürlich immer an*

erfannt, baß bann bie Pflicht ber ©ntfcßäbigung befteht.

Aber im Rionopolgcfeßentmurf mar eS nicht üerboten,

3iganen gu machen, fonbem bie gabrifatiou follte nur

fongentriert merben. ©8 follte ben Arbeitern, bie in ben

Staatsbetrieben arbeiten, feine Arbeit erhielten unb
arbeitslos mürben, eine ©ntfcßäbigung gegeben merben.

3n biefem ©efeße trifft für bie Stellung ber Arbeiter

genau baSfelbe gu mie beim iRonopolgefeß: nur ein Sleil

(b) ber Arbeiter mirb, mie beim Rlonopol, auch Jeßt noch

Arbeit finben fönnen, — ein £eil, blelleicßt ein größerer

Rrogentfaß als beim SRonopol, mirb brotlos gemacht.

25aS liegt Har auf ber $anb. tJreUid), beim SRonopol
mußten bie gabrifanten abgelöft merben, unb mo bie

Sntereffen reicher Seute mit in grage fommen, hot bie

Regierung, mie ich nie begmetfelt höbe, baS größte ©nt*
gegenfommen gegeigt unb fieüt auch ßinreidjenb Rtittel gur

©chabloSßaltung ber ©efdjäbtgten gur Verfügung.
Run miH ich aber noch an etmaS anbereS erinnern.

35er ©runbgebanfe, baß, menn irgenbmo burch bie ©efeß*
gebung eine ©cßäbiguna eintritt, eine gemiffe moralifche

Pflicht ber ©cßabloSßauung befteht, tft bom RegierungS*

tif<h ßunberte 9Me auSgefprocßen morben. 3$ erinnere

nur baran, baß, alS im Saßre 1894 bie ftanbeSoerträge

angenommen mären, unb bie Herren bon ber Rechten

fchrieen, fie feien gefchäbigt baburch, baß ber ©etreibegott

bon 6 Rlarf auf 3,50 R?arf ßerabgefeßt mürbe, bon ben

Bänfen ber Regierung herab gefagt mürbe: ja, euch fott

mit „Heinen Bütteln" erft geholfen merben. SBir hoben
bamalS bie ©rhöhung ber BucferauSfußrprämten, ber

Brennfteuer befommen, mir haben alle bie Heinen Rlittel

nadjetnanber befommen auch in ber etngelftaatlicßen ©efeß*
gebung. 35a haben mir gefeßen, baß man bireft ent*

fdjabigt hat, obmohl eine blrefte ©djäbigung, mie fie hier

bie Arbeiter trifft, jene Herren gemiß nicht traf. Aber
man mar bamalS bodj bereit, hier unb ba gu ent*

fcßäbigen. SDßarum hot man fleh bamalS nicht auf bem
ablehnenben ©tanbpunft »erhalten? SBeil eS Befißenbe

maren, bie bamalS angeblich gefchäbigt mürben 1

SDer £err ©taatSfefretär führte meiter eine anbere

Banberolenfteuer hier mit an: bie ©chaummeinfteuer.
35ie ©chaummeinfteuer aber hat lange nicht bie Bebeuiung
mie bie 3ißorettenfteuer. 3)er ©chaummeinfabrifant fann

baburch, baß er ben Soßn ßerabbrücft, bie ©teuer

Rlontag ben 7.JRai 1906^

nicht herabbrüefen; bet ber 3i0arettenfteuev ift baS möglich. (Q
Alfo tn ber ©chaummeinfteuer ift fein Anreig gur Soßn*
brüeferei gegeben, hätten Sie in ber ©chaummeinfteuer

eine ähnliche Beftimmung gehabt, bann hätten mir auch

bamalS bereits auf biefeS gerabegu unfogiale Rloment

aufmerffam gemacht. JTänte auch nur eine geringe 3ahl

oon Arbeitern bei einer folgen gabrifation in grage, fo

hätten mir auf jeben fJaH barauf htngemiefen, melch

arbeiterfeinblicheS ©efeß erlaffen merben foll. Alan fann

alfo bie ©chaummeinfteuer nicht als Soßnbriicfergefeß an*

führen.

3<h habe aber noch auf einige ©inmenbungen gu

ermibern, bie gegen meine erfte Rebe gemacht mürben.

AIS ich ben §errn Abgeorbneten Säger reben härte* mar
ich hoch ein menig erftauut. 3 <h habe nie eine

große Auffaffung oon bem fogialen Sinn ber Herren Oom
Bentrum gehabt. 3<b weiß, fee haben mttgemaeßt; aber

fie haben boeß bet aßen 35ebatten über bie fogtale ©efeß*

gebung gu berfchleiern üerfudjt, maS ber Jperr Abgeorbnete

Säger heute offen auSfprach, inbem er bie ©tnführung

ber BerftcßerungSgefeßgebung eine ©cßäbigung ber

3nbuftrieHen nannte unb meinte, mir hätten ba mit

©cßabenSerfaß eingreifen müffen.

(3uruf aus ber Alitte.)

— Alfo nicht bei ber Berficßcrungagcfeßgebung, fonbem
beim Arbeiterfcßuß, beim Berbot ber ftlnberarbeit ufm. —
haben Sie gemeint. Aleine Herren, maS mar benn ber

©runbgebanfe beim SBerbot ber Stinberarbcit? RicßtS

anbereS als ber ©cßuß ber ©efunbßeit. grüner fonnten

bie Sinber an lieben unb ©efunbßeit gefcfjäbtgt merben,

unb bagegen griff bie ©efeßgebung ein. Unb ba tagt ber

$err Abgeorbnete Säger: menn man einem Rienfcßen

»erbietet, einen anberen an ©efunbßeit unb lieben gu

fdjäbigen, hätte man ihn entfcßäbigen müffen. Run,
unfere 3nbußrie ßat niept baburch gelitten. Sange eße

man in 35eutfcßlanb an berartigen Arbeiterfcßuß baeßte, (D)

haben große Seutc — icß erinnere an ben englifcßen

©efeßießtsfTreiber RJacaulap — bie SRetnung oertreten

:

bie 3nbuftrie mirb Vorteile haben, menn man oerßinbert,

baß baS Rolf begenertert unb an feiner ©efunbßeit unb

ArbeitSleiftungSfäßigfeit gcfcßäbigt mirb, unb bie ©efeß*

geber haben einen folcßen ©cßuß alS eine Rfficßt beS

Staates anerfannt. $err Säger aber fagt: baS mar
eigentlich ein Unrecht, oon Rechts megen hätten bie Seute

entfcßäbigt merben müffen, bie tn 3«Iunft bie ©efunbßeit

ber ftitiber in gefunbljeitSgefährlicßen Retrieben nidßt meßr
ruinieren bürfen, mell fie auS ber ©efunbßeitSfcßäbigung

Rorteile hatten. 3)aß ba§ oon ben Rertretem beS

3entrumS hier offen oerfünbet mürbe, ßat mieß gemunbert.

früher habe icß eS nießt für möglich gebalten; icß habe

immer geglaubt: menn eS ißnen auch nicht gang ©rnft ift

mit bem Arbeiterfcßuß, fo miffen fie eS boeß gu Oer*

fcßleiem. 35ie ©ebanfengänge, bie ber Jpevr Abgeorbnete

3äger entmicfelt ßat, finb bicfelbcn, bie bor aeßtgig Saßrcn
©enior unb Ure im englifcßen Rarlament oertraten, als

guerft bie Rerbote ber SfinbeSarbeit auSgefprocßen mürben,

©ang ebenfo fagt §err Säger heute, naeßbem er fo unb

fo lange ©rfaßrungen hinter fteß ßat unb miffen muß,

baß tatfäcßlicß ©|äbigungen nidjt ftattgefunben haben,

— ba forbert er noch, eigentlich hätten ©ntfcßäbigungen

beroiHigt merben müffen.

Rteine Herren, baß bie fortfeßreitenbe ftultur Seute

fcßäbigen fann, miü icß gern gugeben; aber ba liegt eS

in ber uatürlidßen ©ntmicflung. $icr bagegen ift eS nur

ein ©efeß, um reiche Seute bor bem ©teuergaßlen gu

feßüßen. Sie erfinbeu eine ©teuer, bie nießt nur 12 ÜRil*

Hotten ÜRart in bie ReicßSfaffe bringt, fonbem guui

größten %t\i gegaßU merben muß oon Arbeitern, bie

bann auch noch gaßlreicße Arbeiter aufs fchmerfte in ihren

©jiftengbebingungeu bebroßt, — unb baS befämpfen mir.
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(3Ro(fen6ubr.)

(a) ®er ijerr Stbfleorbncte .jjelb fagt: ÜJläbcficn merben

ia fo toic fo gefugt, btc fönnett anberSmo arbeiten. 3a,

£err $elb, marum Rai man au? Stirer graftion, als baS

®efeö über bie BrtootpoRen, baS ©acdjaringefcb, üorlag,

ben Afttonärcn nicht and) ben Bat gegeben, fte möchten

ben Ausfall, ben Re burch baS Berbot ber ^ribatpojien,

ber ©acdjartnfabrtfatfon batten, baburd) mettmadjen, baR

Re als Arbeiter auf ba§ ßanb gingen? ®ann mürbe
man 3hnm mahrfcReinltch gefagt haben: ja, fo üiel fönnen

Re aI8 ßanbarbeiier nicht üerbienen, mie Re an SDiüibenbe

fcRIucfen. ®aS mürbe man mit »ollem BecRt gefagt haben,

unb gang genau fo mürbe eS ben 3tflarettenarbeiterinnen

eben, menn Re oon einem ©efefjäft, melcReS Re gelernt

oben, unb mofür Re bie gange ©efdjicflichfeit haben, gu

einem ©efdjäft übergehen Jollen, mo Re oollfommen fremb,

mo Re Neulinge Rnb, mo Re bie gange ßeRrgett mieber

burchmadjen müRen, ehe Re mieber als gange Arbeiterinnen

in grage fommen. (Sin EJJäbdhm iR gmar als Etatur*

mefen betrachtet immer ein ERäbdjen

(fteiterfeit);

aber bie Arbeiterin in ber Sabril ift, menn Re auS einem

©efdjäft, meldjeS Re bisher betrieben hat/ in ein ©efdjäft

fommt, mo Re bisher nicht tätig mar, förmlich mic ein

(Säugling, ba muR Re erR jeben eingelnen ftanbgriff

lernen, unb eS gibt feinen Unternehmer, ber bie SRöbdRen

bafür begahlt, baR Re etmaS lernen, fonbern feRr oft

fommt eS »or, baR er au§ ber ßefjrgeit ber EJtäbcRen

profitiert, ©ehr oft frtegen bie ßehrtnäbchen noch nicht

einmal baS begahlt, maS Re in Strflidjfeit an ßohn
ermorben haben, fonbern üiel menlger, unb biefe SMRereng
mollen mir burch bie (Sntfdjäbigung biefen EJtäbdjm geben,

mährenb ©ie baS ablehnen.

$ann meiR ber föerr Abgeorbnete §elb auf (Sin*

menbungen hin, bie mir fdjon in ber SfommifRon gemacht

morben Rnb, baR, menn bie ftabrifanten auS ber Ber»
(B) legung ber ftabrifen unb b er (Einführung üon SRafchinen

BroRt hätten. Re fchon üiel früher bagu übergegangen mären.

3a, §err College £elb, ©ie merben gugeben, baR, menn
bie Hamburger 3tflarrenfabrifanten 18,17 SRarf ßohn für

10003igarren gegaqlt haben unb bie3igarren fpäter für 5bi8
12 ERarf gemacht befommen, bartn ein BroRt liegt. 3<h miß
auch gugeben, baR bie Habgier ber ffabrtfantcn fchon älteren

$atum8 ift als feit 1879, unb trofcbem trat 1879 bie

Ummälgung ein. SoRer fam baS? (Sinmal burch bie

©toefung, bie in bem Augenblicf eintrat, als baS ©efeR
in Straft trat. (SS ift ja befannt, baR ber eine ober

anbere erfinberifeh genug mar, biefe Verlegung ber

Sabrifen auSgunufcen. ©pegiell mar eS ber gabrifant

ßouiS EBolff — ich fann ben Barnen bireft nennen —

,

ber halb nach ©intritt ber erhöhten ©teuer burch 3trfulare

feinen Sftmben mitteilte, er mürbe troR ber Steuererhöhung
bie 3tflarren gum alten greife liefern. Sie mar ihm
baS möglich? $aburch, baR er in EJfungftabt unb Salb*
fappel fjabrifen grünbete, mo er fo üiel Arbeitslohn

meniger gahlte, baR er bagu in ber ßage mar. Unb ba

Tagten bie anberen jjfabrifanten: maS ßouiS SoIR fann,

fann idh auch; unb genau fo, mie bantalS bie ©teuer*

reform AnlaR gegeben hat, barf man annehmen, baR eS

biefeSSRal merfmürbig märe, menn Re nicht eine ähnliche

Sirfung haben mürbe. ©emiR merben bie 3tgaretten=

fabrifanten in üielen ®ingen proptferen fönnen, unb ein

@efeR, bei meinem fomiefo eine folcRe Ummälgung ein*

tritt, mo barauf gu rechnen ift, baR monatelang eine fehr

Raue 3üt IR, eignet Rcf) befonberS bagu, biefe Anberungen
üorgunehmen, bie fonR erhebliche ©tönmgen im ©efdjäftS*

gange h^öorrufen mürben. ®aS muR man habet be*

benfen. Sir bleiben babei: baS ffiefeR iR eine ©chäbtgung
ber Arbeiter, unb mir glauben, baR, folange Arbetter ge*

fdjäbtgt merben, mir für ihre ©chabloSRaltung eintreten

müRen. Sürbe eS Reh um SutSbefiRer Raubein ober

um reiche ßeute, fo mürbe bie übergroRe ERebrReit beS (O
Kaufes biefe (Sntfd&äbigung bemilligen; aber meil eS arme
ßeute Rnb, mirb bie überroiegenbe ERehrReit eS ableRnen.

Aber mir nageln eS »or bem ßanbe feft.

(Beifall bei ben ©ogialbemofraten.)

SBertreter beS RgräRbentcn, Abgeorbneter SüRng

:

®aS Sort Rat ber $err SIbgeorbnete ©raf ü. Brubgemo*
ERielgpnSfi.

©raf ». Srubjetoo*®Helghn«fi, Abgeorbneter: EReine

Herren, ich möchte nur bem Sjerm Kollegen §elb ermibern,

ber auf unfere Bemerfung, baR ©efdjäftSRocfung Rcher

eintreten mürbe, unb baR baburefj ßoRnabgüge unb Arbeiter*

cntlaRungen erfolgen mürben, gefagt Rat, baS merbe ntcht

ber fjall fttu, menigftenS fönnten mir baS Reute nodj

nidjt miRen. 34 fann iRm hier einen Brief eines gfabri*

fanten an einen ©efchäftSfreunb üorlefen, aus bem
RerüorgeRt, baR fchon jeRt Arbeiter unb Arbeiterinnen

infolge ber PorauSRcRtlichen ©tnfiiRrung ber neuen ©teuer

entlaRen merben, unb eine groReBantf in bem 3tgaretten*

gefcRäft RerrfcRt. ®er Brief lautet:

3Rr Telegramm: „AuSRchten für Ablehnung ber

©teuer fchlecRt, Arbeit auf Borrat möglicRR be=

fcfjräHfen" beftätigenb, Rabe ich infoIgebeRen bie

Arbeiten, fo meit eS nur möglich, metter einae*

fcRränft. ©S pauReren feit ®tenStag Abenb bie

XabafaufreiRerinnen, bann Rnb färntlicRe 3iga*

rettenRauSarbeiterinnen, bie biefe SocRe geliefert

Raben, entlaRen. Ufro.

(^»ört! Rört! bei ben fßolen unb ©ogialbemofraten.)

AuS biefem Brief ReRt man, melcRe Sßanif Reute fcRon in

ber 3igarettcninbuftrie RerrfcRt, unb mir merben 3Rnen bis

gur britten ßefung noch ben BemciS erbringen fönnen,

baR in üielen fjfabrifen Arbeiter unb Arbeiterinnen ent»

lajfen merben.

Senn nun gefagt mirb, bie Arbeiterinnen fönnen (D)

anberSmo üermanbt merben, als ERägbc auf bem ßanbe

g. B., mie Reh hier ein §err gcäuRert Rat, fo iR baS eine

gang falfcRe AnRcRt; benn eS Ranbelt RcR oft in ber 3igaretten*

inbuftrie um franfe unb fdjmacRe ßeute, bie bie ßanbarbeit

unb überhaupt fcRmere Slrbeit nicht »errichten fönnen.

(©eRr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

3ch mieberRoIe noch einmal, meine Herren, baR, menn
mirflich burch gefeRli^r SaRregeln, melcRe für baS all*

gemeine SoRl eingefüRrt merben, irgenb jemanb gefcRäbigt

mirb, baS nicht immer üerRinbert merben fann; brotlos

barf er jebenfaHS nie gemacht merben. Senn aber bei

einer ©onberjteuer, nur um ber fReicRSfaRe 10 ober

12 EJMHionen gugufüRren, fo eine EllaRe üon Arbeitern

gefcRäbigt mirb — ber fterr College $elb Rat ja fclber

gefagt, „eS mären 10 000 3igarettenarbeiter unb »arbeite*

rinnen", beren beträchtlicher ®eil bocR gefcRäbigt unb teil*

meife auch brotlos gemacht mirb —, fo meine id), baR eine

©ntfdjäbigung nur richtig unb gerecht iR.

(Beifall bei ben Bolen.)

Sertreter beS Bräpbenten, Abgeorbneter BÜRng:
®aS Sort Rat ber §err Abgeorbnete Dr. Säger.

Dr. Jäger, Slbgeorbneler: ®er $jerr Abgeorbnete

EJtoIfenbuRr Rat in bem ©ingange feiner Begrünbung gu

feinem ©ntfcRäbigungSantrage ben ©runbfaR aufgefteHt:

menn bie ©efefcgebung jemanb am (Sigentum f^äbigt,

bann fcRuIbet Re iRm Grfafe. 34 Robe barauf ermibert:

baS hätten ©ie tun müRen, als ©ie »or gmei 3aRren
32 000 BIcimeiRarbeiter burcR 3Rren Antrag auf Berbot

biefer Arbeit brotlos gemacht hätten, ©ie Raben baS

bamalS nicht getan, ©ie hätten ferner biefelbe ffonfequeng

gieRcn müRen bet bem ©efefc über baS Berbot ber Sfinber*

arbelt. ®a Raben mir fcRr üielen ©Item — unb mtr

Raben eS getan im üoüen BemuRtfein, in moRItätiger Ab*
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(Dr. 38ger.)

(A) fleht — ben Serbienft ihrer Rtnber entzogen, unb baS

mar eine ©chäbigung am Vermögen unb ©igentum;

©ie haben aber bamalS ntd^t ben Antrag auf ©nt*

fcbäbtgung gefteflt.

•Keine Werten, biefe Ronfequenzen fönnen ©ie ntdjt

leugnen. 3h« Ijcutige Stellung ift attberS, als fte früher

mar, unb um baS ju berbergen, ^at ©crr Kolfenbuljr

nach betanntem Knfter »erfucbt, bie ©ozialpolitif beS

3entrum8 recht fchlecht zu machen. 3cf) gehe auf biefe

SDtnge nicht ein; baS mürbe unS zu meit führen. SBenn

man aber bie Debatte auf biefen 2Bcg ablenfcn miß, bann

ift bie ©auptfadje faul. ®te Poßtion ber ©crren ift falfch,

unb baS übrige fann ich bem gefunben Urteil beS ©aufeS
überlaffen.

Vertreter beS Präßbenten, Abgeorbneter Süßng:
®a8 SBori hat ber ©crr Abgeorbnetc Kolfenbuljr.

Kolfenbufjt, Abgeorbneter: Keine ©erren, menn mir

Zum ©djuße ber ©efunbheit bon Kenfdjen irgenb melche

©efeße »erlangen, fo fagcn mir.- ein SermögenSberluß ift

immer leichter zu ertragen alS ein Perluft an ©eben unb
©efunbheit, unb biefer fann niemals burdj eine ©elb*

entfchäbigung ausgeglichen merbcn.

(©ehr richtig! bei ben ©ozialbemofraten.)

Keine ©erren, glauben ©ie benn, baß, menn ein Plei*

meißberbot fäme, feine Sarbe mehr gebraucht mürbe?
Kan mürbe bann 3tafermet& unb anbere ©rfaßftoße

nehmen, bet beren ©erfteflung bieüeicht noch niehr Arbeiter

befchäftigt merbcn, als bei ber ©erßeflung ber giftigen

färben. ©8 mlrb ju berartigen giftigen Kitteln feljr oft

nur beSbalb gegriffen, meil fte baS billigfte Kittel unb
mit mentger ArbeltSfraft Ijerzußeflen finb. ®aS Pleimeiß*

berbot mürbe mahrfthefnlich bie entgegengefeßtc SBlrfung

haben, alS ber ©err Abgeorbnetc 3äger annimmt.
®attn faate ©err Dr. Säger, tn bem Verbot ber

(ü) Rinberarbett liege eine ©djäbigung an ©igentmn. ©r
fteflt eS jeßt fo bar, baß ben ©Item ber Rinber baS
ArbeltSeinfommen ber Rinber entzogen roirb. 2Bie fteflt

fleh aber bie ©a<he für bie SIrbetterflaffeP ®te Arbeit,

bie bon ben Rinbern getan mürbe, bleibt nicht ungetan;

an ©teße ber bißiaeren Rinber muß man teure Arbeiter*

fräfte einfieflen, uno bte Arbeiter merben baburdj an Sohn
gemtnnen.

(©ehr richtig! bei ben ©ozialbemofraten.)

Kehr, als eine Arbeiterfamilie »ielleieht an ©infommen
auS ber Rinberarbett berliert, mirb fte burch berminberte

ArbettSIoßafeit unb gefteigerte ßelßungSfähigfeit geminnen.

3tß metß baS aus manchen Säßen, mo früher Rinber be*

fchäftigt mürben. 3<b bin nämlich als neunjähriges Rinb
in bie gabrif gefommen; bei unS mar eS noch UfuS, baß

neunjährige Rinber ganze ®aae arbeiten burften. AIS
bann bie Altersgrenze auf 12 Saßre erhöht mürbe, ift bie

Arbeit ber Rinber nid)t ungetan geblieben, unb ich be*

haupte, baß bie 3ahl ber arbeltSlofcn ®age ermacßfener

Arbeiter erheblich berminbert morben ift. ®e8Ijalb bebeutet

baS Perbot ber Sfinberarbeit feine ©chäbigung, fonbcrn

einen ©eminn für bie Arbeiter, meil bie ermadjfenen

Arbeiter einen höheren ßoljn befommen als bie Rinber.

(©ehr richtig! bei ben ©oztalbeniofraten.)

Vertreter beS Präßbenten, Abgeorbneter Süßng:
®ie ®i8fuffion iß gefchloßen. S33ir fornmen zur Ab*
fiimmung.

©8 liegt bor ber Antrag Albredjt unb ©enoffen auf

Pr. 370 ber ®rucffachen, zu bem als Unterantrag bor*

liegt ber Antrag ©raf b. Prub3emo * KieUpnSft auf

Pr. 386 ber ®rucffadjen. 3<h merbe junächlt über ben

leßteren abftimmen Iaffen, unb zmar für ben Saß ber

Annahme beS Antrags Albredjt unb ©enoffen, unb merbe

bann abftimmen Iaffen über ben Antrag Albredjt unb

©enoffen auf Pr. 370 ber ®rueffacben. — ®a8 ©aus ift (c)

bamit einberftanben.

3<h bitte biejenigen Herren, melche nach bem Anträge

©raf b. Prubzemo*KleIzhn8fi auf Pr. 385 ber ®rucf*

fachen für ben Saß ber Annahme beS Antrags Albredjt

unb ©enoffen hinter ben lebten Sßorten hln3afägen
moßen:

®iefe Sefiimmungen gelten auch für bisherige

Heimarbeiter unb Arbeiterinnen, —
lieh bon ihren Üßläfeen ju erheben.

(©efchieht.)

$aS iß bie Kinberheit; ber Antrag beS $errn Ab*
georbneten ©rafen b. KielmnSfi iß aogelehnt.

3dj bitte nunmehr bte $enen, melche ben Antrag

auf 9?r. 370 ber ®rueffachen — Albrecht unb ©enoßen —
annehmen moßen, ßch bon ben ßlläben ju erheben,

(©efchieht.)

®a8 ift bie Kinberheit; ber Antrag iß abgclehnt.

2ßir gehen nunmehr über ju bem Antrag auf 9tr. 390
ber ®rucffachen — J&elb, Dr. Säger, @raf j,. Ranih,

». Derfcen —, melcher hinter § 32 beS 3lßflrfttenfteuergefehe8

einen neuen § 32a einfügett miß.

3ch eröffne bie SDiSfufßon über biefen Antrag unb

erteile baS SBort bem fterra Abgeorbneten $elb.

$elb, Abgeorbneter: Keine ©errett, biefer Antrag
bejmeeft, bie ©äfce ber AuSfuhrbergütung, melche im
®aba!ßeuergefefe feßgefefet ßnb, ju änbern. ©S gefchieht

bieS auf brtngenben Sßunfdh ber 31flarettentnbuftrte. 3m
anberen gafle hätte biefe Angelegenheit auf bem 2ßege

ber Anberung beS ®abalficucrgcfe&e8 erlebigt merben

müßen; aber ba mir unS bamit glücflidjermeife nicht mehr

S
befaßen haben, moßen mir burch biefen Antrag ben

ünfdjen ber Snbuftrie Rechnung tragen unb bUten ©ie,

beShalb bemfelben gupßimmen.

0»
Vertreter beS IjJräßbenten, Abgeorbneter »üßng:

®aS 3Bort mirb nicht meiter »erlangt; bie SMSfuffton iß

gefthloßen, unb mir fornmen jur Abftimmung.

3ch bitte biejenigen ©erren, melche beit Antrag ©elb

unb ©enoßen auf 92r. 390 ber ®rucffachen annehmen
moßen, ßch bon ben ißläfcen ju erheben.

(©efchieht.)

®aS iß bie Kehrheit: ber Antrag iß angenommen.
2Bir gehen nunmehr über ju bem § 33. 3« bemfelben

liegt bor ber Antrag beS ©errn Abgeorbneten ©rafen
b. 33rub3emo*Kiel3hn8fi auf 9ir. 391 ber ®rucffachen.

3n ber erößneten ®iSfufßon hat baS Söort ber ©err

Abgeorbnete ©raf b. Srub3emo*Kiel3hnSfi.

©raf ». »rnbzemo-KielztjnSfi, Abgeorbneter: 3<h
glaube, baß betreffs ber UbergangSborfchrifien bei bem
Snlrafttreten ber ©efeße im ganzen ©aufe ber SEßifle

herrfeßt, biefelben ben bon ber ©teuer Söetroßenen ntöglichß

leicht 3U machen unb ben fo ferner gefchäbigtett 3tgaretten=

inbußrieflen menigftenS in biefem fünfte etmaS entgegen*

sufommen. 2Bie ber Antrag ©elb unb ©enoßen zeigt,

ift mein Antrag aßerbingS mit einigen Säuberungen, bie

mir bebenflich erfefjeinen, aufgenommen morben. ®iefer

Antrag beßimmt, baß baS am Jage beS SnfvafttretenS beS

©efeßeS borhanbene Katerial brei Konate lang bon ben

©änblern unb äkrfäufern fteuerfrei berfauft merben

barf; benn man fann mohl ßiohmaterialien nachberfteuern,

aber bie SJerßeurung ber fertigen SBaren mürbe eine große

©chäbigung ber ©änbler, ber Serfäufer unb ber ©erßefler

fein. S^un mirb aber in aßen Sßaragraphen ber neuen

©teueroorlage immer bon Sabrifanten unb SDerfäufern

gefprochen; bei biefem Paragraphen unb bem Antrag ©elb

iß baS SBoit w©erfteßer" auSgelaßen morben. Kein
Antrag bittet, baS SBort „©erßefler" hia3uzufügen.
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(@raf t». ®rubjclt>oaj?icI*t}n$!t.)

(A) ES toirb nämlitfi ft4erli4 bur4 eine Ba4üerfieurmig
au4 eine große ©4äbigung ber gabrifanten ßcrbetgcfüßrt;

bcnn biefe finb ni4t imftanbe, an einem beflimmten Sage
ihren Borrat lo8 gu »erben, ©te finb auch ntdjt im*

ftanbe, bie 2Baren, auf bie fd)on ber fßreiS gefchrieben

ift, für einen höheren Brei« gu Berfaufen; betm ber

Sfänfer unb baS gange Sublifum ift baran getoößnt, eine

heftimmte 2Bare für einen beftimmien Breis gu laufen.

34 glaube beSßalb, e8 ift recht unb btllig, wenn man
auch ben gabrifanten 3*H Iäfet, bie 2öarcn unberfteuert

gu Berfaufen, unb gtoar biirften brei Bionate bie richtige

Beit fein. Bei einer längeren 3«lt mürben allerbingS bie

SUctnBerfäufer beffer megfommen, bie gabrifanten aber

gcfdjäbigt »erben.

SBeiter höbe i4 beantragt, ftatt ber 2Borte „eine

Bloche" gu feßen „g»ei Blochen". Sei ber Unmenge ber

Sorräte in ben großen Betrieben ift eS fehr fch»er, ftch

in fo furger 3^it barauf einguridjten, baß bie Slnmelbung

erfolgen fann. lim ft4 bagegen gu fichem, baß ber 3Truft

Bon ben größeren Betrieben jefet fchon Sag unb Ba4t
arbeiten läßt, unb eine große Blaffe Blateriat fertiggeftellt

»irb, unb baburch bie ftlcinßänbler gefchäbigt »erben,

habe ich in meinem Antrag ben Borfcßlag gemacht: ber

fteuerfrei bleibenbe Borrat barf bei ben ^erfteftern ein

3»ölftel ber 3aßre§ergeugung nicht überftetgen. SaS ift

fe^r gering angenommen: ein 3®ölftel ift ber Borrat Bon
einigen Btonaten. geh glaube, baS ift eine gorberung, bie

recht unb billig ift, bie fowoßl bie Keinen gabrifanten

ftcfjert, al§ auch bem ©taat boMommen bie Kontrolle

ermöglidht.

Bun fontme ich gum gmeiten Seil metneS SlntTagS.

Siefer »ar fchon gu § 3 geftellt ;
ba nun aber bie ©errn Bon

ber Regierung gejagt haben, baß fic g»ar mit bem ©ebanfen
beS 2lntrag§, mit ber Senbeng einBcrftauben ftnb, baß Re

ab er e§ lieber hätten, »enn biefer2lntrag in bem Barographen,
(B) in welchem bie UbergangSBorfcfjriften feftgcftellt »erben,

gelieüt »urbe, fo »ottte ich mi4 barauf nicht

faj)rigieren. 34 habe eg allerbingS Berpaßt, ben Slntrag

gu § 3 früßgeitia gurüefguneßmen, unb eg ift über ißn in

meiner SHbtoefenheit abgeftimmt »orben. Bterftoürbig ift

bei btefer 2lbftimmung bie ©teHung berjeuigen Herren
gettefen, bie gegen ben Bntrag ftimmen gu müffen
glaubten, »eil ber Stntragftefler abmefenb »ar. Blau
ftimmt hoch für ober gegen einen Antrag, ie nadjbem man
ißn für richtig ober unrichtig hält; aber gegen einen 2tn=

trag gu ftimmen, »eil ber Bntragfietler gerabe nicht ba

ift, biefer ©eficßtSpunft erfdjetnt, glaube ich, neu. 2lußer*

bem hatte ich biefen 2Jntrag SagS Borßer hier begrünbet.

£>icr ßanbelt e8 Rcß barum, baß bafür geforgt »irb, baß
baö BerpacfungSmaterial, Stiften, Emballagen, nicht

Bernicßtet »irb bureß bie Banberole. E8 ift teiltoeife

feßr foftbarcS Btaterial, unb eS liegt bie Befürchtung

Bor, baß biefcS Btaterial nicht mehr toirb Bermertet

»erben fönnen. ES ßanbelt fteß alfo barum, baß
toenigftenS bie ©ießerßeit gegeben »irb, baß biefeS Bta=

terial noeß Bertoertet »erben fann. Sic Herren Bon ber

Regierung haben gejagt: fclbftoerftäublicß, bie Banberole
»äre bloß ein gang Heiner (Streifen unb mürbe bie Ber*
paefung gar nicht ftören. 34 glaube, baß bie 2lbftcßt ber

Begieruug nießt ift, in biefemBunftc fcßäblicße Blaßregeln

für baS BJaterial gu treffen; aber c8 fönnten boeß eingelnc

Beßörben in ber Eile ober aug anberen ©rtinben bort bie

Steuergeicßen fo anbringen, baß baSBerpacfungSmaiertal be=

fcßäbigt »äre. ©clbftBerftänbHcß, bie Entfcßeibung barüber,

ob ba8 Blatcrial Bertoenbet werben fann ober nicht,

liegt nicht in ber $atib ber gabrifanten, unb »enn ein

SBort ober ein Sudjftabe ber Uberfcßrift ober gtrma auch

bort überbccft »irb — benn in biefem gatle befürchtet ber

$err Berlreter ber Regierung Begreßforberungen feitenS

ber gabrifanten —, fo »irb bie Berpacfung beSßalb allein

«ttebatag. 11. 8c0i0l.sp. IL ©tffton. 1905/1906.

nidßt unBcrtocrtbar. 34 glaube aber boeß, nicht baß ber (Q)
galt eintreten fann, baß ein gabrifaitt bie Berpacfung
als nicht meßr gu gebrauchen anfeßen »irb beSßalb, »eil

bie Banberole einen Bucßftaben ober ein SJort über=

beeft uf».

hierin auf Bußlanb fteß irgenbtoic gu berufen, ift

Bottfommen falfcß, ebenfo »ie e8 falfcß »ar, bei biefer

3igarettenfteuerangelegenhcit fteß auf Bußlanb gu berufen.

3unäcßft ift Bußlanb baS fiatib ber SBiflfür, unb e8 »irb
gar nießt banaeß gefragt, ob bie Berpacfung unbrauchbar

gemacht wirb ober nicht, unb gtoeitenS halten fteß feßr

Biele £änbler in Bußlanb für bie bureß bie Banberolen=

fteuer ermaeßfenen ©cßäbeti bureß eine anbere ©teuer
fcßabloS, nämlicß burdh bie ©teuer, bie an bie SfcßinotonifS

gegaßlt »irb unb bem ©cßmuggel unb ber Sefraubation bie

Sür offen läßt. SJir fönnen un8 ttirftich in biefer Se=
gießung auf Bußlanb boeß nießt berufen. 2lucß habe icß

mieß on rufftfeße gabrifanten gemanbt unb habe fic

gefragt, ob bureß bte Banberole baS Berpacfung8=

material nießt befcßäbigt »irb bureß Uberbanbe*
rolierung ber 2luffcßriften unb girmennamen. Xiefe
gabrifen haben mir geantwortet, baß ba8 2lnbringcn

ber Banberole ihnen große Störungen Btrurfacßt. 34 neßmc
an, baß bie Regierung Stücfftcßt auf bie gabrifanten

nci/men toirb; aber jebenfallä ift e§ eine ©i4erßeit für

bie gabrifanten, bie ihnen gegeben »irb bur4 meinen
2lntrag, baß ba§ teilweife jeßr foftbare BerpacfungS--

material ißnen ni4t Bernicßtet »irb.

34 »eine, meine Herren, baß c8 re4t unb billig ift

bei biefer ©teuer, bie, »ie au4 »oßl ißre 2Inßänger ein=

räumen »erben, einen Seil ber 3nbuftrie f4äbigt —
»enigftenS feßr f4»cr beiaßet —, minbeftenS bie Uber*

gang8beftimmungen mögli4ft fulant gu gcftalten. Btan
will bo4 bie ßeute ni4t rücfmirfenb no4 f4äbigcn!

SeSßalb bitte i4 Sie, meinen 2lntrag anguneßmen.

(BraBo! bei ben Balr« unb ©ogialbemofraten.) (l>)

Berlreter be8 Bräftbentcn 2lbgeorbneter »üftng:

34 habe Borßin unterlaffen, au8brücfli4 barauf ßingu=

weifen, baß au4 auf ber Srucffa4r Br. 390 no4 2lntrage

gum § 33 geftellt ftnb. 2lu4 biefe 2lnträge fteßen mit
gur SDiSfuffion.

Sa8 SBort ßat ber $err BeooHinä4tigte gum
BunbeSrat, Sireftor im Bei4Sf4aßamt ftüßn.

Äüßu, Sireftor im Bei48f4aßamt, fteKBertretenber

BeboHmä4tigter gum BunbeSrate: Bieine ©enen, ber

2lntrag beS $erm ©rafen B. Bticlgßnäfi gerfäHt in brei

ober fogar, »enn man ben gmeiten 2lbfaß ber 3tff*r 3
mitrecßnet, in Bier Seile. 3lin“4ft »ünf4t ber $err
Slntragfieller, baß bie Erhebung ber Ba4fteuer ni4t

nur für bte ßänblcr, fonbern au4 für bie gabri=

fanten ßinau8gef4oben »erben möge. Bun ßanbelt

e8 ft4 aber bei ben gabrifanten etgentli4 ni4t um
bie Ba4fteuer, fonbern um bie ©teuer felbft; benn

bie SBare »irb ja au4 ua4 bem l.3uli erft bann fieuer=

pfH4ti0/ »enn fic bie gabrif Berläßt. Ser 2lntrag, »ie

er ßter Borliegt, toürbc alfo gur golge haben, baß bte

SBtrfung beS ©efefeeS begüglt4 ber gabrifanten no4
ßinau8gef4obcn würbe. 34 feßr aber nidßt ein, »eSßalb,

»enn man im ©efeß einen beftimmten Sermiu feftfeßt,

in einer ©pegialbeftimmung be8 ©efeßeS biefer Sermin
»ieber ßinauggeriieft »erben foH. ES toürbe ja gang

benfelben Effeft haben, »enn man Bon Bornßerein ba8
3nfrafttreten auf eine fpäterc 3«tt feftfeßte.

2Ba8 gtoeitenö bie Berlängerung ber grift im

§ 33 2lbfaß 1 betrifft, fo Würbe ja nichts bagegen

gu erinnern fein, baß anftatt einer 2Bo4e g»ei SBocßen

gefeßt »erben. Ob e8 abfolut notwenbig tft, bie grift

Bon einer 2Bo4e gu Berboppeln, »etß t4 nießt; i4 mÖ4tc
406
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(»flljn.)

(a) 3hncn bie ©ntfdieibnng anheimReBen. ^ebenfalls iR biefe

grage aber leine bebeutenbe.

SßaS bann ben crften Slbfaß ber 3tff«r 3 anlangt,

fo mirb ber Slntrag, fomeit er Heb auf hie gabrtlanten

besieht, eigentlich überholt burdf) ben Slntrag ber Herren

Slbgeorbneten §elb, Dr. Säger unb ©enoffen auf Br. 390
ber Srudfadjen p B. 3n gemiffer SBeife ift lefcterer

Slntrag für bie fäänbler fogar noch günjliger aI8 ber

Slntrag bcS §errn ©rafen 3)tielpn8fi. ©8 mürbe RcR

baher mohl empfehlen, ben Slntrag auf Br. 390 anju=

nehmen unb bamit ben in Siebe ftchenbcn SIbfafc beS üor*

liegenben SlntragS für erlebigt 3U erfläreti.

Sann fäme noch ber lefcte Slbfafc be§ SlntragS, unb

p beut barin berührten ©egenftanbe ift fchon früher hier

im £aufe erftärt morben, bah eS in ber Slbficht ber Be*
gierungen liege, bet ber fünfttgen Vornahme ber Banbe*
rolierung auch bie alten Badungen fo meit irgenb

möglich 3U 3ulaffcn. ©8 mürbe alfo banach fein Slnlafj

oorlicgen, einen foldjen Slntrag anpnehmen. Somett in

bem Slntrag eine ©nifchäbigungSpRtcht be8 Beicl>8 üor*

gefehen ift, lönnte er übrigens fogar su unliebfamen

Sfomplilationen führen. Slucf) glaube ich, nach ber

Seutung, bie ber §err ©raf ö. BHelspnSti feinem Slntrag

gegeben hot, mürbe ber Sali einer BerpRichtung 3ur ©nt*

fcfjäbigung niemals eintreten, ba ja nach feiner Sluffaffung

ber BermaltungSbehörbe in jebem gaHe bie ©ntfd>eibung

barüber 3ufteben foH, ob bie meitere Bermenbung ber

Badung 3ugelaffen merben foll ober nicht.

Bertreter beS BräRbenten, Slbgeorbneter BüRng:
BaS SBort hot ber $err Slbgeorbnete Dr. 3äger.

Dr. Säger, Slbgeorbneter: SJieine Herren, al8 einer

ber SlntragReBer möchte ich hen Slntrag auf Sir. 390 unter B,

3U § 33, begrünben.

3m erften ©ntmurf einer BanberoIenReuer mar in

(b) SluSRcht genommen, bah bie Berläufer, alfo fpcjleQ auch
bie Sfletnhänbler, ihren oorhanbenen Borrat üier Btonaie
lang fteuerfret füllten üerlaufen bürfen; bann erft füllte

für fie bie Seit beginnen, in meldjer fie ihre Söarcn ber
Sanberolenfteuer untermerfen unb, mit ber neuen Steuer
belaftet, üerlaufen mühten. Ste SfommifRon in ihrer

SJlehrhcit hat baS umgeänbert unb bie BacRbefteuerung
eingefiihrt. Sie ©rünbe für biefe llmänberung liegen

barin, baß man fürchtete, eS lönnte ba ein BlobuS
tommen, mie er bei gemiffen SluSüerläufen ftattfinbet, mo
unter ber $anb ein Bachfcbub üon SBaren erfolgt, fobah
ber SluSüerlauf niemals aufhört. Sie SlommifRon moBte
bie tpänbler üor biefer ©efahr bemahren; benn baS hätte
natürlich Slnlafe 3u fchmeren Strafen gegeben.

SlEein e8 ift in3mifd)en boch ein llmfchmung ber
Bteinungcn eingetreten, ben ich auch mitgemacht höbe.
Btan lernt ja nie auS, unb ich glaube, man barf ftdj

rühmen, menn man fidf einer belferen Bleinung sumenbet,
unb bie geht nun babin, bie Bachbcfteuerung fallen 3u
Iaffeit unb ben Bertäufern unb ftänblcrn brei Blonate
tfrift 3unt Bcrlauf ihrer SBaren su geben. Ser Slbfafc 1

üon § 33 belommt bann ben Schluff:
Sie angemelbeten Borräte bürfen brei Btonate
ohne ©niridRung ber 3iflarettenfteuer üerlauft
merben; nach Slblauf biefer grift ift ber nodj
üorhonbene Seil biefer Borräte nach beit Sähen
beS § 2 3u üerfteuern.

Sie ©rmägnng ift bie, bah boch fc^r üielen Ipänblern
eS fchmer merben mirb, bie Steuern üorplegen, felbfi mit
ber Stunbung. ©8 Rnb fehr üiele mirtfchaftlich febmadje
©Eiftengen unter ihnen, benen man c8 erleichtern miü, ficb

in baS ©efeß bineinsuleben. SIBcrbingS miiffcn mir er*

märten, baf; bie Herren ber Berfnchung miberftehen, un=
üerjolltc SBare noch ljeiciii 3ubringeii; fonft müffen Re
bafür beftraft merben.

ÜJJontag ben 7. Btai 1906.

Ser Slbfafc 4 hatte eine StunbungSfriR üon 6 Btonaten (C)

feftgelegt; mir fdjlagen üor, Re auf 3 Btonate 3U er*

mäßigen. 3<b glaube, bah baS im aEgeuietnen genügen
mirb; nur möchte ich bie Herren üom BunbcSrat bitten,

bet ben SiCherheitSfteBungen nacbRcbtig 3U fein. Sehr
üiele biefer Setaifliften tönnen nicht Sßertpapterc ober

ein $au8 in Bfanb geben als ©arantie für ben ©ingang
ber Steuer. Btan mirb Rd) begnügen müffen, menn ber

Btann aI8 reeE belannt iR, unb man ihm üertrauen lann,

bah er nicht Unterfdjletfe treiben mirb; man lann Dielleicht

aud) eine Banl, bei ber er feinen ©elbumfchlag macht,

als Bürgen bestehen, ober eS tarnt ein Bürge Reh Rnben,

ber ber Behörbe ©ernähr gibt, bah feine ftintergiehung

ftattfinbet, unb bah ohne Sdjäbtgung ber 3ntereffen beS

BcidjS biefe Stunbung ber Steuern eintreten lann.

llnb fo bitte ich um Sinnahme unfereS SlntragS.

Bcrtreier beS BräRbenten, Slbgeorbneter BüRng:
Sa8 SBort hat ber §err BcüoEmächtigte 3um BunbeSrat,

Sireltor im BetchSRhahamt Sfühn.

ffiäh«, Sireltor im BeichSfchafcamt, ftcEüertretenber

BcboBmächtigter 3um BunbeSrat: Bteinc Herren, ber

£err Borrebner hat eine ©rtlärung üom BegierungStifdj

bahin gemünfeht, bah bet ber ©emährung üon Steuer
ftunbungen gegen SidjerheüSReBung mübe ü erfahren

merben möchte, unb bah ntan in gemiffen gäBen, menn
bie llmftänbe eS angeseigt erf^einen IaRen, üon einer

SicRerheitSReBung auch Sans abfehen foBe. 3n bem
©efeö fteht nun aBerbingS, bah bie Steuer „gegen Sicher1

hcitSReEung" geftunbet merben barf, unb banach mürben
bie Begierungen gebunben fein, ftetS eine foldje Kaution

ju forbern. SBenn aber angenommen merben lann, unb

ich glaube baS annehmen 3u bürfen, bah ber BetdjStag

mit ber Sluffaffung, mie Re üon bem |>erm Bonebner
hier gum SluSbrud gebracht morben iR, einoerftanbeit iR,

fo mürbe regierungsfettig lein Bebenlen getragen merben,

bementfprechenb 311 üerfahren.

Bertreter beS BräRbenten, Slbgeorbneter BüRng:
SaS SBort hat ber £en Slbgeorbnete Dr. SBiemer.

Dr. ©ierner, Slbgeorbneter: Bteine $enen, tch

möchte Sie bitten, bem Slntrag beS £errn ©rafen
Btiel3hn8 li 3bre 3uftinimung 3a geben. Someit eine

Bachüerftcuerung notmenbig tR — unb Re mirb in ge*

miffem Umfange nicht 3U umgehen fein —, muh Re

möglichR Rhonenb eingerichtet merben, ohne eine über*

mäßige Belaftung ber Beteiligten.

Bun befiehl bie Befürchtung, bie ich für burdjauS

gerechtfertigt halte, bah bie Befdjlüffe ber SlommifRon in

biefer Bestehung für baS ©etoerbe eine meitere fchmere

Belaftung bebeuten unb unter HmRänben neben ben

anberett BeRimmungen beS ©efeßeS ben Buin einer groben
Sln3ahl üon ©piften 3en befchleunigen tönnen. ©S barf

nicht üergeffen merben, bah fich h {rr fomohl bei ben

ftabrifanten mie namentlich bei ben £änblem ju einem

fehr erheblichen Seil um fdjrnachöemlttclte ©fiRensen
hanbelt, bie nidht über ein grofseS .Kapital üerfügen, bie

Reh auf ©runb eigener gachlenntniS emporgearbeitet

haben 3U Heineren felbRänbigen ©jifteitsen, bie Sirebit in

Slnfprud) nehmen, bie nur einen Seil beS SBarenlagerS

bar be3ahlt haben unb üon ben SageSeinnahmen leben.

Siefe merben 3umeift nicht in ber ßage fein, bei einer

Bachüerfteuerung bie fäBige Steuer 3U entrichten. Bach
bem Borfdjlag ber Slontmiffion foß in foldjcm gaE eine

Stunbung üott fed)S DJiotiaten gemährt merben. Slber

biefe Stunbung foß nur gegen SicherheitSleiftung gemährt
merben, unb ba ift für biefen JlreiS üon Brünen biefelbe

ßage gegeben: Re merben auch nicht imftaube fein, ber

Steuerbehörbc auSreichenbe StchrrhcitSleiftung su ReBen.
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(Dr. SÖlemcr.)

(a) (Mir 1(1 bon fad^futtbiger ©eite eine ©ingabe gm
gegangen, bte Idj für burd)au8 begriinbet ^altc, worin
eine Darlegung über bie Greife, bie babei in (Betra4t

fommen, unb über bie bnrd)(d)nittlid)e 23elaftung, bie fi4

auS biefer Sfeftimmung ergeben würbe, gegeben wirb. 68
wirb ba auSgeführt, bah nach ber 3at)l ber (Berfonen

mtb na4 ber ©teuer, bie entrieglet werben foß, bei ber

(Ra4befieuerung eine Sur4f4nitt8belaftung bon 600 bis

750 (Marf für ben einzelnen Jjjänbler fid) ergeben würbe,

bah babei aber gu berücfft4tigen ift, wie fid) biefe Se»
Iaflung ungleich »erteilt, bah namentlich in ben 3nbuftrie=

gegenben beS SBeftcnS bie 3 i
fl

<tretten^änblcr mehr belüftet

werben als anbere ®ef4äftstreibenbc, bie mehr 3igarren

berfanfen. ©8 Wirb behauptet, baft etwa 10 000 ber

fd)Wäd)ften 6jiftengen im 3igarettenhanbel bet biefer

31ad)befteuerung eine ©icherheitSleiftung bon 1000 bis

1500 (Marf gu (teilen hüben würben. Wenn fie nicht fofort

ben Setrag ber ©teuer erlegen fönnen. 68 liegt auf ber

§anb, bafe eine berartige Scftimuiung aufjerorbentlid)

fchwerwiegenb für bie Slufrcdhierhaltnng ber ganzen
©jrifteng (ein Würbe. 34 möchte beShalb einmal wiinfdjcn,

bafe bie Sfrifi für bie ©idjerftellung nicht eingefchräntt

Wirb, Wie e8 nach bem (Borf4lag ber Herren £>elb,

Dr. Säger ufw. gefdjehen foß, bah es wenigftenS in

biefer (Begießung bei einer grift bon 6 (Monaten berbleibf,

ftatt ber 3 (Monate, bie im Slntrag borgefchlagen ftnb.

3m übrigen tft anguerfennen, bah ber neue Slntrag

(djon erhebliche (Dtilberungeu gegenüber bent Sefdjluh ber

ffommiffton in ber Siefttmmung enthält, bah bie am
gemelbeten (Borräte brel (Monate ohne (Entrichtung ber

3igarettenfteuer berfauft werben bürfen; nach Slblauf

biefer fjrift ift ber noch borhanbenc (teil biefer (Borräte

nach ben ©äßen beS § 2 3u berfteuern. 34 «reine aber

bodj, bah wan nod) weiter gehen unb bem Sorfchlag
guftimmen füllte, ben $err Slbgeorbncter ®raf (MtelghnSft

(b) gemacht hat.

(Bon bem Vertreter ber berbiinbeten (Regierungen ift

eingewenbet worben, man fönne biefe Sefttmmung nicht

auf bie $erfteßer anwenben. ©oweit ich berftanben habe,

würbe auSgeführt, bah e8 ft<h bei bem fjerfteßer nicht

um eine (Befteuerung be§ fertigen ftabrifafS hanblc, unb
beShalb für ihn bie ©odje anberS liege. 34 meine, bah
au4 ber $erfteßer gcf4äbigt werben wirb, bah bie ©teuer
au4 für ihn eine erßebli4e iiaft bebeutet, gurnal ber

(ßreiS ber SBare bislang ohne biefe ©teuer fefigcfteflt

worben ift, unb 14 glaube, man tann bie SBoßltat ber

borgef4Iagenen 6rlei4terung au4 bem £erftefler gu gute

fommen Iaffen. 68 ift ja gegen etwaige Unguträglt4 5

feiten bon bomßereln ein (Riegel oorgef4oben bur4
bie (Beftimmung beS SlntragS, bah ber fteuerfrel bleibenbe

SJorrat bei ben tjjcrfteßem ein 3®älftel ber lefcten 3ah«2*
ergeugung ni4t überfteigen barf. SaS ift eine genügenbe
©i4erheit bagegen, bah ni4t (Mißbrauch mit biefer

(Beftimmung bei ber gabrifation getrieben wirb.

34 halte ben Slntrag au4 in ben übrigen (Beftiim

mungen für bur4au8 bere4tigt, namcntli4 au4 ben

lebten Slbfafc, gegen ben fief) ber £err ©eßeimrat Slüßn
gewenbet hat. SRir erf4eint eS notwenbig, in baS ©efefc

eine (Beftimmung aufgunchmen, wona4 bie (BedoenbungS*

mögli4feit ber bisherigen (Bacfungen gcfi4crt wirb. ^Dic

(Regierung nimmt in Slu8ft4t, bei ben SluSfüßrungS*

beftimmungen öorguf4reiben, bah au4 bie alten (Bacfungen

in 3u(unft berwenbet werben fönnen; aber i4 glaube, cS

wäre beffer, wenn wir eine foI4e (Beftimmung gleich in

baS ©efefc aufnehmen. 34 habe feßon borgefteru ber

(Meinung SluSbrucf gegeben, bah bur4 bie Sanbcrole fehr

Iei4t bie bisherigen bacfungen wertlos gema4t werben
fönnen, bah bie fünftlerif4e SluSftattung ufw. bur4 baS
Sefleben mit ©teuergei4en in ihrem SBert ^crabgefe^t

werben fann, unb um eine 6i4erheit bafür gu bieten,

bah WenigftenS baS bisherige (Material Weiter berwenbet (c)

Werben fann, bitte i4 Sie, au4 ben lebten Seil beS

SlntragS beS #crrn Slbgcorbueten ©rafen (MicIghnSfi am
3unehmen.

Vertreter beS (Bräfibentcn, Slbgeorbncter ©üftttg:

Sie SiSfuffion ift gef41offen, ba fi4 ntemanb weiter

gum Sporte gemelbet hat. SBir fommen gur Slbftimmung.

34 f4lage 3ßnen bor, gunä4ft abftintmen gu Iaffen,

unb 3War na4 ber (Reihenfolge, über bie Anträge beS
§errn Slbgeorbneten ©rafen b. (MiclgbnSft auf SRr. 391
ber Srucffa4en unb bann über bie Slnträge auf (Rr. 390
ber Srucffa4en sub B unb C. — SaS £au8 ift bamit
einberftanben.

34 bitte alfo biejenigen, weI4c für ben galt ber

Slunaßme beS § 33 nadj bem Slntrag beS §erra Slb=

georbneten ©rafen b. SDtieljtjnSfi auf Mr. 391 ad l am
Slnfang baS SBort „§erftcßer" hingufügen wollen, fi4 gu

erheben.

(®ef4ieht.)

SaS ift bie SRinberßeit; ber Slntrag ift abgelchnt.

Samt bitte i4 biejenigen, Wel4e für beit Saß ber

Sinnahme beS § 33 nach bem Slntrag beS #errn 9lb=

georbneten ©raten b. (MielghnSfi auf Mr. 391 unter 2
anftatt ber SBorte „einer SBo4e" fefcen woßen „gwet

2Bo4cn", R4 gu erheben.

(®ef4ieht.)

SaS ift bie SRinberßeit
;
ber Slntrag ift abgelehnt.

Sann bitte i4 biejenigen, wcl4e für ben $aß ber

Slnnahme beS § 33 na4 bem Slntrag beS föerrn 216=

georbneten ©rafen b. (MielghnSfi auf Mr. 391 unter 3
bie SBorte hinter „angumelben" ftret4w unb bafiir feßen

woßen bie bort borgef4Iagenen SBorte — beren Serlefung
mir erlaffen wirb —, ft4 gu erheben.

(®ef4ieht.)

SaS tft bie Mtinberheit; ber Slntrag ift abgelehnt. (d)

Sann bitte i4 biejenigen, wcI4e für ben gaß ber

Slnnahme beS § 33 na4 bem Antrag .^elb unb ©enoffen

auf (Rr. 390 unter B im § 33 Slbfat} l bie SBorte hinter

„angumelben" ftrei4en nnb bafür feßen woßen:
Sie angemelbeten (Bonöte bürfen brel (Monate

ohne 6ntri4tung ber ^ißarettenfteuer berfauft

Werben; nach Slblauf btefer 3frift ift ber ito4

borhanbene Seil biefer (Borräte na4 ben ©äfcen
beS § 2 gu berfteuern, —

fi4 gu erheben.

(®ef4ieht.)

SaS ift bie SDtehrheit; ber Slntrag ift angenommen.
Sann bitte i4 biejenigen, wel4c für ben Jaß ber

Slnnahme beS § 33 im Slbfafc 4 ftatt „fe4® SRonaten"

fe^en woßen „brei (Monaten", fi4 gu erheben.

(®ef4ieht.)

Slu4 baS ift bie (Mehrheit; ber Slntrag ift angenommen.

34 hüte nun biejenigen, wel4e ben fo abgeänberten

§ 33 annehmen woßen, fi4 gu erheben.

(©efchteht.)

SaS ift bie (Mehrheit; ber § 33 ift mit ben eben be*

f41offenen Slnberungen angenommen.
SBir gehen über gu § 34. 34 eröffne bie SiSfuffion

über benfelben — unb (fliehe fie, weil fi4 ntemanb gum
SBort metbet. SBenti feine befonbere Slbftimmung ge=

Wünf4t Wirb — waS ni4t ber gaß ift —, fo fonftatierc

i4, bah ber § 34 angenommen ift.

SBir gehen nun gurücf auf ben auSgefefcten s i ber

Vorlage. 34 eröffne bie SiSfuffion über ben § 1. —
SaS SBort ift nicf)t bedangt; i4 f4Hefte biefclbe.

34 bitte biejenigen, we!4e ben § l nach bem (Bor--

f4lagc ber Sfommiffton annehmen woßen, fi4 gu erheben,

(©efchicht.)

SaS ift bie SDtehrheit; ber § 1 ift angenommen.
406 *
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(S3crhet« bc3 fPräfibenten, öfifing.)

(a) 2Bir fommen gur Übcrf4rift. — Sag SPort Wirb
ni4 t gewünf4 t, Elbßtmmung nid^t »erlangt; t4 fonßatiere,

baß bie Überfcßrift angenommen tft.

SPir fommen nunuteßr 3U ber »on ber ftommiffton

»orgef4lagenen Refolution:
bte »erbünbeten Regierungen 3» erfaßen, für bte

Herßellung »on 3tflarettcn btirdj Heimarbeit auf
®runb bc8 § 120c Slbfaß 3 unb be8 § 139a
SIbfaö 1 ber 8teicf)8get»erbeorbnung Peßimntungen

3U erlaßen.

3n ber eröffneten Stgfufßon erteile id) ba§ SPort

bem Herrn Referenten.

Helb, Slbgcorbncter, Peri4terßatter: Rleine Herren,
bie Slommiffion ^at c8 für notmenbig aitgefcßen, bei ber

Heimarbeit im 3ntereße ber Probngenten unb ftonfumenten
@t4 crßeit8maßrcgeln su f4affen, tnbem ftc bie »orliegenbe

Refolution angenommen bat. Pon ben ßier angegogenen
paragrapßen ber Ret48gewerbeorbming lautet ber § I20e
Slbfafc 3:

Sur4 Pcf4luß beS Punbe8rat8 fönnen für

foltbe ©ewerbe, in melden burcf) übermäßige
Sauer ber täglichen Slrbettggeit bie ©efunbßelt

ber Arbeiter gefäßrbet roirb, Sauer, beginn unb
©nbe ber guläfßgen tägigen 2Irbett8geit unb ber gu

S
eWäßrenben Raufen »orgefdjrieben, unb bie gur

>ur4füßrung biefer Porf4riften erforberlidben

SInorbnungen erlaffen werben.

Ser § 139a Ziffer 1 lautet:

Ser Punbe8rat ift ermäßigt, bie Perwcitbung
»on Arbeiterinnen fowie »on jugenblicßen Arbeitern

für gemiffe 3fabrifation8gweige, wel4 e mit be*

fonberen ©efaßren für ©efunbßeit ober ©ittlid&feit

öerbunben finb, gänglidb gu unterfagen ober »on
befonberen Pebtngungen abhängig gu ntad^en.

(b)
Vertreter beg Sßräfibenten, Abgeorbneter Püßng:

Sa8 SPort wirb nidßt weiter gewünfdjt; bie Sigfuffion ift

gefdiloffen.

34 bitte biejenigen, Wcl4c bie »on ber Korn*
miffion »orgefcßlagene Refolution anneßmen wollen, ß4
»on ißren piäßeti gu ergeben.

(@ef4 ießt.)

Sag ift bie große SReßrßeit; bie Refolution ift an*

genommen.
2Bir fommen nunmehr 3U ben Petitionen. Sie

ftommtffion beantragt:

bie gu bem ©efeßentwurf eingegangenen Petitionen

bureß biefe Pef4lußfaffung für erlcbigt 311 er*

Hären.

Sa8 SPort bagu wirb nidjt Weiter gewünf4t; bie

Sigfuffion ift geftßloffen. Sic Rbftimmung über bie

Petitionen ftnbet in ber britten ßefung ftatt.

SPir fommen gum gwetten ©egenftanb ber £age8 =

orbnung:

iSnbentng be« 9tei4«ftempelgefeße«, auf ©runb
beg Pericßtg ber VI. Jfommiffion (Rr. 359 ber

Srucffadjen).

A. g-raeßturfunben.
Ser Peridjterftatter, Herr Abgeorbneter Pcrußein, tft

»erßinbert; an feine ©teile tritt ber Herr Abgeorbnete
©eper (©a4fen).

34 eröffne bie SiSfufflott über Art. l, Sarif*
nummer 6, 3fra4turfunben.

Sagu liegt »or ber Eintrag ©raf ». Jfaniß auf Rr. 392
ber Srucffa4en.

Sa8 SPort ßat ber Herr Peri4terßatter.

Seper (Sa4fen) Abgeorbneter, Peri4terßatter: Rteine

Herren, i4 ßabe bie Scri4terftattung übernommen. Ser
f4riftU4 e Peri4t liegt 3ßnen »or. 34 neßme an, baß bie

Herren Kollegen ißn gelefen ßaben, unb »ergi4te baßer (C)

auf eine miinbli4e SBiebergabe beöfelben.

Pertreter beS Präftbentcn, Abgeorbneter Piißng:

Sa§ EBort ßat ber Herr Abgeorbnete ßipingfi.

£ipin«rt, SIbgeorbnetcr: Rteine Herren, eine ber

f4önften Pliiten beg ©teuerbufeltg war gweifellog bie

gra4tfteuer. Sie Porlage ift ja »on ber Kommtffton in

Wefentli4en Seilen geänbert worben. Sic Regierung

batte in tßre Porlage au4 bte Pefieurung ber Pafet*

fenbungen unb ber ©ingelfra4tßücfe ber Paßnen aufgc*

nommen. Siefc Peßimmung ift gwar »on ber Sfommiffton

befeitigt worben, aber bie gratßtfteuer alg foldße ift für

©ifenbaßnwagenlabungen, für ben ©4iff8»crfeßr »on in*

länbif4en Häfen naeß beutf4.cn ©eeßäfen, für ben Per*

feßr gwif4en inlänbif4en Häfen unb für Kanäle au4
für ba8 ©tütfgut geblieben. PerettS in ber erften ßefung
haben Wir un8 eingeßenb gegen biefe Porlage augge*

fpro4en, wetl fte nur ein ©lieb ber inbireften

©teuerpolitif iß. SQBir ßaben bamalg namentli4

beröorgeßoben, baß bie ^ra4tftcuer auf ©ingel*

fenbungen eine feßr wefentli4e Pelaßung unb @r*

f4werung für ben fleitten ©ewerbetreibenben, ben Kauf*
mann ßerbeifüßren werbe, unb uti8 begwegen gegen biefe

Art ber Pefteuerung auggefpro4en. llnferer ©inwenbung

ift infofern Re4nung getragen worben, alg biefer Seil

ber Porlage befeitigt worben iß. Sie gange 3eo4tfteuer

ift weiter ni4tg alg eine belieferte Porto* unb 3ra4t5

erßößung, unb gerabe aug btefem ©efi4t8punfte ßeraug

tft feine ©teuer fo unbegrünbet wie gerabe bie 3ra4t=

ßeucr, wetl bie eingelncn Punbegßaaten, foweit fie ©ifen*

baßnen beßßen, berettg aug ber 5ra4t »on ©türfgut, aug
ber gra4t ganger PJagenlabungen erßebli4e ©innaßmen
ergielen, unb ßatiftif4 na4gewicfen iß, baß namentli4

ber 3eo4tber!eßr ben Wefcntli4ften Seil ber Uberf4üffe

auf beutf4en ©ifenbaßnen bringt. (i>)

SBenn alfo au4 bte Kommifßon biefe Keinen ©4ere*
reien, bte Keinen mißliebigen Peftimmungcn aug ber Por*
läge entfernt ßat, fo bleibt na4 wie »or bie Pef4ränfung
beg 3ea4t»erfeßrg beßeßen, bie eine Peläßtgung be8 ge*

famten Honbelg mit ß4 bringt. Sie Kommifßon ßat

nodj augbrüdtli4 feftgcftellt, baß bie Pelaßung au4 auf

biejenigen gradßten fuß erftreefen foH, bte gwtf4en ben

Häfen ber Kanäle unb 3feßßäfen »otogen wirb.

SRan ßat namentlich für biefe Steuer geltenb ge*

ma4t baß fte im wefentli4en gar ni4t groß in bie

©rfeßetnung tTetcn unb ben 5Raften»erbrau<ß »«41 belaßen

fönne. Rleine Herren, wenn eine inbirefte ©teuer ein*

gefüßrt Wirb, fo fommt eg ni4* allein barauf an, wie

ßo4 bie Summe beg ©rtrageg iß, wie f4®er bie Pe*
laftung im eingelncn iß; fonbem wenn man im Pringip,

wie wir, gegen alle inbireften ©teuem iß, bann fommt
biefer @eß4t8punft für un8 gar ni4t in Petra4t, unb
Wir tonnen aug biefer billigen Pegrünbung bur4au8 ni4t

ein gußimmenbeg Refultat gießen. Plan ßat namentlich

feßgeßcHt, baß für eine Reiße »on ßabungen wie g. P.
3iegclfteine, ©anb, Apfel ufw. eine gra4tßeuer ni4t

erßoben werben foll, weil für berartige ©4iffglabungen

Weber ein gra4tbrief auggeftetlt no4 »erlangt wirb. 34
weiß aber, baß eine gange Reiße »on SParen in großen

©4ißglabungen, au4 in Keincren gaßrgeugen auf ben

Pinnengewäffem »erfra4tet wirb, bie au4 für ben großen

Konfum bebeutenb ßnb. 34 erinnere an Sorf, an

Kartoffeln, an eine Reiße anberer ©rgeugnlffe, bte au4
mitteig beg ©4iffäbcrfeßrg öerfra4tet werben. Ser
©4iffg»erfeßr iß namentli4 au<ß für Koßle um begwillen

geförbert worben, weil ber ©4iffg»crfeßr eine Perbilligung

ber 3?ra4ten bringt. Sur4 bie Porlage fclbß wirb ui4t

nur biefer ©4iffg»erfeßr belaftet, fonbem er wirb boppelt

beiaßet, weil bte Sfoßle einmal auf bem ©4tffe »erlaben.



RetdjStgg. — 96. ©ißung.

(24>m«ri.)
(a) äurn glttßßafen gebracht, bon borl *ur ©ifyibaßn über*

tragen »irb unb bann noeß bie ©ifenbaßnfracßt »ieber

berjtenert »erben foH.

3cß fattn nach ber gan3en Stellung, bie »ir bereits

in ber erflen ßefung unb and) in ber Stommiffion ein*

genommen ßaben, mid) and; mit biefer abgefcßtoäcßtcn

Sorlage fließt einberftanben erflären. Stlr betrachten

biefe ©teuer nad) »ie bor als eine bem £>anbel, ber

3nbufhie feinblicße, alS eine ben Serfeßr ßemmenbe unb
»erben auch biefe ©teuer in ber abgefcßtoäcßten gorm
ableßnen.

(Srabo! bet ben ©osialbemofraten.)

Vertreter beS Sräftbenten, Stbgeorbncter Siiftng:

35aS Stört bat ber £>err 2lbgeorbnete Staempf.

Äaempf, Slbgeorbnetcr: Steine Herren, icß feßließe

mitb bem £>errn Sorrebner in ber 2luffaffung an, baß eS

mit (Genugtuung 311 begrüßen ift, baß bie ffomntiffton

auS ber Vorlage ber berbünbeten Regierungen bie Se*

fteurung ber ^oftpafetabreffen unb ber 23eförberungSfcßetne

aller 2lrt geftrießen ßat, unb baß fomit bie Sorlage
»enigftenS in biefem Sunfte eine Serbefferung erfahren

Ijat. 3n ber $at ift in bett »eiteften Streifen aller ber*

jenigen, bie ein 3ntereffe unb einen ©inn für bie freie

©nttotcflung beS SerfeßrS haben, als feßr auffällig erachtet

»orben, baß bie Vorlage ber berbünbeten Regierungen

eine berart toeitgeßenbe Sefteurung beS SPoftberfeßrS unb
beS SerfeßrS im allgemeinen borfcßlagen 3U bürfen ge*

glaubt ßat.

(©eßr richtig! ItnfS.)

Racßbem bie ftommiffton olefen £etl ber Vorlage ber

berbünbeten Regierungen abgeleßnt ßat, glaube ich nicht,

baß irgenb jemanb in biefem ßoßen ftaufe ben Eintrag

toieber aufneßmen »irb, unb ich glaube fogar, baß auch

ber #err ©taatSfefretär beS RetcßSfcßaßamtS biefer feiner

(B) Vorlage, inbem fie abgeleßnt »irb, feine £räne naeß*

»einen »irb.

9Iber auch baS, »aS bie Sfommiffion übrig gelaffen

ßat, ift immer noch fcßlimm genug unb fann bon meinen

greunben unb mir nießt angenommen »erben. 2>ie
Sfommiffion ßat nießt nur bie Seftimmungen, bie jeßt

fdjoit für ben SBarenberfeßr 3ur ©ee befteßen, berfcßärft,

fonbem biefe berfcßärften Seftimmungen auch übertragen

auf ben SinnenfcßtffaßrtSberfeßr unb auf bie ©ifenbaßnen.

3cß »ill nießt unterfucßen, ob bie gorm, in ber bieS

gefeßeßen ift, nämlich bie gorm, baß nießt bloß bie

Jtanoffemente, bie graeßturfunben befteuert »erben,

fonbem aueß bie gan 3en ©djtffSlabungen, nießt in Sttber*

fprueß fteßt mit ber ReicßSberfaffung.

(©eßr richtig! linlS.)

darüber »irb, ttie tdj glaube, bon anberer ©eite ttoeß

etngeßenb gefproeßen »erben. 3<ß »ttt mid) nur mit ber

materiellen ©eite ber grage befdjäftigen.

3n bem StommiffionSbericßt ift mir namentlich eins

aufgefallen, mit tote leicßtcr £anb nämlicß Don feiten ber

Vertreter ber berbünbeten Regierungen in ber Sfommiffion

über bie »icßtigften unb feßtoierigften Sßerßältniffe ßintoeg*

egangen »orben ift. 3cß finbe in bem StommiffionB*

erießt, baß ein Sbgeorbneter ben Slnfprucß erßoben ßat,

eS möcßte, bedor fo »eitgeßenbe unb etnfeßneibenbe Sia&*

regeln ergriffen mürben, baß ber gefamte StnnenfdjiffaßrtS*

berfeßr befteuert »irb, eine ©tatiftif über ben Sinnen*

fcßiffaßrtSberfeßr borgelcgt »erben, bamit man »iffe,

»elcßen ©rfolg, »elcßeS Refultat benn bie Sefteurung

haben »erbe, unb bamit man überhaupt fieß ein Silb

maeßen fönne bon ber Sttdjtigfeit unb ber iragtoeite ber

gan3en Seftimmungen. darauf ift feitenS beS SertreterS

ber berbünbeten Regierungen geanttoortet »orben, eine

foldje ©tatifttf erforbere blel 3«tt, unb fie fei audj nießt

nötig. Run, meine Herren, icß meine, eS fommt boeß
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nießt bloß barauf an, baß man ein berartigcS (Gefeß (c)

fcßneU fertig bringt, fonbern eS fommt boeß auch barauf
an, baß grünblicß gearbeitet unb baß über alle Ser*

ßältniffe Sflarßeit aefeßaffen »irb, eße einem fo toidjtigen

3»eige beS SerfeßrS eine fo bebeutenbe Paft auferlegt

»irb, »ie bieS bureß ben augcnblicflicß borliegenben

(Gefeßentmurf gefeßießt.

(©eßr »aßr! linfS.)

Steine Herren, biefeS leicßterßanb ©ießßintoegfeßen

über fdjmertoiegenbe Sunfte »ieberßolt ficß in bem Sfom*

miffionSbericßt. 3)a finbe icß folgenbe R0H3 . Ser Ser*
treter ber berbünbeten Regierangen ßat gefagt, aueß anbere

ßänber, »ie 3 . S. granfreieß, 3ögen große ©innaßmen
aus ber Sefteurung bon graeßturfunben, unb »aS biefe

ßänber fönnten, baS föntie aueß Seuticßlanb mit feinem

ßocßentroidelten fcanbel »oßl mögen. Steine Herren, eS

ift bemerfenStoert, baß felbft ber Sertreter ber berbünbeten

Regierungen 3U ber Sluffaffung gefommen ift, eS fei ein

SBagniS, biefe ©teuer auf ben SinnenfcßiffaßrtSberfeßr

unb auf ben ©ifenbaßnberfcßr cin3ufüßren.

(©eßr gut! linfS!)

Steine Herren, $anbcl unb Serfeßr bebanfen ficß fcßönftenS

bafür, als Dbjefte betrachtet 3U »erben, an benen ber*

artige Stagniffe auSgefüßrt »erben, derartige gefäßrlicße

©Eperimente, bie einem StagniS gleicßfommen, folltcn an
einem fo »teßtigen gaftor beS mirtfcßaftlichen ßebenS
nießt borgenommen »erben.

(©eßr richtig! linfS.)

Run frage icß ©ie aber: ift benn in ber Sat ber

beutfdje £>anbel unb Serfeßr fo ßoeß enttotcfelt, baß man
ißn etnem berartigen StagniS auSfeßen fönnteP 3cß bin

»aßrlicß ber Ießte, ber nießt ein boIIeS SerftänbniS ßätte

für bie ungeheure Satfraft, mit ber unfer §anbel ficß

entmicfelt, mit ber er alle ©djtoterigfetten übertonnben ßat

unb noeß täglich überminbet. Slber man muß boeß be*

rüdfteßtigen: im SerßältniS 3u ben ßäitbern, mit benen (d)
»ir 3U fonfurrieren ßaben, finb »ir im SHugenblid nodß

be3üglicß beS fcanbelS unb SerfeßrS feßr »efentltcß im
Racßteil. 3ene ßänber ßaben bie biel längere 6nt*

»idlung beS SerfeßrS unb J&anbelS für ficß, unb fie

ßaben für fuß ben biel größeren Reldjtum. 3)aS ßnb
Sorfprünge, bie etnsußolen feßr feßttierig ift beSmegen,

»eil unferem ftanbel unb Serfeßr an allen ©teilen unb
bet jeber ©clegenßelt ©eßtoierigfeiten in ber ©ntmicflung

gemacht »erben. 2Bir fönnen baS fonfurrierenbe 2luS=

Ianb nur erreichen ober überflügeln, »enn berßanbelunb
ber Serfeßr im 3nnern unb nach außen oßne Seläftigung

bleibt, unb »enn nießt jebe Sßafe beS (SrtoerbSlebenS

aueß im $anbel unb Serfeßr mit einer befonberen ©teuer
belaftet »irb.

(©eßr richtig! linfS.)

2>tcfe Selaftung jeber ein 3elnen Sßafe muß P<ß einmal

feßtoer räcßen. SlllerbingS befommen ©ie für ben Rügen*
blief (Gelb, unb ©ie fonnen ein ßoeß in ben ginau3en

3uftopfen. ?lber für bie gefamte mlrtfcßaftltcße ©nt*

»icflung muß bie jeßige ©teuerpolitif feßließließ bon ber*

ßängniSboUcr Sebeutung »erben. 3« biefer Se3ießung

»irft unfere gan3 e SBirtfcßaftSpolitil fdßäblicß auf ^anbel
unb Serfeßr ein. 3«ß »erbe mteß natürlich bet biefer

©elegenßeit nießt Derbretten über bie 2öirtfcßaftSpolitif beS

®eutfcßen ReicßS im allgemeinen; eS genügt mir, feft*

3uftetten, baß in ber Xat faum noeß eine Sßaf« beS

§anbelS unb SerfeßrS unb beS gemerbtätigen ßebenS
borßanben ift, bie nießt bereits mit einer ©teuer be*

laftet ift.

Unb ßiersu geßört aueß ber borgcfdjlagene graeßt*

urfunbenftempel. greiließ ßat ber ^err Sertreter ber ber*

bünbeten Regierungen ficß in ber Sommtffion mit ben
Störten getröftet: ber Starenberfeßr 3ur ©ee trage feßon

jeßt eine ©tempelabgabe, eS fönne baßer gan3 gut aueß
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(Racttipf.)

(A) bcr Serfepr im Slnnenlanbe perange3ogen Werben. Sie

werben mir jugeben, bap baS boeft nur Reifet, fiep mit

leicpter £>anb pitiwcgfepen über Serpältniffe, bie gar nic^t

fcpwcr genug beurteilt merben fönnen.

(Sehr richtig! linfS.)

(58 war ein gehler, ben Seeberfepr mit einem Stempel

3U belaften.

(Sehr richtig! IinfS.)

Siefen gehler ju berewigen unb ihn ju übertragen auch

auf bie übrigen SerfehrSjwcige öcrboppelt nicht nur,

fonbem bc^epnfacpt ben bamalS gemachten gehler.

9lun wirb mir entgegengehalten werben: e8 ift ja

nur ein Heiner gijrfiempel, bcr hier erhoben merben fott,

10
,
20

, 50 Pfennig, bielleicpt 1 SJtarf, unb baä ift boep

für ben cinjelnen gaH gar nidjt $u merfen. SÜtelne

Herren, einmal ift ber Stempel gar nicht fo gering. 3<P
fepe ganj ab bon bem Stempel auf bie graepturfunben

für Stücfgütcr; aber auch felbft für bie Sagen* unb

SdjiffSlabungen ift ber Stempel nicht fo gering, wie

glauben gemacht wirb. Sei 20 ttllarf gracht finb 20 Pfennig

Stempel immerhin fepon 1 Sßrojent, bei 26 2Jiarf gracht

foftet ber Stempel 50 Pfennig, ba8 macht fepon bom
grachtbetrage 2 Sjirojcnt, unb e8 fann fiep bei ben Sagen*
unb ScpiffSIabungen bis auf 4 <|3ro3ent öon bem graept*

betrage erhöhen. (Sine berartige Selaftung ber gradpt ift

burcpauS leine geringe. (Sine Sefteurung bon 4 Sro3ent

auf ben Setrag ber gradpt wirb bon jebem Hanbel*

treibenben, bon jebem, ber am Serfepr intcreffiert ift, auf

ba8 fcpwerfte empfunben werben miiffen.

ü)?an wirb mir ferner etnwenben, bafe bet ben gropen

graeptbeträgen wie bei ben Seefcpiffen, großen glupfcpiffen

unb gan 3en Sagenlabungcn ber Heine gijftempcl boep

gar nicpt8 auSmacpe. 2)aS ift fepon an unb für fiep niept-

richtig, anbcrerfeitS liegt fepon in ber Sorlage felbft unb

in ben Sefcplüffen ber Kommiffton für bie 3ntunft ber

(b) Keim einer wejentltcpen ©rpöpung, ba ja ber Stempel bet

ScptffSlabungen bis 3um 3epnfadpen beS girftempelS erpöpt

unb bei ©ifenbapnwagcnlabungen für je 5 Sonnen über

10 Sonnen ptnau8 bie Hälfte beS gijftempelS aI8 3ufdplag

erhoben werben fott. SÜJer benft bei biefer Konfiruftion ber

Sefteurung ber graepturfunben ntept fofort an ein berühmtes

2Jtujter, nämlich an bie Sefteurung ber llmffifce in Sert*

papieren? 3m gapre 1881 pat e8 bei bcr Sörfcnfteuer genau

fo angefangen, wie e8 jept anfängt bet ber Sefteurung beS

StarenberteprS im ©ifenbapnberfepr unb im Sinnen*

fdpiffaprtSberfepr.

(Sepr richtig! Iinf8.)

3m gapre 1881 pat man angefangen, ben einselncn lim*

fap im Sörfenberfepr mit 20 Pfennig 3U befteuern, wenn

eS fiep um Kaffagcfdpäfte panbelte, unb mit 1 SWarf bei

Sermingcfchäften. Such bamalS pat man unS gefagt:

biefer girftempel ift fo gering, bap fein Slenfcp ipn

merft; er bringt aber ©clb ein. Schon nach 4 gapren

tnbeS, im 3apre 1885 war ber Appetit größer geworben,

unb an Stelle beS Heinen gijftembelS ift etne pro 3entuale

Sefteurung ber Sörfenumjäpe erfolgt 3unäcpjt mit '/to

pro ÜHille für ftaffaumfäpe unb */io für Sermingcfcpäfte.

3m 3aprc 1894 aber ftnb biefe Säpc berboppelt unb im

3apre 1900 3um Seil berbreifadpt worben. SieS Sei*

fpiel bewetfl, wie borfieptig man mit bem fogenannten

Heinen gijftempel fein mup. So er anfängt, weip man
wopl; man weip aber niept, Wo er anfpört. 3« bem bon

mir angeführten gatte ber Sörfcnfteucr pat er erft auf*

S
epört, alS er eine folcpe Hope erretept patte, bap ber

Serfepr im aflgetneiucn auf ba§ empfinbtiepfte gefepäbigt,

ber Sattonalwoplftanb beeinträchtigt worben ift, inbem

bie ©efepäfte tnS AuSlanb gebräugt würben, eine folcpe

Höpc, bap bie Steuer fcplicplidp niept 3um fleinften Seil

£0311 beigetragen pat, bie ©miffionen ber beutfepen unb

preupifepen Anleihen bon Siperfolg au 31llperfoig 3U

fiipren, wie bleS bei ben Iefcten ©miffionen ber beutfepen (O
unb preupifepen Staatsanleihen 3um gropen Sebanem
aller, bie ein Sntcreffe am Seutfcpen Üteidp haben, ber

galt gewefen ift.

(Hört! pört! IinfS.)

©8 wirb fiep bie ©elegenpeit finben, im ßaufe ber

näcpften Sodpen über biefe ©miffionen beutfeper unb
preupifeper Staatsanleihen 311 fpreepen. 3<P unterlaffe eS

peute, weil eS niept unmittelbar mit ber Angelegenheit

S
ifammenpängt, bie unS peute picr befepäftigt. Aber eine

rage möchte icp bei biefer ©elegenpeit an bie Herren
Sertreter ber berbünbeien Ulegierungen richten: wie ftept

eS benn eigentlich mit bem Sörfengefep? 3cp habe
gelcfcn fepon bor Sonaten, bap im SunbcSrate baS
Sörfengefep nadp beit Sorfcpläaen ber berbünbeten

9iegierungen angenommen worben ift; aber icp habe noch

nicptS babon gepört, bap ber boep waprlicp furse Scg
bom SnnbeSrate 3um 3lcicp8tage pat burepmeffen werben

fönnen, um bem UteicpStage bie Sorlage beS Sörfen*

gefepeS, wie eS bom SunbeSrate befcploffen worben ift,

3U maepen.

Steine Herren, bor bem Scpicffal, baS bie Umfäpe
in Sertpapieren betroffen pat, möcpte icp — unb icp

glaube, eS liegt im gntereffe ber Allgemeinheit, bap wir

alle eS tun — ben Sarenberfepr bepütet wiffen, unb weil

wir baS tun wollen, wollen wir bem crjlen Schritte

wiberfpreepen, in Der Über3eugung, bap, wenn ber Stein

einmal ins Stollen gefomnien ift, bie berbünbeten

Utegierungen niept bie Straft haben werben, ipn aufsu*

palten, namentlich bann niept, wenn eS fiep barunt panbelt,

©innapmen 3U ersielen.

Aus biefen ©rünben, bin icp ber Meinung, bap
Wir pier auSrufen müffen: principiis obsta! unb bap
Wir berpftteptet finb, bie Sorlage, auch bie KommiffionS»
befeplüffe, betreffenb ben gracpturfunbenftempel, ab 3U*

lepnen. (D)

(Srabo! IinfS.)

Sräflbeot: Sa§ Sort pat ber Herr Sebottmäcptigte

3»m SunbeSrat, StaatSfefretär beS SReicpSfcpapamts, 2Birf*

licpe ©epeime 9lat greiperr b. Stengel.

greiperr ». Stengel, SBirHicpcr ©epeimer 3tat,

StaatSfefretär beS 9ici<p3fcpapamtS, Sebottmäcptigter sum
SunbeSrat: 3Jleine Herren, was bie Slnfrage beS #errn
SorrebnerS anlangt, warum ber Sörfcngefcpentwurf noch

niept an ben UteicpStag gelangt fei, fo befinbe icp miep

nicht in ber 8age, ipm barüber eine SluSfunft 3U geben,

ateffortmäpig wirb biefe Angelegenheit bom ÜteicpSamt

beS gnnern bepanbelt.

SBaS bie Sörfcnfteuernobette anlanjji, fo ift gpnen
ja befannt, bap biefer ©efepentwurf unldngft erneut bem
aieicpStage 3ugegangen ift.

9lun pat bcr §en Sonebiter Klage barüber geführt,

bap bie berbünbeten 9tcgicrungen fiep bei ber ©inbringung
beS borliegenben ©efepentwurfS leister £anb pinmeg*
gefept hätten über bie Sudficpten, bie fte auf bie SBopl*

faprt unb bie gntereffen bon §anbel unb Serfcpr 311

nepmen hätten, alleine Herren, ich mup gegen biefen

Sorwurf mit aller ©ntfepiebenpeit Serwaprung einlcgen.

3cp glaube, nicht leiept ift bei ber Sorberettung einer

Sorlage mit gröperer Sorficpt unb mit gröperer Sorg*
falt 31t SBerfe gegangen worben, als eS gerabe picr ber

galt gewefen tft.

Ser $?err jßorrebner pat barauf pingewiefen, bap
man fiep niept einmal um eine genauere Statiflt! bemüpt
pabe, inSbefonberS be3ügli<p beS ScpiffaprtSberfeprS.

älleine Herren, wir finb 311 ber Ubcrseugung gelangt, bap
auep bie genauefte Statiftif, wie fic mit ben 3U ©cbote
ftepenben Hilfsmitteln möglich war, niept auSreicpenb ge*

wefen fein Würbe, ein abfolut suberläfjtgeS Silb baöon

l
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(gtribtrr t». 2<e»fl* I.)

(a) gu erhalten, welcher ©rtrag oon btefer ©teuer giffcm*

mäfjig gu erwarten fein würbe, inSbcfonbere nach ben

DRobififationen, bte ber ©efefcentwurf tm ßaufe bcr 3)e*

ratung in ber Kommiffion erfahren hatte.

Steine Herren, Raubet unb Verfehr haben fich unter

bem ©chufc beS SReic^S in 35jährigem ^rieben in hohem
3)?afee unb auf ba§ reidhfte bei unS cntwicfelt, unb mir

finb aflerbingS baoon auSgegangen, baft bem ©anbei unb
Verfcljr banach recht mohl auch angefonnen werben fönnte,

bicfc minimalen Abgaben 3U tragen, bie ihnen burch bic

Vorlage gugemutet werben. 3rgettbwo, meine ©crren,

muh baS ©elb berfommen, um bem Seutfchcn 9iei<h bie

Mittel 3u gewähren, bcren eS nicht entraten lann, um
feine aJtachtftcEung in ber SBelt aufrecht gu erhalten,

(©ehr richtig! rechts.)

Vräflbent: SaS SBort hat ber ©err Abgcorbncte

©raf o. ffanifc.

©raf o. Kamp, Abgeorbneter; 3<h weih nicht, ob

eS Pott bem ©errn Abgeorbncten Kacmpf taftifd) richtig

war, an bie Vorlegung beS Oerfprochcncn SörfengcfefeeS

gu erinnern. Angefid)t8 ber glängenben ©ituation ber

Vörfengefchäfte unb angefichtS ber ftetB fteigenbett

©cwlnne im Vanf* unb Vörfenoerfehr, augeftcpts auch

riefiger ©rträge ber Vörfenfleucr ift eS boch ein fühncS

Unternehmen, Klage gu führen, bah baS iöörfengefeu

ben nationalen SBohlftanb fcfjäbigt.

(©ehr richtig!)

Aber abgefehcn baöon möchte ich glauben, bah in ber

jefcigen ©effton für bic Beratung eines VörfengefefceS

abfolut fein [Raum mehr ift.

(©ehr richtig!)

SBtr werben unS baher bis gum näcfjften 3ahr oertröfteu

müffen.

SBenn ber ©err Abgeorbnete Kaempf ferner ben
(B) angeblichen SRtherfolg ber Reichs» unb Staatsanleihen

auf bie ©djulb beS VörfengefefccS fefct, fo möchte ich

baran erinnern, bah bie Kurfe, gu benen bic 9ieicf)8= unb

©taatsanleihen früher emittiert worben finb, noch niebriger

waren als in ber ©egenwart. Aber ich möchte meine

hier über biefen Vunft fo oft gemachten Ausführungen nicht

noch einmal wteberljolen.

3<h hatte mich nur gunt SBort gcmelbet, um ben

Antrag gu motioiereu, wie er 3hmn auf 9tr. 392 ber

Srucffachen oorliegt. Sie Oon mir oorgefchlageue

Anbetung beS SarifS begweeft natürlich nur bie AuS*
füHung einer ßücfe. ©S ift in bem Sarif bie Diebe oon

iw unb auSIänbifchen ©eehäfen unb inlänbifchen fjrluh=

häfen. ©8 fehlen aber bie auSIänbifchen gluhfjäfen unb

gerabe biefe fptelen in unferem Vtnnenoerfehr eine recht

erhebliche DioHe. 3dj barf nur erinnern an ben Sierfeljr

auf bem [Rhein gwifcheit ben preuhifchen unb ben

hoüänbifdjen ©afenpläfcen. SBte bebeutenb biefer Verfehr

ift, ergibt fich auS ber DieichSftatiftif, wonach im 3af)re 1903
— bie neueren Seffern liegen mir leiber nicht oor — bie

©renge gwifchen ©oEanb unb Vreuhen paffiert haben
18470 Schiffe gu Verg unb 22519 gu Sal, macht gu*

fammen 40 989 Skiffe, welche mit 17 239 000 Tonnen
©üter belaben waren. Auf berSlbe hat bie $ahl ber gwifchen

Böhmen einerfeitS unb ©achfen, Vreuhcn unb Hamburg
anbererfeitS bie ©renge paffierenben Schiffe 11 887 be*

tragen mit einer Velabung üon 3 654 000 Sonnen, (ferner

haben bie SBeichfel bet Shorn paffiert 1296 Schiffe mit

152 000 Sonnen, ©nblich finb auf ber Sonau, bie ja

Don AcgenSburg an fchiffbar ift, im oorigen 3ahre
burch bic ©renge gegangen 1127 Schiffe, belaben mit

245 000 Sonnen. ©8 fommt enblich noch ber [Rhein*

SRarnefanal in betracht, auf welchem bie frangöftf<h=beutfche

©renge paffierten 3053 Schiffe mit 787 000 Sonnen ßabung.

Siefer grofse ©chiffSüerlehr würbe, natürlich mit Ausnahme

ber fleinen tfahrgeuge, ftempelfrei auSgehen, wenn wir (CO

beit Sarif in ber jefcigen Raffung genehmigen wollten.

Sah bie hier oorlicgcnbe ßücfe überfeinen worben ift, ift

eigentlich meine ©djnlb; benn ich felbft habe in ber Kom*
mtffion an biefem Sarife herumforrigiert. 3<h glaube

aber beS ©iuoerftänbniffeS ber Herren Oont VunbeSratS*

tifch ftcher gu fein, wenn ich <3te bitte, biefem Antrag

guguftimmen.

Dlun hat fich tngwifchen aber herauSgefteflt — unb

ich bin barauf auch Don feiten ber Herren aut VunbeS*
ratStifch aufmerliam gemacht worben — , bah auch ber

§ 33 beS ©efefceS einer entfprechenbcn Korreftur bebarf.

3<h Würbe alfo oorfchlagen, im Anfchluh an ben Antrag

auf Dir. 392 auch ben § 33 wie folgt gu änbern:

Sie Veförberung oon ©ütern im ©djiffB*

Perfehr bcr Sarifnummer 6 a, b, unb fofern eS

Ttch um ©chiffe mit einem [Raumgebalt oon über

250 Sonnen banbeit, auch im fonftigen ©djiffB*

oerfeljr (Sarifnummer 6c) barf nur erfolgen,

wenn eine llrfunbe ber im Sarife begeichneten

Art auSgefiellt wirb.

SBenn Sie meinen erften Antrag annehmen, waS ich

für gweifelloS halten möchte, fo bitte ich Sie, auch bem
gweiten Antrag, welchen idE) hiermit bem ©errn Sßräfibenten

gu überreichen mir erlaube, 3b« 3u ftimmung nicht gu

Perfagen. 3<h bitte Sie um Annahme beiber Anträge. •

(Vraoo! rechts.)

Vräftbent: SaS SBort hot ber §err Abgeorbnete

©othein.

©othein, SIbgeorbneter: Ser ^err Serichterfiatter hat

bei fetnem furgen münblichen Bericht bcr Sluffaffung AuS=
bruef gegeben, bafj wohl alle Herren Kollegen ben sBeridjt

gelefen haben werben. 3<b bin gegenüber biefer Auf*

faffung aHerbingS im hofften ©rabe ffeptifch; benn, wenn (O)

alle Herren Kollegen ben Bericht gelefen hätten — ich

metne, nicht medjantfdj gelefen, fonbern einen folchen foE

man boch grütiblid) Iefen — , bann hätten jie auf btefe

llnftimmlgfeit, auf bie jept bie Anträge beS §errn Slbge*

orbneten ©rafen n. ftaniö aufmertfant machen, Pon fclbcr

fommen müffen. 3<h barf aber annehmen nach bem, waS
$err ©raf P. Kanip eben auSgcführt hat, bah er felbft

auch nie^t auf biefe llnftimmigfeit gefommen ift, fonbern

bah er auS ben Kreifen beS ÄunbeSratS begw. ber SReldjB*

regierung barauf aufmerlfam gemacht worben ift.

(©ehr richtig! rechts. §eiterfeit.)

SaS ift ein testimonium paupertatia, PaS Sie fich bamit

auSfteEen.

(©eiterfeit.)

3^ habe ben ^Bericht gelefen unb bin beim erftmaligen

Surchlefen auf biefe beifpiellofe llnftimmigfeit gefommen.

SBeun fich bie Kommiffion Pon allen ©eiten ipre griinb*

liehe Arbeit fo befcheinigcn Iäfjt, wenn eS gerabegu ein

crimen laesae majestatis ift, wenn man an bem fjleih

ober ber fachlichen Arbeit ber Kommifjion auch nur im
Ieifeften etwas auSgufefcen wagt, fo fann ich fagen, nach

ber ßeiftung, bie in biefer SBegicljung bie Kommiffion hier

herporgcbracht hot ®d f*e ben wichtigften 58innenf^iff=

fahrtSPerfehr überhaupt auSläht, fann eine Kritif an biefer

ßeiftung eigentlich gar nicht fdjarf genug auSfaflen.

(Aa! na!)

Auch ben oerehrten Vertretern beS SunbeSratS fann ich

meine Verwunberung barüber nicht Porenthalten, bah, nach*

bem fte ben ©errn ©rafen 0. Kanih auf bte llnftimmig*

fett im Sarif auftncrffam machten, fte nicht gleichseitig bte

©elcgenheit nahmen, ihn auf bie Unftimmigfetten im § 33
aufmerffant gu machen, bie boch in engftem 3u f flmmen*
hang mitetnaitber ftehen. Aber ©err ©raf o. Kaniö ©at

aBerbingS bie Sache felbft ni<©t einmal gang richtig er*
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(ftat&cin.)

Ca) fafet. ©r hat eben auSgcfüfjri, bafe „fämtliche" fjahr*

geuge, bie bet ©mmerich über bie hoßänbifche ©renge

gingen, fc^ott unter btefe ©teuer fallen.

(3uruf recötS.)

— Stein, nicht blofe bie ©egelfdjiffe; baS ift mieberum
ein 3rrtum, fonbern alle Binnenfdftffe, bie nach Den ©ee=

häfen gelten, mürben fd}on nad) bem bisherigen ftom*

mtfftonSantrag barin enthalten fein, unb auch aße

btejenigen Sinnenfaljrgcuge bon Ofterretdj, bie nach Warn*

bürg gehen als einem ©cchafen, mürben nach bem Sfom*

mifftonSborfchlag fchon unter biefe ©teuer fallen. 2IIfo

gang richtig haben ©ie ben 3hnen fuggericrten Slntrag

nicht berftanben, Wcrr ©raf b. Sfanifc!

(Weiterleit.)

©o fteht eS, unb ich mufe fagen, menn bie Borfchläge

ber ffommlffton nicht beffer gearbeitet ftnb, menn bcrartige

aufecrorbentlicfje ©chmuppcr unb ©djnifcer in bemfelben

borfommen, fo fann man hoch nicht gerabe fehr grofeeS

3utrauen gu bem haben, loaS unS feiienS ber ftommiffton

borgelcgt ift

(fehr richtig! IinfS),

unb ich tocrbc mir unb meinen pDlitifdjen fjfreunben baS

Stecht blnbigieren müffen, bafe mir biefelben aflcrbtngS für

überaus oberflächlich unb fümmerlich halten. Slutt ift

aber baS ©chöne, eine ber michtigften fragen tft nicht

• . nur ber gefamten ftommiffton, fonbern auch (amtlichen

StegierungSbertretern entgangen. Stämlidj bie grage, ob

eS benn überhaupt guläfftg ift, bcrartige ©tcuem bon ber

©chiffahrt gu nehmen. ©8 ift feinem eingigen ftommifftonS*

mitglieb unb feinem eingigen Werm bom SunbeSrat ein*

efaUcn, einmal gu prüfen, ob benn bie ©tempelfteuer,

ie ©ie hier borfdjlagen, auch mit ber SteichSberfaffung

im EinHang flehe. Stach ben Debatten, bie mir im
SJeutfdjen SteidjStag in ben lebten fahren gerabe über

ben Slrt. 54 Slbfafe 2 ber SteichSberfaffung gehabt haben,
(B) hätte eS hoch allenfalls nahegelegen, gu prüfen: entfpricfet

Denn bie Befteurung, bie ffter borgefdjlagen mirb, jenem

Slrt. 54 Slbfafe 2, ber auSbrüdlldj lautet:

Stuf aßen natürlichen SBafferfirafeen bürfen Slb*

gaben nur für bie Benufeung befonberer Slnftalten,

bie gur Erleichterung beS BerfeljrS beftimmt finb,

erhoben merben.

SJteine Werren, <3ie merben hoch nicht behaupten, bafe bie

Slbgaben, bie Ijfer erhoben merben, für „befonbere Sin*

fialten" erhoben merben, bie gur „Erleichterung beS Ber*

fehrS" beftimmt finb! Bis jefct hat man bcrartige

©tempelfieuern nicht alS befonbere Slnftalten, noch meniger

als Slnftalten gur Erleichterung beS BerfehrS angefehen,

unb nach ber gangen hiftorifchen ©ntmlcflung ber Slbgaben

auf ben SBafferftrafeen tft eS ja auch unmöglich, fie als

fo etmaS angufehen. ©elbft menn man einige ©teuer*

häuScheit an Den Sßafferftrafeen einrid£>tete unb ein paar

(Steuererheber hineinfefcte, fo . mürben baS boch noch nicht

Slnftalten gur „Erleichterung beS BerfehrS", fonbern folche

3ur „Erfdjmerung beS BerfehrS" fein.

(©ehr richtig! IinfS.)

Stun fehe ich borauS, baß Sie fagen merben: ja, baS

finb hier ©tempelfieuern, eS mirb gar nicht ber Berfeljr alS

folcher, fonbern bloß bie Urfunbe barüber beftempelt.

SBenn ©ie biefen Einmanb erheben, fo überfeijen ©ie
mieber ben

§
83 3hre8 fchönen ©cfepcntmurfS, über ben

mir gegenmärtig Derhanbeln. ®a helfet eS:

S)ie Beförberung oon ©ütern im ©djiffSber*

fehr gmifchen inlänbifchen unb auSlänbifdjen ©ee=

häfen ober gmifchen inlänbifchen glußfjäfen unb
auSIänbifchcn ©celjäfcn (Xarifnummer 6a, b)

ober gmifchen inlänbifchen ©ee= ober Sinnen*

häfen, fofern eS fidj um ©chiffe mit einem

Siaumgehalt Don über 250 Sonnen hanbelt

(Xarifnummer 6c), barf nur erfolgen, memt eine

SJtontag ben 7. SJtat 1906.

Urfunbe ber im £artf begegneten Slrt auSgefleHt (C)

mirb.

(Wärt! hört! IinfS.)

©ie gmingen alfo ben ©djiffaljrtstreibenben hier, fofern

er ein Binnenfaljrgeug über 250 Tonnen Iragfäfeigfeit

hat — unb baS finb boch bie allermeiften —
,

gur SluS*

fteflung biefer Urfunbe, unb ©ie gmingen ihn baburd)

auch gu biefer Stbgabe, bie bamit tatfächlich eine BerfehrS*

abgabe mirb, eine BinnenfdjtffahrtSabgabe, mögen ©ie

fte nun ©tempelfteuer nennen ober anberS!

(©ehr richtig! IinfS.)

SJtan hat hier bem ftinbe nur einen anberen Stamen ge*

geben; aber ben ©aef fdjlägt man unb ben ©fei meint

man: tatfächlich befteuem ©ie hier ben ©djtffahrtSberfehr,

erheben eine Slbgabe bom ©chiffahrtSberfehr! Ob ©ie
baS in ber gorin ber ©tempelfteuer ober in einer anberen

tun, baS ift für ben ©ffeft gang egal. 3f)r Befcfelufe fleht

mithin mit bem Slrt. 54 Slbfafc 2 ber StetchSberfaffung in

bireftem SBiberfprud).

(©ehr richtig! IinfS.)

SJteine Werren, ich mill abfolut nicht beftreiten, bafe

bie ftommtffion aufeerorbentlich fleifeig gefeffen hat; aber

nach ber SJtenge ber „burdjgefefTenen Wofcnböben" fann

man boch nicht bie Slrbclt einer Stommiffton beurteilen

(oh, oh! in ber SJtitte unb rechts),

fonbern nach bem ©eifte, ben fie babei gur ©rfdjeinung

bringt, unb ben fte in ihrem Bericht unb in ihren ©efefeeS*

borlagen geigt. Stach ben Wofenböben gu urteilen

(oh, oh! in ber SJtitte unb rechts),

mufe ber fjleife fehr grofe gemefen fein; nach beni ©elfte,

ben bie Sfommiffton aufgemenbet hat, ift er einigermaßen

flein gemefen.

SJteine Werren, aber nicht nur bie SteichSberfaffung

mlberftreitet btefem Borfdftage, fonbern auch bie Sthetn*

fdjiffaljrtSafte unb ebenfo bie ElbfdjiffahrtSafte, bie

gleichermeife bie Erhebung bon Slbgaben auf bem (d)

Stljein unb auf ber Elbe unterfagen. ©olange ©ie biefe

beiben ©chiffahrtSafte haben — unb bie ftnb unfünbbar —

,

fo lange finb ©ie nicht in ber üage, burch ein be*

fonbereS SteidjSgefefe biefen ©chiffahrtSberfehr gu be*

fteuern, meil biefe internationalen Sitte bem miberfprechcn.

Stun, meine Werren, um melden finangiellen ©ffeft

hanbelt eS fiefe benit aber, bafe man berartige mieffttge

fragen ber SteichSberfaffung unb internationaler Verträge

partout auS ber SBelt fdjaffen mufe? 3a, meine Werren,

es hanbelt ftch hier um eine fo foloffale Einnahme für

bie SteichSfinangen, bafe eS aßerbingS im höchften SJtafee

nottoenbig erfcheint, fich leisten WergenS über bie SteidjS*

berfaffung unb über bie internationalen Verträge hinmeg*

gufefcen!? Stach ber ©chäfeuna ber Steid)8regierung

hanbelt eS ftch bei ber gefamten Befteurung beS Btnnen*

fdjiffahrtSberfehrS um eine Einnahme bon fage unb
fdjreibe 200 000 SJtarf. SJteine Werren, tant <le bruit

pour »no omelette! gür unfere SteichSfinangen ftnb boch

biefe 200 000 SJtarf toirflich eine Omelette

(Weiterfeit),

unb bafür moHen ©ie ftch in 2ßlbcrfprudj fefcen mit ber

SteichSberfaffung, mit ben internationalen Verträgen, bie

baS SDeutfdhe Steich gefchloffen hat? $afür mollen ©ie

aber au&erbem bem ©chiffahrtSberfehr eine ©chifane auf*

erlegen, bie gu bem Erträgnis in gar feinem Ber*

hältniS fteht?

(©ehr mahr! IinfS.)

SJiefe 200 000 SJtarf, meine Werren, ftnb fogar blofe ber

Bruttoertrag, unb bon bem gehen noch bie ErljebungS*

foften ab.

(©ehr richtig! IinfS.)

SBaS macht baS aber für bie beteiligte ©chiffahrt für eine

SJtenge SJtühemaltung, unb alles baS um lumpige

200 000 SJtarf im 3ahre!
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(®ot&ein.)

(a) (Dteine Herren, cS ift eigentlich unbegreiflich, baß ein

beutfeßer (Reichstag mit folgen üappalierx fieß abgiebt bei

einer fo „großgügigeti" (!) Steuerreform!

(Sehr richtig! linfö.)

9Ran üerfießt baS einfach nid^t. ©S ift unglaublidj, baß
fieß eine ffommiffton — Don, icß toelß nießt, 28 (Dlitglicber

©arcu eS ©oßl — gufammenfinbet unb nicht einmal fo

Diel 3Jiut finbet, gu fagen: über fo eine ßappalic ©ollen

mir boeß nicht toeifer oerßanbeln, ba flehen bie Erträge

in gar feinem BerßälhtiB gu ben ©djifanen; auf fo eimaS
füllte man üon oornßeretn Oergichten.

SReinc Herren, ©enn ©ie alles baS, ©aS icß hier

gefagt habe, bie ©djnifcer uf©.,bie 23erfti56e gegen bie (ReicßS:

oerfaffung, erwägen, fo füllten ©ie jefct noch fo öiel (Dlut

haben, gu fagen: mir Oergichten auf biefc gange (Sinnahme,
benn fte lohnt nicht. Slber, meine Herren, cS ift allerbtngS eine

fehr große ©efaßr oorhanben, baß, toenn erft einmal eine

foldje Stuflage fommt, man bann nach einem 3aßre fie

oerboppelt unb nach toieber einem 3aßre üerbreifaeßt.

SRetne Herren, ber gange ©inn ber (ReicßSOerfaffuna

toar, baß Slbgaben für ben BinnenftßiffaßriSocrfeßr bloß

erhoben ©erben füllten, ©enn ©ebüßren nottoenbtg ftnb

für Slrbeiten, bie ber ©djiffahrt gugute fommen, b. ß. für

Einlagen gur Hebung ber ©chiffahrt. SDeö^alb ©iberfpricht

eS bem ©eifie ber gangen (ReicßSOerfaffung, eine berartige

Befteurung auf bie ©cßtffahriSpapiere gu legen.

©S ift üon bem Herrn (RcitßSfcßafcfefretär gefagt

toorbeit, $anbel unb Bcrfehr feien unter bem ©cßufc bcS

Sleutfcßen (Reiches fo aufgeblüht, baß ftc über bie

minimalen Steuern hoch einfach nicht gu flogen hätten.

Run, ich glaube, ©enn ^anbel unb Berfeßr emporgeblüht
ftnb, fo ift nicht eingig unb allein ber ©cßufc beS Reiche?
bafiir maßgebenb gewefen, fonbern baSjenige, ©aS §anbel
unb Berfeßr in ben barin tätigen fßerfonen felber geleiftet

haben. UReine Herren, baß baS nur möglich ©ar im
(B) ©cßufce beS ftriebenS, baS ift felbfioerftänbiich; aber für

biefen Schuß beS ftrtebenS hoben ©anbei unb Bertehr
auch baS ihre geleiftet: in perfönlidjcr Begiehung babureß,

baß fie ihrer SBcßrpflicßt genügten, ebenfo ©ie aUe anberen
©tänbe, unb in fmangfeftcr (Begießung, inbem fie üon
üoinßerein ftärfere ßaften getragen haben als irgenb ein

anberer ©tanb, ausgenommen oielleicßt ben ©tanb ber

ffonfumenten. Slber ^anbel unb Berfeßr gehören boeß

aneß gu ben ffonfumenten, bie in ißneu (Tätigen gehören
üor allem ber großen Slrbeiteifcßaft au, baS ift ber

©eitauS größte STeil ber ffonfumenten, unb fte tragen am
meiften baran.

SReine Herren, bie feßönfte ffriitf an ben SluSfüßrungen
beS Herrn fRef<ß$f<ßafcfefretärS ßat ber Herr Slbgeorbncte

©raf ffaniß geübt, inbem er nämlich, naeßbem unmittelbar
oorßer ber Herr (ReießSfcßafcfefretär Don ben „minimalen
Steuern" gefproeßen halte, gtoei (Minuten barauf üon
ben „riefig gefieigerien (Erträgen ber Börfenftcuer"

fpradj.

(Seßr richtig! redjtS.)

2>er Herr (ReicßSfcßofcfefrctär ©irb mir gugeben, baß biefe

beiben SBoite ollerbingS in einem flagranten SBibeifprucß

fteßen.

(SBiberfprucß recßtS.)

— 3a, meine Herren, ©enn ©ie bieS nießt einfeßen, —
fo bebauere icß baS, man fann niemanben gur ©infußt
gtoingen.

(Run aber aueß noeß einiges gu ber Slrt unb SBeife,

©ie biefc Borlage gearbeitet ift. 3n biefer Borlage
haben ©ir brei üttfeßiebene ©roßen Don ©cßiffen.

©inmal ©erben befreit ©cßiffSgefäße mit einem reinen

(Haumgeßalt üon 200 ffubilmeictn, baS anbere 9Ral
Soßrgeuge mit einem Jonncngeßalt üon 150 (Tonnen,

unb baS brüte SRol im § 33 ©irb bie lirfluibenüer=

pflicßtung auf alle ©cßiffaßiigcugc üon über 250 (tonnen

Wticßfltafl. 11. II. ©fjjlon. 190!>/I906.

SRontag ben 7. 3Rai 1906.

auSgebeßnt. 3a, meine Herren, iji eS beim nießt möalicß, (c)

in einem, ©aS ben finattgiellen ©rtrag anlangt, fo emtnenl
un©icßtigen ©efeß ©enigftenS einigermaßen gleich*

mäßige SBcrßälinlffe gu feßaffen? 3cß möchte bem Herrn
©rafen ftaniß üorfcßlagen, feinen Slntrag etmaS einfacher

gu faffeti. Slm einfaeßften märe eS boeß, ©enn er hinter

„normeglfcße ffüfte" in b feßte „fotoie gtoifeßen Binnen:

ßäfen" ober „im BinnenfcßiffaßrtSüerfeljr", unb bie gange

Stummer c ftrieße. (Eatfricßltcß ftnb ja bie ©äße in b

unb c ©ieberum üötlig bie gleichen, ©enn er fte um=
rechnet. 25nrdj biefe Slnberung ©ürben ©ir eine gange

große (ßofüion io§ ©erben, unb icß möcßte ©elter ben

Borfcßlag machen, überall gu feßen: 250 Tonnen.
2Reine Herren, eS ift in ber Sfommiffton toieber ein*

mal ber llnterfcßieb gemacht ©orben, man folle ben ftlein»

feßiffer frei laffen unb lebiglicß ben ©roßfeßiffer, bie

große Steeberei treffen. ©S ©ar ja immer fo; ©enn eS

fuß barum ßanbelte, ©cßiffaßrtSabgaben auf ben Binnen:
fcßiffaßrtsftraßen eingufüßren, ßieß eS jebeSmal, ©ir ©oüen
bie Ueinen ©cßiffer nießt treffen. (Tic ipfnen, bie baS
auch i« ber Sommiffton anSgefüßrt haben, haben eben

feinen Begriff baüon, ©aS ber Sfleinfcßfffer tft. S5er

ffleinfcßiffer auf ben beutfeßen Binuentoafferftraßen fäßrt

ebenfo große ©dßiffe tote ber ©roßfeßiffer, mit äuSnaßme
oielleicßt üotn (Rhein, aber auf ben gangen märflfdjen

SBafferfiraßen, ©Ibe, Ober unb Süeicßfel. ©r fäßrt eben bloß

ein ©ingelfcßiff; ber (tonnengeßalt berfelbeu ift ebenfo

groß ©ie bei ber ©roßfeßiffahrt. 2)er BegriffSunterfcßieb

S
iifcßen ffleinfcßiffer unb (Reeberei ift ber, ber ffleln»

iffer fäßrt ein ©cßiff unb bie (Reeberei oerfügt über

eine Slngaßl ©cßiffe. SBoHen ©te alfo ben ffletn:

feßiffer nießt treffen, fo ntüffen ©ie ©enigftenS mit

ber (tonnengaßl fo ©eit ©ie möglich nach oben geben,

unb, meine Herren, Schiffe unter 150 (Tonnen erfrieren

ja faum meßr. ©clbft auf ben märiifeßen SBaffcrftraßcn,

felbft auf bem ginotofanal ift bie (Tonnage eines ©cßiffeS (d)

meßr alS 150, gewöhnlich 160 200. jffiaS ©ie hier

fretlaffen, finb nießt bie ffleinfcßiffer, fonbern nur eine

oerfcßtoiubenbe Slngaßl Don ißnen.

SReine §enen, icß glaube, icß habe fe^r Diel an biefer

Borlage gu bemängeln gefunben, unb toenn ©ie sine ira

et studio biefe meine SluSfüßrungen angeßört haben, fo

©erben ©ie gu ber nbergeugung gelangt fein, eS ift

bringenb nottoeubig, biefe ©aeße ni^t im Bletium hier

gu crlebigen, fonbern fie noch einmal an bie ffommiffion

gurücfguüermeifen.

(©eßr richtig! linfS.)

©8 ift unbebingt notmenbig, baß in ber ffommiffion geprüft

©irb, ob biefc ©teuer, ©ie fte ßier oorgefcßlagen ©irb,

überhaupt mit ber (ReicßSPerfaffung, mit ben Dom beutfeßen

(Reich gefcßloffenen internationalen Berträgcn Oereinbar

ift, unb baS ift bisher in ber ffommiffton nicht gefeßehen.

©S ift ©eiier gu erörtern, ob bie Raffung, bie ßier ber

©raf ffanifc in Bo^cßlag gebracht ßat, gtoedmäßig ift,

DorauSgefefct, baß biefe Berträge überhaupt mit ber (ReicßS:

oerfaffung in ©inflang gu bringen ftnb, ober ob fte nießt

beffer bureß eine einheitlichere unb einfachere ftaffnng

erfeßi ©erben fönnen. 3(ß glaube, bet aller Hochachtung

oor ber ©tfctätigleit ber ffommiffton, man fann tßr noeß

eine ©eitere Slrbeit gumuten, bet ber fte aueß auf ben

©eift ber SRaierie, auf baS Söefett berfelbcn meßr eingeht,

alS fie eS bisher gerabe begüglicß blefeS B««ft £6

getan ßat.

(Brabo! UufS.)

^räflbent: ©S ift mir ein gefcßäftSorbnungSmäßiger

Slntrag gugegangeit oou ben Herren Slbaeorbneten S)oüe

unb ffaempf, ber beantragt, ben Slbfcßnitt A beS ffom=

miffiouSbericßtS unb bie barln beßanbelte Borlage an bie

ffommiffion guriidgubertoeifen.

407
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(VrSfibcnt.)

(a) 2)a8 SBort hat ber §crr SSeooflmächtigtc gurn SunbeS*
rat, ©taatSfefretär beS SieidjSfchafeamtS, SBirflictjc ©ehetme
Slat Sret^err o. Stengel.

Freiherr ». Stengel, SBirflidjer ©ehetmer Siat,

©taatSfefretär beS SieichSfcbabauitS, Scooßmäcbtigter gum
SunbeSrat: SJleine Herren, wenn ich gunächft ein SBort

äu&ern barf über ben foeben oernommenen Slntrag, fo

möchte ich meinerfeitS bod) auf baS bringenbfte raten,

biefen Stntrag abgulehncn.

(3unife IinfS.)

tiefer Stntrag mürbe in feinem ©nbeffeft wohl auf nichts

weiter ßinauSfommen als barauf, bah bie gange SieidjS*

finangreform für biefe ©effion überhaupt fcheitern foH.

(3urufe IinfS. ©ehr richtig! rechts.)

©8 mürbe bie8 leine anbere 8oIge haben, aI8 eine

Fortfefcung ber bisherigen ©djulbenwirtfchaft im Sietch,

nnb bagegen möchte ich oom ÜRegicnmgStifdj auS fchon

öon oornherein auf ba8 nachbrücflichfte Serwahrung ein*

legen.

(©ehr gut!)

2)er $err Siorrebner hat bann einen gemiffen Söiber*

fpruch gmifchen meinen SuSführungen unb benen be8

£>erru ©rafen ftanifc gu finben geglaubt, ba ich non einer

minimalen Slbgabe gesprochen habe, mährenb $?err ©raf
Jlfanip auf ben hohen ©rtrag ber ©tempelfteuer hin*

gewiefen ^ätte. SBenn ich öon minimalen Seträaen fprach,

fo habe ich natürlich nur ben oorltegenben ©efefcentmurf

int Sluge gehabt, ber fich hl« in ber fcauptfacfje mit 8lb=

gabebeträgen bon 10 unb 20 Pfennig befchäftigt. 3df)

mar beShalb mohl berechtigt, jene Beträge alS minimale

gu begegnen. 2Jom Sorfenfteueraefefc unb ben ©rträgen

ber SJörfenfteuer habe ich im übrigen mit feinem SBort

gefprodhen. SJaruach befteht ein foldjer SBiberfpruch

gmifchen unferen SluSführungen nidht.

(H) SBaS fpegieß bie Frachturfunben anlangt, bie fuh auf
ben ©dbiffahrtSoerfehr erftreefen, fo ift ja biefer Slbfdjnitt

ber ©tcmpelgefefcgebung gum Seil gegenmärtig fchon

geltenbeS Stecht.

(©ehr richtig!)

3<h fann fonftaticren, bafj gerabc begüglidh ber Fracht*

urfunben im ©eeberfehr niemals nodj eine Sflage uns
gegenüber laut geworben ift.

(§ört! $ört!)

©8 ift baS wohl baS eingige ©ebiet ber ©tempelgefefc*

gebung, in Slnfehung beffen noch gar feine Sefchmerbc
über bie §öhe ber Slbgabe ober beren ©rljebung an uuS
gelangt ift.

Sinn möchte ich bei ber ©elegenheit noch befonberS

barauf hinmeifen, bah natürlich, wenn auch ber ©rtrag

fpegieß biefeS SeilS beS ©efefcentmurfS fein erheblicher

ift, bodh immerhin baS ©efefc felbft auf biefen SBaffer^

Perfehr — um mich furg auSgubrücfen — mit auSgebehnt
werben muh, weil eS nicht angeht, lebiglidh ben ©ifenbahn*
Perfehr gur Slbgabe herangugiehen.

(©ehr richtig!)

Siun hat ber £err SJorrebner geglaubt, eine auher*

orbentlich Wichtige unb intcreffante ©ntbedtung gemacht
gu haben, infofern er hinweifen gu Jollen glaubte auf ben
Slrt. 54 Slbfafc 4 ber SieichSPerfaffung, wonach bie ©ln*

führung biefer ©tempelabgabe überhaupt bie Serfaffung
Perlehe. ©S hanbelt ftch aber bodh — i<h fann baS nicht

fdharf genug herPorheben — hier nicht um eine Abgabe
in betn ©ume beS Slbfafc 4 beS Slrt. 54 ber Sleid)8*

oerfaffuna, welcher in feinem erften ©ah lautet:

Stuf aßen natürlichen SBafferfirahcn bürfen 210=

gaben nur für bie Skitufcung befonberer 2fn=

Halten, bie gur ©rlcichteruug beS SJerfehrS bc*

Stimmt finb, erhoben Werben.

Sarunt hanbelt eS fich hier nicht, fonbern um eine Stempel*

aflontag ben 7. SJfai 1906.

abgabe, bie wir erheben bon einer Urfunbe, bie über bie (C)

Scförberung pon Frachtgütern auSgefteßt ift, übrigens

gang gleich, ob fie ben SBafferWeg gehen ober ben ßanbweg.

(©ehr richtig! rechts. 3urufe litifS.)

2J?it ©dhiffahrtSabgaben im ©innc beS § 54 ber SleichS*

Perfaffung hat biefe Slbgabe abfolut nichts gu tun. 3<h
muß jagen; wenn um biefeS fünftes aßeitt Wißen bie

«

lange Vorlage an bie tfommiffton gurüefbermiefen werben

oß gur nochmaligen Beratung

(3uruf IinfS),

— ober and) nur biefer £etl ber Vorlage —, baS halte

ich wirtlich nicht für ber SJlülje wert. 3<h glaube, fo Piel

fönnen ©ie im Plenum felbft beurteilen, bah cS ftch

hier nicht um eine ©chiffahrtSabgabe, fonbern Iebtglich

um eine ©tempelabgabe banbeit, wie wir fie auf bem*

Selben ©ebiet in bem ©efefc oon 1900 bereits befdhloffcn

haben.

(©ehr richtig!)

3dj möchte beShalb glauben, bah in ber Sat fein

Slnlafj Porliegt, ftch in biefe Frage noch weiter gu oertiefen.

3cb mödhte nur noch eins herborljeben. ©efefct auch

ben Faß, eS würbe jene SierfafJungSbeftimmung ber

Siegelung, wie jte hier Porgefchlagen ift, entgegenfteheu —
wir fönnen jebe Seflimmung ber Serfaffung burdj ein

anbcreS SieichSgefefc änbern; unb gerabe bie Steld&Sftnang--

reformoorlage, wie fie 3h»en unterbreitet ifi, enthält

auch «ach anberen Siidjtungen Slnberungen ber JBerfaffung.

(®eifaß in ber SJliite unb redhtS.)

^räflbent: S)aS SBort hat ber .t»err Slbgeorbncte

Dr. SBiemer.

l)r. SBiemer, Slbgeorbneter: SJieitte Herren, ich fann
ben Slntrag auf 3urücfPerweifuug biefeS $eil8 ber SteidfjS*

finangrcformPorlage an bie Sfommiffion nur unteiftühen.

3<h fann bem $enn SieichSfchohfefretär barin nicht recht ©>)
eben, bah bieS ein Scheitern ber gangen Finangreform
ebeuten würbe. ©S hanbelt fich bet biefer Vorlage nur
um einen finangießen ©ffeft poh etwa 200 000 SKarf.

SBenn baoon baS ©djtcfial ber gangen SleichSfinangreform

abhängen foßte, fo wäre eS um biefe Sieform traurig

befteßt.

(©ehr richtig! IinfS.)

©S fommt auch nicht bloh aut ben einen $unft an, ben

ber £>err Slei^Sfchahfefretär heroorgehoben hat, auf bie

SkrfafJungSfrage, fonbern auf eine Sleihe Pon anberen

„Unfnmmtgfeiten", bie in ber oorhergegangenen ®i8fufflon

herPoraehoben finb. 3$ glaube, wir haben im SieichS*

tage bie Slufgabe, @efe$c nicht fo fchneß wie möglich gu

machen, fonbent ftc ßrünblich unb gut gu machen.

(©ehr ri^tig! IinfS.)

Stidht auf bie FijiflffÜ, fonbern auf bie Siichtigfcit fommt
eS in ber gcfehgeberifchen Slrbelt an.

(©rncute Suftiwwung IinfS.)

Stellte ßerren, mein grreunb Saempf hat bereits bie

Sebenfen, bie Pon unferem ©tanbpunfte aus gegen ben

Frachturfunbenfiempel jprechen, bargelegt. 3<h toiß nur
einige wenige ergängenbe IBemerfungen feinen SluS*

führungen bingufügen.

3)er $err ©dhahfefretär hat ebenfo wie bie 2)e=

arünbung ber Vorlage fidh barauf geßüht, bah bic Söe*

fteurung ber Urfunben im ©chiffahrtSPerfehr bereits

geltenbeS Siecht fei. 2)a8 ift gutreffenb, wir haben eine

Solche ©tempelfteuer für ben ©eeoerfehr. 3)iefe 2)e*

ftimmung ift aus ber SJittte beS SleichStagS feinergeit an*

geregt unb eingeführt worben. 3f$t geigt fich, mir uns

ri^tig eS war, eine folche Sahn überhaupt gu betreten.

3efct flüht fidh bie Sieaicrung barauf unb Perlangt bie

SluSbehnung biefer öefttmmung auf ben gangen Schiffs*

Perfehr.
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(l)r. Söicttlft.)

(A) Ser tperr SRcidjöfc^aefcfrctär fagt, Klagen über ben

ftrcHpturfunbenßempel int SecPerfepr feien niept laut ge=

tDorbcn. Apnlicp fpriept ftc^ and) bie Begriinbung ber

Vorlage aus. Sa peipt eS, bap bie llrfunbenßempcl für

SeefepiffSfraepten fiep rafdj unb leicpt eingelebt paben,

auep Befepwerben in beteiligten Streifen, fooiel befannt,

niept erfolgt feien. Sie (Einfügung beS BJortcS „fobiel

befannt" ift fepr borßcpttg

(fepr rtdptig! linfS);

benn tatfäcplicp beftepett in ben beteiligten Streifen leb--

pafte Befepwerben über ben ftraepturfunbcuftempcl. ©tan
empfinbet bie Belüftung, bie bamalS gefepaffen worben ift,

bitrcpauS als brücfenb unb bie Seperereien, bie bamit
Ocrbunben ftnb, als eine Erfepwerung beS SeeoerfeprS.

©tan pat nur baüon Abftanb genommen, foldjc Be*
fcpwerben borjubringen, naepbem baS ©efep einmal be*

fcploffen war, in ber ©Jeinung, bap boep nicptS mepr
baran ju änbern fei. ES jeigt fiep auep pier wieber, bap
eS niept rieptig ift, in bornepnter 3uriicfpaltung folepe ßaften

auf fiep ju nepmen, fonbern bap c§ rieptig ift, fiep energifep

bagegen ju wepren unb immer non neuem auf bie

bamit oerbunbenen ltnjuträgliepfeiten pittjuweifen. Sonft
wirb, wie pier, aus bem ©cpweigett bie Seplupfolgerung
gejogen: ben ßeutett mup erft reept eine neue Steuer
auferlcgt werben, benn fte paben über bie erfte ©teuer
feine Befdjwerbc erpoben.

(Sepr rieptig! linfS.)

©Jeine ^errett, bie Vorlage ber '.Regierung war in

iprer ganjen Tragweite auperorbeutlicp bebenftiep. SaS
pat fclbft bie ©Jeprpeit ber .Vfommiffton cingefepen uttb

pat ben ftauptteil ber RegicruttgSborlage abgelepnt. 3d)
meine aber, auep bie Befcplüffe ber Stomutiffion, wie fie

jept oorllegen, ftnb bebenfliep unb niept aitncpmbar, wenn»
gleicp iep jttgebe, bap j. B- bie bei betn Stempel für ganje

Eifenbapnwagenlabungen oon ber Sfominiffiott befeßloffenc

(it) Staffelung aitnepmbar erfepeint. §crr Xfoflege Staeutpf

pat fepon barauf pingewiefen, bap auep bie Belüftung,

bie fiep aus ben Bcfeßlüffeit ber Sfommiffion ergibt, niept

ju unterfepäpen ift unb oon ben beteiligten .Streifen fepwer

empfunben werben wirb, bap fowopi bet Bejiigcn in

ganjen Sßagenlabungen wie im Scpiffsbcrfepr in ber

Regel eine erpcblicpc Belüftung für bie Beteiligten fiep

barattS ergeben wirb. Sie trifft auep bie ßaubwlrtfcpaft.

©S ift in ber Xtommiffion wiebcrpolt peiPorgcpobcn worben,

bap oon bem Stempel für ftradjtcn im Eifenbapnberfcpr

gerabe bie ßanbwirtfdjaft Raepteil paben würbe, niept

blop ber ©ropgrunbbeftp, ber in ganjen BJagenlabungctt

bejiept, fonbern auep fleine unb mittlere Bcfitjcr, bie fiep

ju ©enoffenfdjaften jufammentuu unb in ganjen Labungen
bie SBaren bejiepen, bie fte notwenbig paben. ©leicpwopl
pat bie Stommifpon, bie fonft fepr agrarfreunblicß ift,

biefe Beftimmung befcploffen. Bei ber Erörterung biefer

ftrage würbe oon einem Bertreter ber oerbünbeten Re*
gierungen bie Äußerung getan: eine Belaftung ber ßanb*
Wlrtfepaft werbe niept eintreten; wenn man angenommen
pätte, bap bie ßanbwirtfdjaft belaftet werben würbe, fo

pätte man eine folepe Beftimmung gar niept oorgefcplagcn.

($8rt! Port! linfS.)

©Jeine Herren, biefe Äußerung eines BertrctcrS ber ber*

biinbeten Regierungen war überaus bejeiepnenb für bie

ganje Senbettj ber Steueroorlage: man will bie ßanb*
wirtfepaft niept belaften, wäprenb man auf ber anberen

Seite bett ErwerbSfcpicßten in §anbel, 3nbußrie unb ®e=
werbe bie empfinblicpften ßaften jumutet.

Ser #crr ReicpSfcpaßfcfretär pat Porpin auSgcfiiprt,

mau fönne fcanbel unb ©ewerbe fepr wopl anfinnen, biefe

minimalen Abgaben ju tragen.

(©epr rieptig! reeptS.)

Auf ber einen Seite ift eS für bie Regierung eine ©runb*
forberung, bap bie ßanbwirifcpaft niept belaftet wirb; auf

ber anbern Seite Rrnit man .fpanbel unb ©ewerbc opne (C)

weiteres an, berarttge Mafien auf ftd) ju nepmen! Unb
bann, meine Herren, panbelt eS fiep boep niept um fo

minimale Saften, Wie ber $err RetepSfepapfefretär bas
pinjuftefleit beliebt. ES fommt boep bei biefer RetepS*

finanjreform niept blop ber Jraepturfunbenftempel in

Betraept, fonbern anep bie Bierfteuer, bie Sabafßettcr,

Berfonenfaprfarten», QnlttungSftempel; aßeS, was bie Re*
gierung oorgefeplagen pat, wirb boep in ber £>auptfaepe

auf bie Sepultern oon tpanbel, 3nbußrie unb ©ewerbe
gelegt.

(Sepr rieptig! linfS.)

Seneu wirb bie ßaß jugemutet, wäprenb anbere Erwerbs*
fepiepten frei bleiben foßen.

Ser £>err RciepSfepapfefretär fagt: irgenbwoper mup
boep baS ©elb genommen werben! SaS barf boep niept

ber aflein auSfepIaggebenbe ©ebanre biefer Steuerpolitif

fein! SBtr paben ber Regierung auep Borfepläge gemaept,

wie wir unS bie Aufbringung neuer ©Jittel für baS Reicp

benfen; wir paben infonberpeit barauf pingewiefen, bap
auS einer griinbliipcn Reform ber Branntweinbefteurnng
crpebliepe ©Jcprerträge gewonnen werben lönnen.

(Sepr rieptig! linfS.)

Sa pat bie Regierung niept gefagt: irgenbwoper mup bas
©elb fommen, — fonbern pat im ©egenteil gefagt: bas

Bremtereigemerbe mup man in Rupe laffen — natiirliep,

pier fpreepen agrarifepe Rücfßdjten mit!

(Sepr gut! linfS.)

Ser $err Abgeorbnete ©otpein pat au ben Ber*

panbluitgeit ber ftontmiffton feparfe Jfrittl geübt. 3<p Wiß
mir niept febeS BJort ju eigen maepen

(fepr rieptig! reepts),

was er in biefer Bejiepung gebrauept pat; aber auep iep

mup fageit, bap gerabe bei biefem Bunfte perüorgetretcn

iß, wie Ieiept mitunter bte Steuerfommifßon wieptige ©e=

feoe befcploffen pat. Sarin fann iep nur baS beftätigen, (D)

loaS ber tperr Abgcorbnctc Sfaempf oorpiit auSgcfiiprt pat.

©Jeine Herren, Sic woßen erwägen, bap ber Befeplup,

ben BinnenfepiffSoerfepr bieferStempelftcuer ju unterwerfen,

erß in ber jweiten ßefung gefaßt worben ift; ganj plöfcliep

tauepte in einer Sipung ber jweiten ßefung bei: ©ebatife auf :

wenn Wir ben EifenbapnPerfcpr peranjiepen, müffen wir

auep beit SepiffSücrfcpr entfpreepenb beßeuern. Ser ®c*
banfe würbe fofort ju Anträgen oerbieptet, bereit Raffung
unb Sragwcite in jenem Augettblief, weil bie Anträge

niept gebrueft oorlagen, gar nidjt einmal genau ju über*

fepeu waren; ba ift cS crflärliep, bap ftd) ua<p erfolgter

Befeplupfaffung maneperlei „llnftimmigfeiten" perauSgeftcflt

pabett, worauf fepon pingewiefen worben ift.

<$ür bie Beteiligten pat biefer Befeplup fepr unlieb*

fatne ttberrafeputtgen gebraept. ©Jan pat fiep in Sieper*

peit gewiegt mit Riiefftept auf ben biSperlgen ©ang ber

Berpattblungett, man glaubte, bap ein Sracpturfutiben*

ftempel iiberpaupt nid)t fommen werbe; mit einem ©Jal

tauept er für ben BintienfcpiffapriSOcrfcpr auf: er wirb

furjerpanb befcploffen, bie Beteiligten paben feine ©elegcn*

peit, ipre ©Jeinung ju äupertt, fte werben oor ein

öoflenbeteS gaftum gefteflt.

Um fo mepr foßte ber ReiepStag ©elegenpeit nepmen,

biefe Befeplüffe fiep noep einmal grünblicp anjufepen

(fepr rieptig! linfS)

unb in eine Raepprüfuttg einjutreten, ob ber in jweiter

ßefung auep naep meiner ©Jeinung überaus fdjnefl gefapte

Befeplup ber ffommifßon angeßeptS ber wirfliepen Ber*

pältniffe paltbar erfepeint.

2luep baS iß rieptig, bap bie Sfommifßott für iprett

Befeplup feine auSreicpenben Unterlagen gepabt pat. 3<P
gebe bem $errn ReiepSfepapfefretär ju, bap bie Borlagen
ber Regierung, fo wenig afjeptabel fte unS erfepeinen,

boep imnterpin auSreiepenb borbereitet waren, bap man
407 *
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(A) and für beu Sradturfunbenfiempel, wie er bon ber iRe»

gierung borgefdlagcn ift, menigjtenS einige Unterlagen

gegeben Dat, ftnangieQe Serednungen, ftatifttfde 9lad=

roeifungen. Slber alles baS fef>lt für ben Sefdlufe ber

Äoimniffion. Ser Stempel, ben bie ftommiffion bor*

fctjlägt, ift ganj anbcrS geartet als ber Stempel ber

JRegierungSborlage. Um fo meDr märe cS notmenbig

gemefen, bie Unterlagen 3U fdaffen, bte für eine Sefdlufe»

faifuna abfolut erforberlid finb. 9Rau ^ätte unS bod
menigjtenS fagen joflen — unb baS ^ättc man and) Deute

tun lönnen — : roeldjer borauSfidtlidc betrag mirb auS

biefem Stempel fid ergeben?

(ScDr richtig! linlS.)

5Rad ber 'JtegierungSborlage foHte fid — baS ift ja

Deute ermäDnt morben — ein Setrag bon etwa
200 000 2Rar! auS biefer Scfteurung beS SdjiffSberfeDrS

ergeben. Sie ftommifftonSbefdlüffe bringen eine ©in»

fdränfung in berfe^iebener SejieDung, unb eSmirb ber ertrag
bon 200 000 9Rarf nicDt einmal DcrauSfommen. Um fo

meDr ift aber bie Srage Oeredtigt, ob biefer oerDältniS»

mäfeig untergeorbnete ©rtrag in ©inHang fteDt 31t ben

Sdjerereien, bie bamit berbunben finb

(feDr richtig! linfS),

311 ben SRafenaDmen ber Kontrolle unb 31t bem falfdcn

©runbfafe, ber mit einer folcDen falfdcn Stempelabgabe
überDaupt in bie ©efefcgcbung eingefügt mirb.

UReine Herren, bie JtommtfiionSbefdlüffe enthalten

berfdiiebene Seftimmungcn, bie ftd in ber SrariS für bie

ScDiffaDrt als feDr läftig ermeifen merben. 3dj bin

überDaupt ber ÜJteinung, bafe biefeS Srauf unb Sran, bie

flontrotte, bie Sdererci, unb maS fonft bamit berbunben

ift, biel empfinblicDer mirfen mirb als ber Stempel felbfi,

ber bon ber Sfommiffton bcfdloffeit ift.

(ßebDafte guftimmung linfS.)

Sa foll ber ftradturfunbensmang eingefü|rt merben fiir

(B) Schiffe über 200 Sonnen, bie Urfunbe mufe ein gauseS

3 afer lang aufbemabrt merben, eS mufe bte Kontrolle ber»

fdärft merben, eS ift bamit 3citberluft für ben Sdjiffer

bebiugt nnb mattcDeS anbere meDr. Sie müffen bocD aud
in ©rmägung 3icben, bafe fdon Deute aüerDanb Sor»
fcDriften für ben SinnenfdiffaDrtSberfeDr beftcljen, unter

benen baS ©emerbe leibet. Sic müffen audj bcrücf»

fidtigeu, baß ein erDebltdjer Seil ber ScDiffer mit bem
Sdreibmcr! nicDt fo bertraut ift, bafe er oDne meitereS

allen biefen Seftimmungen beS ©efefecS nadfommen
fann.

3Retne Herren, bie Selaftung, mie ber Stempel fie

bringt, mirb im SdjtffSberfeDr nocD berftärft merben in

bem fogenanten gebrodenen ScrfcDr. Sa tritt eine meDr»

fade Selaftung ein. Selbft bon ben greunben biefer Steuer
ift in ber ffommtffion sugegeben morben, unb in bem Storn»

mtffionSberidt ift bies aucD ermäDnt, bafe bie ©cfaDr be»

fteDe, bafe bei Überleitung bon ftradten bon Sdüifcn auf

bie ©ifenbaDn für eine unb bicfelbe ßabung smeimal
Stempel su besablen fein mürbe.

(hört! Dort! linfS.)

@$ ift eine (Erleichterung empfohlen morben; aber eS

mürbe nacD bem ftommiffionSberidt suglcid betont, baS
merbe an ber Sdjmiertgfcit ber .Kontrolle fdettern.

SReine harren, ich Dalte bicS Sebenfen für feDr fdmer»
miegenb, unb id bitte, IDniSeadtung fdjenfen 31t moHen.
Sei ber geringen Spannung, bie für biele Slrtifel unb

für biele Relationen jtuifchen SdifM» unb SaDnfradt
befteDt, unb angefidtS beS UmftanbeS, bafe in ben meiften

Sollen bie UmfdlagSftationen bott ber ©eltung oonSluS»
naDmetarifen auSgefdloffen finb, befteDt bie ©efabr, bafe

gerabe bie 3Raffengüter in nod DöDerem ©rabe als bis»

Der ber SinnenfdiffaDrt entsogen merben.

Sor allem fällt aber, meine Herren, für unS ber

©ebanfe ins ©emidt, ben ber £err 2lbgeorbnete Staempf

mit allem Radbrud boraugcftetlt Dat, bafe eine Se» (C)

fteurung beS ScrfeDrS unS überDaupt nicht anucDmüar

erfdeint.

(SeDr richtig! linfS.)

2lud Dffltu wir begrünbete 'Abneigung, einen Sdritt 3U

tun, beffen ftonfequensen nicht gu uberfeDeit finb. ©3
mirb mit biefer Stempelfteuer, menn baS Plenum beS

ReidBtags fie annimmt, eine Steuerfdraube gefdaffeu

merben, bie jeben Slugenblicf bon neuem ange3ogen

merben fann. 2Bie bebenfltd eS ift, berart einen erften

Sdritt 311 tun, baS Dat bie ©rfaljrung auf anbereu ®e»

bieten 3ur ©enüge geleDrt.

Safe burd ben Stempel für ben SinnenfdtffaDrtS»

berfcDr ber SerfcDr felbft belaftet mirb, unterliegt mofel

feinem 3*® elfcl- ©8 ift aber für mid ebenfo 3meifelloS,

bafe bie SinnenfdtffaDrt nicht in ber Sage ift, neue Se»

laftungen oDne Sdäbigung beS ©emerbeS auf ftd ?u

iteDmen. Ser $en Slbgcorbncte ©otfeein Dot fdon be»

tont, bafe aud bie SfleinfdiffaDrt eine folde Selaftung

erfaferen mirb. Ser SerfeDr auf unteren Sfanälen nnb

Sliiffen Dot gemife einen grofeen 2luffdmung genommen,
aber bie Stentabilität beS ©emerbeS ift im angemeinen

Suriidgegangen. ©erabe bie Sfleinfdiffer befinben fid in

einem überaus fdmierigen ©fiftensfampf, unb eS ift nidt

moDlgetan, ihnen ben ©rlften3fampf nod ?u erfdmeren

burd aJtcDrbelaftungcn, mie folde iqm burd biefc ©efefe--

gebung aufgebiirbet merben. Sie Schiffer rniiDen fidD ab,

um ihre Sdulben fahlen 3U fönnen, iDre SöDne roenben

fid in beu meiften Sällen bequemeren unb einträglicheren

Sranden 3U, baS ©emerbc ift Deute fdon übcrlaftet burd
Abgaben aller 2lrt, .(fanalabgabcn, aBintcrfdufeabgabcn,

©DoIcraübermadungSabgaben, unb rnaSi n biefer Se 3ieDung

nod befteDt. 9teuc Selaftungcn ftitb für bie 3ufunft 311

ermarten: eS fleht in SluSfidt,. bafe aud auf ben natür--

Iichen 2Bafferftrafeen SdiffoDrtSabgaben eingefüDrt merben;

eS fteDt 3U ermarten, bafe bie ©infüDrung beS ftaatlidet« (U)

SdleppmonopolS eine ©rDöDung ber SdleppgebüDren 3ur

Solge Doben mirb. Sap fommen bie Seftimmuugcn
über bie SonntagSruDc, bie URinbeftrubc, bie Sdleufett*

fperre — alles SRomente, bie sum 'Jiüdgang beS Sdiffcr»

gemerbeS namentlich auf ben öftliden Sffiaffcrftrafeen bei»

tragen. Sei biefem 3uftanbe mirb jebe meitcrc, aud bie

fleinfle Selaftung, bitter empfunben, mtb aud auS biefen

©efidtspunften foHte ber bon berStommiffion befdloffene

Sradturfunbenftempel für bie SinnenfdiffaDrt abgeleDut

merben.

2US Sreunbe beS SöafferfirafeenberfeDrS unb ber

SinnenfdiffaDrt mie als ©egner bon SerfeDrSerfdtocrungen

überDaupt finb mir genötigt, biefen bon ber Jfommiffion

borgcfdlagciten Sradtnrfunbenftempel ab3uleDnen, unb id
bitte baS hohe hau», auf ben Sefdlufe ber Stommiffion

nidt einsugeDen. Ser ftnan3 iette ©ffeft fteDt in feinem

SerDältniS su ber Selaftung ber SdiffaDrt unb beu

Sladercien ber ©rDebung. Ser Stempel, ber befdloffen

merben foll, bebeuict einen meiteren in hohem ©rabe be»

benfliden Sdritt 3ur Einführung eines Sradturfunbcn»
ftempclS, ber in bem bon ber '.Regierung gcmünfdten
Umfange aud bon ber ÜReDrDeit biefeS hohen haufcS ab»

geleDnt mirb. SBirb bem Steuercifer ber Heine S*uger

biefeS Stempels gereidt, id ätoeifle nidt baran, bafe

bann aud feDr halb bie ganße hanb ergriffen merben

mirb, unb beSroegeit foDten mir bon Slnfang an SBibcr»

ftanb leiften unb einen Stempel biefer 2lrt bon boru»

herein ableDnen.
(Srabo! liufS.)

^räfibeut: SaS SBort Dat ber herr Slbgcorbnctc

SipinSU.

SiipinSfi, Slbgeorbneter: Ser herr ülbgeorbnete ©otDein

Dat besmeifelt, bafe bie Stommiffion ben nötigen ©eift ge»
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Reichstag. — 96. ©ifcung. BRontag bcn 7. SRat 1906.

(a) habt habt, um bie ©adje in i^rcr Totalität überblicfen

unb erfoffcn gu fönneu. 3<h muh fonPatteren, bah ber

©eiff ber Regierung flctS über ber Kommifpon gefchmebt

hat unb oft fdjnefl eilte Serbinbung groifchen beit Reale*

nmgen unb SRehrhettSparteicn berbeigefiibrt hat. 3)lefe

3beenoerbinbung mar manchmal fo plöhlidj, bafe, menn
in einer ©tfcung eine Ruherung bon feiten ber Regierung

fiel, am anberen $age gleich Pf unb fertig Einträge bon

feiten ber ERajoritätSparteien oorgelegt mürben. 3<h mache

barauf aufmerffam, bah auch ber grachtöerfebr auf ben

tulänbifdjen EBafferPrahen bon ber KommifPon in ber

erften ßefuug auSgefd^IofTen mar, unb bah man bann plöfc*

lieh auf Anregung btefe Sßoption mieber ^crgeficOt hat.

Sßir haben in ber Sfommifpon unS bagegen auSgefprochen,

bah «ine ©efeögebung ab irato gemacht mirb.

EReine ^errett, baS hat nichts geholfen, bie ERebrheitS*

Parteien moflten fchnell arbeiten. 3cfj erinnere ©ie an

bie ungliicfliche RnpchtSpopfartenpeuer.

(3urnf.)— Sitte fehr, baS meih ich auch! — 3>ie ©teuer mürbe
angenommen bon ben SRehrheitSpartcien, obmohl bon ber

Regierung nadjgemtefen morben ift, bah bie ©teuer
cOentueE auch einen 3nf<huh ber Regierung erforbern

löuntc. 3>a haben bie Vertreter ber ERehrheitSparieien

erflärt, Pe lönnten bie ©teuer nicht billigen, fie mürben
aber bafür Bimmen. @8 iff alfo gar nicht Rücfpcht ge*

uommen morben auf bie Serhältntffc beS SerfeljrS, ber

3ubuPrie unb ber Arbeiter. SRan hat einfadp brauf loS*

befchloffen, um möglichP blele Sorfchläge auf inbirefte

Steuern gu machen, bamit nachher nicht ber EBeg ber

bireften ©teuergefefcgebung, mic bie ©rbfdjaftspeuer, bc=

fchritten gu merben brauchte.

EBenn ber $err ©taatSfefretär beS ReidjSfchatsamtS

erflärt, bah an biefer fleinen Sorlage, an biefem geringen

©rtraae ber Borlage bie gange ginangreform fcheitern

(B) foH, bann bebaute ich, bah ber ©chafcfefretär mit bem
2'/,*BRifliarbenetat auf biefe geringe ©umme angemiefen ift.

5lud) ber ©inmanb, bah bie Beftimmung ber Reichs*

Oerfaffung einfach baburch umgangen merben fönne, bah
man an ©tefle ber Elbgabe bie ©teuer auf bie ltrfunbc

legt, iP metner Eluffaffung nach nicht Stichhaltig. $ie
EiuSführungen beS Kollegen ©othein Pnb meines ©r*

achtens nid)! miberlegt morben. EBir haben unS in ber

Äommtfpon bie Argumente oorgetragen, bie nötig maren,

um bie ©ache gu Hären; aber gegen baS ftompromih ber

SRehrheitSpartefen mar leiber in ber ßommlffion nichts

auSguridjten. ®enn bie Regierung unb bie ERebrheitS*

Parteien hatten fo innigen Könne?, bah alle EBünfche ber

Regierung erfüllt mürben.

^raffbent: 3)aS EBort hat ber $err Slbgeorbnete 3>oüe.

3)o»e, Elbgeorbneter: 2118 einer ber SRitantragfieBer

auf 3nrü(foerroeifung biefeS ElbfchnittS beS KommiffionS*
berichts in bie Kommtffion muh ich mich auf baS ent*

fchiebenpe oermahren gegen bie EluSfübrung beS §erm
©taatSfelretärS, eS fei hier bie gortfefcung ber bisherigen

©chulbenmirtfchaft begmeeft. SiefeS „begmeeft" enthält

ben Sormurf einer fubfeftioen 2Xbflcht, unb ich meife baS
auf baS entfdjiebenPe gurücf; meber fubjeftio noch objeftio

ift baS bergan. EBir haben an ber bisherigen ©djulben*

mirtfehaft mahrhaftig feine Schulb, fonbern bie öerbün*
beten Regierungen, bie bie SRatrifularbeiträge nicht erhöhen
moBten, fonbern tbrerfettS 3uf<hnhanleiben borgoaen. 3m
übrigen ift aber abfolut nicht abäufehen, marum Durch bie

3urüdoermeifung biefeS SÄbfdjntitS bie Sorlage fdjeitern

foüte. ©8 ip fehr mohl möglich, bah bis 311m ©djluh
ber Beratung bie Kommtfpon aufammentiitt unb bie Don
ßerrn ©othein aufgemorfene grage einer eingehenbett

©rmägung untermlrft. EReine Herren, über biefe grage
ift nicht in ber leichten SBetfe meg3ufommen, mie ber

2991

$err ©taatSfefretär eS oerfucht hat- ERlt ooEem Recht hat (c>

meines ©radjtenS ber §crr Elbgeorbnete ©othein barauf

hingemiefen, bah hier eine Elbgabe auf ben Schiffahrt»*

oerfehr gelegt mirb. 3)ie Berufung auf baS frühere

ReichSftempefgefefc ift in boppelter Begtebuna unrichtig,

©tnmal iP bort auSbrüdflich als ©egenftano ber Be*
fteurung ber Seeoerfehr genannt unb nicht ber Binnen*

fdjiffahrtSücrfehr, um ben eS Pcf) hter hanbelt; fobann

fehlte bamalS auch baS ERoment, meines nach unferer

RnPcht ber Slbgabe ben ©harafter ber Stempelabgabe
nimmt unb ben einer Auflage auf ben Serfeljr 3umeift,

eben ber UmPanb, bah hier bie 2lu8fteflung ber llrfunbe

obligatorifch gemacht mirb.

EReine Herren, menn ©ie fragen, unb menn ©ie
irgenb eine gtnanamtffenfdjaft pch barauf hin anfehett,

roaS eigentlich ber Ete^tSgrunb ber ©tempelabgaben iP,

fo merben Sie immer pnben, bah auSeittanbergefcfct mirb:

biejenige RechtSpcherljeit, bie ber Staat garantiert für

baS RedjtSgefchäft, baS in ber llrfunbe beurfunbet ip.

£ier nun moBen bie Kontrahenten überhaupt eine llrfunbe

nicht auSfteBen; ber ©efefegeber jroingt pe baju nur 3U

bem 3®eie, um ben Stempel erheben §u fönnen.

S
ört! hört! IinfS.)

ber Umgehung eines ©efefeeS

(fehr gut! IinfS),

baS ip baS, maS in ber Rechtsprechung immer als Um*
gchung aufgefaht mirb; unb menn ber ©efefegeber biefe

Umgehung felbp begeht, fo entzieht er Pch baburch feines*

megS ber ERögltdjfeit, bah fpater ©erichte fommen unb

fagen: baS burfte ni^t gefcfiehen, baS mtberfpricht ber

ReichSüerfaPung. Db baS bann ein münfchenSroerter

3uftanb ift, baS laffe ich bahingepeflt fein.

Eiun fagte ber i>err ©dhahfefretär, ob bie Bepintmung
gegen bie Serfaffung oerftohe, laffe er baljingefteEt. ©r
Scheint alfo felbft baS ©efühl 3U hoben, bah ein folcher

Berftoh oorliegen fönne. ©r meinte aber: na, bann (ü)

änbern mir bie Serfaffung. 3<h mache aber barauf auf*

merffam, bah Jur Snberung ber ReidjSberfaffung eine

ciualipjierte ERehrheit beS BunbcSratS gehört, unb ich

meih nicht, ob aEe Perbünbeten Regierungen bereit fein

merben, ihr SerfaffungSgemiffen für 200 000 ERarf au
oerfaufen.

(Sehr gut! IinfS.)

SBelterhin aber möchte ich barauf hinmeifen, bah eS fich

gar nicht aEein unt bie Serfaffung hanbelt, fonbern auch,

mie mein greunb ©othein bereits herborgehoben hat, um
internationale Serträge, um bie ©IbfchiffaljrtSafte unb

um bie RheinfdjiffahrtSafte. 3(h bin ber Rnffcht, bah
baS Rechtsfragen pnb, an beren Snifung Pch auch f«hc

mohl baS ReidhSjuftiaamt $u beteiligen hätte, unb um bie

man nicht baburch hinmegfommen fann, bah man fagt:

mir rnoEen nach $aufe, mir moEen noch recht fdjneE

©elb machen, unb nun oormärtS! SDaS geht nicht, fo

macht man leine ©efefce; benn eS hanbelt pch hter um
Waffen, bie ben meitepen Kreifen beS SerfehrS auferlegt

merben.

3<h ma^e bann noch auf ein Bebenfen aufmerffam,

melcheS 3hnen auch entgangen gu fein fcheint. Ruf
©eite 17 ber SRotiüe heiht eS:

3)ie giftion eines gradjtbertragS unb bamit bie

©tempelpfficht entfällt bagegen, menn eine ©ifen*

bahuoermaltung ®icnftgut lebigli^ oon einer

©ifenbahnftefle nach ber anberen auf BeförberungS»

fcheln oerfenbet, ober menn ein ©efdjäft im
eigenen Betrieb unb ohne 3nhUfenahme eines

gradjtuntemehmerS innerhalb beSfelben DrteS
ober nach einem anberen Orte SBaren oon einer

©efdjäftSpeBe gur anberen ober in ©rfüEung
eines abgefdiloffenen Kaufes an feine Kunben
mit BeförberungSfdjetn unentgeltlich oerfenbet.
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2992 iRclcbätag. — 96. ©t&ung.

(Dotie.)

(A) 9fun, meine Herren, wirb e8 immer mehr ©itte, 3 . 8 .

im Stoblenocrfebr, bafj bie grofeen Stoblengefdiäfte ftd)

eigene Steebereien begviinben.

(©ehr richtig! linfS.)

©ie fomnten alfo baf)in, bafj ©ie biefen pr03 eft, ber bie

Heine Schiffahrt anSfdjaltet ju ©unften ber eigenen Pe=
triebe ber j&cinbter uitb fßrobujenten, burcf) Fbre ©efeb*
gebnng beförbern. werben bann bie ©rofjen ben Stempel
fparen, wäbrenb bie Heine ©e^iffa^rt ihn besohlen muß.
2lud) foldje fachlichen Scbcnfen febeinen bisher in ber

ftontmiffion nicht in geniigenber äöetfe erörtert ju fein.

2lu8 all biefen ©riiuben empfehle id) Fbneit bringenb

ben 2lntrag, ben betreffenben 2lbfd)nitt an bie ttommiffion

auriitfjuöerweifen.

(Praoo! llntS.)

Präflbent: Sic SiSfuffioit ift gefdjloffctt, ba fid) nie*

maitb mehr 3um SBorte gemclbet bot.

3u einer perfönltdjen Pemcrfung ^at baS 2Bort ber

fterr 2Jbgcorbnete ©raf p. Äanift.

©raf v. Äanifc, Sibgeorbneter: Fd) wollte beni

$emt 2lbgeorbnetcn ©otbein nur mein Pebauern bariiber

anöfprctben, baft er nicht ber Sfommiffion angebört bat.

Sie jiemlicb fdjarfett fernerfunken, weldje er über bie

Arbeiten ber ftoimniffion unb über bie SRitglieber ftd)

erlaubt bat rieten fi<b mit berfelben ©d)ärfe gegen feine

ibtn immerhin 3ientlicft nabeftebenben

(©locfe beS Präftbenten.)

Praflbent: §err 2Ibgeorbneter, ©ie bürfen nicht im
tarnen ber ftommiffionSmitglicber eine perfönlicbc Pe*

merfung machen, nur in Fbrcm eigenen.

©raf ».Äanifc, 2lbgeorbneter: 9la, bann ein anber fötal!

(Weiterleit.)

Praflbent: Pfeinc Herren, wir fommen 3ur 2lb=

(B) ftimmung.

Fd» werbe natürlich sunäcbft abftimmen laffen über

ben präjubijteQen 21ntrag ber Herren 2lbgeorbnetcn Sooe
unb Staempf, welche ben 2lbf<bnitt A beö ftommiffionäl*

berichte an bie Sfommtffton surüdoerweifen wollen. (Sollte

biefer 2lntrag abgelebnt werben, würbe ich abftimmen

laffen über ben Antrag bed Ferrit 2lbgeorbneten ©rafen
p. $anib, welcher bie Ziffer c ber 9fr. 6 einer 2inberung

nnter3ieben will, bann über bie 9tr. 6 felber, wie fie fid)

nach ber Porbergcgangcncn 2lbftimmung gefialtet bat- —
hiermit ift ba8 $au8 einperftanben.

Fd) bitte alfo biejenigen Herren, welche nach bem
2lntrage ber Herren 2lbgcorbnctcn Sobc utib Sfaempf ben

2lbfcbnttt A beS Jfommiffion3bericf)t8 an bie Sfommiffion

3urüdPerWeifeti wollen, fid) öon ben piäfceit 3u erbeben,

(©efchiebt.)

Sa8 ift bie Pfinberijeit; ber 2lntrag ift abgelebnt.

SBir tommen nunmehr snr 2(bftimmung über ben

2lntrag be« Sjerrn 2lbgcorbneten ©rafen P. Stanifc auf

9tr. 392 ber Srudfacben.

Fd) bitte biejenigen Herren, welche nach bem Slntrag beet

fterrn 2lbgeorbneten ©rafen P. ftanifc bie ©ingangSworte ber

9lr. 6, c beä Xarifö (©eite 77) faffen wollen, wie folgt:

Sfonnoffemente, Frachtbriefe, ßabefebetne, ©ui*

lieferungSfcheinc im ©<biff§oerfebre, foweit fie nicht

unter « unb b fallen, wenn bie Urfunbe ufw., —
fleh öon ihren piäfcen 311 erbeben.

(©efchiebt-)

Sad ift bie Mehrheit; ber 2lntrag ift angenommen.
Stunmehr bitte ich biejenigen fernen, welche bie

9tr. 6 mit bem eben angenommenen 2lntrag bcS $errn
2lbgeorbneten ©rafen p. ftanift im gan3en annebmen
Wollen, fich oon ihren blähen 3u erbeben.

(©efchiebt.)

Saö ift bie fWthrheit; bie 9ir. 6 ift angeuommeu.

Pfontag ben 7. Pici 190&

©beitfo bie ©inleitung $u 2lrt. 1. — (C)

2Bir geben nunntebr über 3U 2lrt. 3 auf ©eite 87,

unb 3war 9tr. I: IV. Frachturfunben (Sartfnummer 6),

§ 32.

F<h eröffne bie Si«fuffton. — ©ine SBortnielbung

liegt nidht Por; ich fdjliefje bie 3>iöfuffion.

Fd) bitte biejenigen Herren, welche ben § 32 nach

ben Pcfcblüffett ber Sfommiffion annebmen wollen, fleh

pou ihren Plänen 311 erbeben.

(©efchiebt.)

Sa§ ift bie Ptebrbcit; § 32 ift angenommen.
2Bir fommen nunmehr 3U bem § 33 mit bem 2lutrag

©raf P. Stanib auf 92r. 395 ber Srudfad)en, welcher ben

erften ©ab be§ § 33 anberö faffen Will.

Fd) eröffne bie Siäfuffion — unb fd)lie6 e biefelbe,

ba fich ttiemanb 311m SBort melbet. 2ßtr fommen sur

2lbftimmung.

3d) werbe 3tinäcbft abftimmen laffen über beit 2lntrag

©raf p. Jfauifj auf 9tr. 395 ber Srudfacben, bann über

beit § 33, wie er fich nach ber Porbergeljenben Kbftimmung
geftaltet bat. — Jpiermit ift baä Wauö einperftanben.

Feh bitte biejenigen Herren, bie im 2lrt. 3 § 33
2lbfab l ben erften ©af? faffen wollen wie folgt:

Sie Scförberung oon ©ütem im ©chifföuerfebr

ber Sarifnuntmer 6 a, b, unb fofern c« fich uw
©djlffe mit einem SRauntgebalt Pon über250Sonnen
banbeit, auch im fonftigen ©chiffSPerfebr (Xarif=

nummer 6 c) barf nur erfolgen, wenn eine llr=

fuitbc ber im Xartfc be3eidjneten 2lrt auSgcfteHt

wirb, —
fich bon ihren flöhen 311 erbeben.

(©efchiebt.)

Sad ift bie 2Jtebrbeit; ber Eintrag ©raf 0 . Stanib ift

angenommen.
'Jtunmebr bitte ich biejenigen Herren, welche ben § 33

mit bem eben angenommenen 2ltitrag ©raf 0 . Stanie an* (u)

nehmen wolleu, fich Pon ihren blähen 31t erbeben.

(©efchiebt.)

SaS ift bie SRebrbeit; ber § 33 mit bem 2lntrag

©raf p. Sfanifc ift angenommen.

3cb rufe auf § 34, — 35. — 2hi<b biefe Paragraphen
finb angenommen, ba nientanb wiberfpricht.

©benfo bie ©inleitung 3U Öhr. I, — fomic bie 9tr. II

be§ ^rt. 3; — angenommen beim ÖJtangel eine» Siber*

fpruchö-

föieiue Herren, ich fdjlage Fbuen unnmebr Por, ft<h

3u Pertagen.
(3uftitnmung.)

Sa niemattb wiberfpricht, ift bie Periaguug ber Pefchlufe

be8 ftaufeS.

Sie nächfte ©ipintfl fcblage ich Por, 3U halten

morgen, SienStag ben 8 . Ptai, ÖtachmittagS 1 Uhr, unb

al8 SageSorbttung:

Fortfehling ber heutigen Pcratung, beginnettb mit

ber namentlichen 2lbftimmitng über § 2 beö ©efeh--

entwurf§ über bie Pefteuerung ber Fiftaretten

(9fr. 358 ber Srudiacben).

©cgcti biefen Porfdjlag erbebt ftcb lein Siberfpruch ;
bie

Sageöorbnung ftebt feft.

Sie Herren 2lbgeorbncten ftobl, Pauer, SJebmann unb

Pfalfewib wüitfcben auä ber XV. refp. VI. unb IV. $fom»

miffion auäfcbeiben su bürfen. — ©in SBiberfpruch

hiergegen erbebt fich nicht; ich Peranlaffe be§balb bie 2.,

4. unb 6. Abteilung, beute unmittelbar nach öer ©ifeung

bie erforberlicheit ©rfatjwablen Porsuncbmcn.

Fd) föhließe bie ©ifeung.

(Sdiluh ber ©ifcitng 5 Uhr 49 föfinuten.)

Sturf unb SScrlan bcc Otorbbctilfcben Pu^bnicfca'i unb PorlaiiSanftalt,

!ö«lin SW., Ü5}ilt)fImflMB( 32.
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SetcbStag. — 97. ©ifcuttg.

(A)

97* 3i£uitß.

©iengtag beu 8. Stai 1906.

©eite

SOtetteilung beg fßräfibenten, betreffcnb beu

©attl beg s}$räftbcnten ber italienifdjen

©eputiertenfammer für bie Stuteitnatjme

an ber Stefuufataftroptje 2993C
©efcffäftlicbeg 2993 D, 3023

B

3rortfepnng ber jmeiten Beratung beg ©nt;

tourfS einest ©efe^eö, betreffcnb bie

©rbnung brs tteitbsljausljalts uub bie

SEilgwtg ber Keidjsfrijulb (
sJir. 10 ber

SIntagen)

:

(B) 1.3igcuettcuftcuer (9fr. 358 ber 2tit;

tagen), — ftortfe&ung unb Sdftujj:

namentliche Stbftintmuug über § 2: 2994A
2. Anbetung beS fReidjgftenipelgefepeg

(
s
Jfr. 359 ber Sttitagen) 2994 B
A. ^erfonenfat)rfarten:

SBcftermann, iöcrid)terftatter . . . 2994 B

93üfing 2994D
©antp 2996 C
Dr. d. b. £epcn,&önigticb preujjjtfdfer

2Birttid)er ©etjeimer Dber;9te;

gierung^rat 2997 C
Sipinäfi 2998A

$erfönlit§ 3022C
©raf o. Äattifc 3002Ä
tperolb 3005A
Sterten 3006C
Freiherr t>. Stengel, Söirflid^er

©etjeimer 5Rat, Staatgfcfrctär

beg 9lei(hgfcha|amtg: 301 3 B, 301 8B
©räfc 301 3 D
Sdjraber 301 5 B
Herbert 301 8C
©otfjein 3020C
Dr. SBiemer 3022 C

iReidfetofl. 11. 8tflUL-|>. II. ©efiion. 1905/1906.

Siengtag ben 8. Stal 1906.
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2993

©eite

Wantcnttidje Sbfttmmuttg über

ben Slbänberuitggantrag Dr. Secfer 5

(.Reffen) uub ©ettoffeu gu SJfr. 7 ^

beg ©arifg 3022 D
Siitteitnng beg ^Sräfibcitten, betreffenb bag

SSefiubett beg SHetdjgfattjlerg dürften

o. Sütoro fomic beffen ©aut für bie

fcitenS beg SJteidfStagg begeugte Anteil:

nalpnc an feiner Äranftjeit 3023A
ftcftfteßuug ber ©agegotbmtitg für bie uädjftc

Si^ung 3023 B
3ufammeuftetlung ber ftattgetjabten na ment;

liefen Sltbftttuniiiugen 3024

3>ie ©ifcung mirb um 1 ltbr 20 Stinuten bureb ben

SJfräftbenten ©rafen b. Saffeftrem eröffnet.

Sräflbent: Sie ©tbung ifi eröffnet.

Steine Herren, ber Stönigltcb italienifcbe Sotfdjafter,

§err ©raf ßanga, bat mir burd) bag SluSmärttge 3tmt

mitteiten taffen, bafe er bie SBorte ber Setlnabtne, mit

meteber icb in unferer ©ifcung bom 24. b. St. ber Sefub*
tataftropbe gebaut habe, gur Stenntnig feiner Regierung
gebraut bat. Sei ber SBiebereröffnung ber Ualienifcben

Seputlertenfammer bat barauf beren Sräfibent, £>err

Siancberi, für bie ©pmpatbiefunbgebung beg Seutfdjen

9teid)gtagg mit fotgenben Störten gebantt, bie in beutfdfer

Uöerfefcung lauten:

SS merben 3bnen, ebrenmerte Stoffegen, bie

ebten SBorte nic^t unbetannt fein, toelcbe int

beutfeben Parlament bon beffen geehrtem 5J}rä=

fibenten gefprodjen morben ftnb, unb bie bon
©efübten ber Seilnafime an unferem ltnglüd unb
ber ©pmpatbie für unfere Station erfüllt mären.

Sir ermibern bie aufrichtige greunbfebaft, bie

ftetS bie gleite geblieben ift,

(Srabo!)

unb in 3br«at Samen fpreebe ich ben tebbafteften

Sani aus für biefe moljttuenbe Sfrtnbgebung.

(ßebbafteS Srabo.)

Steine Herren, ich glaubte, 3&nen biefeg mitteiten gu

foffen.

SaS fffrotoloff ber borigen ©ifcmtg liegt auf bem
Sureau gur ©infld)t offen.

2In ©teile ber auS ber IV. refp. VI. unb
XV. Stommiffion gefdjiebencn Herren Slbgeorbneten

Öetjmann, Sauer, Stobl unb Statfemifc finb bureb bie boff«

gogenen ©rfapmablen gemäblt morben bie Herren SIbgc=

orbneten

:

Stattfen in bie SBablprüfunggfommiffton;
©ped in bie VI. Stommiffton;

Dr. 3äger, n. Sautter in bie XV. Stommiffton.

3cb habe Urlaub erteilt ben Herren Slbgeorbneten:

Dr. Eöotff, greiberr §ebl gu ^errnSbeim für

3 Sage;
3eSfen, b. 3anta*SoIcgpngfi für 6 Sage;
©cbüler, Söalger für 8 Sage.

©ntfcbulbigt ftnb bie Herren Slbgeorbiteten 3tabler,

Dr. Starcour, ©tfjöpfltn, Sauer unb b. ©trombeef.

2Btr treten in bie SageSorbnung ein. ©egenftanb

berfelben iß:
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OProflben».)

(A) gtortfehuug bet gtoeiten SBeratung beS (fnthmrfe

eines ©efebe«, betreffenb bie Orbnnug be#

RetdjShoa#^oltü unb bie Silgung bet WeidfjiJ-

fdjnlb (Pr. 10 ber Srudfadjen); unb gmar:

1. namentliche Slbftimmung über § 2 beS

©efefcentmurfS über bie Sefteuerung ber

Stgareüen (Pr. 358 ber Srudfachen).

Sir fthreiten nunmehr gu blefer namentlichen 2tb=

ftimmung.

3<h bitte bie Herren, ihre piäfcc clngunehmen, unbMen Herren, melche für bert § 2 beS ©efefcenirourfS

5 Pefteuermtg ber Baretten nad) ben Pefdjlüffen

ber ftommiffion ftimmen mollen, ihre Stimmgetlel mit

w3a" abgugcben, — biejentaen Herren, melche btcö nicht

mollen, ihre Stimmgetlel mit „Pein" in bie Urnen gu

legen, melche bei 3hnen gtrfulteren merben.

Seine Herren, für btejenigen Herren, melche Stimm«
gettel nicht gur $anb haben, fielen folche auf bcm Stfd)

be8 $aufe8 gur Verfügung. Pet ber ©ntnahme biefer

37otjetteI, bie feinen tarnen gebrucft führen fönnen, bitte

ich aber, ben Pamen best betreffenben §errn Sfoflegen

auf ben au entnehmenben 3*^1 3U ftfctn. ®er 3ettcl

mürbe natürlich ungültig fein, menn ber Pamc fehlte.

Sie Petd)8tag8btener haben fich an ihren Stanb*
punft für bte ©infammlung ber Stimmgetlel gu begeben

unb begleiten bie bte Sammlung Ieitenben Herren Schrift*

fixerer. Sie Herren Schriftführer bitte ich, bte Stimm*
gettel gu fammeln.

(©efchieht.)

Sie sperren, melche noch feinen Stimmgcttel ab«

gegeben haben, forbere ich auf, fich hierher gu bemühen
unb benfelben in eine ber Urnen gu merfen.

(Paufe.)

Sie äbfttmmung ift gefthloffen.

(SaS (Ergebnis mirb ermittelt.)

(b) Seine Herren, ba8 vorläufige Pefultat*) ber 21b*

fUmmung iji foIgeitbeS: e8 finb 294 Stimmgettel abgegeben;

e8 haben geflimmt mit 3a 179, e8 haben geftimmt mit

Pein 112, e8 haben fich ber 2lbflimmung enthalten 3.

Sie gur Slbftimmung gefteüte 3frage — § 2 be8 ©efefc*

entmurfS über bte Pefteuerung ber Bigarctten — ift baher

angenommen.
Sir fahren fort:

2. &nberung bt8 fteldjdfterapelgcfeheS, auf ©runb
beS Pertd)t8 ber VI. Sfommiffion (Pr. 359 ber

Srucffachen).

S9erichterftatter:

A. ^erfonenfahrfarten: 2lbgeorbneter Sefter*

mann.
B. ErlaubniSfarten für Sfraftfahrgeuge: in SJer*

tretung be8 beljinberten $errn 2lbgeorbneten

0. Oerfcen 2lbgeorbneter Dr. 5Bccter (Reffen).

C. Quittungen: Slbgeorbneter Paab.
D. Pergütungen: 2lbgeorbneter Staden.

Stntxäge Pr. 386, 393, 3a Sir. 393, 394.

Sir beginnen mit 2lrt. 2, Sette 79.

Seine Herren, ich teile 3haen fdjon jefct mit, baß

über biefen Slrtifel eine namentliche Slbftimmung
beantragt ift oon bem £erm Slbgeorbneten Singer unb

©enoffen; ber 2lntrag ift gehörig unterfiüfet. 3<h bitte

alfo bie Herren, in fo fchöner Slngahl hin metter gu bleiben.

($jetterfcit).

3n ber eröffneten StSIuffion hat ba8 Sort ber §err

23eri<hterftatter, Slbgeorbnete Seftermann.

Seftermann, Slbgeorbneter, Perichterftattcr: Seine
Herren, maftrenb bie Pefdjlüffe ber Stommiffion über bie

Praufieuer, 3igarettenfteuer unb auch aber ben Stempel

*) SÖerfll. Pr. 1 btt 3ufammenfteHun8 <2. 3024.

für grachturfunben mit einer erheblichen Sajorttät gefaßt (C)

morben finb, ift ber Pefdjluft über bie Steuer, bie un8
hier bcfdjäftigt, bie gahrfartenfteuer, mit einer Stimme
Sehrheit gefafjt

(hört! hört! linI8),

unb gmar mit 14 gegen 13 Stimmen. 3<h habe mit

einigen Sorten hierüber Slufflärung gu geben.

Sie Sehrheit ber ffommtffion mar barüber einig,

bafj bie gahrfartenfteuer eingeführt merben, bie 3ahr*
farte mit einem Stempel belegt merben foHe. Sticht

Ubereinftimmung bei biefer Sehrheit mar jeboch gu er*

gieleu über ben ©efamtbetrag ber Steuer unb über bie

Sonn, mie ber Stempel auferlegt merben füllte. Ser eine

Seil ber Herren bon ber Sehrheit moHte minbeften8 einen

©efamtbetrag oon minbeftenS 45 bt8 50 Sillionen, ba

biefer betrag gur Sanierung ber PeidjSfinangen notmenbig

erfdjien, unb gleichgeitig moflte biefer Seil auch biefen

Stempel anfteigen taffen mit ber mciteren Entfernung,

für bie bie ftahrfarte gilt. Ser anbere Seil wollte fid)

begnügen mit einem ©efamtbetrage ber Steuer oou
35 Sillionen; er hoffte burch ©rfafcfteuern ben noch

fehlenben betrag berelngubringen, unb aufterbem moflte

biefer Seil auch ben feften Stempel, ber oon ber Ste*

gierung oorgcfchlagen mar, menn auch erhöht, beibchalten.

Ser erftcrc Oon mir genannte Seil ber Sehrheit hat ben

Sieg über ben anberen baoongetragen, mie Sie au8 bcm
SommifftonSbericht erfehen haben.

Stun ift unter Str. 393 ein neuer Slntrag Peder hier

im hohe« &aufe eingegangen, ber ber Sfommifflon nicht

oorgelegen hat. Siefer 2lntrag fommt benjenigen Herren,

bte einen Setrag oon 45 bi8 50 Sifltonen au8 ber

Steuer erlangen moflten, unb bie aufjerbem ba8 Än«
machfcn be8 Stempels moflten, in mettem Umfange ent*

S

egen. Obmohl, mie gefagt, bie ffommlfftonSberatung

e8 Antrags fehlt, fo fann ich nad) bem Perlaufe ber

Perhanbluttg hödffienS bie Permutung auSfprechen, baft (l>)

er mahrfchcinlich ftatt bc8 oorlicgcnben SommiffionS*
befcfjluffcS gur Sinnahme gelangt fein mürbe. Seine
Slufgabe ift aber, 3hnen oorgufchlagcn, ben SfommtfftonS*

befchluft hier angunehmen.

3<h habe aufterbem gu berichten, bafj nach Slbfchluft

ber SfommifftonSoerhanblung noch brel Petitionen ein*

gegangen finb, beren Surchfidjt mir möglich gemefen ift.

3m Slugenblide erhalte i^ aber noch einen grofjen Padeu
oon Petitionen, bie ich natürlich in einer Sinute nid)t

burchfehen fann. Sie genannten brei Petitionen finb ein*

gegangen oon 3ntereffcnten, bon bem PcrfdjönerungS*

oerein in Sabenborf, oon ber £amburg*2lmerifa=ßtnie,

bie unterftüfct mirb oon einer 9leihe anberer ScbiffaljrtS*

gefeflfehaften unb Oon bem Pcrciu gur görberuna beS

yfrembenöerfehrS in ^»afle. Sie alle bitten um Slblepnung

beS Stempels ber Sahrfarten unb begrünbeit bieS bamit,

bafj ber Porortocrfehr ln erfter ßinte, aber auch ber

©cfamtoerfehr in erheblichem Umfange baburch belaftet

merbe, unb baft, foroeit ber Sd)iffahrt8oerrehr in grage
fomme, eine Pcihe oon 3ahvten, PergniigungSfahrten in

See ufm. in 3ufunft nicht mehr ocranftaltet merben
fönnteu.

SPeitereS, meine Herren, habe ich ntdjt gu berichten;

ba8 übrige merben Sic au8 bcm JtommiffionSbcricht ent*

nommen haben.

Präfibent: SaS Söort hat ber ^>err SlbgeorbnetePüring.

»üftng, Slbgeorbneter: Seine Herren, bergen-

21b*

georbnete ©othein bat geftern in menig oornehmer 3fornt

(oho! ItnfS; fehr ri^tia! rechts)

unb mit Pebemenbungen, bie fich auf einem recht niebrigen

Pioeau bemegteu

(Unruhe IinfS),

bie Stcuerfommiffion unb berett Slrbeitcn angegriffen.
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(®öfinu.)

(a) ajietnc ©erren, bie Rtehrheit ber Steuerfominiffion, bic eS

ftch äur Aufgabe geftefft [jäte/ baS grofje SBcrf ber

smingenb notmenbtgcn ginan3reform burc&aufüljren, mar
fidj oon oornljerein flar bariiber, bah ihre Bcfdhlüffe auf

ben oerfchiebenften Seiten auf SBtberftanb uitb Anfechtung

flohen mürben. Riemanb jaf)lt gern Steuern-, ieber 33 c=

troffeuc fchreit unb fuc^t fid) nad) Rlöglidifeit bagegeu 3U

mehren. Die Herren oon ber freiflnntgen Sßartei unb oon
ber fosialbemofratifd^eu Partei, rnelche mit Ausnahme ber

GrbfchaftSfteuer gegen alte Don ber Kommiffion oor*

gefchlageiien Steuern gefttmmt haben, haben ftch jum
Sprachrohr biefer ©egncrfdjaft gemacht. Run, meine

©erren, baS ift reff)t bequem unb unter llmftänben auch

recht populär, menigflenS in folchen Greifen, beiten bie'

SBohlfahrt beS Dcutjchen Reiches unb bie Sanierung ber

Reid)8finan3en gleichgültig ift.

(SBiberfprucf) Iinfs. Sehr richtig! rechts.)

kleine Sperren, bie Rieljrbeit ber Reid)8fteucrroinnttffion

hat baS fdjmere Cbium ber neuen Steuern auf fidh ge-

nommen, meil fte glaubte, baS nationale SBerf auSfüljren

311 muffen. 3ch glaube, biefelbe mirb fid) aud) mit ber

menig gefchtnacfooffen geftrigeu Kritif beS .^rrrn Abgcorb*
neten ©othein abfinben.

(Sehr gut! rechts.)

Rieiite Herren, maS nun bie heute 3ur Beratung
ftehenbe galjrfartenftcuer betrifft, fo ift 3h”<m ja befannt,

bafe bie Perbünbeten Regierungen einen gijftempel auf

gahrfarten oorgefchlageit Ratten, ber in ber üierten klaffe
5 Pfennig, in ber brüten 10, in ber 3mcitcn 20 unb in ber

erften Klaffe 40 Pfennig betragen follte, unb ber einheitlich

ohne Rücffid&t auf bie gröbere ober Heinere (Entfernung ber

burchfahrcncn Strecfe erhoben merben follte. giir bteS

g)rin3tp fanb fich in ber Kommiffion 3unächft fein Vertreter;

man ging babon auS, bah, toenn eine gahrfartenfteucr ein--

geführt merben follte, eS sunächft nicht richtig fei,

(B) auch bic bierte Klaffe mit heran3U3iehen, uub ein

gröberer Seil ber Kommiffion ging ferner babon auS,

bah in einem folchen gaffe eine Steuer uotmenbig fei, bie

nach ber (Entfernung abgeftuft, b. h- «ad) ber ©ntfernung

erhöht merben müffe. Dies führte in ber Kommiffion 3U

bem Antrag, einen filometrifchen 3»if<blag auf bie gahr*
farten 3U legen, unb 3toar in ber SEBcifc, bah in ber

britten Klaffe y«, in ber ^meiten '/» unb in ber erften klaffe
l VfrimtgproKtlometer betngahrpreiS hinsugerechnet merben
fülle, bah aber bie bierte Klaffe bollftänbig freibleiben foffe.

©egen biefen Vorfd&lag mürben bon feiten ber oerbünbeteit

Regierungen unb namentlich Oon feiten ber ©tfenbahn*
bermaltungen erhebliche, mefentlich betriebStcchntfdje Be*
benfen geltenb gemalt. GS mürbe entgegengehaltcn,

bah bie (Einführung unb Durchführung ber Steuer mit

groben tedjnifchen Schmierigfeiten berbunben fein mürbe,
unb bah namentlich bie fpätere Abrechnung mit bem Reich

auherorbentlich fchmierig unb mit fo grober Arbeit ber*

bunben fein mürbe, bah eine erhebliche ÜRehr3ahl bon
Beamten angefiefft merben müffe.

©in Dell ber Rtehrbeit in ber Kommiffion fchloh ftch

bon Anfang an biefen Bebenfen ber ©tfenbahnoermaltungcn
unb ber berbünbeten Regierungen an, fobah nur mit gan3

fnapper SRehrheit biefer filomctrifchc 3»fd)lag genehmigt
mürbe.

Rachbem bie KommiffionSOerhanblungeii beenbigt

maren, traten bie RtehrhettSparteien noch einmal in Be*
ratung über bie Vorlage, unb ftc einigten fich 3U bem
ftompromihantrag, ber 3hnen auf Rr. 393 ber Drudf*

fachen borliegt. Diefer Antrag hat 3unächft affe Vor3Üge
beS filometrifchen 3uf<hlag8 : er ftuft nach ber SBelte ber

Reife bie Steuerfähe ab; er erhöht fte feljr mefentlich bon
bem AnfangSfafc an bis 3um §öd}{lfat}. Auf ber anberen
Seite trägt er aber beit bon ben ©ifenbabuoermaltungen
geltenb gemachten ©rünben Rechnung, inbem er nicht für

Dienstag ben 8. 3Rai 1906 .

jebeS ein3elne SBiHett ben betreffenben filometrifchen 3 *iJ (0)

fchlag macht, fonbern ad)t Staffeln borfdffägt unb inner*

halb ber ein3dnen Staffeln ben Stempel alS gijftempel

erhebt. Den Staffeln finb bie gahrpreife 3u ©runbe gelegt,

bie ja aber mieber nach Kilometern berechnet merben.

@S hat meber bie eine noch bie anbere Anficht gefiegt;

mau fann mirflich fagen, eS gab meber Sieger noch Be*
fiegte bei biefem Kompromiß. DaS SPrin3ip beS filo*

metrifchen 3*if<hlag8 , ber (Erhöhung nach ber (Entfernung,

ift gemährt; auf ber anberen Seite bie Vereinfachung unb
Betdhtigfeit ber Berechnung, inbem innerhalb ber etitjelnen

Staffeln ber Stempel als gijfiempel erhoben mirb.

SReine Herren, tch habe Sie namens ber Antrag*

fteffer 3U erfuchen, biefen Antrag auf Rr. 393 ber Drude*

fachen ansunehmen, inbem ich nur noch bemerfc, bah ein

Drucffehlcr in bemfelbcn 3U Perbeffern ift: eS muh in ber

lebten Beile ber Sfala in ber erften Klaffe nicht 7
, fonbern

8 Rtarf heihen.

SBaS nun bie grage betrifft, ob überhaupt ein gahr*
fartenftempel bei unS in Deutfchlanb eingeführt merben

foff, fo lag bic Sache in ber Kommiffion einfach fo.

Sehr halb nach Beginn ber Beratungen fteffte fich heraus,

bah bie RegierungSoorlage fein gangbarer SBeg mar, um
ben gehlbetrag beS Reichs 3U beefen. ©8 ffellte fich

heraus, bah auS beut Bier unb auS bem Dabaf nicht

annähernb bie pon ber Regierung gemofften Summen
hcrauSfommeii fönnten, fonbern bah ber Steuerertrag auS
Bier unb Dabaf nicht höher fein fönne, alS bie Korn*

miffion ihn befdjloffen hat, unb als Sie ihn jefct in

3meiter ßefung angenommen haben; für höhere ©rträgntffe

mar in ber Kommiffion feine Rtehrheit 311 finben. Auf
ber anberen Seite fteffte fich heraus, bah ein melterer

Ausbau ber ReichSerbfd&aftSfteuer auch auf feine ÜRefjrheit

311 rechnen habe. ©S mar ja oon mehreren Seiten in

AuSjidjt genommen, bie ©rbfchaftSftcuer auf Dcfscnbenten

unb ©begatten auStubehnen. Rach längeren Ober* (n)

Icgttngen erflärten aber entfdjetbenbe Parteien, bah fte

biefen Bobett nicht betreten moflten unb bie ©rbfctjaftS*

fteuer im mefentlidjen nicht melter auS3ubauen in ber Bag

e

feien, als bie Regierungen in ber Vorlage oorgcfdjlagen

hätten, greilid), meine Herren, mar für bte oon ber

linfcit Seite miebcrholt Porgcfchlagenen RetdjSetnfommen*

fteuer ober Rei^SPermögenSfteuer audh feine Rtehrheit in

ber Kommiffion 3U ersielen.

©S blieb alfo, menn man bie Reid)8finan3reform, bie

nach meiner Überzeugung unter affen Umftänben gemacht

merben muhte, mirflich burchfüljren moffte, fein anberer

2Beg übrig, alS nach anberen Steuerqucffen 3U fudben,

für bie etne SRehrheit im ßaufe 3U ffnben mar. DaS
haben mir in ber Kommiffton getan. Die Kommiffion

ift nach ihrer 3afammenfe&ung ein getreues Abbilb ber

Bufammenfefcung biefeS £aufeS, melcheS Pom beutfehen

Volfe auf ber bretteften BafiS, bie cS gibt, gemählt ift:

auf ©runb beS allgemeinen, geheimen, btreften SBablredjtS.

3Ran muh baher annehmen, bah ber SBille ber Rtehrheit

biefeS $aufeS auch ber SBille ber Rtehrhett beS beutfehen

VolfeS ift,

(SBiberfpruch IinfS — fehr richtig! rechts),

meuigftenS bis bahin, bah Pielleicht Reumablen ein

anbereS Bilb ergeben. SBenn man biefe giftton nicht

aufrecht erhalten moffte, fo haben mir überhaupt jebe

BafiS für unferc Verhanblungen hier Perloren.

(Sehr richtig! rechts unb bei ben Rationalliberalen.)

Run fommt bie SRinberheit unb fagt: mtr haben Steuern,

bie in ber Dljeorie Piel beffer unb oiel leichter 3U recht*

fertigen ftnb; nehmt bodj bie an. 3a, meine fierren

oon ber RMnberheit, mir fönnen hoch nur eine Steuer

annehmen, bie eine Rtehrheit in biefem $aufe ftnbet.

3hr ftänbiger Vorfdjlag oon Steuern, bie nur eine

SRinberheit miff, hrlht boch nichts anbereS alS: mir
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(a) motten bie Stei48finan3rcform überhaupt nic^t haben.

Vraftif4e Arbeit tft eS boc^ allein, menn bte SJJeljrheit

beS .§aufe8 fi4 barübet üerfiänbigt, meI4e Steuern üor*

gef4Iagen merben foüen.

Stun, meine £errn, eS ift ja feljr bequem, fi4 immer
bahlnter ju üerfteden, mte e8 bte fiinfe tut, bah e8

tbeoretif4 ölet beffere Steueroorf41äge gebe; aber folange

bie Herren üon ber fiinfen für ihre 1öorf4 läge hier feine

SJtehrhelt f4affen fönneit, fo lange bebeutet ba8 bo4
nichts anbereS, als überhaupt nicht ernfthaft an ber

Stei48finan3reform arbeiten motten.

SJttnberheiten regieren hier nicht, unb nur ber fommt
jum 3iele, beffeu Antrag eine Mehrheit hinter ft4 hat.

34 gebe gern ju, bah e8 üiel ibealere unb fdjönere

Steuern gibt al8 bie in ber Sfommiffion bef4loffenen;

aber ma8 nüfct ba8, folange Sie feine SJtehrjjeit bafür

haben? Sie Sfommiffion fonnte ft4 nur bie graae oorlegen:

motten mir bie ttleidhSfinanjreform fcheitern Iaffen, ober

motten mir bie galjrfarienfieuer fo auSbauen, bah fte

bie fiücfe auSfüflt, bie burch bie Verringerung ber 93ier=

uitb Xabaffteuer entftanben ift? Unb ba hat fidj felbft*

Derftanblich bie SJJehrheft ber Sfommiffion ju bem Unteren

2Bege entfehtoffen.

Stun gebe idj gem ju, bah bie gfahrfarienfteuer feine

ibeale Steuer ift; fie ift eine SJerfehrSfteuer, unb gegen

alle SJerfehrSfteuem fann man erhebliche Sebenfen geltenb

machen. Aber jeber Unbefangene muh jugeben, bah bie

Sefteuerung bc8 SteifeüerfehrS in ber gorm ber Sfom*

miffionSborfchläge immer no4 bie erträglichfte 2JerfehrS=

fteuer ift. SBir haben bie ülerte SBagenflaffe, bie oon

bem ärmjlen XeU ber SJeüöIferung benufct mirb, frei*

gelaffen, mäljrenb üon ba ab nach ben einzelnen SBagen*

ftaffen, aifo nach ber ßelftungSfähtgfelt ber Stetfenben, in

jeber Sflaffe ber Sah gegenüber ber niebrtgeren Sflaffe üer*

boppelt mirb. 3<h glaube, bah bamit allen fo§ial*

(B) politif4en gorberungen (genüge geletftet mirb. 3ur

ftaprfartenfteuer toerben faft alte ©tnmoljner be8 Seutfchen

3tel4e8, abgefehen üon ber ülerten SBagenHaffe, heran*

gesogen, alle, bie in ben brei oberen Stlajfen reifen,

©erabe bie ©efamtheit be8 beutfehen SoIfeS, mit AuS*
nähme ber ärmften Sflaffen, fteuert mit ju ben £aften

be8 SRelcheS bei in ber galjrfartenfteuer unb fie trägt

bie Steuer nicht einheitlich unb gleidjmähig, fonberu ab*

geftuft nach bem SJtahftabe ihrer ßeiftungSfähtgfeit unb
baS, meine ich, tft ein grober S3orgug.

3<h habe in ber erften ßefung f4 on, aI8 ich ben

fffahrfartenftempel befprach, au8brücflt4 barauf hin*

gemiefen, bah unfere Stadjbarn, bie anberen Staaten,

üiclfadj mefentlich höhere IJJerfonentarife haben, aI8 mir;

bah namentlich ©nglanb meit höhere gahrfartenpreife be*

redjnet, al8 mir in Seutf4lanb. Sroöbem hat fuh feiner

biefer 9ta4barftaaten, meber ©nglanb noch ijranfreidj

noch Cfierrcich noch 3talien gefreut, einen folgen gabr*
fartenftempel erführen. 3n fjranfreich bringt ber gagr*
fartenftempel 66 SJtttttonen Öranfen ein.

($ört! hört! rechts.)

Stun, meine Herren, menn baS unfere Sta4barftaaten tun,

menn baS republifanifche ftranfreich baS tut, menn baS
parlamentarifcfj regierte ©nglanb baS gleiche tut, ein ttanb,

melcheS boch gemih im Reichen bcS VerfeljrS ftef)t, bann
fönnen mir in Seutf4lanb boch tüirflich ruhigen ^erjenS
baSfelbe tun

(fehr richtig! rechts unb in ber SJtttte),

ohne ben SBormurf ber ffierfehrSfeinblichfelt, ber, mie ich

üorauSfehe, mit einem groben Aufmanb non SBorten gegen

unS erhoben merben mirb, — ohne biefen SJormurf ber

SJerfehrSfeinblichfeit auch nur im geringfien 3U üerbienen.

34 bitte Sie, ben Antrag auf 9er. 393 ber Srucf*

fachen aii 3unehmen.

(lebhaftes S3raüo bet ben Siationalliberalen.)

^räflbent: SaS SBort hat ber §err 2Tbgeorbnete ©amp. (C)

»amp, Abgeorbneter: SD7eine Herren, auch meine

potitifchen ftreunbe merben einftimmtg bem auf Str. 393

üorliegenben Antrag suftimmen. Auch mir merben unS

burdE) bie Sieben ber Herren üon ber linfen Seite nicht

abhalten Iaffen

(3uruf linfS)

— fte fomnten ficf)cr, $err ©othein mit einer groben Siebe,

ba*u fenne ich ©te 3« gmau —, biefen Slntrag an 3unehmen.

2Bir finb gemohnt, bah bie Herren üon ber äuberften ßtnfen

alle SJiahnahmen, bie 3ur Stärfung beS Seutfchcn SieichS

notmcnbtg fmb, ablehnen, unb bah bie Herren, bie baneben

fthen, auch einen groben Seil berarttger SJiahnahmen

abgelehnt haben, bte für bie ©jiftens beS Seutfchcn SieichS

unb bie gortentmicfluna burchauS erforberltch finb. 34
fann mich ben Ausführungen beS üerehrten 4>crrn 3Jor*

rebnerS in allen mefentlidgen fünften anfchliehen unb

mö^te nur hrrüorheben, bah gerabe ber SJJerfonenücrfehr

eine Steuer 31t tragen burdjau8 in ber Sage fleh befinbet,

unb bah üor allem bem fßrtn 3ip üon Seipiung unb
©egenleifiuna entfpricht, menn ber SPerfonenüerfehr in

erhöhtem Sttafse hcrange3ogen mirb. 3cbcr Sachüer*

ftänbige meih — üiellel^t hat $err College Schraber bie

©iite, bem $emt ©othein baS 3U beftätigen —
(3uruf linfS),

auch ber £>err ü. b. Sepen mirb baS beftätigen fönnen,

bah ber $5erfonenüerfeljr bie burch ihn hrrüorgerufenen

SetriebSauSgaben in feinem Staate beeft, unb bah ber

©üterüerfehr einen mehr ober mlnber erheblichen Seil her*

geben muh, um bie Ausgaben beS fßerfonenücrfehrS 3U

beefen; unter biefen Untfianben, füllte man bod) meinen,

ift eS nicht unbillig, menn bte Stetfenben 3u ben Stoften

menigftenS in bem Sttahe hrrangesogen merben, mie eS

notmenbtg ift, um bie IBctriebSauSgaoen 3U beefen.

Sie merben üiellei^t etnmenben: ja, bann fönnten ja (D)

bie ©inselftaaten bie ©rhöhung üomehmen. ©emih märe
baS ber forreftere 2Deg; aber ba bie ©in8elftaatcn baS
nidbt burchführen motten unb fönnen, fo fann man bem
SietdjStage eS nicht üerübeln, menn er biefen Ausgleich

herbeiführt. Sie Stetfenben fönnen fi<h in feiner SBcife

über eine Überlastung befdjmeren, im ©egenteil, fie ga^len

einfcfjltehlicb ber Stei^Sfteuer felbft in 3ufonft noch faum
baS, maS fte be3af)len müffen, um bie Stoften ber fßer*

fonenbeförberung 3U beefen. 34 fehe au4 mirfli4 nt4t

ein, bah eS ber Sittigfeit entfpri4t, menn 3talien unb

granfret4 unb ©nglanb unfere Stcifenben befeuern, bah
mir bann barauf berjic^ten foüen, üon ben fran 3 öftf4 cn,

engllf4en unb italienifchen Stetfenben, bie in Seutfchlanb

reifen, fo üiel an ©ebüljren 3U erheben, mie ihre 23e*

förberung foftet; t4 meine, baS iji bo4 fdhlieglic^ bur4*

aus bere4tigt unb billig.

Sa i4 nun baS SBort habe, fo mö4te i4 no4 einige

Heine geftftettungen ma4en be 3m. eine Aufjerung üon ben

Herren Vertretern ber ©ifenbabnüermaltung erbitten. Ser
Antrag auf Str. 393 hat ben Vorsug, bah er bie mettefien

Entfernungen im Seutf4en Stei4 ni4t übermähig be*

Iapet, inbem er bie £ö4 ftgren3e üon 8 SJtarf einführt,

mobei i4 bahingeftettt fein Iaffen min, ob bie in bem Antrag

ftehenbeu 7 SJtarf in ber Sat nur ein Srucffeljler

maren. SJteine Herren, babur4 ift ber Antrag für bie

©egenben, bie fern üon ben SerfehrSsentren liegen,

unb beren Vertreter unannehmbar gemorben. Aber

biefer 3»^ be§ Antrags fann nur bann erregt merben,

menn bie ©tfcnbahnüermaltung Einri4tungen trifft, bie eS

bem Steifenben ermögli4en, üon feinem Abretfeort na4
bem SeftimmungSort ein Sur4gangSbittett 3U befommen,

fobah er nur einmal mit ber SJta£tmalfteuer belaftct

mirb unb nic^t infolge ber Stotmenbigfett, jtuet SillettS

3U nehmen, ben hoppelten betrag berfelben su jahlen
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(ffinmp.)

(A) hat. geh feße babei nach bcm ©runbfaß: „minima non
curat praetor“ baDon ab, baß ^icr itnb ba Heine

SMfferetijen eintrelen, inbem man fid) 3unäcf)ft Don ber

Bebenftatton bis 3ur nädfften größeren Station ein Biflett

nehmen muß; folcße ffleinigfciten mögen unterlaufen.

2lber idj muß bedangen, baß ©tnridftungen getroffen

»erben, bie eS bem ßftpreußen ermöglichen, nach bem
Bhetn, nach Sübbeutfcfjlanb, Samern unb ber Schweif ?u

fomrnen, ohne mehr belaftet 3U fein als mit bem einmaligen

SJlajimalbetrag. 3<h bin überzeugt, baß unfere Staats^

eifenbaßnDermaltung, beren 5Eücf)tigfeit ja allgemein be=

fannt ift, auch biefe Aufgabe löfen toirb, wenngleich fte,

toie ich anerlenne, gewtffe Schwierigfeiten bietet.

2Bir befinben unS — baS möchte ich noch ctnfdjicben —
bei biefer Steuer infofern in einer glüdlidjen Sage, als

bie BunbeSftaaten gerabe bamit umgehen, bie Berfonen*

tarife mefentltch hcrunteräufe^en, fobaß bem ^uhlllum
biefe Steuer, ba fie mit einer (Ermäßigung ber Berfoncm
tarife sufanunenfäHt, feßr erleichtert wirb

;
baSfelbe erhält

eben nicht baS erhoffte ©efdjenf.

gerner bitte ich nodj unt eine ©rflärung bejüalich

ber BunbreifebiflcttS. 68 fann nach bem Antrag gtücifel=

ßaft fein, ob bie Steuer bei biefen BiflettS, bie fleh ia

befanntlicß auS einjelnen GouponS jufammenfeßen, nach

ben Beträgen ber einzelnen Coupons erhoben wirb ober nach

ben ©efamtbetraa. 3 <h bin ber Stuftest, baß nur ber

©efamtbetrag entfebetbenb fein fann, ba biefer ben Beets

für ben Betfeweg otlbet, unb bie einädnen ©ouponS nur

auS technifchen Biidftdjten unb ber Bequemlid)feit wegen,

3 . B. wegen ber Unterbrechung ber gaßrt, eingeführt flitb.

68 ift gans unmöglich, alle SEeilftrecfen burch SeilcouponS

3u beden; e8 wirb be8halb, wenn man öon einem Crt

3um anberen reifen will, immer notwenbia fein, eine

größere An3al)l Don 6oupon8 für biefen Beifeweg 3U bc=

nußen. 3d) bitte mir alfo 3U beftätigen, baß bei Bunb*
(b) reifebiHetS ber ©efamtbetrag 3U ©runbe gelegt werben muß.

3<h finbe allerbingS eine §ärte in ber leßten Be=

fttmmuug, bie Dorfdjreibt, baß, wenn auch nur ein einiger

6oupon erfter Stlaffe in bem Bunbreifebiflet enthalten ift,

oon bem gansen Biflet ber Steuerfaß für bie erfte

Stlaffe 3U erheben ift. 2Benn jemanb Don ßftpreußen

fommt unb ben SBunfoj hot/ oon granffurt a. St. nad)

SBieSbaben mit Büdftdjt auf ben bort febr lebhaften Ber=

fehr erfter Stlaffe ju fahren, unb in fein Bißet 3Weiter

Stlaffe für biefe Heine Boute ein Coupon erfter Stlaffe

eingefügt ift, fo müßte nach biefer Beftimmuitg ba8 gan 3 e

Bunbreifebiflet nach bem Säße ber erften Stlaffe befieuert

werben, aber ich erfenne an, baß ein anberer 2Beg nicht

gut möglich ift/ unb man fann ftch btefer an fid) un*

gerechten Befteuerung baburch entstehen, baß man einen

Coupon ber sweiten Stlaffe für biefe Strede einfügt unb

ftch nachher ein befonbere8 3nfthIag8biHet für bie erfte

Stlaffe löft.

Cnblidf möchte ich noch ein paar SBorte fagen 311 ben

gaßrfcheinen im SampffchiffSDerfeßr, unb 3war Deranlaßt

burch ben Sjerrn Stoflegen Bofelmann, ben in8befonbere

bie Berhältnlffe in Sdjle8wig=ßolftein 3U biefem Bebenfen

oeranlaffen. 2öir finb ber Anficht, baß bie Befttmmuug,
nad) welcher bie niebrigfte ScßiffSflaffe ber brüten Stlaffe

ber Cifenbahn cntfpricht, gans richtig ift, Wenn e8 ftch um
Bu?u8 fchiffc auf bem Bgein ufw. banbeit. dagegen ift

e8 nicht gerechtfertigt bei bem ßofal- unb Starftfchiff8 =

Derfeßr; bei biefem fann bie niebrigfte Stlaffe nur mit

ber Dierten Stlaffe ber Cifenbahn auf eine Stufe aefteflt

werben; hier feßeint alfo bie (Erhebung ber Steuer für bie

britte Stlaffe nicht angebracht.

SBir enthalten un8 aber, jeßt einen AbänberungS=
antrag 3U [teilen. Söir finb ber anficht, baß e8 am
3Wedmäßigften wäre, für biefe unb ähnliche gäße eine

allgemeine Beftimntung eittsufiiljren. geh möchte bitten.

ba8 bi8 3ur britten Siefung su tun, inbem etwa (c)

gefagt wirb:

Bem BunbeSrat bleibt überlaffen, für befonbere

Berhältnlffe (ßofal* unb 3Rarftfd)iffe) au8nahme=
beftimmungen su erlaffen.

BaS würbe auSretcßen, um eine Derftänbige £>anbbabung
in biefer Besiebung herbei3uführen.

3m übrigen will ich mich weiterer Ausführungen
enthalten. Bie Sache ift in ber ffommiffton feßr eittaehenb

behanbelt Worben, unb bei ber galten Situation, in ber

wir unS befinben, fefteint bie Annahme biefer Steuer ge=

ftchert. 3)ie Herren Don ber ßinfen mögen e8 fich hoch

noch einmal überlegen, ob fie nicht auch für biefe Steuer
ftimmen fönnen.

Bräfibent: $a8 Söort hat ber ^err Stommiffar be8
BunbeSratS, Slöniglich preußifche Söirfli^ e (geheime Ober-
regierungSrat Dr. d. b. ßepen.

Dr. d. b. ßetjen, Stöniglich preußifcher BJirflidher

©eheimer DberrcgicrungSrat, Äommiffar be8 BunbeSratS:
9Jteine Herren, 31er abfürjung ber Befprechung wirb eS

Dielleicht beitTagen, wenn id) bie beiben Don bem £>errn

Borrebncr aufgeworfenen gragen fogleid) beantworte.

Bereits in ber Siommiffion würbe Don Derfchiebenen

Herren ber BJunfch auSgcfprochen, baß möalidhft Diele

birefte gahrfarten auSgegcbcn Werben möchten, bamit
Dermieben werbe, baß bie Steuer boppelt beja^lt wirb.

Bun fann cS ft4 babei jaDiclfad) nur um gan 3 e Stlcinig=

feiten ßanbeln, wenn 3 . B. ein Beifenber, ber auf einer

Hauptbahn fahren miH, Don einer Keinen fftebenbaßn bie

ßauptbahn erreichen muß unb ba3u auf ber Nebenbahn
eine Steuer Don 5 bis 10 Bfennig 31t saßlen hat, mäh=
renb ber wcfcntlichße 2eil ber Steuer auf bie £aupt*
bahnftrede fällt. Sol^e gälle werben fid) nicht immer
Dermeiben laffen. 3 d) barf jebod) mitteilen, baß ber

Sfrönlglicf) preußifche 4»en- Bliniftcr ber öffentlichen Arbeiten, (n)
um ben in ber Sfommiffton auSgefprochencit äßünfdjen

tunlichft nach 3ugeben, fchon jeßt bie preußtfd)=befftfd)eH

Staatsbahnen angewiefen hat, auf möglidjfte AuSbehuung
ber bireften gahrfarten Bebadjt 311 nehmen unb allen

SBüitfchen, bie an fte herantreten füllten, foweit eS irgenb

tunlieh, 3U entfprechen. Soweit birefte gahrfarten nicht

auSgefteHt werben fönnen — benn, meine Herren, Sic
werben fich oorfteßen, baß pifchen aßen Stationen, wie

fie im Seutfdjen Bcie&c Dorpanben finb, unmöglich birefte

gahrfarten aufgelegt werben fönnen —
, feien bie $aupt=

ftationen mit £artfmatertal fo auS3urüften, baß fte, wie

wir baS nennen, Blanfofaljrfarten auSfcßretben fönnen.

$amit würbe alfo meiner Meinung nach bcm erften

BJunfche beS ^enn Abgeorbneten ©amp, foweit baS
eben na^ fia^je ber tatfäcßlidjen Berhältnifte möglich ift,

entfprochen fein.

2Ba§ bie Bunbreifehefte betrifft, fo ergibt ftch auS
ber Begrünbung ber BegieruugSDorlage, baß bie 9te=

gierung in ber £at ber Anficht ift, ben ©efamtpreiS beS

ß>efteS 3U befteuern, alfo biefeS 3ufammengefteßte gahrf«hein=

heft als eine gaßrfartc 3U betrachten. 68 wirb ftd) bieS

für bte im 3nlaitbe auSgegebenen gahrföheinhefte fa auch

ohne weiteres burchfiihren laffen. Schwieriger wirb bte

Sache Dielleidft bei ben im AuSIanbe auSgegebenen

beutfeßen Scheinen. Sie wiffen, meine Sperren, eS be=

fteßen eine ganse An3aßl AuSgabefteßen für 3ufammen*
gefteßte gahrf^einßefte in aßen ßänbern, in benen

überhaupt folcßc gahrfdjeine Derfauft werben. 3)a Werben
noch Berßanblungen mit ben auSlänbifcßen Bcrwaliungen
nötig fein. Aber nach einem Borgange, ber Dor einigen

gaßren ftattgefunben ßat, als Cftcrrcid) aud) eine gaßr=
fartenftcuer auSfüßrte, ßat eS im Bcrein beutfeßer 6ifen=

bahnDcrwaltungen feine Scßwicrigfeitcn gemacht, auch für

biefe gaßrfdjeine bie Steuer fo 311 berechnen unb bie
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(I)r. t». b. ürtjfn.)

(a) Scheine fo 3ufammen3uftetlen, tote eS für baS pnblifutn

am angcnchmften, am oortctlhafteftcn uttb am bifligflen ift.

(Praoo! redjtS.)

Prafibeut: 3>aS 2Bort hat ber £>err Slbgeorbnete

ßiptnSH.

SüpinSfi, Slbgcorbneter: Ptetue sperren, ber Slbgeorbttete

Püfing bat gemeint Porbeugenb toirfen 31t müffen unb bat,

ebe noch bie ßinfe beS ftaufeS fteß 3U ber gragc unb 3U

bem SlbänberungSantrag geäußert bat, fich bereits gegen bie

fommenben Sieben Perwaßrt. ©r bat imS ben Portourf

gemacht, bafj toir unS 3unt Sprachrohr aber berjenigen

Cintereffenten gemacht haben, bie fteß gegen bie PerfcßrS*

ftenern, gegen bie gaßrfartenfteucr auSgefprocßen haben.

2öir befinben unS ba in febr guter ©efeflfcßaft unb

bicS um fo mehr, als toir nicht nur bie rein politifeben

Siebenten für unS haben, fonbertt auf ber aitberen Seite

auch alle biejenigett PollStoirtfcßaftlichcn ©eficßtSpunftc für

unS fpreeßen, bie gegen biefe gan3e Steuer in§ gelb ge=

führt »erben fönnen. Pitt bem gleichen Preßt faitn aber

bie Pießrßeit, bie ftcb 3uleßt auf ben Slntrag Sir. 393

Pereintgt hat, nicht bapon fpreeben, baß fte ben gntereffen

toeiter PolfSfrcifc Pecßituna getragen habe. Vielmehr hat

meiner Sluffaffung nach bie 3)ic^rl;cit aüe§ Pcrfucßt, um
Steuerquellen su ftnben unb auS3ubaueu, bie im wefent=

lieben barauf hinauslaufen, bafj bie Steuer bie große

Piaffe beS PolfeS bclaftet, unb bie ^Begüterten, bie fo=

genannten ftärferen Schultern, entweber gar nicht ober

nur in febr geringem Umfange herange3ogeu »erben.

(Sehr richtig! bei ben So3ialbemofraten.)

2)a mache ich boeß barauf aufmerffam, baß gerabc

bie Steueroorlage auS bem PebiirfniS ßeroorgegangen ift,

für bie bewilligte glotte bie nottoenbigen ©rßaltuitgSfoften

attfgubringen. Sie bürfteu meiner Sluffaffung nach nun

nicht bloß in Patriotismus machen unb bie glätte

(») betoilligen, foiibern fic müßten nach beut SBort noblesse

obligc bie oornehmjte Stufgabe barin crblidett, bie Stoftcn

für biefe glottenborlage auS eigenen Plitteln ober bod)

auS ben Plitteln ber begüterten Sflaffen 31c beeten, kleine

Herren, biefer patriotifeben Pflicht haben Sic fiep ent3ogen,

»eil baS fahlen für ben Patriotismus allerbingS für

Sie eine fepr unangenehme Sache ift.

2lucß ber ©intoanb beS §mn Slbgeorbnetcn Püfing,

baß Sie bie Steuern gerabe auf bie leiftungSfähigcn

Schultern gelegt unb toir feinen anbertn gangbaren Pkg
oorgefcblagen haben, ift hinfällig. 2Bir haben ja in ber

ftommiffton bureb unferen Slntrag auf ©Inführung einer

PeidjSeinfommen= unb «oerntögeuSfteucr einen 2üeg ge=

jeigt, ben bie Pießrßeit aber ablehnte. 2)ie Pießrßeit ber

Sfommiffton würbe unterftüßt 0011 ben Pliniftern ber

©in3elftaatcn im Sluffucßen immer neuer SteuerqueHen.

So regte 3. P. ber preußifdje ginangminifter, .§err

p. Pßetnbaben, einen 3lu8fußr3oll auf Stöhle, Stall ufto.

an — unb am anbern Sage war biefe Anregung bereits

in bie gorm eines SlutragcS gegoffen. Ser §err StaatS-

fefretär beS PeicßSpoftamtS Sfraetfc wanbte ft<P gegen

bie Pefolution auf ©infüßruttg erhöhter Seiegrophen--

gebühren unb wiiiifcßte, baß man bie früher befcploffene

©rmäßigutig beS DrtSportoS befeitige, — unb am anbern

Sag lag ein Slntrag ber Pießrßeit oor auf ©rßößung ber

DrtSportofäße. SllleS, »aS PerfeßrSfeinblicßcS erbaebt

werben tonnte, naßm bie StommiffionSmehrßeit freubcooll

auf unb brachte eS in ©cfefceSfortn. Ser Slbgeorbnete

Püfittg meinte, baß bie Bufamtnenfcßung ber Stommijfion

ein treues Spiegelbilb beS PcicßStagS unb ber PeicßStag

toicberunt ein treucS Spiegelbilb beS beutfeßen PolfcS

biete, baß beSßalb bie PeicßStagSmcßrheit bie gntereffen

beS PolfeS richtig uertrete. Siefc Slnnaßmc ift irrig.

Sie Stommiffion bietet 3»ar ein Spiegelbilb beS PeicßS=

tagS, aber uießt ber PeicßStag ein Spiegelbilb ber

SienStag ben 8 . Plai 190(5 .

Sntereffen beS beutfeßen PolfeS. 2Blr hüben ja SBaßl» (c)

freife, bie Pier*, fünfmal fo oicl PSäßler buben als fleine

Iänblicße SBaßlfreife; jene großen Söaßlfreife pnb auch

nur mit einer Stimme im PeicßStag Pertreten wie bie

fleinen.

gerner bleiben bei bem jefcigen SBaßloerfaßren bie

Plinoritäten böllig unbeachtet, fie (mb im PeicßStag nicht

Pertreten. SeSßalb feßon tarnt ber PeicßStag fein ge=

treues Spiegelbilb ber PoIfSintereffen fein, fonbern er

fann nur baS Spiegelbilb ber Bntereffen ber befieenbett

Stlaffen fein, fotoeit fte 3iifammcngegaugett ftttb gegen bie=

jenigen Parteien, toelcße bie gntereffen beS PolfeS in

weitgeßenbftem Plaße uertreten, wie bie äußerfte ßinfe.

Slucß ber Hinweis, baß granfreieß, Ofterretcß uttb

gtalicit febr erhebliche (Erträge auS ber gaßrfartenfleucr

ießett, ift falfcß, weil er auf PoUftänbig falfdßer PorauS*
eßung berußt. Unb bann: wenn Sie alle biefe erßebenbeu

Peilpiele auS bem SluSlanb ßerangegogen haben, warum
ßabett Sic bettn nicht bie Peifpicle oon Steuern heran*

gegogeu, bie einen bebeutenb höheren ©rtrag liefern, fo

baS Peifpiel Pon grattfreid) unb ©nglanb mit ber ©rb=

fcßaftSfteuer P

(Seßr gut! bei ben So3ialbemofraten.)

Sic ßabett gßre ©egncrfdjaft gegen bie ©rbfcßaftSfteucr

eflatant 3um SluSbrucf gebracht, unb baS ift baS PlotiP,

warum Sic eine Peiße neuer SteuerqueHeit gefueßt unb

porhanbctie Steuerquellen auSgebaut ßabett, um ben 2Bcg
ber PeicßSerbfcßaftSfteuer nießt geßen ober wenigftetis

nießt toeiter geßen 3U müffen, als bie Pegierttttg es

pcrlattgt. SBäbrettb bie befiöenbeti Sflaffen in attberen Staaten

cS als eine ©ßrenpflicßt betrachten, atteß bie SluSgaben

auf bie ftärferen Schultern ab3Utoäl3ett, Perfolgen Sie
baS gegenteilige Prinsip; Sie legen bie Steuern auf bie

fdjtoäcßercti Schultern, um 3ßre SHaffe 3U entlaften.

SaS Pcfultat ber Plaßtiahnten ber Stommlfftott ift ein

burcßauS PcrfeßrSfeinblicbeS, PerfeßrSßemmeiibeS.PJir ßabett (i>)

bereits geftern über bie gracßtfteuer gefproeßen, wir »erben

unS noeß mit ber Slutomobilftcuer bcfcßäftigeit. ®ie
Stommiffion ßat nur einen einzigen tocfentlichen 1111b bcr=

niinftigen Pcfcßluß gefaßt: fte ßat bie OuittungSfteuer

abgcleßnt. Stuf ber anberen Seite tarn ber Eintrag

Paden mit ber SlnftcßtSpoftfaricnfteucr, ber 3wcifelloS ein

PußmcSblatt in ber polittfcßen Sätigteit beS .^»crrtt 31 b*

gcorbnctcit Padett ift unb bleiben Wirb.

Pleittc Sperren, icß habe bereits erwähnt, baß bie

Portofäße für ben DrtSPerfcßr erßößt werben foflett, unb

nuiimehr ßat man atteß bie Säße für bie gaßrfarteu

toefeutlicß erßößt. Slucß hier ßat man bas Prinzip Per*

folgt, bie beftßcttbcn Stlaffen pon ber Pelaftuitg auSgu»

fcßließen, um bie Stoftcn ber glotteupolitif auf bie breiten

Scßultern beS PolfeS 31t legen. 3nt oergangenen gaßre
ftttb bie ^attbelSPerträge mit ben wefentlicßften Staaten
©uropaS abgefcßloffett worben, gnbuftrie uttb $anbel
ßabett Ptüße geßabt, baS ilcbergattgSftabium 31t überwittben

uttb fteß itt bie neuen Perßältniffc ein3uarbeitcn
; fte föntten

noch uidjt überfeßen, toelcße S^Wierigfeiten ißnett noch

weiter auS biefett JjjanbcISOerträgcn enifteßen werben.

Slnftatt nun £>anbel unb gnbuftrie baS nbergattgsftabium

31t erleidjteni, fommt man mit einer neuen Pefteurttttg

unb Peläftigttng Pon J&aubel unb Perfcßr, mit ber gaßr=

fartenfteuer. 2>aS ift ein Stüdcßeii gßrer nationalen

Politif, baß Sic muß hier wieber bie üaften nießt auf

bie tragfäßigeu Schultern abwäl3ett, fonbern .^attbcl uttb

Bnbuftrie unb in Ießter Cittic bie in ber Onbuftric bc=

fdjäftigteu Slrbeiter bie Stoften tragen follen.

SPir ßabett in Stür3c bie ©ifenbahntarifreforin 31t cr=

warten. Ptau ift feit langem bereits bariiber unterrichtet,

woßin bie Peife bei biefer ©ifcnbaßntarifreform geßen

wirb. ©S ift feftgcftcllt, baß 85 progent ber Peifenben

auf Püdfaßrfarten unb nur 15 pro3ent auf einfache
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(8it>in«fi.)

(a) fifabrfarten reifen. Sie Sarifrcform wirb einmal mit bcni

3ufd)lag für burdjgcbenbe ©d^iieHaitge unb bann mit bem
Sarif für baS ©epäd eine tuefentlic^e Jöerteurung ber

jetzigen Eifenbabnfabrpreife mit fiefj Dringen, ftür einjelne

BanbeSteile wirb biefe ©böb««0 febr crfjeblie^ fein.

Sacbfen bat bei ber SSerecbnung ber Stiidfabrfarten gan 3

anbere ©runbfäßc aufgeßeflt alS ^reufeen; bei ber Sarif*

reform faß aber ber SurdffcbnittSfaß ber Stüdfaljrfarten

nad) preufjifdjem SRufter alS ©runblagc genommen
werben, unb ba wirb auch in Sacbfen bereits bie einfache

ga&rt wefenilicb oertenert werben, namentlich für bie=

jenigen, bie bisher auf Stiidfaljrfarte gefahren finb.

Set ber ganjen ©fenbaljnpolitif nub in ber ,§aupt=

fache feine oerlebrSfreunblicben, fonbem rein fröfalifebc

3«tereffen mafjgebenb. 2XngcbIid& 3 itr Erleichterung be$

23crfebrS bat man bie Sfabnfteigfperrc eingefüijrt, unb ber

Effeft war eine wefentlidje Einnahme für bie JöunbeS*

ftaaten. Sann bat man bie fßlaßfarte in beit D*3ügen
eingefübrt, eine DRaßnabmc, bie ber ßaie ii<b «idjt er*

Ilärcn fann. SRan muß 3ur Benußuitg eiiteS 3«0f8
eine Eifenbabnfabrfarte löfen, bat alfo fclbßücrftänbltd)

ben 2lnfprud) für einen fßlaß, unb für biefen bereits be-

sagten ßilaß muh man aus fiSfalifdjem Sntereffe noch

eine befonbere ©ebüljr erlegen.

(Sehr richtig! linfS.)

2ln<b bie neue gaijrfartenftcuer Wirb im Effeft barauf

binauSlaufen, baS ßSfalifcbe SRomeut iu ben SJorbergrunb

3U fteflen.

Ser #err Slbgeorbnete SBiifing — barauf fam ich

febon borbin jurüd — bat auf baS 2)eifptel bcS 2luS*

IanbeS ^ingetniefen. Sie 23orau8feßungen hierfür fiub

falfcb- Säljrenb Wir im Scutfcbeti Steife StaatSeifen*

bahnen haben, beren überfebüffe bereits ben einsclneit

SBunbeSßaaten jufltefeen, ber Staat alfo febon eine wefent*

liebe ©nnahmegueHe auS ben Eifenbabneu hat, befteben

(ß) tut 2luSlaitbe, wo bie gabrfartcnbeßeurung eingeführt

ift, meift nur ßkioatbabnen, an benen ber Staat nur ein

geringes uiateriefleS Sntereffe haben fann. Siefer 2)er*

gleich ift alfo hinfäßig. fßreuhen besieht auS ben (Sifen-

bahnen einen Steinertrag oon jährlieb 200 SRiflionen DJtarf.

Ser Effett würbe alfo fein, bah einmal baS reifenbe

Siblifunt 3u ben Uberfdjüffen ber SunbeSftaaten bei*

tragen muh unb bann noch bie ftahrfartenfteuer tragen

foß, um bie Baßen beS DieidjS mit beden su helfen.

Sie ftommtfßon iß nun mefentlidj oon ber Stegic=

rungSborlage abgewicben. Saßrenb bie StegierungS*

oorlage einen geftftempel oorgefehen hat, ber aße ftabr*

farten unter swei ÜJtarf Sert Oon ber Steuer freilieh, ift

bie Sommlffion su bem Wlometerßempel iibergegangen

unb hat äße Jaßrfarten tur Sefteurung herangesogen.

Stur bie gahrfarten ber Dritten Waffe foflen für eine

Entfernung oon 20 Kilometer, in ber sweiten Waffe für

10 Kilometer, unb in ber erften Waffe für 5 Kilometer

ßeuerfrei bleiben. SRan hat herauSgerecbnet — unb baS

iß wohl auch baS ßeitmotib gewefen, baS bie Sfommifßon

S

n ihren Sorfchlägen Peranlapt hat —, baß, währenb bie

tegierungSDorlage nur einen Ertrag bis su 13 äRißtonen

SRarf bringen foß, bie 93orfrf)Iäge ber ffommifßon einen

Ertrag oon 37*/« SRiflionen SRarf Steuer unb circa

9 SRiflionen 9Rarf 2lbrunbung ber fleiiten betrage auf

fünf Pfennig bringen foflen, fobah bie Steuer einen

©efamtertrag oon nahesu 47 SRiflionen SRarf bringen wirb.

HReine Herren, man hat erwähnt, bah mit biefer

Steuer bie ßarfen Schultern belaftet werben foflen. SaS
iß weiter uiebtS als Seloration, um bem Sßublifum eine

falfche Sluffajfung üon ber ßaß ber Steuer beisubringen.

SRan hat biefe Seforation in ben Slntrag gcflcibet, bah
bie oterte Sagenflaffe oon ber Steuer freigelaßen werben

foß, mithin bie Slrbciter bureb bie Steuer nicht getroffen

werben. ES iß aber eine ooflftänbig Wiflfürlicbe 2ln*

SicnStag ben 8. 2Rat 1906.

nähme, bah bie Slrbciter nur bie oierte Waffe benußeit (u)

unb nicht in bie ßage fommen, bie britte Waffe 3U be*

mißen. 3<b weife barauf hi«, bah auch bie Slrbciter, bie

bei weiten Steifen, um 3^ 3« fpareit, bie britte Waffe in

ben Scbneflsügeit betiußcn, bie britte Waffe unb fomit bie

Steuer nicht umgehen fönnen. Ser 3 . 2). oon Eßbtfubnen

nach Sacbfen ober nach Hamburg fahren muh, wirb baS

Söergnügen, in ber üierten Waffe swei, brei Sage unter*

wegS 3U fein, gern bureb ben höheren Fahrpreis in ber

britten Waffe ablöfeu, weil er minbeßenS um bie ßälftc

febneßer beförbert wirb als in ber oierten Sagenflaffe.

(Sehr richtig!)

Sllfo aße 93ePöIferungSfcbicbten, auch bie SKrbciterfreifc,

bie auf febneße Seförberutig Sert legen müffen, werben

ber britten Waffe gar nicht entraien fönnen.

(Sehr richtig! bei ben So 3ialbemofraten.)

Unb, meine Herren, wie ßeljt eS eigentlich mit ber

üierten Sagenflaffe am Sonntag? 3n Sacbfen 3 . S.

ift für ben gansen Stcifeüerfehr am Sonntag bie Oierte

SBagenflaße auSgefdjaltet, b. h- nur, foweit eS umS Sc*

Sahlen geht; h^nßcbtlich ber SBenußung iß ße nicht auS*

gefchaltet. 3n ißreuhen wirb bie oierte SBagenflaße audh

an Sonntagen geführt, in Sacbfen nicht. Ser fRetfenbe

muh in Sacbfen bie britte SBagenflaße besahlen; bafür

wirb bann Dom SBagen baS Scbtlb IV. Sflaffc weg*

genommen unb ein Scbilb mit einer III angeßedt

(hört! hört! bei ben Sosialbcmofraten),

unb baS ßiublitum fährt in bemfclbcn Sagen, in bem eS

fonft für bie oierte Sagenflaffe besahlt, nun su bem
höheren Fahrpreis ber britten Sagenflaffe. 3a, wenn
ber 23erfehr etwas ftarf iß, ftedt mau baS Stbilbdjcn

„III. Stlaffe" fogar an SSichwagcn unb beförbert baS

Sßublifum, baS für bie Eifenbahnfahrten wenig SluS*

gaben aufwettben fann, barin su bem gahrpreife ber

IU. Waffe.
Sie feben alfo, meine Herren, bah a«tb bir britte d>)

Sagenflaffe für ben Slrbciter fehr wefentlicb in ^Betracht

fommt, unb bah baS SluSfcbaltcit ber oierten Sagenflaffe

aßein bie Slrbeiter oon ber 5«hrfartenßeuer nicht befreit.

Sfun iß auch gefagt worben, biefe Steuer belaße aße

SöeüölferungSfcbicbten glcicbutahig. 9?ach ben ßatißifcbcn

Slngaben, bie in ber Sfommifßon gemacht ßnb, ift baS

nicht wahr. SaS @roS ber fReifenbeit benußt bie ©fen*
bahn berufsmäßig. ES ßnb baS bie ©efcbäftSreifenbcn,

bie Sfaufleute, bie 3Ronteure, bie für ihre fjabrifen nach

auswärts auf 2Irbeit gehen müffen, bie Weinbänbler,

bie bie ÜRärfte befugen, bie §anbler, bie aufs Banb
gehen, um ihren .fjanbel treiben 3U fönnen, — fur3 aße

Welfe, bie burdf ihren Erwerb auf bie Senußung ber

Elfenbahn angewiefen ßnb. 9hm fagt man swar, biefe

Beule werben weit weniger getroffen, ba man bie Steuer

in ber erßen Waffe höher gefeßt hat als in ber sweiten

unb britten Waffe. Slber ber ©efcbaftSrcifcnbe, ber faß

jeben Sag auf ber Sour iß, ber im 3ahr meinetwegen

40 Soeben auf ber SReife iß, Oermenbet Diel mehr gaßr*

gelb als ber begüterte, ber su feiner ©hol««0 «her su

feinem SJergnügeti im 3ahr ein ober swei Steifen macht.

2llfo nicht bie Selaftung ber ein 3elnen Waffe, fonbem bie

ftäußgfett ber fjahrt bebingt eS, wie ho^ ber einseine

bureb bie gahrfartenßeuer belaßet wirb. SaS iß nun
ber Effeft? Sirb baS ©ewerbe, wirb ber §anbel, wirb

bie 3«bußrie beiaßet, fo muh $anbel unb 3«buftrie

einen 2IuSWeg fueben für bie SBelaftung. Er Wirb alfo

namentlid) bei ben erheblichen Sclaftuugen, bie bei bem
2luStaufd) ber Saren, bei ben Steifen ber ©efdiüftS*

reifenben 3U Sage treten, oerfueben, entweber biefe Steuer

auf ben 3toifcbenhanbeI ab3umälsen, wenn eS möglich iß,

ober er wirb, waS Diel sutreffenber fein wirb, biefe

Steuern auf bie üerfauften Saren sufdjlagen, als

©efcbäftSfpefen berechnen unb bann auf ben SarenprciS
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(gWttftft.)

(A) jelbft abttäljen, unb in Ießter ßinic mirb bic ©teuer alfo

auf bic Äonfuntenten abgenmljt werben.

(©ehr richtig!)

littb bann, meine Herren, fomutt nicht nur in fifrage,

wer reift, fonbern auf tuen bie Sofien biefer gaßrfarten«

fteuer abgetoäljt werben. SBcnn ©ie aber ben Einwanb
matten füllten, bah eS aar nicht möglich fei, bie Steuern

auf bie SBaren felbft abjumäl^en, fonbern baß entmeber

ber ©efchäftSmann ober ber ^mifcbenhänbler fie trage,

bann fd£)lagen ©ie 3hrcr eigenen 9JHtteIftanb8politif inö

©cftcht: bann hoben ©ie gerabe biejenigen 9JtitteIftanb8=

fchichten bclaftet, bie ©ie immer als bie ftaatSerhaltenben

Schichten bejeidjnen, unb benen ©ie überall eine Ent*

laftung jufommen laffen woßen.
3)ie ätoeite ©nippe ber Dieifenben bürften jtoetfellog

bic ©elegenheitSreifenben unb SBergnügungSreifenbeu fein.

3>ie ©elegenheitSreifenben, btc einmal oorübergehenb eine

Steife machen, fei cS p SBerwanbten, fei eS in Familien»

angelegenheiten, fei eS in SEobeSfäßen, auch bie werben
bei weiteren Entfernungen nicht bie bierte 9Bagen=

Haffe benußen fönnen, fonbern wegen ber fdjneßeren 33e=

förberung auf bie brltte Älaffe angewiefen fein, Sffienn

cS möglich wäre, feft3ufteflen, welken Slnteil biefe ©ruppe
an biefen Eifenbahnfaljrten hot, bonn würbe fidj ergeben,

bah biefe ©ruppe ein bebeutenb HeinereS, bah bic berufS«

mähigen Eifenbahnreifenben baS weitaus grofete Äon«
tingent ber Eifenbahnreifenben fteßen.

9tun noch ber asurdjgangS* unb grentbenberlehr. ES
ift in ber Äommlffion ber SBorfchlag gemacht worben, bah
man bie 3frembenfeinblichlelt bodj befTer baburch betätigen

fönne, bah man gleich eine ftrembenfteuer einführt. 3lber

boit StegierungSfeite ift bereits barauf hingewiefen worben,

bah gerabe ber grembenoerfehr ben Eifcnbabncn ber

einjelnen SunbeSftaoten entgehen fönne, weil bie Steifenben,

bie 3 . SB. oon SJkterSburg nach IßoriS reifen woßen, leicht

(b) ben fürgeren 2Beg jur ©ce ober ben weiteren Sffleg über

£)fterreich=llngarn nehmen fönnen, bah fic unter llmflänben

gar nicht einmal bie ©teuer tragen, fonbern im ©egen«
teil ben ftafjrtbetrag ben Eifenbahnen entgehen, bie

baburch wefentlich gefchäbigt werben Würben.

9hm fommt aber noch ein anbereS SDtoment in grage.

3)iejenigcn Steifenben, bie bisher bie erfte unb äWette

2ßagenflaffe benußt haben, werben in Sofuft bic ©teuer
wefentlich umgehen fönnen, wenn fie nach einer unteren

Älaffe abwanbem, unb ber Vertreter üon Saufen war
eS, ber bereits barauf htnwieS, bah in ©achten, wo
bor gwei fahren bie Dtücffafjrfarten um 6*/« fprojent im
Sßreifc erhöht würben, bie ftolge biefer Erhöhung eine

Wefentliche Slbwanberung in bie nieberen Sßagenflaffen

gewefen ift. 3)te höhnen Älaffcn fönnen alfo nach her

britten Älaffe auSweichen, aber bie ipaffagicre ber britten

Älaffe fönnen nicht auSweichen, wenn fie nicht auf bic

fchneße SJeförberung berichten woßen, wenn fie nicht bie

3elt, bie fie unnüß auf ber SBaljn Pertröbcln müffen, in

ihrem Erwerbsleben nicht beffer unb nüßltdjer perwenben
woßen.

9tun ift ja immer mit grobem SPathoS baüon
gefprodjen worben, bah bie ftärferen ©djultern belaftct

werben, unb baff fie eS finb, bie ben ©teuerbetrag auf«

bringen foflen. 3«h habe nach ben Unterlagen ber S3cr=

treter ber perbiinbeten SHegierun^en na<hgere<hnet, wie fich

benn eigentlich bie ©teuer Pertetlen wirb, unb ba höbe

ich bet ber Annahme eines SetrageS Pon 47 SDlißionen

foIgenbeS SRefuItat gefunben: cS würben in3»funft burch

bie Sahrfartenfieuer bie Sieifenbcn ber britten SBagenflaffe

aufgubringeii hoben 21 617 900 SDtarf gahrfortenfteuer,

7 855 854 UJtarf SRbrunbungSgclbcr, jufammen alfo

29 473 000 ÜJtorf. ®ie zweite SBagcnflaffc wirb aufbringen

an ©teuern 12 713 000 3Jtarf, an SibrunbungSgclbern

1 176 000 SDtarf, jufanemen alfo 13 349 000 3ftarf. 2)ie

®fenStag ben 8 . 2Jtal 1906.

erfte SBagenflaffe Wirb aufjubringen hoben an ©teuern (C)

3 362 000 9)htrf, an SlbrunbungSgelbern 78 000 HTtarf,

pfammen 3 440 000 fßlarf. SBenn ©ie biefe 3afßen mit

ciuanber in 2JerhältniS fteßen, fo ergibt fich, bah bie

SPaffagiere ber britten SBagenflaffe 63,7 gjrojent ber

gefamten ©teuer p tragen haben

(hört! hört! IinfS),

bie jweite 2öagenflaffe 28,9 spn^ent unb bie erfte SBagcu*

Haffe 7,4 iproäent.

(hört! hört! IinfS}.

Unb baS nennen ©ie nun eine ftdrfcre Selafiung ber

tragfähigen Schultern, ©ie fehen, wie recht ich höbe.

Wenn ich fage, bah biefe gan$e UtebenSart nichts weiter

ift als eine 2)eforation, um fich bent SBolf gegenüber ent«

fchulbigen su fönnen. 2>ie gahrfortenfteuer bleibt wie

jebe inbirefte ©teuer eine sBclaftung ber breiten SKaffeit

bcS SPublifumS unb eine geringere Selaftung ber be«

fißenben Älaffe. 3<h tonn alfo in biefer Sahrfartenfteuer

nicht baS Sprin 3tp erfennen, baS Shtten eigentlich als

9tichtf<hnur bienen mußte: noblesse oblige, ber Slbel Per«

pflichtet pr aiufbrinaung ber patriotifdjen Unfoften. 3)teS

ipdnjip tft bet ber §ahrfartenfteuer in feiner SBeife jum
SluSbrucf gebracht.

fßteine herren, wenn ©ie bie 2:arifreform berücf«

fichtigen unb bie Sluffchläge, bie burch biefe ©teuer per*

aniaht Werben, bann ergibt ftch, bah bie britte SEBagen*

Haffe pro Äilometer 3,25, bie jweite 5, bie erfte

8 ^Pfennig jaljlen muh, b. h-, ber bisherige Fahrpreis Wirb

unter Scrücfrtdhtigung ber Eifenbahntarifreform um 11,7 bis

12 iproient Perieuert werben. S)ie ©efamtfteuer wirb

mit naheju 1 fDtarf pro Äopf bie öebölferung belaftcn;

[ie ift alfo eine fchr wefentliche ©teuer. 2ßenn alfo hier

fchon bie ganje ©teuer als üerfehröhemmenb, als Per«

fehrSfeinbli^ betrautet werben muh, unb bie ©teuer als

eine Selaftung ber breiten Waffen bcS löoIfeS jurücf«

gewiefen werben muh, fo muh biefe 3>irüdmctfung noch (*>)

in einem Piel höherem 9Jtaße erfolgen burch bie SJegleit*

erfdheinungen, bie biefe ©teuer heroorruft.

3Jteine Herren, nach ben 2Jorfd)lägen ber Äommiffion
foßen auch bie ©trahenbahneit 3uv ©teuer herangepgen
werben. 2)iefer ©teuerPorfchlag ift ein wefentlicher Ein*

griff in bie Slutonomie unb bie gefamte SBohnungSpolittf

ber ciuäelnen ©emeinben. ®ie SePölferung ber groben

©täbte hot baS 93eftreben, immer mehr auS bem bichten

SePölferungSfreiS herauS,ptreten unb auf bie Sororte,

auf baS ßanb hinauSjujiehen. deswegen ift ber ©trahen«

bahnbetrieb fo in 2luffd&wung gefommen, weil cS möglich

ift, mit ber ©tahenbahn bie Entfernung jwifchen SBohn*
ort unb 3lrbeitsftätte in furjer 3ett ,p überbrüefen. SBenn
bie Äilomcteräufchläge auch bei ben ©trahenbaljnfahrfartcn

eintreten, bann würben 3 . ö. Pielc ^Berliner ©trahen«

bahnen, bereu ©treefen über 20 Äilometer lang finb,

herangc 3ogen, unb bann würben bie ©trahenbaljnen ge*

SWungen, bie ^ahrpreife 311 erhöhen.

3<h weih, bah bei einzelnen Stcgierungen eine fchr

lebhafte Slbneigung gegen bie Straßenbahnen befteht,

weil man in ber ©trahenbahn eine feljr wefentliche

Äonfurren 3 ber ©taatSeifenbahnen erblicft. ©0 hoben
Wir 3 . SB. in ßclpsig eine SReihc Pott Sahnhöfcn, unb bie

Eifenbahn 3iige werben Pon ber SlbgangSftation erft um
bie ©tabt herumgeführt, unb bann beginnt erft bie Ent*

fernung Pon ber ©tabt. $a8 hoben fidj bie ©trahen«

bahnen 311 nuße gemacht, unb fie hoben ihre ßinien

Perlängert. Süunmehr tritt häufig ber yfafl ein, baß 3 . SB.

bie Eifenbahn 3üge auf ber ßinte 3eife—®cra mit leeren

Slßagen Pom thüringer Sahnljof abfahren unb bic

Stationen ©ohliS, 3J?öcfern, Beußfdh pafftcren, unb bah

erft in spiagwiß bie fffahrgäftc 3ufteigen, weil ber 3?ahr*
preis ber Eifenbahn bis bahin 30 SJlfennig beträgt,

währenb man mit ber ©trahenbahn biefelbe Entfernung
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(a) für 10 Bfemiig gurücflegt. Buit gebt ba« Bcftreben bcr

©traßenbaijngefeflfcbaft bahin, ben ©inbeitSprei« üon
10 Pfennig wieber ju befeitigen unb btc greife in bte

£>öbe 3U fcbrauben. 8tber bte ©tabtüerwaltung bat biefett

Bcßrcbungcn fein willige« Oßr geliehen, ba« ©tabiüer»

orbnetenfoßegium unb ber Bat bat eö abgelebnt, bte

3uftlmmung baju ju geben. Sa bat nun ba« fächftfcbe

Sinißerium an bie ©tabtgcmeinbe ba« Slnßnnen geßeflt,

entgegen bctn Sifleit ber ©emeinbe ben ©inbeit«prei§ ber

Straßenbahn toteber aufsubeben unb bret 3onett cinsu»

fiibren ju 10, 15 unb 20 Pfennig fSabrprei«.

($ört! bürt! bet ben ©ojtalbemofraten.)

Sa haben ©te ein eflatante« Betfpicl, wie man uerfuebt,

ben ©traßenbabttüerfcbr 3U unterbrücfeii 3U ©unften ber

©taatSeifenbabn. 2JMt ber ©teuer auf $abrfarten werben

©te ba« noch wefentlidj förbern.

Sie Sobmingopolitif bcr ©täbte gebt üorncbntlicb

babiu, gefunbe Sobmmgcn 3u [(baffen, btc Sicbtigfeit

bcr Beüölfcrnng 311 üerminbern, alfo bie Sobnuugen
binau« 3ulegen außerhalb ber ^eripberie ber eigentlichen

©roßftabt. Surd} ben Borfdffag ber ftommiffion Wirb

aber bcr gefaulte Bahücrfcbr auf ba« empfinblicbfte ge»

troffen. SRan bat ja iit ber ftommiffion gefagt, biefjahr»

farten für ben Bafjüerfebr werben nicht nach bctn

ftilometer, fonbertt nach 3onen berechnet, unb infolge»

beffen würbe bie ©teuer für ben Bahüerfeijr nicht febr in

©rfcheinung treten. Slber, meine Herren, jowobl in ber

Vorlage Wie in beut ftommiffion8bcricbt ift feine 3cile

enthalten, baß biefer Bal)üerfebr auSgefcbloffen werben

foD. 3m ©egenteil bat auf ©eite 29 ein Begicrung«»

üertreter au«gefüljrt:

Senn, wie ba« bie ftommiffion toünfdjt, au«
bem ftahrfartenftempel höhere iöeträge al«

nach ber BegierungSüorlagc berauägewirtfehaftet

werben follcn, fo labt ficb ba« nur bureb ßärfere

(B) Belüftung be« Babüerfebr« erreichen.

Sic ftommiffion ift biefem Beispiele gefolgt unb bat

ficb ben Sillen be« Begterung«fommiffar« 311 eigen

gemacht.

3ch habe hiev fine Slufßcflung ber wefentlicbftcn

Sinieit ber Berliner ©tabt» unb Borortbabnen, bie nach

ben ftommifßonöbefcblüffen eine ©rböbung bc« fjjabrpreife«

erfahren würben. Sie Sinte nach ©rfner—gürßenwalbe
beträgt 23 ftilometer, bie Sinie Seftenb—ftau!«borf
25 ftilometer, ©runcwalb—©rünau 30 ftilometer, ber

Borbring 34 ftilometer, ber ©iibring 38 ftilometer,

©runewalb—©rfner 38 ftilometer unb ©panbau—
©traußberg fogar 48 ftilometer. ©ie Werben nun bagegen

iaaen, baß ba« ftilomctcrgelb in bem ftompromißaittrag

befeitigt ift. Slber einmal ift biefer ja noch nicht an»

genommen, unb 3Weitcn« bat er biefelbe Sirfung wie bie

ftilometer3uf<bläge.

Sau bat auch in ber ftommiffion nicht oerfchwiegen,

bah man eine febr Wefcntliche Slbneigung gegen ben

©onntagöüerfebr bat, wäljrenb boeb äße anberen ficb

freuen, baß bie Arbeiter, bie bie Sodje über in bem
Sunft ber gabrifeu arbeiten, ben ©onntag in« greie

fahren fönnen, um wentgßen« bort auf wenige ©tnnben
unüerfälfebte reine Suft genießen 3U fönnen. Buch Wir
woßen in gewiffer Bestellung ben ©onntaggüerfebr nicht,

unb swar infofern nicht, al« bie Arbeiter für ihr gutes

Sfahrgelb Wie bie geringe inS ©oup« eingepfercht werben
unb bort auf ber ©ifenbabnfabrt in ber ßiefigen 2 uft

ihnen ba« wieber 3U iticbte gemacht Wirb, wa« fie in

fur3en ©tunben ber ©rboblung ficb im freien bähen
gönnen fönnen. Siefe Uberfüflung ber ©ifenbabnwagen
woßen wir befeitigt wiffen.

Buch mit ber Beßeurung ber ©djtffabrtSfarten werben
©ie ben gefaulten ©onntaggüerfebr an aßen größeren

Orten an .Safferßraßen in bet fchwerften Seife unter»

IRciibetafl. 11. II. ©ejflon. 1905/1906.

binben, ebenfo ben ®efeflfcbaft«üerfebr. ©8 ift alfo (c)

bcr ftommifjiongüorfcblag nicht nur ein banbel«» unb
inbuftrie», fonbern auch DerfebrSfeittblidjer, aber auch ein

üolfgfeinblicher, foweit BoIf«woblfabrt unb ftbgienc in

betracht fommen, unb fchon au« biefett ©eßcbtspuiiftcn

heran« müffen wir sur Bblebnung ber Vorlage fommen.
Bun iß ja ber ftompromißaittrag etngegangen, ber

ben ftilometersufchlag auf Anregung ber Regierung wieber

faßen läßt.

216er id) führte bereit« au«, baß auch biefe Staffelung
ber gabrfartenßeuer itit ©ffeft auf ba«felbc binau«läuft

wie bcr ftilometersufcblag. Sie Belüftung bc§ Baße»
oerfcbrS bleibt beßeßen: bie Belaßung ber britten Sagen»
flaffe bleibt befteben; bie Annahme, baß bie britte Sagen»
flaffc bie $ö<bftquote ber ©teuer erbringen muß, bleibt

auch befteben. ©8 änbert ficb burdf) biefen 2lntrag abfolut

nicht«. ©« iß bie Slrt ber ©teucrerbebung, bie 2lrt bcr

Berechnung für bie perbiiubeteii Ulegierungen eine giinftiacrc,

aber bie ©teuer felbft iß in ihrer Sirfung genau biefelbe

wie bie ©teuer nach bem ftommifßon«borfchlagc, ftc foß

auch genau benfelben ©rtrag, 3irfa 45 Siflionen fDtarf

erbringen. Senn ©ie bie ©teuerfäße, bie biefer ftompro»

mißantrag enthält, oerfolgen, fo wirb bie britte Sagenflaffe
bei bem jeßigen 3aßanb bei bcr ftabrfarte für bie ein»

fache Jabrt fchon üon 15 ftilometer ab beiaßet
; wäbrenb

bei bem ftilometersufchlag menigfien« 20 ftilometer frei

bleiben foßen, wirb jept bei ber Uliicffabrfarte bereit« bie

©treefe bon 10 ftilometer ab getroffen. 2llfo ba«
ftompromiß bringt feine Sergiiußigung, fonbern eine

©rfebwerung bc« Utabüerfebr«. San wirb nun fagen,

baß namentlich ber fiofaloerfehr unb ber ©trafjenbabn»

oerfebr nicht getroffen wirb, weil afle Jabrfarten unter

60 Pfennig fteuerfrei bleiben foßen. Sa« Wirb für

einen fleineit Seil jutreffen. 2Iber bort, wo ba« ©traßen»

babnneß fi^ auf mehrere ©emeinben erftredt, wie 3 . B.
in Ulbeinlanb unb Seßfalen, bie ©tTaßenbabn bie Ber» (i>)

binbung boti ber einen ©emeinbe 3«r anberen berßeflt,

namentlich in ben Orten, wo nabeliegenbe ©täbte mit»

einanber bureb hie Straßenbahn üerbunben werben, bleibt

nach mie oor bcr Bahüerfehr beiaßet.

Buch bie 2Irt bc« ©tcuerfaße« geigt, baß hier bie

Bclaftung eine äußerft hohe für ben Ulaboerfchr iß. Bach
bem ?lntrag Becfer unb ©enojfen foß oer Stempel bom
tJaftrpreife üon 60 Bfenuig mit 5 Pfennig für bie britte

Sagenflaffe erhoben werben. Sa« finb 8,3 Brosent be«

^abrfartenpreife«. Slber bei bem greife üon 2 Sarf ffub

e« 2 V» Bn> 3ent. Bei ber nächßen ©tufe, wo ber IJJrei«

üon 2 Sarf mit 10 Pfennig belaßet werben foß, beträgt

bie Bclaftung für bie britte Sagenflaffe 5 B*03ent.
Sann finft bie Belaßung für bie britte Sagenflaffe auf

4 Brü 3ent, bei ber fünften 3<me auf 3, um bet ber

fiebenten 3one wieber auf 3*/t Brasent bcr Bclaftung 31t

ßeigen unb bei ber achten 3ouc mit 4Bro«nt Belaßung

aufsubören. Sie üoraufgegaiigenen §öchftßaffelfäbe finb

etwa« niebriger belaßet, aber im wefentlichen wirb auch

bie Belaßung be« gahrpreife« britter ftlaffe ungewöhnlich

hoch fein. 3 cb habe bereit« bmflewiefen, baß bie ©teuer

benfelben ©ffeft haben foß, alfo auch her Babüerfebr ab»

ßchtlicb getroffen werben foß, baß alfo afle Borau«»
feßungen, bie für ben Borfcßlag ber ftommifßon 3utreffen,

auch auf ben Slutrag Becfer unb ©ettoffen sutreffen.

3<b refumiere mich bahin: e« war eine eminente

Bßidjt ber Sehrbeit«parteien, bie ben 3°ötarif gefchaffen

haben, bie bie ^lottenpolitif begriinbet unb befchloffen

haben, baß biefe bafür forgen mußten, baß auch hie

Saften ber ftlottenpolitif auf btejentgen ©dhultern gcwäl3 t

würben, bie al« iragfäßig im üolfSmirtfcbaftticben ©inue
anerfannt werben fönnten.

(©ehr richtig! bei ben ©o3iaIbemofratcn.)

Sa« iß nicht ber fjafl gewefen. ©ie haßen auch bei
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Ä553“
(a) biefer ©teuer tuicbcr bewtefen, baß ©ic baS „noblessc

oblige“ ben anbercn laffen, baß Sie für fid) beu Patriotis-

mus in Slnfprud) nehmen unb baS Begafflen für ben

Patriotismus gern ben anberen übcrlaffcn!

(Seijr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

2ludj biefe ©teuer ift geboren auS ber 3ur<f)t, baß man bie

©eichSerbfdjaftSfteuer in höherem ©taße, als bie Regierung

wollte, herangiehen müßte, um bie ginangen beS ©etd)8
ins! ©letchgewicht gu bringen. Um baS 311 üermeiben,

ßaben ©ie biefe ©teuer gewählt, bie — baS wteberhole

ich — oerfehrSfeinblidj, inbufiriefeinblid) unb arbeiter=

fciitblid) ift unb bie großen ©taffen beS BolfeS belaftet!

SBir fönnen auch in biefer gorm für ben Slutrag Becfer

nicht ftimmen.

(93raoo ! bei ben ©ogialbemofraten.)

Bigepräfibent Dr. ©raf gu Stolberg*2Bernigetobe:

2)er $err Stbgeorbncte ©raf 0 . Kaniß hot baS B3ort.

®raf t>. Äaniß, 2lbgeorbneter. 3d) möchte gunädjft

einen 3rrtum beS Werrn BorrebnerS richtigfteücn. Er
hat gcfagt, baß bon beu ©tehrcrträgen burd) ben galjr*

fartenftempel nur 7 ©Unionen bon ben ©eifenben erftcr

Klaffe aufgebracht würben, 28 ©Mionen bon ber gweiten

Klaffe unb 35 ©Mionen bon ber brüten Klaffe. 3iffer*

mäßig ift bas richtig; aber ber ©cßiuß, ben er barauS
gegogeit hot, ift ein irrtümlicher. (Sr ftcllte eS fo bar,

als ob bie mohlhobenben ©eifenben PerhältniSmäßig
weniger beitrügen als bie minber mohlhobenben. Sßenn
ber Werr 2tbgeorbnete ßipinSfi nun in betracht gießen

miß, baß im hörigen 3ahrc in ber elften Klaffe
3 ©Mionen paffagierc gefahren finb, in ber gweiten
56 ©Mionen unb in ber brüten 220 ©Mionen, fo fteüt

fid) bie Sache boch etwas anberS bar. 3n ber brüten

fllaffe finb mehr als 70 mal mehr ©eifenbe gefahren als

(B) in ber erften Klaffe; beShtalb ift eS boch gang natürlich,

baß bie Summe, bie bie Baffagicre erfter Klaffe beifteuern,

eine geringere ift. 3m übrigen aber ift ber Wohlhabcnbe
©eifenbe um baS Vierfache höher belaftet, auch burd) bie

jeßt beantragten gahrfartcngufdjläge, als ber ©eifenbe
britter Klaffe.

Werr ßipinSfi hat ferner wiebcrljolt, baß — wie baS
ja auch feine graftionSgenoffen in ber Kommiffion fdjon

gefagt haben — baS gange ginangbebiirfniS beS ©eid)e§

nicht burch bie hier borgefcfjlagenen Steuern, fonbern burch

eine ©etdjSeinfommenfteuer refp. eine höhere ErbfdjaftS*

fteuer gebecft werben müßte, ©ein graftionSgenoffe Werr
Bernftetn hat in ber Kommiffion noch inSbcfonbere auf
Englanb Iffngemiefcn unb auf bie bebeutenben Erträge ber

Einfommenfteuer in Englanb. 25a biefe Elnwenbungen
borauSfuhtlid) noch öfter wiebcrfchren werben, fo geftatten

©ie mir eine furge Erwiberung barauf.

©leine Werren, an eine «Steigerung ber Einlommen«
fteuer refp. Einführung einer ©eidjSeinfommenfteuer werben
Wir niemals herantreten, weil wir baburd) baS mobile

Kapital gum ßanbe hinauSbrängen

(Unruhe bei ben ©ogialbemofraten)
gum größten ©chaben berjenigen, als beren Vertreter ©ic
(ich hier gerieren!

(Oho! bei ben ©ogialbemofraten.)
— ®cwiß, meine Herren, ich hin genau fo Vertreter ber

Arbeiter Wie ©ie

(fchr richtig! redjtS),

unb als Bertreter ber Arbeiter bin ich gegen bie Ein*
fommenfteuer, weil ich beforge, baß man baburch baS
mobile Kapital gum ßanbe hinaustreiben wirb! ES gibt

aber ßänber genug, bie noch gar feine Einfommenfteuer

haben, auch granfreidj.

SBenn nun auf Englanb hingewiefen worben ift — unb
ber Jöerr Slbgeorbnete Bernftetn hat eS ja in ber Kom*

2)ien8tag ben 8. ©tat 1906.

miffion getan —
, fo motten mir unS boch einmal bie (C)

bortigen Berhältniffe etwas näher anfehen. Sßährenb beS

BurenfriegeS ift in Englanb bie Etnfommenfteuer erhöht

worben oon 8 fßence auf 12 fßence für baS Sßfunb Sterling.

35er neue cuglifdje ©chaßfefretär hat nun am 30. Slpril

in feiner SlntrittSrebe auSgefprochen, baß er bie Ermäßigung
ber Einfommenfteuer für feine üomehmfte Pflicht halte,

(©ehr gut! rechts.)

Er fagte:

Eine Einfommenfteuer bon 12 Pence auf baSpfunb
— baS finb nämlich 5 Prozent —

fann üernünftigerweife niemals in griebenSgeiten

aufrecht erhalten werben ; benn feine ©teuer brüeft

wie biefe auf tpanbel, Perfehr unb ©ewerbe.

SBolIen ©ie boch ferner nicht bergeffen, meine Herren,

baß eS in Englanb feine ErgängungSfteuer gibt, feine

Kapitalfteuer wie bei unS! ©echncit ©ie baS, bitte,

gufammen, bann fommt bei unS fchon eine biel höhere

Einfommenfteuer heraus als bie 12 Pence ber englifdjen

©teuer, bergeffen ©ie enblich nicht, baß Englanb noch

feine fogialpolitifdje ©efeßgebuug fennt, baß bon einer

Belüftung beS ßanbcS wie in 2>cutfd)lanb mit 600 ©Mionen
©tarf bloß für fogialpolitifdic 3 ®ecfe, bie boch in ber

Wauptfadje and) bon ben befißenbett Klaffen aufgebracht

werben

(SBiberfpruch bei beu ©ogialbemofraten —
fchr richtig! rechts),

feine ©ebc fein fann. 3<h, ber ich im praftifchen ßeben

ftehe, fann baS wahrhaftig einigermaßen beurteilen.

Werr ßipinSfi hat bann ferner — unb auch baS ließ

fleh ja gewiffermaßen erwarten — ben neuen 3oMarif

als bie Quelle alles Unheils, alS bie Quelle ber Skr*

teurung ber notwenbigften ßebenSmiltel begeidjnet. ©teinc

t&erren, ich n)iü nicht alles baS wieberholcn, waS fchon

fo oft gegen berartige Behauptungen hier borgeführt worben
iß. äber geftatten ©ic mir, $?err ßipinSfi, gang furg (D)

einige 3üate auS einem feßr hübfdjen Sluffaß 3h^^ Partei*

genoffen, beS fterrit Bernharb. Bor ungefähr einem 3ahr
ift ber 2luffaß erfchicnen. 2)iefer §crr ift nicht fo abfolut

fjreihänbler wie ©ie. Er fagt:

Sluch in Englanb ift bie Slbfeftr bom i^rel^anbcl

eine hiftorifdie ©otwenbigfeit geworben.

(^ört! hört! rechts.)

Ehambcrlain nnb feinen ©titarbeitern gehört bie

Kufunft, fo fchr au4 in feinem Baterlanbe fclbft

fich noch bie 2lgitation regt, ©egen ben ©tonroc*

bunb unb baS greater Britain muß bie mittel*

europälfehe 3oßunion eintreten ufw. ©0 wie

jeßt fann eS nicht Weiter gehen, foll uns nicht

baS nächftc 3ahvgehnt noth biel üblere Tarife

unb Berträge befeueren.

©feine Herren, ich lueift ja, baß Sie nicht mit biefcr

SlnSlaffung beS .^enn Bernharb elnberftatibeu ftub. ©ic

haben eS mit ihm etwa fo gemacht wie ber s
4foligei*

präfibent b. BorrieS mit ben rujfifchen Einwanbcrern.

(Weiterleit unb fehr gut! rechts.)

3d) glaube, wir werben hier eine 3nterpelIation einbringen

unb bie ßerren ©ogialbemofraten fragen miiffen, warum
fie eigentlich ben Wcrrn Bernharb nuSgewiefcn haben

(große Weiterleit);

ich toäre fehr gefpannt barauf, bie ©rünbe gu erfahren.

©(eine Werren, waS bie geftrigen SluSführuttgcn beS

Werrn Slbgeorbneten ©othein betrifft, fo möchte ich baS

nachholen, waS mir geftern im ©ahmen einer perfönlidjcu

Bemerfung gu fagen leiber nicht möglich war. Wen 2lb*

georbneter ©othein, id) glaube. Wir haben alle ben Ein*

bruef auS 3hrer ©ebe gewonnen.- eS war ein nationales

llnglüd, baß ©ie nicht ©titglieb biefcr Kommiffion ge*

Wefen ftnb!

(©ehr richtig! rechts unb Weiterleit.)
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(@raf t». ffonilj.)

(a) SBteDlel fdjneücr, wtebtel beffer, WieDiel grünbli4er würbe
bie frommiffion ni4 t gearbeitet ^aben!

(Sehr gut! re^t« imb Weiterleit.)

Hub ber geftTiflc Slntrag bott mir, weicher eine ßücle in

bem Slbgabentarif auSfitHen füllte, berftanb fid) ja na4
Jlnfidjt bc§ Werrn ®otpein gans bon fetbft. ©r
felber batte natürlich längft ^erauSgefunben, bah biefe

ßütfe borhanben war!
(Weiterleit.)

3a, fjerr Slbgeorbneter ©othein, baS fann hinterher

jeber fagen.

©rohe Weiterleit.)

SBarum haben ©ie benn bon 3hrer ©ntbeclung nicht

anberen Seuten Mitteilung gemalt, 3 . 8 . bem Werrn
Slbgeorbneten Miemer?

34 bebaure wirfllth, bah Sie nicht Mitglieb ber

Stommlffion gewefen finb. 3<h weih nicht recht, warum
©ie nicht eingetreten finb. $ier Wirb nun 3War gefagt,

bah 3pre Sfraftion su f4wacp wäre; eS Waren nur im
ganjen fieben Mitglieber

(3uruf lintS),

uitb ba bäücn Sie fein ?tnredjt gehabt, in biefe front«

mtffion etnjntreten. 3a, baS wäre aber bo4 feljr be«

bäuerlich, wenn baS in 3ulunft auch fo fein füllte. 3<h
muh alfo Weern ©othein bitten, fich einer etwas härteren

graltion atijufchliehen.

(©rohe Weiterleit.)

frommen ©ie, bitte, 3U unS Werr ©othein

(ftürmifche Weiterfeit),

wir werben 3hueu ben fropf fchoit 3ured}tfcfcen

(erneute ftürmifche Weiterfeit)

unb werben ©ie bann auch in Jtommiffionen fehiefen; Sie

müffen unS nur borher oerfprechen, bah ©ie nicht fo

lange Sieben halten wie in ber 3oßtariftomuii{fiou feligcn

SlnbenlenS; benn fonft würben wir mit biefer 8orlagc,

(B) bie unS heute bcfdjäftigt, noch längft nicht fertig fein.

(©ehr gut! unb Weiterreit rechts.)

9hm fomme ich mit etnigen furzen Morten auf ben

Werrn Slbgeorbneten fraempf. 8rin3ipieH ftehe ich mit ihm

gans genau auf bem gleichen ©tanbpunft. 2Ju4 ich halte

jebe Sefteurnng beS SBerlehrS für ein Übel; aber ab unb

3u muh man auch ein Übel in ben frauf nehmen. 3<h
bebaure, bah man biejenigen ©ummen, welche jept 311111

Ausgleich beS defisits im SHeichShauShalt gebraucht werben,

nicht auf anbere Meife flüffig gemacht hat, 3 . 8 . burch

MiffteHung eines anberen 3oIltatifS, burch ©rphung ber

3oHfäpe.

(Sachen bei ben ©03ialbemofraten.)

9luch baS würbe nach meiner Meinung fehr Diel 3Wecf=

mähiger gewefen fein.

die Wmen Sosialbemofraten beriefen fi4 in ber

frommiffion mit Vorliebe auf ©nglanb. Söie fleht eS nun
ba? SluS ber neueften Diebe beS ©chapfefretärS SISquith,

bie ich bereits gttiert habe, geht hetDor, bah in ©nglanb
bie Hotterträge im Dorigen 3aljre fich auf etwa

38 Millionen $funb belaufen haben, 760 Millionen Marf,
baS finb 16*/, Marf pro fropf ber Seüölterung.

(Wort! hört! rechts.)

Mir in Seutfdjlanb fchwanfeu 3Wif<hen 9 unb 10 Marf,
unb leiber wirb uns ja ber neue 3oHtarif DerhältniStnähig

wenig bringen.

(3uruf bei ben ©03ialbemofraten.)

Dlach meiner flber3eugung würbe eine ©rhöhung ber 3 ott--

fäpe beS 3oßtarifS bie aHerswecfmähigfte Methobe ge«

wefen fein, 11m bie Dtetcf)Sfinan 3en 3U berbefferu. 34
brauche barauf nicht näher etnsugepen.

Meine Werren, wenn ber Wen: Slbgeorbnete fraeuipf

bann weiter fagt, bah jebe 8eftenrung ber fjrachturfunbc

1111b auch ber 8örfengef4äfte gleicpmähig 31« Derwerfen

fei, fo ift su erwibern, bah in anberen Säubern, 2fran!«

Dienstag ben 8 . Mat 1906.

reich, ©nglanb ufw., recht hohe ©tempelabgabcn erhoben (c)

Werben, welche alfo auch ben 8 ertepr belüften, ebenfo wie
bei unS unb in noch höherem Mähe als bei ltnS. Meine
Werren, nad) bem englifcfjen 8ubget — ich fann 3hncn baS
uorlegeti, ich habe baS Material hier — belaufen fich bie

©tempeleinnahmen, gaii 3 abgefehen Don ber ©rbf4aft8=
fteuer, auf ungefähr 170 Millionen Marf, bei unS in

deutf4Ianb nur auf 85 Millionen, alfo auf ungefähr bie

Wälfte, unb waS fpestcü bie ©rbfcpaftSfteuer betrifft —
baS möchte ich boep au4 nachholen —, fo beträgt fie in

ftranfreict) nur 11882 000 fjranfen, baS finb 9'/, Mil«
lionen Marf, alfo eine gan 3 Derfchwlnbenb geringe Summe,
Diel weniger als bie ©rbfcpaftSfleuer, bie wir heute fdjou

aufbringen. Meine Werren, ber englifdje 3rtnan3iniuifter
nennt bie stamps (©tempelabgaben) ein gutes frritertum

fiir ben Sortfdjritt Don Wanbel unb 3nbuftrie.

(Sachen UnfS.)

©r muh alfo ber Meinung fein, bah eine fühlbare 8e=

uachteiligung Don Wanbel unb 3nbuftrie burch Stempel«
abgaben nicht herbeigeführt wirb.

(3uruf bei ben ©03ialbcmofraten.)

3m übrigen, meine Werren, möchte ich glauben, bah bie

8 örfe gerabe bei ber gan3en ftinansrefornt baS allerbefte

©efepäft macht-

©8 wirb initiier baDon gefprodjen, bah bie ftarfen

©chulterit belaftet werben Jollen. Werr SipinSfi hat unS
eben mit einigem Dledjt gefagt, bah Diele ftarfc Schultern

auch gefront werben. 3n allererfter Sinie gilt baS D 011

ber SSörfc.

(Sehr richtig! rechts.)

Menn mau bie rtefigen Umfäpe in betracht sieht, welche

bie 8örfe im lepten 3ahre unter ber Werrfdjaft beS

SörfengefepcS erhielt hat, fo ift eS aÜerbingS unerfinblidj,

wie man behaupten fann, bah bie 8örfe unter bem
jepigen 8örfengefep fdhledjtc ©efchäfte macht. — 34 be«

baure, bah i4 bie 3tffern int Moment nicht finbeit fann; (D)

aber fo Diel fleht feft, bah 1905 bie ttmfäpe an ber 8 örfe

unb au4 int ©iroDerfchr unb au4 an ben Derf4iebenen

Slbre4nuugSftcIlen faft baS doppelte beffen erreidpt haben,

waS Dor ©rlah beS 8örfengefepeS war. daS gilt au4
für bie frurfe ber 9iei4S= unb Staatsanleihen, weI4e
ni4t, wie ber W*rr 3lbgcorbnete fraempf geftern fagte, jept

niebriger flehen als Dor 10 bis 15 3aprcn.

25a nun bie Solleinnahmen Derfagt haben unb bie

oerf4iebenen ©tempelabgaben ni4t baS bringen, waS not«

menbta ift, fo habe t4 mi4 3u meinem groben Sebauern

entf4 ltehen müffen, au4 einer Slbgabe auf bie Saljrtarten

susuftimmen. 34 flebe Don Domherein 311, bah au4 ber

8 orfdjlag, wie er 3bnen jept Dorliegt als Slntrag ber

MehrpettSfraltionen beS 9tei48tagS, in Dielen 8e3iehungeit

ein fehr nnDoHfommener ift. Mir würbe eS Diel lieber

gewefen fein, wenn wir uns einfa4 auf ben »oben ber

DtegterungSDorlage geftetlt unb einen feften ©teinpel ohne

Slütfft41 auf bie ©ntfernung angenommen hätten. 3n

biefem fünfte wei4e i4 Don bem Derehrten Sorfipenben

unferer frommiffion, Wercn SSüfing, ab. ©r erflärte eS

als eine gorberung ber ©ercchtigfett, bah biejenigen, wel4 e

weite SRclfcn ma4 en, au4 höhere ©tempelbeträgc 3 af)Ien;

er fagte einmal fogar: bie weiten Steifen werben boep

Dorwicgenb Don woplpabenbeu Seuten surücfgelegt. 3)aS

trifft ni4 t 3U.

(Sepr ri4tig! IinfS.)

3ebe Selaftung beS ^ernDerfeprS ift eine 2)erf4Ie4terung

für ben, ber ohnehin genötigt ift, weite Steifen 3U ma4eti

(fehr ri4tig! UnfS),

um na4 ben JBerfehrSsentren, ita4 ben Wauptftäbten,

mögen baS ÜjkoDinstal« ober SanbeShauptftäbtc fein, 311

gelangen, diejenigen, toel4 e wegen ber ©ntlegenhcit

ipreS MohnftpeS alle 3ahre ober au4 im Saufe eines

3apreS mehrmals grohe »eträge auSgeben müffen, um
409 *
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(@raf t>. floniC}.)

(a) babin gu gelangen, werben burd} biefen Stempel noch

pöper belaftet, — unb baS bebaute i<p. ES ftnb auch

nid)t bloß bie 2Bohlpabetiben, welche ble weiten Reifen

machen, fonbern (ehr oft mikffeii Kranfe auS ben öftlichen

Brooingen bie Bäber in 3)iittel- unb Sübbeutfcplanb aufs

fuchen, auch minber woplpabenbe ßeute, bie laum bie

Koßen einer Babereifc erfcpwingen löuuen

(lebhafte 3ufNmmung IinfS)

unb mit jebem Pfennig rechnen miiffen.

(3urufe IinfS.)

— ®ewiß, baS ftnb ©rünbe, welche mich »on uornheretn

gegen ben Kilometergufcplag eingenommen hoben unb mir

ben ©cbanfen beS gifßempelS fehr Diel Pernunftiger unb

vorteilhafter erfcheinen ließen.

Aber mit bem gljßentpel werben im beften gäbe
nur 12 SWifliouctt gebeeft, auch wenn nad) bem Borfcplage

ber Perbiinbeteit Regierungen bie Vierte Klaffe mit heran*

gezogen würbe, was ia befanntlich nicht ber gaU fein

wirb. Stit biefen 12 3JMionen ift uns nicht geholfen;

wir mußten alfo, fo fchwer eS unS würbe, bem ©ebanfen
beS KilometergufdjlageS, wenn auch in abgeänberter gorm,
alfo mit einer höheren Befteurung ber weiteren Entfernung,

gufiimntcn; aber gern haben Wir baS 90113 gewiß nicht

getan.

3Beine Herren, nun möchte ich glauben, baß wir mit

ber 3«ll auch im ißerfonenberfehr einmal gu einer Art

non Staffeltarif gelangen werben, wie wir ihn im ©ütcr*

Perfehr vielfach fepon haben, ©erabe bie größten unb

wieptigften Staffenprobufte werben heute nach Staffel*

tarifen ejpebiert, unb ber Staffeltarif ift nach meiner

Ubergeugung bie gefunbeftc gorm beS XarifS überhaupt,

weil er fiep am beften ben BctriebSfoßcn anpaßt. BJaS

für ben ©üterperfepr gilt, muß, wenn aud) nicht in

gleicher SBetfe, aber faß in bemfelben Staße für ben

BerfonetiPerfehr gelten.

(B) (Sehr richtig!)

gür bie Eifenbapn ift eS giemlicp gleichgültig, ob ber

Reifenbe 10, 20 ober 30 Kilometer weit fährt. 35ie

Koßen ber Abfertigung, bie Koßen beS S^erfonalbienfteS

fpielen für ben einen Reifenben genau btefelbe Rolle wie

für ben anberen, ohne Rüdficht auf bie Entfernung. Soll

ftch alfo baS gaprgclb einigermaßen ben Selbßfoßen an*

jehließen, fo fönnte auch hier nach einer Art Staffelung

oerfapren werben unb ber gaprfartenpreiS für bie weitere

Entfernung enfpreepenb perabgefeßt werben. 3)aS ift ein ®e*
banfe Pon mir, ben ich feitlangerBeit mit mir herumtrage. 3<h
hoffe, er wirb ftch einmal oerwirllichen laffen, unb bann
werben auch ble gafjrfartenßempel, bie wir heute be*

willigen foQen, weniger fühlbar werben für bie weiten

Entfernungen. 3)aS ift baS eingige Stoment, welches

mich mit bem hier Porgefchlagenctt gaprlartenftcmpel Per*

föhnen fann.

Aber, meine Herren, ich bebaure, baß eS mir nicht

möglich gewefen ift, einen anberen 2Bunfd) gu oerwirf*

liehen, ben ich hier fepon einmal borgetragen habe, 3<h
würbe gewünfept haben, baß man auch ben Straßenbahn*
perfehr in großen Stäbten mit einer Stempelabgabc bc*

laftet hätte.

(3uruf IinfS.)

§ier faun es fiep natürlich nur um einen Stempel Pon
einem Pfennig auf bie gaprfartc panbeln. AJenn alfo

bie gaprfarte 10 Pfennig foftet, fo würbe baranf 1 Pfennig
gu entrichten fein, ben natürlich bie Unternehmer opne

große Sdjwicrigfeitcn auf fiep nehmen fönntcit. Stan
braucht bloß bie glängenben ®efd)äftSabfd)Iiiffc ber großen

Straßenbabngefettfdjaften angufepen, bann Wirb man
fiuben, baß biefc Stempelabgabe wahrhaftig uiept un*

gerechtfertigt wäre. 3)aS finb ungefähr 10 Ißrogent. Bei
ber gaprfartenabgabe, bie pier Porgefcplagcn Wirb, rommen
im 35urd)fcpiiitt auep 10 Brogent peraub.

Run, meine sperren, möchte icp aber nod) um 3pte (C)

freunblicpe Aufmerffamfeit bitten, um einen Antrag eines

meiner greunbe furg gu befpreepen, einen Antrag, ber gwar
gebrueft, aber niept Perteilt worben iß, weil ber fogenannte

Kompromißantrag bagwifepenfam. 3)iefer Antrag begiept

ftep auf ben Seeucrfepr unb fcplägt oor, baß im Seeoerfepr

bie gaprfarten nad) außereuropäifepen ßänbern mit bem
Soppelten bcS SaßeS für bie anberen gaprfarten beiaßet

werben. 3>enfelben 2Bunfcp pabe id) »or einigen 25ageu

in einer Konfereng, an welcher auch Perfcpiebene Stitglteber

beS SunbeSratS teilnapmen, auSgcfprocpeu. 3<h fanb

aber leiber feine ©egenliebe; man hielt biefen Borfcplag

für gang unausführbar. Aber, meine Herren, wenn wir

unS Pergegeuwärtigen, baß bie großen 35ampferliniett mit

einem reept erheblichen Rußen arbeiten, unb baß es ein

niept gutreffenber Einwurf ift, wenn behauptet wirb, baß

beifplelSwetfe bie Bremer unb Hamburger Sd)iffS*

gefeßfepaften bie Konfurreng ber englifcpen Kompagnien,
inSbefonbere ber Sunarblinie, niept Pertragen fönnen, —
wenn bieS aHeS behauptet wirb, fo brauche icp nur

auf bie BetriebSergebniffe biefer ©efeßfepaften gu Per*

weifen.

3<h pabe bie leßten Abfcplüffe ber .Hamburg*Amerifa*

SMnie pter gur §anb. 3m 3apte 1903 pat biefelbe einen

Reingewinn Pon 20 30G000 Starf ergielt unb eine 3)iPi*

benbepon 6 Brogent perteilt, baS3apr barauf 27 800000
Starf, 9 Brogent 35ioibenbe, unb nun im leßten3apr 1905
36 140 000 Starf, 1

1 BN> 3fut 2)iPibenbe, unb ber Buch*

wert ber Schiffe iß int leßten 3npr« geßiegen pon 144

auf 156 Stilltonen Starf. 3<h möchte alfo glauben, baß
eS biefer ©efeflfepaft niept aügu fcpwer fällt, bie Kon*
furreng ber englifcpen Linien gu ertragen, unb baß ein

Heiner 3ufd)Ia0 gu bem B^fonengelb nad) Amerifa, aber

auch nach bem Stittelmeer — biefer Berfepr wirb in ber

Regel auch bie außereuropäifdje Küfte berühren — ßdj

fepr wopl rechtfertigen läßt. (D)

Ricpt gang fo günßig liegen allerblngS bie 3iff«n
beim Bremer iHopb. 35er pat im 3aprc 1904 gwar eine

3)iPibenbc Pon 6 Brogent perteilt, im 3npre 1905 aber

nur 2 Btogent. Aber Sie muffen babei berüdßchtigen,

baß er Pon ber Bruttoeinnahme Pon 19 800 000 Starf

niept weniger als 14 Stißioneit Starf gu Abfcpreibungeu

Perwanbt pat.

(Burufe linfS).

35ie ©efcpäftSlage beS Bremer ülopb ift alfo auch außer*

orbentltd) giinftig. Er pat in ben erften brei Rlonaten

biefeS 3apreS 76 000, int gleichen Quartal beS BorjaprS
82 000 Baffafliere nach Amerifa beförbert. Run, meine

errett, wenn Wir annepmen, baß ber Bremer ißopb int

uartal burcpfcpnittlich 80 000 Baßagiere beförbert, fo

ßnb baS im 3ohr über 300 000, unb ein gaprfartengu*

fcplag poh 3 Rtarf würbe immerhin bie gang nette

Summe Pon 900 000 SRarf ergeben allein für biefe eine

Richtung Bremen—Amerifa, — uttb bie anberen ßinien

würben ja noch pingufommen.
Steine ^errett, icp möchte bamit meine Bemerfungett

fcpließen. 3<h hübe mir erlaubt, bie Bebenfcti, welepc icp

gegen biefe gaprfartenfteuer pabe, unumwuttben Porgu*

fcplagen, uttb Sie werben eS mir als Qßpreußen, als

einem entfernt wopnettben Staatsangehörigen wahrhaftig
niept Perargen, wenn icp biefc pope Belüftung ber weiten

Entfernungen gewiffermaßett als ein Unrecht entpßnbe,

als eine Benachteiligung gegenüber benjenigen, welche

opttepin wegen ipreS näperen aBopttßßcS an ben BerfeprS*

gentren crpcblidjc Borteile genießen, ©cm pabe id) mich

nicht eittfdjloffeu, bem Kompromißautragc gugußiminen;

icp habe es getan in ber bitteren Rotwenbigfeit, unb weil

id) ber Ubcrgeugung bin, baß baS 3)eßgit im ReicpSpauS*

palt in irgettb einer SBeife gebeeft werben muß. Bon
biefem Stanbpunft aus, meine Herren, bitte icp auep Sie,
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(®raf t>. 8öt»U?.)

(a) btefem Sfompromißborfcplage ihre 3uft*nimuiig nicht 311

berfagen.

(ßebpafteS Vrabo rechts.)

VUepräftbent Dr. ®raf ju ©tolberg*S8crnigecobc:

Ser $err Slbgeorbnete ^erolb hot baS Sort.

Wtrolb, Stbgcorbiiclcr : Seine Werren, bei* Werr Slb*

georbnete ßipinSft pat in feinen langen SluSfüprutigen alle

möglichen Singe berührt unb nielleicht ant toenigften non
ber gahrfartenßeuer gefproepen, welche gur Veipanblung

fteht. 3<h t»ifl auch nicht auf alle ®in3elpeiten eingepen,

bie er berührt pat, benn ba müßte idj eine red)t lange

Siebe halten, nielleicht noch länger, alS bie feinige gc*

wefen ift. Dur einige Wauptpunfte tnill idi ßerborßeben.

3u Slnfang feiner SluSfiiprungen hob er perbor, bah
fpegiell bie gaprfartenfteuer, aber and) überhaupt bie

©teuerprojefte, melche auS ber ftommlffiott heraus*

gefommen feien, ben gntereffen weiter VolfSfreife nicht

bienen. 3a, meine Herren, burepweg bienen bie ©teuern

als folche ben 3ntereffen beS VolfS überhaupt nicht

(fehr richtig! unb Weiterleit in ber SJiittc

unb bei ben Dationalliberalen);

fonbern bie Slufgaben, meldje nur mit WUf« bon ©teuern

erfüllt werben tonnen, bienen ben 3ntereßen ber Ve*
nölferung. Dun aber hoi baS Sentfdje 9?eicß große,

wichtige Slufgaben 31t erfüllen nach ben üerfchiebenften

Dichtungen pin, unb biefe feine Slufgaben fann baS
Seutfepe Deich nicht mehr löfen, wenn nicht neue ©teuer*

quellen erfcploßen werben, unb auS biefem @runbe, um
bie DeichSaufgaben weiterhin in boflfomnicner Seife er*

füllen 3U fönnen, finb Wir bemüht gewefen, bem Deiche

bie baju notwenbigen Sinnahmen ju feßaffen burch

©teuern berfcpicbcner Slrt, wie wir cS am 3wecfmäßigften

hielten.

[ii
(B) Sr hot fpejiell auf bie glotte pinaewiefeu. Dun,

meine Werre«/ bie Sehrfraft beS Seutfcpen Deichs 3u

Saffer unb 3U ßanbe aufrecht 3u erhalten, jie 3U ftärfen,

baS bient allen SBolfSfreifen ohne SluSnapme

(fehr richtig! rechts, in ber SJlttte unb bei ben

Dationallibcralen),

unb in allererfter ßinie bient baS gerabe beit Slrbeiter*

freifen, benn unter einem Kriege würben bie Slrbeitcr 311*

nächft unb am meinen leiben

(fehr richtig!);

baS fann gar feinem 3®eifel unterliegen. Namentlich

aber erreichen wir burch eine gute Sehrfraft, bah ber

griebe erhalten werben fann. llnb wenn eS troßbem 311m

Kriege fommen follte, bann ift eS für alle VolfSfreife

bon ber aflergrößten Vebeutung, bah wenigftenS ber ©ieg

auf unferer ©eite bleibt. Sllfo hier 3U fagen, bie ©teuern,

welche »orgefcplageu werben, bienen ben 3ntercßen weiter

VolfSfreife niept, trifft niept 3«. Unb nun fpc3ieß bie

glotte, welche hier perborgepoben würbe! ©uepen wir

benn bloß ©teuern, um bie DteprauSgaben für bie glotte

3U beefen? Sie betragen etwa 60 bis 70 Dliflionen; baS

Sbefisit beträgt aber 200 Dfiflionen. Sie anberen SluSgabeu

werben für anbere 3wecfe notwenbig, neben bent Weerc

3. 33 . für biele SluSgaben, welche gerabe Wieber infonberpeit

ber Slrbeiterbebölferung, bem {feinen Dtann 3ugute

fommen. 3<h erinnere an bie ftets fteigenben SluSgaben

8
r bie 3nbalibcitberßcperung, an bie Verforguitg unferer

eicpSinbaliben; icp erinnere ferner baran, bah baS

SJlilitärpenßonSgefeß, woburep auch gerabe bie Sann*
fcpaftcu beffer gefteßt werben füllen, erpcblicpe SluSgaben

perborruft, unb weiter an bie Vermehrung ber Vergütung

für SinquartterungSfoften ufw. Dacp ben öcrfcpicbenften

Dichtungen pin begegnen wir erpöpten Slnforberuitgen an
baS Deich, unb ba ift cS notwenbig, neue ©teuerqueHen

3» erfdjlicßeit.

Duit maept ber Wcrr Slbgeorbnete ßipinSli weiter ben (C)

Vorwurf, unfere ©teuern belüfteten bie ftärferen ©cpultern

am wenigften, bie fcpwädjeren am fiärffien. Sicfe Vc=
pauptung fcplägt ben Satfacpen üoUftänbig iuS (gefiept.

Ser bie SfommißionSberpanblungen einigermahen »erfolgt

hat, bem muh flar einlcucptcn, bah baS gause 3icl nur

baßin ging, ©teuern 311 finben, Welche in erfter ßinie bie

fteuerfäpigcn ©cpultern belaßen, bie weniger IeifiungS*

fähigen aber in geringerem Sähe, unb baS iß bei allen

Steuerproieften auch erreicht worben. Ser Slbgeorbnete

WieS pin auf bie DeicpSeinfommenftener unb Vermögens*
fteuer, welche oon feiten ber ©03ialbemofraten beantragt

worben feien. Dun, meine Werren, für baS Deich wollen

wir eine Sinfommenfteuer nicht, wollen wir eine

VermögenSfteuer niept, weil Wir nicht ben SinpeitSftaat

beS Sentfcpen DeicpeS wollen. Sie Sinfominenßcuer gehört

ben Sinselßaaten, unb ße foll ben Sinselftaaten Der*

bleiben. SBenn wir auf bie bireften ©teuern suriiefgreifen

mühten, wenn sweefmäßige inbirefte ©teuern fiep nicht

utepr finben laßen, bann bleibt fein anberer Seg, alS

burd) Satrifularumlagen bie ßaßen auf bie Sinselftaaten

311 wäl3en; bann werben aflerbingS bie Sin3elftaaten in

bie fiage fommen, 3ur Veftrcitung biefer DeicpSfoßeti ipre

Sinfommenfteuer be3W. bie VermögenSßeuer 311 erhöhen.

SaS iß ber Seg, burch ben bie Sinfommenfteuer pöper

gefaßt werben fann, auch fiir DeicpSaufgaben, uiept aber

burep eine DeicpSeinfommenßeuer ober *bermögenSfteuer.

Setter füprte ber Debttcr au§, anbere ©taaten wüßten
in gati3 anberem Säße bie Vefißcnbeu 311 faßen. Wcrr

©raf Sfaniß pat fepon bie 3oplen angeführt be3üglicp ber

(SrbfcpaftSftcuer in granfretep. Slber eS iß boep eine bc*

fannte Satfacpe, baß baS Seutfcpe Deicp pro Sfopf ber

Vebölfcrmtg bie gcringßen iubireften ©teuern erhebt, unb

baß fo 3iemlicp äße anberen ©taaten erpeblicp pöpere in*

birefte ©teuern bon ber Vcbölferung einsiepen. Unb ba

ßellt ber Wcrr ftoßege ßiplnSfi uns baS SluSlattb als (D)

Veifpiel pin! SaS Hmgefeprte ift ber gaß.
SaS nun fpesieß bie gaprfartenfteuer anlaugt, fo

pat er eS alS bebeutungSloS pingeftellt, baß bie bierte

Sflaße fretbleiben foll; er füprt an, bie Slrbeiter führen

auch in ber brüten wlaße unb müßten in ber brüten

Sflaße fapreit. Dun, baS fann boep feinem Zweifel unter*

liegen, baß bie bei weitem größte 3apl ber Slrbeiter in

ber bierten Sflaße fäprt. Unb niept nur Slrbeiter fapreit

in ber bierten Sflaße, nein, auch eine große Sln3apl bon

Vcrfonen, welche wefentlicp beßer füuicrt ßnb als bie

Slrbeiter, fapren ebenfaflS in ber bierten Sflaße.

(©epr richtig! rccptS.)

Sir begegnen in ber bierten Sflaße einem bnrdjauS ge*

ntifepten Vublifum; wir finben in ber bierten Sflaße auch

VebölferungSfreife aus berpältniSmäßig beßeren ©täiiben,

bie bei ben jeöigen Sinricptungen ber bierten Sflaffc cS

bor3tepeu, um @elb 31t fparen, in ber bierten Sflaße 311

apren, 3um Seil aud) fepon beSpalb, weil unter Um*
tänbeu bie bierte Sflaße mancherlei Slnnepmlidjfeiten

Met. Sllfo baS trifft ntept 311. Senn aber ber Slrbeiter

0 ßtuiert ift, baß er in ber britten Sflaße fapren fann

unb miß, wenn er bie ©cpnefl3üge benupen wifl, nun,

bann fann er auch ben geringen ©tcmpel tragen, ber ipn

niept brüeft. Sr beträgt in ber britten Sflaße bei

1000 Sfilometer — bebenfen ©ie, welche Sntfernung
1000 Sfilometer finb; baS ift eine ©treefe, bie ungefähr

bon einem Sitbe beS Seutfcpen Deiches bis 311m anbern

geht — gaii3e 60 Vfonnig, unb icp glaube, baß eS auch

für einen Slrbeiter, ber eS bor3iept, britter Sflaße 311

fapren, niept briiefenb ift, bei einer fo großen Deifc

60 Vfcnnig Stempel außer beut gaprpreiS 3U entrichten.

Serartige Vepauptungeu finb alfo nur ©djlagwortc, um
bie Un3ufrtcbcnpeit perbor3untfen; aber bie ©aepe wirb

bamit niept getroßeu.
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($erolb.)

(a) 3)e8 weiteren hat ber $err Koflege SipinSfi ben ©in*

wanb erhoben, bie ©teuer treffe fo ungleichmähig. Auch
baS ijt nicht richtig, ©erabe ein SBorjug btefer gahrfarten*

fteucr ift cS, bah alle BebölferungSfreife, mit Ausnahme
ber weniger Bemittelten, welche in ber üierten Klaffe

fahren, baoon betroffen werben; benn jeber offne Ausnahme
reift heute, unb baher muffen alle beitragen.

2)ie gaijrfartenfteuer ift in ihren ©äfcen aber ab*

geftuft nad) ben ftahrflaffen, unb 3War ift bie Slbftufung

in beut Stempel eine Diel ftärfere als ber tfahrpreiS*

unterfchieb. Alfo and) nach ber Stiftung hi» werben bie

Befipenben, welche in ber erften unb jweiten Klaffe 311

fahren gewohnt finb, erheblich bicl ftärfer herange3ogen

alS biejenigen, bie weniger bemittelt finb unb in niebrigeren

Klaffen fahren.

Benn bC3iiglidj einer gleidjmäfeigen, qeredjten Birfung
ber ©teuer bie ©infommenfiener immer inS gelb geführt

wirb, auf welche auch tjjerr Abgeorbneter ßiplnSfl ^tniDtcS,

fo trifft auch bieS bei weitem nicht 3«. ©S ift ein Irrtum,

bah eine ©inlommcnfteuer alle boflftänbig gleidjmähig

treffe. 3 ft benn 3. B. beijenige, ber ein ©infommen
Don 3000 Barl unb feine ftinber hat, unDerheiratet ift,

nicht Diel leiftungSfähiger als ber mit bem gleichen ©in*

foinnten, ber eine grofje 3afjl Kinber hat unb hohe ®r*

3iehungSfoften für biefc aufmenben muh? 3 ft ba ber

gletdjmäfjige ©ah nur cinigermahen gerechtfertigt? Ober
ber eine wirb — eS ift hier eben auf Babereifen hinge*

Wiefen — burd) Kranfhcit fchwer heimgefucht, ber anbere

lebt mit ftauiilic in Doller ©efunbhcit. £rop ber groben

ftofien, welche bie Kranfheiten Derurfadjen, tragen beibe

bicfelben Steuern, welche für erfteren natürlich Diel

briiefenber wirfen muffen. Alfo fo Derfchiebenartig liegen

bie Umfiänbe, welche bie ßeiftungSfähigfeit bebingen, bah
Don einer unbebingt gerechten ©teuer and) bei ber ©in*

fommenfteuer nicht bie Diebe fein fann. ©ine Doüftänbig

(b) gleichmähig, gerecht wirfenbe ©teuer gibt eS überhaupt

nicht, unb um nun einen Ausgleich bcrbei3ufübren, ben

jebe ©teuer für fid) aßein genommen nicht bieten fann,

ift eS burchanS ange3eigt, berfchiebene ©teuerqueßen ein*

3ufiihren, weil gerabe burch bie Berfchtebenartigfett ein

gewifier Ausgleich für bie berfdjtebenartigen Berhältniffe

herbeigeführt wirb.

Bei blefer tfaljrfaricnfteuer ift ber Brosentfap,

namentlich in ber britten Klaffe, auherorbentlid) niebrig.

3» Anfang feiner Ausführungen behauptete ber £err

Abgeorbnete ßipinSfi, wenn ich ih» rcdfjt Derftanbcn habe,

ber Sßw>3entfah betrüge 12 fßrojent; fpäter hat er eS

ridjtiggefteßt unb bargelegt, bah er nur 3 Brosent ^
trage, unb wenn man bie obere ©rense ber Staffel nimmt,

beträgt er noch weniger. Auf 1000 Kilometer beträgt ber

Stempel 60 fßfennig; wenn iematib 200 Kilometer fährt,

bann 3ahlt er 20 fßfennig. 3)aS ftitb bod) feine Abgaben,

bie brücfenb wirfen fönnen. ©ewih, wenn man biefe

©teuer hätte umgehen fönnen, würben wir cS gern getan

haben. Bir muhten aber ©iunahmequeflen haben. ©S
ift nach langen Bemühungen gelungen, smifdjen ben

Beljrbeit&parteien eine ©inigung 311 ersielen. 3für bie

ffahrfartenfteuer war baS auherorbentlid) fchwierig, weil

üon gewiffer ©eite, namentlid) auch ber fonfcroatiDen

Bartei, man auf ben Safjrfartenftempel nicht eingehen

woflte, aus ber ©rmägung heraus, bah eS fid) um einen

©ingriff in bie fCarifhohclt ber ©insclftaaten hanble. 3d)

teile bie Auffaffung nicht; beim ben ©iu3clftaaieu ift cS

unbenommen, ihre Tarife 3U behanbeln, wie fie wofleu,

mir für ben ftahipreiS, ber Don ben ©in3elftaatcn feft*

gefteßt wirb, muh bann ber beftimmte Stempel ge3al)lt

nnb an baS 9teidj abgefiihrt werben. Aber einen ©in*

griff in bie Jarifljohcit fann man meines ©radjtenS barin

nicht erblidcn.

Rachbcnt biefer Borfcfjlag, ber ja erft nach Abfchlufj

ber Kommifiionsberatungen gemacht worben ift, ftatt ber (C)

Kilometerentfernung ben ftafjrpreiS 3U ©runbe 3U legen, waS
ja feine priit3ipieflc Abweichung ift, aber boch bie Stempel*
erfjcbung Wefentlich Dereinfacht, unb gewiffe Staffelungen ein*

3uführen, aber fo pfjlreiche, bah baS 3iel, mit ber Sänge
ber Steife auch bie $?ölje beS Stempels anwadjfen 3U

laffen, erreicht wirb — ich tage, nadjbem biefe Borfdjlägc

auch bie 3uftimmung ber fonfcroatiDen Barteien gewonnen
haben, unb ba nun fämtltche BajoritätSparteien einmütig

pfammengegen, unb auch bie Derbünbeten Regierungen

ihre 3uftimmuug gegeben haben, fo crblicfen Wir in biefem

Anträge eine glücflidje ßöfung biefer fdjwierigen grage,

um bie fo lange Berljanblungen ftattgefunben haben, unb

ich bitte bie Herren, biefem Anträge ihre 3uftimmung
3u geben.

(Brabo! in ber Bitte.)

Bi3epräfibent Dr. ©raf ju ®toI6erg«ffiernigerobe:

$er $err Abgeorbnete Berten hat baS Bort.

Alerten, Abgeorbneter: Beine Herren, wenn ich bon
ben Borten beS ,t»crrii ©rafen KaniD abfehe, fo, muh ich

geftehen, haben bie Ausführungen ber Herren Don ben

Behrheitsparteien auf mich ben ©inbruef gemacht,

man mühte brauhen im Bolfe im Augenblicf urteilen:

bie Bertrcter ber Regierungen, bie Bitglieber ber etnsclncn

BerfehrSminifterien unb bie Bertreter beS BoIfS in ben

eitt3elnen ßanbtagen foßten fleh eigentlich fchäinen, bah
wir nicht fchon längft bie fjahrfartenfteuer im gansen

SDeutfdjen Reiche befipen. ®cnu baS flang heraus auS ben

Ausführungen faft ber fämtlidjen Herren, bah bie ftahr*

favtenfteucr eine burdjauS gerechte ober, wie ber $err
Borrebner fagte, fogar eine „glücflidje ßöfung biefer

fehwierigen fjrage" bebeute.

Bcoor ich midi aber ber ftaljrfartenfteuer nnb bem
Kompromihantrag felber 3uwcube, halte ich mich für Der*

pfltd)tet, einige Borte gegenüber bem $ernt Abgeorbueten (D)

Büftitg 311 äuhern — ben ich Iciber 3U meinem Bebauern
nicht auf feinem Blähe fehe — . 3)er $err Abgeorbnete

Biifing hat gegen bie in ber JDppofition befinbliche Binber*

heit ber Kommiffion unb biefeS .fcaufeS ben ferneren

Borwurf erhoben, bie Bitglieber machten fid) 3um „Sprach 5

rohr aüer ©egncrfchaftcn", bie fid) im Bolfe gegenüber

bem ©teuerplan ber Regierung bemerfbar gemacht hätten.

Beine Herren, bah mir ein ©prachrohr ber ©cgnerfdjaften

im Bolle fein foßten, ift aßerbingS feljr neu unb jebenfaflS

fehr origineß. Benn wir hier auftreten gegen eine ©teuer*

refornt, bie wir für Derberblich unb in ihren Birfungen

auf unfer gefamteS BirtfcpaftSleben für DerhängniSDoß

halten, bann erfüßen wir unferer Auffaffung nad) nur

unferc BfHäjt, bie nnS unfer Banbat als BolfSüertreter

auferlegt.

(Sehr richtig! linfS.)

Bir glauben nicht, bah wir ba3u berufen finb, neue

Steuern 311 fudjen, fie ber Regierung 3U präfentieren, unb
noch ba3u Steuern auSfinbig 31t machen, bie fo tief unb
fchwer in bie Wirtfdjaftlichen Berhältniffe einfdjneiben,

fonbern Wir glauben, bah bie bie ©Innahmen unb
Ausgaben beS Reiches inS ©leichgewicht 3U bringen unb
neue Steuern Dor3ufd)lagen, Icbiglid) ber Regierung 311*

faßt, unb bah wir alS Bertreter beS BolfS nur bie eine

Aufgabe haben, 3U unterfuchen, ob biefe ©teuerbor*

fdjläge ber Regierung auch im rechten ©inflang fteheu

mit ben 3ntercffen beS BolfS unb ben Wirtfdjaftlicheu

Bcrhältniffeu aüer feiner ©rwerbS3Weige.

(©ehr richtig! linfS.)

Beine Herren, ber #err Abgeorbnete Büfing hat

auherbem erflärt, bie BehrheitSparteicn hätten eS auf fid)

genommen, für hinreichenbe ©teuermittel 311 forgen, nnb
biejenigen Kretfe, weld^e nicht mitmachen woütcu, bie

Barteien ber Dppofitiott, hätten bamit überhaupt bie
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(Merten.)

(a) grage ber 92ottocnbißfeit neuer IReichSmittel berneint.

And) baS entfpridjt nicht gang ben Tatfachen unb nicht

ber gegenwärtigen Situation. 2Bir hoben nicht bloh ber

ErbfchaftSfteuer in ber Sfommiffton 3ugeftlmmt, wie wir

ihr auch ijter im Plenum guftimmen werben, fonbern wir

haben unS in ber Jfommtffion auch bemüht, neue Bor»
fd)läge su machen. 3<h will nicht weiter auf bie fReidjS»

bermögenSfteuer eingehen, fonbern nur barauf hinweifen,

bafe bie einzelnen Vertreter ber nationalliberalen Partei

in ber ffommiffion unferem SXnirag, ber auf eine Reform
ber Branntweinbefteurung sielte, gugeftimmt haben, beut

Antrag, ber leiber auS bem ©runbe für bie jefcige 5Re=

form nach Anftdjt ber oerbünbeten '[Regierungen nidjt

mehr in betracht fommen fantt, weil bie (Reform ber

Branntweinfteutr erft nach bent 3af)re 1912 burchgeführt

werben fönnte.

35er $?err Slbgeorbnete Biifing hat bann barauf hin»

gewlefen, bah bie Aotwcnbigfett, bie gahrfartenfteuer nach

bem urfprunalichen Borfchlag ber Regierung 3U erhöhen,

[ich in bem Augenblicf herauSgeftellt hätte, wo mau auS
Bier unb Tabaf nicht ben borgefeheneit Betrag h^auS»
holen fonnte. SUS man aber über bie Bierftcucr im
Plenum berhanbclte, wollte man unS aubauemb nach»

weifen, bah Wir bie Bierfieuer in biefer Sorm getroft

annehmen fönnten, weil fie fo nicht auf baS fonfumicrcubc

'4*ublifum abwälgbar fei. 9lun Wirb aber eine Steuer in

ber $öbe oon 45 9RiHtoneu 2Rarf angeführt — bie genaue

#öhc ift noch nicht mitgeteilt worben —, oon ber man
auSbrücflith faßt, bah fic ein Erfah für 9JUQionen fei,

welche man urfprünglid) auf baS fonfumierenbe Sßublifum

nicht abwälgeti wollte. So fchafft man hier eine Steuer,

bon ber man bon $aufe ans annimmt, bah fie abgewäl3t

werben fönnte unb mühte auf bie ©efamtheit beS beutfdjcn

BolfeS unb auf bie ermerbenben Stänbe. 35er £>err 2lb=

georbnete Büfing hat erflärt, cS bleibe fein anberer SBcg
(B) als blefe gahrfartenfteuer. (Run, eS finb bem £errn

Slbgeorbneten Büfing bereite anbere Sege gewiefen

worben, unb ich fann mich bcShalb hier fürs faffen, in»

bem ich noch einmal auf bie bon unS in bev Sfommiffion

in Borfchlag gebrachten Steuern hinweife.

SBeit intereffanter waren aber bie Ausführungen beS

§errn Abgeorbneten ®amp. §err ©arnp glaubte biefe

Steuer befonbcrS rechtfertigen 311 fönnen mit bem §in»
weis barauf, bah im Ißerfonenoerfehr nuferer Eifenbahn»
betriebe bie Berhältntffe bon Stiftung unb ©egenlelftung

nicht gerecht feien. 3a, meine Herren, wenn wir baS
(ßringip erft einmal auf bte groben BetriebSbermaltungen

bcS SRetcheS unb ber Elngclftaateu auwenben woflten,

bann möchte ich bem §errn Slbgeorbneten ®amp 3unächft ben
Diät geben, er rnödjte einmal an ben poftalifchen Ber»

haltniffeu beS (RegierungSbegirf Bromberg unb ©utnbinnen
ausrechnen, wiebiel bie bortigen Sßähler nnb (Einwohner

gahlen mühten, bamit für ben poftalifchen Betrieb biefer

Be3irfe baS richtige BerhältniS bon Seifiung unb ©egen»
leiftung h«rgefiellt würbe.

(Sehr gut! IinfS.)

3d) toin 3hnen im borauS besprechen, bah wir für eine

berartige Einrichtung, bie in allen gäflen baS BerhältniS
bon Seiftung unb ©egenlelftung in gerechter SBcife !)<*=

fteßt, niemals 3U haben fein werben.

35er fterr Slbgeorbnete ©raf b. ftanifc hat baS
intereffante 3ugeftänbni8 gemalt, bah er biefe ftahr»
fartenfteuer als ein „Übel für ben Berfehr" unb unfer

gefamteS SöirtfdjaftSIeben betrachte, unb bafür ftnb wir

ihm aufrichtig banfbar.

SBir hätten nur gewünfeht, bah er auS biefem Urteil

nun auch bie nötige Stonfequens ßegoßen hätte unb mit
unS gegen bie gahrfartenfteuer ftimmen würbe. Silber er

hat unS auch noch berraten — unb baS mag bielleicht

für bie Jtommifjton bon Bebeutung fein —, bah er noch

35icnStag ben 8 . 9JJai 1906.

ßattg anbere Steuer» unb Einnahmequellen für ba§ SHeich (C)

erfchliehen fönnte, 3 . B. ben Strahenbahnberfehr in ben

groben Stäbten, ber burch baS ©efefc nicht getroffen

Werbe. Chne weiteres fdjeibet aber in ben ©rohftäbten
ber Strahenbahnberfehr als Stcncrobieft in biefer ftorm
nicht auS. 3d) möchte barauf hinweifen, bah 3 - B. bie

SDionatSfahrfartcn in §öhe bon 7,50 ÜRarf, 12,50 SRarf,

20 unb 30 SJtarf für Berlin mit einem recht beträchtlichen

Stempel getroffen werben, ohne bah man baS einzelne

Bißet mit einer befonberen Steuer belegt.

35ann ift ber $err Abgeorbnete ©raf b. ftaniö in

ber Sage gewefen, bon bebcutcnben llberfchüffen unb

aünftigen Slbfchliiffeit 31c reben nnb unS baS ÜRatertal

beigubritißen, mit beneit bie cinselnen Strahenbahngefeü»

fdjaften arbeiten, ©ewih arbeiten eiii 3elne ©efeflfehaften

mit herborragenben llberfchüffen; aber eS gibt auch eine

Slngahl Betriebe, befonberS folche, bie unter ftäbtifcher

Teilung flehen, wie beifpielSwcife in Breslau unb Steipsig,

bie 3af>r für 3al)r heute noch mit 35ef4it arbeiten, unb
bie foßte man nicht auch uiit einer Steuer in bemfelben

Sinne belegen.

35er §crr Slbgeorbnete fterolb hat gemeint, wir bürfteu

fchou auS bem ©ruubc nicht auf bie Borfdjläge ber

ßinfen eingehen, bie baljin sielten, eine 9lcid)Seinfommeu»

(teuer cingufüfjren, weil wir un§ nicht Eingriffe erlauben

bürften in bie ^oljcitSrechtc ber Ein3clfiaatcn, unb 311

biefen .fpohcitSredjten ber (Singelftaatcn gehöre nach ber

Sluffaffung ber leltenben 'Parteien au* ba§ (Recht, bie

bireften Steuern bont Einfommen unb Bermögen für fich

3u erheben. (Run frageich: wo bleibt ba bie ftonfeqcng?

2öir haben, wenn Wir ber ErbfchaftSfteuer juftimmen —
unb ber haben Sic allcfamt gugefiimmt — , bereits unS
einer Steuer bebient, bie bisher ben Elngelftaateu über»

laffen war
(fehr richtig! IinfS),

nnb uiemanb hat bie Befürchtung barauS entnommen, (D)

bah ben Eiuselftaatcu irgeubwie bebcuteuber Bad)teil

barauS crwachfen fönnte, ober gar üerfaffuugsrechtliche

Bebenfen ba geltenb gemadjl. 3Uie fleht cS hier mit bem
ftahrfartenftempel? freilich, bie 3inau 3hohcit ber Elnjel»

floaten fofl nach ben Ausführungen beS t&crrn Slbgeorbneten

^erolb nicht angetaftet werben, weil eS ben Einselftaaten

immer iibcrlaffen bleibe, ihre Tarife ju bemeffen unb

feffgufteßen. 3ch glaube, fo liegt bie Sache auch nicht

gati3 . 35ie Einselftaaten, bie für ihre Tariffähe iefet

jdjon fdjwer genug getroffen werben mit ber 3orm beS

^ahrfartcnftempelS, werben fich hüten, in 3ufunft noch

irgenbwie bie Sähe ber gweiten ober britten Stlaffe gu

erhöhen.

äöenn id) mich nun bem Borfehlage ber ftommiffion

unb bem ftompromihDorfthlage bcS $errn Slbgeorbneten

Becfer guwenbe, fo muh icf) Jagen, wir oeratiffeu sunächft

in ben Ausführungen beS $errn Sleferenten, ber ja aller»

bingS am allermcnigfteu bagu berufen war, weil er natur»

gemäh ben StommiffionSantrag 3U oertreteu hatte, aber

um fo mehr in ben Ausführungen beS .§errit BorrebnerS

nähere Slngabcn über bie #öhe berjenigen Steuern, bie

burch biefen 3°ßtarif eingebracht werben foßett. 2öir

oermiffen auch jebeS 3eiß)fu bafür, ob auch bie Bertreter

ber Oerbünbeten ^Regierungen jeht biefer Steuer 3uftimmen

werben. 3n ber ftommtffion haben wir baS intereffante

Schaufplel erlebt, wie auS bent ft'ontmiffionSberid)t gur

©enüge hrrborgeht, bah bie Bertreter faft fämtlidjer

Sicßierungen bie aßerfchwerften unb ernfteflcn Bebenfen

gegen bie Sahrfartenftcuer in fjorm ber Sfilometcr»

gufchläge geltenb machten.

(Sehr richtig! IinfS.)

Söenn wir, nach gewiffen Äuherungen ber Herren Slbgc»

orbneten Büftng unb BJefiermann 3U fchliehen, annehmen
bürften, bah bie neue gforrn ber gahrfartenfteuer, wie fie
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(TOcritn.)

(a) nach bem SlbänberuugSantrag Dielleicpt ficf) ergeben wirb,

einen Setrag in annäpernb bcrfelben tpöpe jur ftolge

pabeit toi'trbe, fo bin ich boep gefpannt, ob bic Pebenfeti

ber Vertreter ber Derbünbeien Regierungen feilte noch

gleich ernft unb fcpwerwiegenb, ober ob fic in3Wif<peu

Dielleicpt milber geworben finb, bieBricht fogar in 3u=

ftimmung ficf) berroanbelt paben. Sir bermiffen außerbem
jebe rechnerifcpe ftatiftlfcpe ©runblage fiir bic hier einge*

führten Säße bcS 3oncntarifö, uub wir hätten eS genau

fo gern gefepen wie bie Vertreter ber MeprpeitSparteien,

Wenn unS mit biefem Slntrag auch baS ftatiftifepe Material

äugegangen wäre, Wie eS in beit §änben einiger Herren

311 fein fcpciut. Ser £>err Pericpterftatter ber Kommiffion
hat barauf hingewiefen, bah ber Pefdjluß ber ftommiffion,

ber Slntrag beS Kilomete^ufcpIagS, iebiglicp ein jufäüiger

fei, eine 3ufattSmeprpeit ihn juftanbe gebraut habe.

Sit Dottern Recpt! Sie Herren, bic Mitglieber ber

Äommiffion waren, werben fogar noch weiter gehen uub
mir sugeftepen, baß bon einer Mehrheit in PMrflicpfeit

feine Siebe fein fann, fonbern baß bie Mehrheit nur
eine fchcinbarc war. 3dj Witt nicht barauf eingeheti,

woran eS lag, baß nicht in ber Sommiffion ftpon

biefer Slntrag begraben würbe, fiir mich fepeint

ber Kommiffiotigantrag nach ben ©rflärnngcit ber Herren
Porrebner abgetan 3u fein uub fcheint für bic Rnnapnte
im Plenum lebiglich noch in tfrage 311 fommen ber Mb*
änberungSantrag Pecfer nnb ©enoffcn auf Sir. 393 ber

Srucffacpen. Sir er wirfen wirb auf nnfer ganseS P3 irt*

fdjaftSleben, auf benPerfepr, baS Witt ich nach bem aus*

führen. 3 l|*iäcpft feheinen mir hoch einige wefentlichc

Hnftimmigfeiten in ihm enthalten 311 fein. Schon bie Rn*
gäbe, baß ber ftaprpreiS ber britten SagenHaffe ben

Sap Don 2 Pfennig pro Kilometer nicht iiberfteigt, bietet

uns feine ©ernähr bafür, bah nach ber neuen Sarlfreform
in 3»fnnft bie gfaprfarten ber Dierten Sagenflaffc auch

(B) frei bleiben werben, weil ja fein ©efeß borhanben ifi,

baS bie Regierungen ber @in3elftaateu swänge, auch in

3ufunft ben Saß auf 2 Pfennig fefoufeßen. Sir finb

in feiner Seife baoor gefepiißt, bah ber Sarif erhöht

Wirb unb fo alle Sfaprfartcn ber unterften Klaffe getroffen

werben.

Hub welche Pcbeutung fott benn biefe Peftimmung
für bic Sarifpopeit ber fübbeutfepen Staaten haben! SiU
inan bielleicpt auf Sübbeutfcplanb, wo befauutlich bie

Dicrte Sagenflaffe nicht beftept, einen 3wnng auSiiben,

311 ©unften biefer Steuermaßregel bic Dicrte Klaffe ein3u*

füprcu unb fo erhebliche Perfcplccptcrungeu im Pcrfcpr su
Deranlaffen, ober fott baS nur eine rein platonifcpc @r*
flärung fein su ©unften einer Klaffe unb einer PerfeprS*

einrichtung, bic gar nicht eplftiert?

Sic Angaben in § 40 o, bie offenbar nur Übergangs*
beftimutungen fein fotten, finb fo unflar unb fo weit

gefaßt, baß wir fchon ans biefem ©runbe niept in ber

Sage finb, einem ©efepe -lusufttmmen, ba§ fo tief in

nnfer PerlehrSlebcn einfepnetbet.

Senn ich mich nun ober beti ©rutibsügen biefer

PerfeprSpolitil unb ben berberblicpen Sirfungen biefer

tSaprfartenficuer 3uwenbe, fo ift fchon mit Dollem Stecht

barauf pingewiefen worben, baß wir bic beutfepen ©ifen*

bapnen babureß in einen bebcnllicpen Konfurrensfampf
gegenüber ben auSläitbifcpen Papnen pineinbräugeu, inS*

befonbere gegenüber ben Papnen ber Riebcrlanbc,

PelgienS, ftranlreicpS unb £)fterreicp*llngarng. 3cp Witt

hier nicht, wie ber ,§err Slbgcorbnefe ßipinSfi, noep etn*

mal auf bie Steife Don pariS nach @t. Petersburg pin*

weifen; cS ftept jebenfattS feft, baß baS Publifum, baS
Don ©nglanb in bie Schweis ober auch boit Stußlanb in

bie Scpmcis reift, in 3ufunft bei ©rpöpuita ber Säpe in

Seutfcplanb Diel leicpter ben Seg über bie nteberlänbifdpcn,

belgifcpcu unb frausöfifepeu Papnen einerfeits unb über

SieuStag beit 8. Mai 1906 .

bie mtgarifepen anbererfeitS wählen wirb als ben Seg (C)

btircp Seutfcplanb.

(Sehr richtig! linfS.)

Senn wir lömten in biefem Konrurren3fampf unfere

Papnen niept genügeub ftüpen unb ftärfen, wenn- berartlgc

©rfcptocrungcu unb Perteuerungen bc§ PerfeprS eintreten.

llnb ber Stücfgang beS grembenberfeprS, ber fiep sunäcpfi

bemerfbar maepen wirb in ben Derminberten ©tfenbapn*
einnaputen ber ©in3elftaaten, wirb weiterhin großen

Schichten ber PeOöUcrung fcpweren Schaben 3ufügen, bie,

mögen fte nun im Knnftgewerbc ober iut Kaufmanns*
ftanbe tätig fein, auS bem ftrcmbenberlcbr einen wefent*

iicpeii Seil ihrer jährlichen ©innapme crjtclcn.

(Sepr richtig! linlS.)

©8 ift bann in ber Pegrünbung auep barauf hinge*

Wiefen, baß baS RuSlanb biefe Steuer in ber eineu ober

anberen gornt ja fepon erpebe, unb baß bort niemanb
baviiber gemurrt pabe. Oa, in beu Motiben heißt eS

fogar, baß, „foblel betannt", Staaten mit immer ftärfer

werbcitbem Perfepr biefe Steuer gans gut ertragen hätten.

Siefer §inweiS ift nach unferer Meinung abfolut Der*

fehlt; beim fepon bie PorauSfeßungen für einen ber*

artigen Perglcicp, Wie er picr gesogen ift, finb hinfällig.

3wifcpen ben Papnen Dfterreicp=llngarnS, granfreidjS,

©nglanbS, SlußlanbS unb beit ©ifcnbapneit im
Seutfcpcn Stcicp beftept ein funbamcntaler llnterfcpieb.

Ser PetriebSperr in jenen Staaten ift ja ein gait3 anberer

alS im Seutfcpen Sieicp: in unferem Patcrlattbe liegt bie

PetriebSpopeit faft überall in ben §änben beS Staates,

wäprenb ber Petrteb in jenen Staaten meift in ben

.ftäitbcn Don priuatgefcttfcpaftcu, Don irgenb welchen

großen Slftiengcfettfcpaftcn liegt. Senn ber Staat bort

eine Steuer erhebt, fo tut er eS, um fiep einen gewiffeii

Slnteil an bem ©ewintt biefer PriDatgefellfcpaften 3«
fiepern, unb er tut cS bor aßen Singen in ber fieperen

Über3eugung, baß — waS auep bie prajiS täglich be* (i>)

weift — eine berartige Steuer niept abgewälst werben
fann, weil bic ettijelitcn ntiteinanber fonfurrierenben

PriDatgefellfcpaften ba3U ni^t in ber Stage finb. So ift

alfo bie Steuer beS SluSlaubeS, bic pier immer perpalten

muß, um eine DerfeprSfeinblicpe Saßnapnie in unferem
Patcrlanbe gu begrünben, im ©runbe niepts anbereS als

eine Pebeiibcfteurung ber großen Slftiengefettfcpaften, in

beren $änbcn ber auSlänbifcpe ©ifenbapnbetrieb liegt,

unb fo ift ber Hinweis barauf, 3umal wenn man bamit
bie geplante Steuer 311 reeptferttgen fiep bemüht, unferer

2lnfiept naep abfolut Derfcplt.

Sann aber, meine Herren, Weiter: wenn man baS
SluSIanb peransiept, um bcrleprSfeinblicpe 3Jtaßnapmcn gu

begrünben unb 3U erläutern, warum Weift man bann nidjt

auf biejenigen Staaten piu, bic in be3ug auf bie ©nt*

wicflung ber PerfeprSDerpältniffc utiS mit Dollem Pecpt

ein Porbilb fein fönnen?

(Sepr richtig! IinfS.)

PJaruui weift man niept auf baS Peifpiel ber Scpwei3
pin? 3ti biefem Staat ift niemals baS Perlangen perbor*

getreten, in irgenb Welcher SBeife bie Sartfe 3U erpöpen

ober bei erhöhten PerfeprSberpäitniffen einen 3u f4)Ia0 3«
neputen, fonbern bie Scpwei3 pat in weitfepauenber groß*

3ügiger Steuer* unb Sarifpolitif Don 3apr 3U 3flpr naep

Ptöglicpfeit bie Sarife perabgefeßt unb ben gremben cS

fo leicht wie möglich gemaept, bie fcpweiserifcpen Papnen
3u benußen.

SJtetne Herren, warum tut man baS, etwa, Weil

man ber Meinung wäre, baß baburep ein bebeutenber

SluSfatt an Staatseinnahmen fiep ergeben würbe? Pein,

weil man ber Puffaffung ift, baß burep eine Erleichterung

unb Perbittigung beS Perfonenberfeprs bem gan3en l'anbe

bebeutcitbc Porteile erwaepfen, baß bem gan3en ßanbe
eine berartige ©rleicpterung 311 gute lommi, unb baß fein
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(TOtrfca.)

(a) Erwerbs* unb Wirtf4aftli4e8 Leben unbebingt geförbert

werbe.

(Sehr richtig! linfS.)

9Reine Herren, auf biefeS Söetfpiel foPte man l)in=

Weifen in bem Slugenblicf, ba man bei uns immer neue

»bgaben auf beu ©ebieten utifereS fßerfonenberfe^rS er*

finnt unb bur4führt, ba man eine Erf4werung unb Ser*

tenrung ber Scrhältniffe plant, mäprenb anbere (Staaten

mit ber Sjerabfepung iijrer Tarife regnen.

(Sehr richtig! linfS.)

SReine Herren, in ben Slotiben fowie in ben SluS*

füfjrungen ber Herren Sorrebner fpielte befanntU4 eine

grofje SoPe jener reidje rufpf4e Kaufmann, ber boft

Ehbtfupnen nacf) Safel ober Stöln fährt. Seine SRiicfflc^t

fdheint man gu nehmen auf bie grope 3apl bon ©ewerbe«
treibenben, bie grope 3abl bou Ejlpengen beS Slittel*

PanbeS, bie in unferem Saterlanbe bie Sahn benupen

müffen in SluSübung ipreS Berufes.

(Sehr ri^tig! linfS.)

Sleine Herren, ift alfo bie hinweifung auf baS

SluSlaub in jeber <$orm üerfehlt, fo ijt eS gum minbeften

gefährlich, eine berartige parallele gu gieren, bie nach

unferer Slnffcpt gar nichts bemeift. Üropbem aber hoben

Wtr nicht bie gröpten Bebenfen gegen biefe Saprfartcn*

peuer, weil pe in irgenb einer gorm ben Unfug beS

SluSlanbS nachahmt unb fcf>Iie&li<h Einrichtungen trifft,

über bie man im SluSlanbe auch öcrfchtebener Meinung
fein mup, fonbern weil fie fehr oerpängtiiSboP wirfen

mup auf unfer gefamteS SBivtfchaftöIeben. Sjanbel unb

SBanbel in unferem 33aterlanbe finb wie in anberen

Sulturftaaten einem fiäitbigen Söettbewerb anheimgegeben;

unb bie 33erhältniffe beS SerfeprSmarftS auf eine gefunbe,

lebenSfräftige ©runblage gu fteOcn, bie wirtfchaftlichen

Strafte ber Nation überall gu einer fraftboPen üßirfung

gufammengufaffen, baS ip bie Stufgabe, baS ift bie bor*

(b) nepmfte Sölrfung unb baS erffc ErforberniS eines

mobernen SerfeprS, wenn er gropgügig gebaut unb bur<h=

geführt ip.

(Sehr gut! linfS.)

PRetne Herren, wenn in einer einmal baS S3ort

gefallen ip, unfere 3^t ftehe im 3et4en beS 33erfehrS, fo

IBnnen Wir unS bicS nur als einen ftinweiS barauf beuten,

bap baS SBopI aller SerufSftänbe, baS allgemeine SBopi

beS SolfS gu eng berfnüpft ip mit ben 33erfehrSüerhält-'

niffen unb mit ber Entwicflung beS SerfeprS. 2>a8 ift

in ber Xat auch ber gaP; benn fchon au» bem 33ericht

ber SommifPon geht h^ot/ waS ja h«ute ntemanb be*

ftreitet unb in ber SDiSfufpon niemanb beftritten hot, bap

bie 3°hl ber ÖujuSreifenben im gangen SPeid) auf böcpftenS

5 p3rogent gu fcpäpen ift. 34 glaube aber, bap bie 3apl
berjentgen, bie in aKcn Lebenslagen auS allen Stäuben

ohne IPücfpcht auf 33ermögen, Einfommen unb Erwerbs*
berhältnipe in StuSübung ipreS Berufs reifen müffen, un*

enblich h o<h tft unb ben gröpten Slnteil aller SReifenben

überhaupt barftePt.

2Ran benfe nicht nur an ben faP fpri4toörtli4 ae*

worbenen reichen rufpfchett Saufmann, fonbern auch ein*

mal an ben ©ewerbtreibenben unb ben 33ertreter beS

SaufmannSftanbeS, oon .fanbel unb Onbuftrie, bie, um
ihren Beruf auSguüben, um ihre B3aren abgufepen, eine

fReife machen müffen! 3Ran benfe an bie grope 3apf
ber PRttglieber beS PRittelffanbeS, ber Lehrer, Beamten,

ber PRtnberbegüterten burepweg, bie, um fidj gu erholen

bon irgenb welcher Sfranfpeit, um bie SlrbeitShaft unb

Sfrtfthe wiebergueThalten, eine Steife antreten müffen, ein*

mal im $ahre, bielleicht einmal nur aPe gwei 3abre, um
gur SommcrSgett eine Erholung braupen an einem

(

lefunben SJ3lape an ber See ober in ben Sergen gu

udjen!

2Ran benfe bo4 auch QefäQigft an ben Slrbeiter,

11. n. Stfffon. 1905/1906.

35ienStag ben
J3.

2Rai 1906.

wenn man fid) fo gerne beS reichen ruffffdjen Kaufmanns (c)

erinnert, ber bielleicht gum Sater ober gur üRutter, bie

im Sterben liegt, gerufen wirb, unb ber ebenfo gern unb
gut einen SdjuePgug benupt, wie jeber anbere Steifenbe,

ja bielleicht noch lieber benupt weil für ihn bie 3eit

einen bolfSwirtfdjaftlicb biel höheren Sßert hat als für

bie Singehörigen mancher anberen Stänbe. SDleine fjerren,

glauben Sie benn, wenn bie Slngepörtgen ber angeführten

Stänbe einmal bie britte ober gweite jflaffe benupen Patt

ber bierten begw. britten, bap baS Immer ein 3eidjen

einer befonberen pnangiePen LeiRungSfäpigfeit ip? ®aS
iP bo4 nimmermehr ber gaP, unb in begug auf ben gern--

berfehr wirb eben für bie Singehörigen ber genannten

Stänbe bie ftaprfartenpeuer bie eine golge haben, bap
man ffe gwingt, anpatt ber SdjnePgüge unb ber gweiten

unb britten Slaffe in ben SchnePgügen entweber bie

gweite unb britte in ben ff}rrfonengügen ober gar bie

britte unb bierte Wieber gu benupen, fo abguwanbern in

eine untere Sßagenflaffe, WaS einen SluSfaP an Ein*

nahmen für bie Eifenbahnberwaltung bebeutet, unb WaS
anbererfeitS ben Leuten ben ©ebanfen nahelegt, bap Pe
oon fßeichS wegen gegwungen werben, ihrer 3eit nicht

fo biel Sebeutung beigumeffen, fonbern pdj baran gu ge*

wohnen, bap pe einen wirtfchaftlichen SBert für Pe nicht

mehr beffpt. 3a, meine Herren, iP baS fogiale ©ere^tig*

feit? 34 habe mi4 gewunbert, wie man P4 hier

hinftePen unb bie Steuer mtt bem ftinweiS berteibigen

fann, bap pe eine gerechte fei, weil baS gange 33olf reife.

2Bo bleibt ba bie ©erechtigfeit? Sie fträuben P4 mit

$änben unb güpen gegen bie 3W48bermögen8Peuer, Sie
Präuben p4 bagegen, bie gropen Sermögen auf bem
Slltar beS SaterianbeS als Steuerobjeft gum Cpfer gu

bringen, unb WaS bringen Sie ^ier gum Opfer? Plicht

baS grope Sermögen, fonbern baS geringe Einfommen
ber Ülinberbegiiterten. 25agu bringen Sie gum Opfer
bie 3ntereffen beS PJlitteiPanbeS

;
benn bie gange ffrage ber (D)

ftahrfartenfteuer iP nur eine eingige fjrage beS 3)litteiPanbeS,

unb gwar bie 3ntereffen beS STtttteiPanbeS, ni4t nur fein

©elb unb Einfommen aPein, fonbern feine 3e‘i/ feine

©efunbpeit unb bor aPem feine gange Wirtf4aftli4e

ftonfurrengfähigfeit.

(Sehr richtig! linfS.)

Sfleine Herren, ba woPen Sie P4 wunbern, wenn in

immer Weiteren Streifen baS Sertrauen gur ®ere4tigfelt

ber ©efepgebung unb baS Sertrauen gur SoPfommenpeU
unferer paatlidjen unb gefePf4aftlt4en Einri4tungen

überhaupt im S4»inben begriffen ift?

PJleine ^»enen, wir bringen gewip biefe 200 PRiPionen

nicht nur für bie 3®e4e ber n-fottenbermehrung unp
ber LanbeSoerteibigung auf; aber eS iP bon bem £>erm

Sorrebner f4on barauf hingewiefen worben, bap wir

einen bebeutenben Seil biefer 200 PJHPtonen aufbrinaen

müffen, um bie Ausgaben für bie Sermeprung ber

Slarine gu bePreiten. 3a, meine ©erren, unb wenn Sie
hier in Se4ffnt, in ©rof4eit auS bem SJUttelPanb

f4liepli4 bte 40 9J2iPionen herbeif4affen, bie ein S4Üf
jährli4 gu bauen beanfpru4t fo, glaube i4, ift baS baS

hefte SJltttel, um biefem Stänbe bie fjreube an ber

fo gropgügig hingePetltcn SBeltpolitif ein für aPemal
grunblich gu oerleiben.

(Sehr richtig! linfS.)

SBenn bie PRehrpeitSparteien nun bie ^Regierung

bagu gwingen — benn wir müffen ja, um gerecht gu fein,

gugepepen, bap bie Regierung in ihren gorberungen weit

mäpiger unb parmlofer gewefen iP als bie StehrpeitS*

Parteien in ihren SBünfdjen —, wenn bie PReprpeitS*

Parteien nun bie Plegierung gwingen, einen berartigen

Sef4Iup angunepmen, fo, glaube i4, ma4en ffe pdj mit*

f4ulbig an biefer etplfdpen Säirfung biefer ©efepgebung,

bie in unferem beutf4en Solf nicht auSbleiben wirb.
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(Werfen.)

(a) Seine Herren, ©ie beflagen fo oft mit un« bfe

©efepegborfcpläge, bic ung born grünen Sifcpe befeuert

merben; ©ie beflagen lief) mit un8 über ben Sureau»

fratigmu« ober, mie man an einer ©teile ja fo besetepnenb

gefagt bat, über bie Sepien am grünen jifd).

3a, meine Herren, nad) biefern ©efep nnb naep biefem

Slntrag haben ©ie feine Seranlaffnng mepr, pdp über ben

5öureaufrati8mu8 ju beflogen; benn eine fo eminent ber»

fcprgfeinblicpe Sapnapme ip nicht enipattben am grünen

£tfcp mit feiner meltfremben Sureaufratie, fonbern fie ip

erfonnen nnb juftanbe gefommen burep bie augermäpUen
Sänner be« SoIfe8, bie au« bem praftifdjen Sieben peroor»

geben, unb bie c« mit ihren SJJfltdbtcn al« Vertreter ber

3ntcreffcn be« Solfe« für oereinbar halten, ben Srfepr
in einer SBeife su belaften, mie eg über ba« Sap beffen

pinauggept, ma« felbP bie SRegicrung nod) al« möglich

mtb al§ gerecht angefepen hat.

(Sepr ridptig! Itnf«.)

Seine Herren, toer mirb nun aber ber fjauptleib»

tragenbe biefer neuen gaprfartenpeuer fein? $er $aupt»
leibtragenbe pnb niept biejenigen «reife, bie hier fepon oft

be3eicpuet ftnb bon beit Herren Sorrebnern unb bon mir,

fonbern ber ßeibtragenbe in erper ßlnie mirb ber beutfepe

©efepäftgreifenbe fein unb smar berjenige, ber burep feine

«Rüprigfeit unb Siicptigfeit bcn peimifepen Sarft bebient

unb ben Seltmarft erobert pat, unb mit ipm ba« @e»

fepäftgpau«, ba« er bertritt, ba« ipn augfenbet. Senn
man bebenft, bap eine ©rfeproerttig beS «Berfonenberfeprg

unter ben heutigen Serpältnijfen uaturgemäp auch un»

günftig einroirfen map auf ben Sarenumfap unb @üter=

marft, fo ift e8 nimmermepr ju beleihen, bap man jept,

in einer 3^*/ 1)0 £>anbel unb 3nbuftrie Pd) erpöpt an»

prengen mfiffen, um ben Übergang in bic 3lra ber neuen

£»anbel«berträge su beftepen, bem Jüerfepr neue Ueffeln

auferlegen mill burep ein ©efep, ba« ipn fo belapet. gür
(B) ©efepäftgreifenbe mirb bie ©teuer um fo cmppnblidper, meil,

mie ber $err Slbgeorbnete ©anip bereit« auSgefüprt pat,

burepgepenbe gaprfarten niept ejiftieren, menn pc auch in

SluSficpt gepellt pnb, unb ber ©efepäftgreifenbe biclfacp

burepgepenbe ffaprten gar niept anmenben fann, meil er

gelungen ip, an berfdjiebenen «piäpcu beS ßanbe«, an

berftpiebenen Drten ber iprobins §alt $u maepen unb

feinem Berufe nacpjugepcn.

Seine Herren, §anbel unb 3nbuprie paben pep nie»

mal« gclueigert, biejenigen ßaften unb©teuern 3U tragen,

bie man gcrcdjter« unb biHigermeife bon ipnen forbert.

Aber, menn berartige gorberungen crpobeit merben mie

pler in ber gaprfartenpeuer, fo paben bie beteiligten

«reife mit 9tc<pt ben ©inbruef. bap e8 pdj um eine

©ouberbePeurung eine« ©tanbe« panbelt, unb bap fie bie

§auptleibtragenben pnb in einer 3«t/ wo ipnen ber

Slrtfepafigfampf fepon genug erfepmert ift.

llnb, meine Herren, menn ©ie auf unferc «lagen niept

pören, unferen Sebcnfen niept folgen rooüen, bann, bitte,

nepmett ©ie boep bie «Petitionen in bie ßanb, bie im
Bericht ermäpnt Pnb unb in fo groper 3apl gerabe gegen

bie gaprfartenpeuer gerieptet pnb. 2>a finben Sie
Petitionen an« allen «reifen be« Bolfe8 , bon 3nter»

effenteit niebergefeprieben, ba pnben ©ie poepintereffante

Augfüprungen unb Slcepnungcn batüber, mie bie einzelnen

Branchen betroffen merben, mie fpejieP Orte mie ßüben»
fdjeib, Sannpeim unb ßeip3ig gans enorm leiben mürben.

3<P glaube, ©ie paben burep bie Abftimmung 311 Beginn
ber heutigen ©ipung fepon bemiefen, bap ©ie über bie

3ntereffen einer einseinen Branche, mie ber 3iflaretten»

inbuftrie, 3ur ®agc8orbnung übergepen; aber, menn ©ie
ba« Saterial biefer Petitionen lefen unb Pubiercn, menn
©ie mirflicp pep in baSfelbe oorurteilgfrei berttefen, bann
merben ©ie e« niept fertig bringen, auep ber Saprfarten»

pener fo opne meitere« 3U3uftimmen, mie c« jept naep ben

furjeu ©rflärungen ber Bertreter ber Seprpeltgparteten, (c)

bie bi«per 3U Sorte gefommen pnb, ber gaP 3U

fein fepeint.

Seine Herren, aber auf eine Sirfung fepeint mir

noep niept genug eingegangen 3U feilt: ba« ift auf bie

Sirfung, bie biefe ©teuer paben mup auf ben Borort»

berfepr unb auf beit «Rapberfcpr ber ©ropftäbte. ©« ip

biel für bie ©teuer im «prinsip gefproepen morben, aber

e« ip noep niemanb in ber Sage gemefen, an ber fianb

ber einseinen ©äpe nun naepsumeifen, mie benn ber §tap*

berfepr getrop'en mirb.

®a fällt sunäepp auf, bap bic greitone eine immer
engere gemorben iP feit bem Slntrag ber fKegierung. Diaep

bem Sorfeplag ber Sorlage füllten freibleiben in ber

erften Sagcnflaffe 29 Kilometer, in ber smciten

45 «ilometer, in ber britten 67 Kilometer. 9taep ben

Anträgen ber sperren Slbgeorbncten Secfer unb ©enoffen
bleiben für bie erfte Sagenflafle nur noep peuerfrei

8,57 Kilometer, für bie 3meitc 13,3 ffilometer, für bie

brittc 20 Kilometer.

($ört! pört! littfg.)

®a8 ift boep eine 3frci3one, bie unferc« ©raepten« biel su

eng unb biel su niebrig gegriffen ift.

9htn fagt ber &crr Slbgeorbnete ©anip, bie Sapr*
fartenpeuer fei um fo leichter su tragen, al« pe gerabe

in einem günpigen Slugenblid in «raft treten merbe. Sir
fönnen biefen Slugenblief niept für einen günftigen palten

unb smar begpalb niept, meil, menn bie Xarlfreform

burcpgefüprt mirb, mir su einpeitliepen ®artffäpen für ba«

ganse Seiep fomtuen, bann bie Dtormalfäpe fepon mefentliep

erpöpt merben burep ba« 3nfrafttrcten ber 3uftPIÖ0f für

bie ©epnettsuggfarten unb burep bte Slufpebung be« grei*

gepäefg. ©0 palten mir im ©egenfap su bem $errn 2lb*

georbneten ©amp biefen Slugenblief niept für giinftig.

2lbcr smeifello« ift bie 2lrt nnb Seife, mie pier berSor=
ortberfepr im einseinen getroffen unb belapet mirb, niept (D)

geeignet, irgenbmie Stimmung su maepen ober un8 ura=

3ufttmmen 3U ©utiften ber Vorlage.

Seine Herren, iep pabe mir einige 3'ffcn1 niebcr=

gefeprieben, bie bartun, mie bie Sonatgfarten im SJor*

ortgberfepr bon Serlin aug in 3«funft fi^ Pellen merben.

3<p nepme al« Sittelpunft ben föapnpof Slltfanberplap

an. ©0 ergibt e«, bap eine «arte bon Berlin bi« naep

^ürftenmalbe allein im 3opre eine Sefteurung für bie

britte Klaffe bon 7,20 Sarf unb für bie smeitc Klaffe

bon 14,40 Sarf erfährt.

(£ört! pört! linfg.)

97ocp auffälliger ifl bie iiöpe unb ber Unterfcpieb ber

©teuer für bte ffaprt bom Slleranberplap naep SPotgbam,

für mclepe bic Saprfartenfieuer brltter Klaffe 4,80 Sarf
unb für bie smeiter Klaffe 14,40 Sarf beträgt.

(©ört! pört! Iinf«.)

Seine Herren, bei einer 2)ifferens bon 10 Sarf, bie pier

entpepen mirb smiftpen ben ©äpen ber smciten unb britten

Klaffe, merben ©ie fidjerlicp niept annepmen, bap bann
noep jernanb, ber irgenbmie 9üiefpept nimmt auf feine ©in»

fommenberpältniffe, smeiter Klaffe fäprt. ©« mirb Pep für

bie ©ifenbapnbermaltung smeifello« ergeben, bap bielc

ber Abonnenten smeiter Klaffe piernadp britter Klaffe

fapreit merben, b. p. c8 mirb fiep ein 2lu2faH an ©in»

napmcn nidpt bermeiben Iaffen.

©in äpnliepcg gilt bon ben Ehrten na^ ©rfner,

Sirfenmerber, griebricpgfclbe. Sluep fepon für bie ein»

faepc gaprt ftnb ba gleiepe llnterfdpiebe su berseiepnen.

Senn iep mir bie ©treefe bon Berlin naep ©rfner an»

fepe, fo beträgt ber ©afc für bie gaprt britter Klaffe

50 Pfennig, für bte ffoprt S»eitcr Klaffe Pfennig.

®a in 3ufunft nur bie smeite Klaffe bon bem Stempel

getroffen mirb, mürbe ber gjaffagier smeiter Klaffe

85 Pfennig su saplen paben, b. p. e« mürbe bie ®ifferens
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(A) 3mifdjen ber jweiten unb britten Klaffe genau 35 Pfennig
betragen; ba? ift beinahe ber Sab für bie elnfadje gaßrt
brttter Klaffe.

©in ähnliche? toirb fieß ergeben für bie 3faßrt bon
©erlin nacß ©ot?bam, bie britter Klaffe mit 55 Pfennig
nießt fleuerpfftcßtig fein mürbe, mäßrenb bie gaßrt
jmeiter Klaffe mit 85 Pfennig fid) ßernaeß in ißrem ©aß
auf 95 Pfennig erhöbt, bie Stfferen* alfo jmifdjen 55
unb 95 netto 40 Pfennig betragen mürbe.

SBer nun glaubt, baß bie ©enußung ber jmeiten klaffe
in bemfelben ©rabe metter befielen mürbe mie bi?ßer,

ber mag erft au? ber praftifeßen ©rfaßrung unb au? ben
fpäteren 3uftänben nac^ Durchführung be? ©efeße? fclber

fich überjeugen, mer reeßt behalten roirb. 2üir glauben
im 3ntereffe ber ©ntroidlung ber großen ©täbte foroohl

mie ber ihnen borgelagerten Vororte eine befonbere ©fließt

3U haben, barauf ßin 3umeifen, mie berßängnteboli unb
mie berbcrblidj biefc gaßrfartenfteuer für bie bießt*

bebölferten 3tntren ttirlt. ©feine Herren, bie ©efteurung
beö ©erfonenberfeßr? hängt fehr eng jufantmen mit ber

3rage einer gefunben SBoßnung?* unb einer gefunben
©obenpolitif ber großen ©täbte überhaupt.

(Sehr richtig! Iinf?.)

Sa? bon ber preußifeßen Regierung feineräeit borgelegte

2Boßnung?gefeß hatte auch Sinn unter ber ©orau?feßung
niebriger Tarife für ben ßofaI= unb ©orortberfeßr. 2Ba?
fpejieD ©erlin betrifft, fo hat fieß in?befonbcre infolge ber

niebrigen Tarife für Stabt*, ©ing* unb ©orortberfeßr

eine allmähliche ©erfeßiebung ber ©cböirerung in bie ©or*
orte, iu ben SfreiS um Berlin ßeruin bemerfbar gemacht,

fobaß in ber ©emarfung ©erlin? unb feiner ©ororte auf
einem ganj engen ©ebtet 30 ©emeinben mit über brei

©Mionen Seelen moßnen. Sie golge biefer eigenartigen

©ntmicflung ift boeß eigentlich bie, baß bie ©ororte infolge

be? Anbrange? au? ber ©roßftabt bie Konfurren3 mit
(B) ben mobernen großftäbtifeßen SDoßnung?* unb ßßgienifeßen

©erßältniffen aufneßmen, unb baß infolgebeffen aueß bort

bie SBoßnungen ben ßpgienifcßen Anforberungen ent*

fprecßenb gebaut merben mie in ber ©roßftabt felber.

Anbererfeit? ßat fieß bie ©föalicßfeit ergeben, baß maneß
einer, ber feinem ©erufe unb feinem ©rtoerbe in ber ©roß*
flabt nacßjugeßen gejmungen ift, außerhalb ber dauern
ber ©roßftabt in frifeßerer Suft leben unb bie Sehen?*
ßaltung für fteß unb feine Familie angenehmer geftalten

fann. Siefe ©ntmicfelung Tonnen mir alle mit greuben
begrüßen

(feßr richtig! IinfS),

jumal fie fieß nidßt bloß um bie ©cicß?bauptftabt ©erlin

herum gezeigt ßat, fonbern bie fieß aueß micberßolt unb
mieberßolen mirb überall ba, mo bebeutenbe Snbuftric*
jentren im ©aterlanbe entfteßen. Sarum follten mir fie

nießt unterbinben bureß ©faßnaßnicn 3uut Nachteile be?
©orortberfeßr?, fonbern fie aerobe bureß pojitiüe (Sr*

leicßterung ber ©erfehr?mittel förbern.

(Seßr roaßr! Iinf?.)

©feine sperren, innerhalb be? großen ©ebiete? ber

©ororte finb fo unb fo biele Familien nießt bloß 3U

ungc 3äßltcn ©falen auf ben tägltcßen ©erfeßr mit ber

©roßftabt unb bctu 3entrum für ©eftreitung ber lleinen

©ebürfniffe angemiefen, fonbern ber größte Seil ber*

jenigen, bie ben Vorort*, ben ©aßberfeßr benußen, ftnb

auf 3ctttaricn angemiefen, rneil ber ©ribatangefteßte mie
ber ©cfcßäftSmann unb ber ©camte oon ber ßeimifeßen

Soßnung biö 3ur SlrbcitSftätte unb surüd einen

fcßnellen unb bequemen 2Beg finben mollen. Sie
©cmißung biefer ©erteßr?mtttel mieberßolt fuß 3um
Seil täglich mehrfach, unb febe ©rßößung erfeßeint feßon

oon ftaufe au? bebenfließ, meil fie feßmer unb ßart

empfunben mirb; benn fie trifft an jebem Sage jaßrau?,

faßrein biefelbcn ©erfonen, bie immer biefelben Karten

Iöfen müffen. ©eßmen Sie ßfnsu, baß ein ftamilien* (c>

bater nießt bloß für fuß, um feinem ©rrnerbe na^ 3ugeßen,

eine ©fonat?farte gu löfen gc3mungen ift, fonbern für feine

Samtltenangcßörigen 3um 3®ecfe ber Schule unb ber

Au?bilbung noch fo unb fo Diel ©ebenfarten löfen muß,
fo merben Sie nießt beftreiten, baß für ben einzelnen biefe

gaßrfartenfteuer fieß 3umellen meit ßößer ftellen fann al?

bie birefte ©infomntenfteuer, bie er an ben prcußifcßcit

Staat 3U saßlen ßat.

(Sehr richtig! Iinf?.)

Au? biefem ©runbe ift e? ungerecht unb hart, menn man
bureß ©efeß gamilienoäter, bte im 3ntercffe ber Familie,

tm Sntereffe einer beffereu Seben?ßaltung unb einer

befferen Au?bilbung ihrer Angehörigen ßinau?gc3ogen finb,

bureß bie ^fa^rfartenfteuer fo belaftet.

©feine Herren, baß ein foldje? Steucrfßftem aber

aueß für bie Kommunen berßängni?boll fein muß, ba?
ergtbt fieß barau?, baß aueß bte Straßenbahnen in ben

großen Kommunen getroffen merben, ma? allcrbing? ber

|>err ©raf Kaniß nidjt miffen molltc. Sen großen prioaten

Straßcnbaßngcfcllfcßaften, bie bloß auf eine bezüglich

ßoße Sibibeube arbeiten, fann ba? aHerbing? nur mill*

fommen fein.

(Seßr richtig! Iinf?.)

Senn, meine Herren, menn bie Karten, bie 3U 7,50 ©iarf,

12,60 ©larf ober 20 ©farf au?gegcbcn merben, naeß bem
Antrag ©eefer mit ben entfpre^enben ©äßen belaftet

merben füllten, fo mirb fieß mancher überlegen, ob er

nießt mit bem ©iit 3elfauf be? öaßrfcßein? billiger meg*
fommt al? mit bem Abonnement für ben ©lonat ober

ba? ganre 3aßr- ©feine Herren, ben großen ©efeü*

feßaften ift bamit nur ein ©efallen getan: fie oersießten

gern auf bie Abonnenten, ja, man ift gar nießt fießer, ob

fie nießt ißr Dfecßt, ben Sarif fefoufeßen, benußen merben,

um bie ©äße für ©fonat?farten fo 3U erßößen, baß fie

in eine höhere Steuerftufe fommen unb fo Abonnenten in (D)

größerer ober geringerer 3<*ßl abfpringen. ©feine Herren,

bie ©ifenbahnmagett merben boeß oott befeßt, unb ein

gaßrfeßeingaft ift ben ©efeüfcßaften ftet? angenehmer al?

irgenb ein Abonnent.

(Sehr richtig! Iinf?.)

©feine Herren, follte biefc ©faßnaßme fo mirfen —
ma? öielleicßt ^err ©raf Kaniß, menn er c? genau über*

legt, aueß gugebeit mirb —, fo haben mir feine ©er*

anlaffung, bon ©eteß? megen hier ein Steuergefcß

3U f^aß'en, ba?, im ©runbe genommen, nur eine

©rämie für bie auf Slbibenbe ßinarbeltenben großen

Straßenbahngefeüfcßaften ift. 3ut” minbeften bin icß

ber bem §errn ©rafen Kaniß entgegeugefeßten Anfießt,

baß icß oerlange: biefc Straßenbabngcfctlfeßaften foüten

nießt noeß befonber? befteuert merben, fonbern fie müßten

freigelaffen merben bon biefer ftaßrfartenfteuer überhaupt,

mie anbererfeit? freibletben müßten alle Kleinbahnen be?

platten Sanbe?. Senn ma? hat e? für einen Sinn, menn
bureß bie ©erfehr?poIltif im größten ©unbe?ftaate, in

©reußen, bie Kleinbahnen unterftiißt merben, ba? ©cß
ber Kleinbahnen erweitert unb geförbert mirb babureß,

baß man ftaatlicßc ©fittel in berartige Unternehmungen

htneingibt, menn anbererfeit? ba?©etcß ben ©etrieb biefer

Kleinbahnen bon $aufe au? gefäßrbet, tnbem e? bon

ißnen eine Steuer erhebt! ©feine Herren, icß glaube nießt,

baß e? richtig unb angebracht ift, aueß mit ©üdfießt auf

ben ©rtrag, bie Straßenbahnen unb bie Kleinbahnen ein*

3ube3iehcn in ben Krei? ber Sefteuerung, fonbern icß

glaube, c? märe biel richtiger, fte überhaupt freiaulafien

unb bon biefer Steuer au?3unchmcn.

©feine Herren, auf bie fo3ialpolitif<ße feßmermiegenbe

©ebeutung biefer ©faßtiaßmen mill idß nießt eiugeßcn.

Ser $err Abgeorbnete Sipin?fi ßat bereit? barauf hin*

gemiefen, mie berßängni?boll fte mirfen muß für biejenigen

410 *
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(a) Krelfe, bie üon ber ©roßftabt beS Sonntags einmal

hinauSeilcn »ollen, um ftch an ber Satur gu erfreuen,

um mieber arbeitSfraft unb frifcften ßebenBmut braußen

3U fammeln, bie, guntal menn bie gamilte etwas gafft*

reicher ift, bocf) mit einer gang bebeutenben ©teuer heran*

gezogen »erben. HReine Herren, bann »irb ber Serfehr

in eine »eitere 5erne ftch aI8 immer notmenbiger ermeifen,

je mehr mir beobachten, toie in ber Sähe ber ©roßftabt

große äBälber unb fchöne aufenthaltspläße bem giSfuS
unb ber ©pcfulation anheimfallen.

21 ber, meine Herren, ich »iß boeß meine 9Iu8fiibrungen

nicht fcßlicßen, ohne noch einem ©ebanfen nachgugehen,

ben bie Herren äbgeorbneten ©raf Kaniß unb ©amp
fefjon gum auSbrud gebracht haben, nämlich bem ©ebanfen,

tote biefe ©teuer »irfen muß auf biejenigen ßanbfdjaften,

bie fehr »eit oon ben 3*ntren be8 inbuftrieUen, be8

fommergieflen ßebenS entfernt finb, toie infonberljelt

bie Dftmarfen in unfernt beutfehen Saterlanbe. 37?cine

Herren, fett fahren arbeitet bie preußifche Regierung barauf

hin, erfolgreich ift fte tätig getoefen auf manchen ©ebieten,

ben Often ber Monarchie fulturett unb totrtfdjaftlich

gu hthen. Unb, meine £enen, baß e8 möglich ift,

bei einer gefdftdten, umfichtigen, energtfeßen unb

füllen Kulturarbeit ben Dften »irtfchaftlid) gu heben,

bafiir ift un8 ja ber befte SemeiS bie £ättgfett, bie

ber jeßige £>anbeI8mtnifter oon SJ?reu&en in feiner

©teßung a!8 Dberbürgermetfter oon 2)angig unb al8 Dber*

präfibent ber Sßrooina äßeflprcußen geleiftet hat- Steine

Herren, e8 ift mehrfach gelungen, bort 3nbuftrien angu*

Rebeln, Kongreffe, gelehrter ttnb »trtfchaftlicher 21rt, bort*

hin gu oerlegen, ben Serfehr »ieber gu beleben, unb jefct

»ieberum unterftüfet ber preufeifche ©taat alle biefe Stafj*

nahmen, unb bie rafch fortfehreitenbe Kultur bc8 SBcftenS

hat ihren ©influß unb ihre SBirfung auf ben Dften bi8

auf ben Slugenblid nicht üerfe^It. Slber, meine Herren,

(B) ba8 SBtdftigfte, »a8 »Ir »ünfeßen müffen im 3ntereffe

ber Belebung be8 DfienS, ift, eine Iebenbige Serbinbung®en bem Dften einerfeltS unb bem äöefien unb ber

be8 SaterlanbeS anberfeit8 gu erholten, ffiir bie

©rreteßung biefe» 3ieI8 ift bisher immer noch ba8 befte

Stifte! gewefen ber Serfeßr, unb baS guoerläffigfte SSinbe*

mittel für bie beiben in »irtfchaftlicher unb fulturefler

$tnftcßt ungleichen Hälften finb unb bleiben bie Schienen*

ftränge.

(©ehr richtig! Iinf8.)

Steine sperren, eine »eltfcßauenbe Segierung unb
eine großgügige SerfcßrSpolitif hätte baßer unferer anfidjt

nach nun noch weiter baS S3inbemittel gu feftigen, b. ß.

bie 3ahi ber ©djienenftränge gu üermehren, ben Serfehr

gu oerbilligen unb babuich bie Seüölferung gu einer

erhöhten Senußung biefer SerfehrSmfttel gu ergiehen.

3>a8 lönnte aber nur gefchehen burch eine Iperabfeßung

ber Xartfe, nicht babureß, baß man eine gaßrfartenfteuer

einführt, bie bie Tarife höher geftaltet unb in »enig

angenehmer SBeife ba8 Sßublifum abftößt.

2>anim, meine ßerren, haben »ir bie aflerfeßtoerften

Sebenfen gegen bie gaßrfartenfteuer mit Südficßt auf bie

öftlichcn SJJrooingen unfercS SaterlanbeS, unb »ir glauben,

baß auch her Iperr ©raf Kaniß, Oon ber Südficßt auf

biefe feine §eimaiproüing geleitet, fdftießlicß noch 8U einem

offenen ©egner ber Vorlage »erben möge.

Steine Herren, baß eine lebhafte Serbinbung gtoifchen

bem Dften unb Söeften nötig ift, habe ich bereits naeßge*

»iefen mit ben angeführten Seifpielen; baß fte aber in

manchen gäßen nur feßtoierig herguftellen ift, ba8 mögen
3ßnen alle biejenigen betoeifen, bie in fernerem SBirt*

fcßaftSfampf in ber beutfehen Dftmatf auSßalten unb bort

troß mancher SJibertoärtigfetien als Kulturträger tätig

finb, bie aber anbererfeit8 c8 nicht allein al8 ihre

©ehnfucht, fonbern auch a!8 ihre Sortierung bezeichnen.

»enigftenS üon 3aßr gu 3aßr einmal in ben SBeften gu (C)

reifen, ihre Heimat gu feften, mit ihren Singehörigen

baßeim in engerem Serfehr gu bleiben. 2!a8 gilt nicht

nur oon ben gasreichen Offizieren unb Seamten, bie

bort tätig finb, fonbeni infonberheit auch Don ben felbft*

ftänbigen Elementen be8 faufmänuifchen, getoerblichen,

gelehrten StlttelftanbeS, bie ftch mit anerlennen8»erter

©nergie bort ihre 2Birfung8ftätte gefchaffen haben, ©o
ift e8 burchauS gu beflagen, baß man burch eine eigen*

artige SerfeßrSpoIttif für bie in grage fommenben
©jiftengen bie SJerbinbung mit bem Dtte ber #eimat unb
^erfunft in ber fDHtte unb im SBeften be8 S3aterlanbe8

abfehneibet, unb baft man, betouftt ober unbemuftt, getoiffer*

maften ben 3^8 nach bem Dften, ber bort eine glängenbe

»irtfchaftliche ©ntmidlung erft bringen »irb, oon ^aufe
aus unterbinbet.

2Bir haben gu unferer Sreube fogar gefehen, bafi

Oerftänbige ©rofeinbuftrieHc unb Kaufherren be8 Dften8,
bie in ihren Setrieben, im 3Birtf<haft8fampfe unb im
Konturrengfampfe auf bem Söeltmarfte bie ©rfahrung ge*

fammelt haben, baft e8 nottoenbig fei, SnüflentagS ein

borgüglich gebilbeteS Sftenfchenmaterial gu befthen, auch

finangtelle Dpfer nicht gefcheut haben, ihr Serfonal au8*

bilben gu iaffen, e8 einmal Sngufenben an biejenigen

Stätten, »o für ben eigenen hrtmifdjcn Schieb et»a8 gu

fehen unb gu lernen ift. 3U Öen großen au8ftellungen

üon Sari8, 3)üffelborf, 2)reSbeu haben Diel berarttge

Unternehmer eingelue arbeitet, Ingenieure, Srtoatbeamte

gefchidt, bamit fte bort mit eigenen äugen bie Sortfdjritte

ber Kultur beS SeftenS ftubieren follten, unb baS, »aS
fte in fich aufgenommen, »ieberum bem heimifchen Dften

gu gute läme. 3a, glaubt man benn, baß man bie Se=
rettmißigfeit biefer Unternehmer, in 3»tunft baS ©leiche

gu tun, in irgenb einer Sßeife förbert! ©laubt man benn,

baß man ihren 2Hut unb ihre Segeifterung für etne ber*

artige oerftänbige SMrtfcßaftSpolitif um baS minbefte (D)
bebt! 3<h bin ber Meinung, baß biefe fülle unb bebeut*

fame Kulturarbeit, bie unter großen materiellen Dpfem
ber Seftßcr guftanbe gebracht ift, in 3ufu”fl nidjt rtnen

folchen Sortfchritt nehmen »irb, unb baß biefeS ©efeß,
toel^eS bie ©chulb baran trägt, mirfen »irb toie eine

Srämie auf »irtfchaftliche Trägheit unb lulturelien

iJnbifferentiSmuS.

Unb fchließlich barf man bodj nicht oergeffen, baß
gtoifchen ben S?oDtngen beS DftenS, namentlich SUcftpreußen

unb Sofrtt, unb bem SSeften beS SaterlanbeS bebeutfame

Unterfchiebe befielen begüglich ber lanbfchaftlichen annehm*
Itdjfeiten; benn in Ianb»irtf<haftli<hcr Segiehuug »erben

biefe ©egenben ftch niemals meffen fönnen mit benen beS

SBeftenS, unb eS »irb ftetS ein SÖunfd) unb SebiirfniS

ber Seoöllerung ber öftlichen Siaoingctt bleiben, einmal

an ben SHebengelänben beS SheinftromS ober auf ben

^ößengügen SftittelbeutfchlanbS ftch gu erholen oon ber

f<h»eren arbeit, bie fte im Dften unter rauhem Klima
unb f<h»ierigen Serljältniffen oerrichten müffen. 3)aS ift

oor allem bie große 3aS bou Seamten in flaatlidjen,

fommunalen unb prioaten Setrieben, nnb »enn man ihnen

burch «iac berartige üftehrbelaftung, »ie fte bie ffahrfarten*

fteuer betoirlt, auch nur für ein eingigeS üllal eine folche

Seife unmöglich macht, nun, bann »iil ich nfr^t gerabe

fagen, baß man ihnen einen Sachteil an ber ©efunbheit

gufügt, aber gum minbeften »irb ihre SlrbeitS* unb SerufS*

freubigfeit auf einem fo fchweren Soben in feiner äöeife

gehoben.

©ie fehen, meine Herren: »enngleich »ir bie

©teuergufchläge, bie f^ahrfartenfteuer, oom allgemeinen

oolfStoirtfchaftlichen ©tanbpunft aus oerurteilen, »enn
»ir fotooift für ben Dften »ie für ben Süeften berberbliche

folgen befürchten, fo gmingt unS aber gu unferer ab*

lehnenben Haltung in gang befonberem Siaße bie Süd*
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S (a) pdjt anf ben Offen beS Reichs, unb fo glaube idj, bap
alle biejenigen, bte in fultureller unb nationaler Be*

Siebung für bie ©ntwicflung beS OffenS mit unS wirten

unb arbeiten wollen, bap pe eS nicht oerantworten

werben, Wenn infolge einer falfdjen BerfchrSpolitif bie

Sfultur beS OffenS beeinträchtigt, berlangfamt unb fogar

gum Stillffanb gebracht werben follte. 3m 3ntereffe

einer einheitlichen BolfSfultur beflagen wir eS, bap bie

SehrhettSparteten biefer gahrfartenffeuer fo leichten

#ergen8 gufftmmen, iebiglicp auS bem ©epchtSpunft,

um noch bie 45 Sillionen, bie burch anbere Steuern

nicht gebecft finb, aufgubringen. Run haben wir

ja ben RachweiS, bah eS wirtlich 40 ober 45
Stiltonen finb, noch nicht, ©ewip, baS Retef) braucht

neue Sittel, warum fofl nicht auch auS bem ©tfenbapn*

Perfehr etwas ergielt werben! San ha* nur nicht ben

richtigen Seg eingefdjlagen ! BIS man in granfreicf) iw
3ahre 1872 bie Xartfe erhöhte, ba pellte fich eine Ber*

minberung ber ©innahmen ein, unb alS baS Königreich

Sadffen oor einigen fahren feine Tarife abänberte, war
gleichfalls ein RuSfall an ©innahmen gu oergeichnen.

2ßtr glaubten, wenn man ben Bertepr fchon als eine

Steuerquelle für baS Retd) perangtepen Will, bah nicht eine

©rhöfjuna ber Tarife, eine Sa^rfartcnfieuer in grage
tommen tonnte, fonbern bor allen SJingen eine wohlerwogene
StarifJjerabfepung für beftimmte BertchrStatcgoricn unb
bamit eine ©rleidjternng unb görberung beS BerteprS

überhaupt. Sir erblidfen in bem Bertepr unb feiner

©ntwicflung eine ber ftauptqueHen ber BolfSWtrtfcpaft

unb eine wefentliche BorauSfcpung ihres ©rfolgeS, welche

pcp ber eigentlichen Sßrobuttion würbig an bie Seite ffeHt.

Sir palten eB für unfere Sßflicht, alle Spittel gur

görberung beS BerteprS gu erfinnen unb gu unterftüpen;

Wir »erben aber niemals bie £anb reichen, ben Bertepr

auf trgenb eine Seife gu bäumten “ub ihm £>inberniffe

H (B) in ben Seg gu legen. 3)a8 überlaffen wir allein ben

^Parteien, bie anberwärtS crflört haben, bah pe oon ber

©ifenbapnoagabonbage fehr wenig erbaut feien, bah fte

in bem SuSbau unfereS BerteprS* unb SdpenennepeS
eine aOgu grohe Begünftiguna ber ^reisiigigreit, bielleicht

fogar eine SonntagSentheiligung erbltcfen. Sir aber

wiffert, bah alle OerteprSfreunblichen ©lementc beS BolfeS
im ©egenfap gu ber Richtung beS fjerrn Slbgcorbneten

Bupng nicht hinter ber Seprpeit biefeS Reichstags flehen,

fonbern hinter benjenigen Parteien, bie mit unS biefe

Sapitapme als eine PertehrSfeinbliche betäinpfen.

3a, §err Kollege $elb, wenn Sie auch ben Kopf
fdjütteln, gehen Sie nur in bie Streife 3hrer eigenen

Säplerfcbaft, unb ertunbigen Sie pcp, Wie man ba über

3hre Haltung bentt gegenüber ben BerteprSfteuern unb
infonberheit gegenüber ber gaprtartenffeuer! llnb wenn
Wir barum biefe gaprtartenffeuer Perurteilen, unb wenn
Wir bte Hoffnung nicht aufgeben, bah eS fcplieplicp in ber

brüten ßefung gur Ablehnung beS ©ntwurfeS tomrnt, fo

betämpfen wir bie geplante gaprtartenffeuer beSpalb,

Weil fte unftcher iff in ihrem ftnangiellen ©rtrage, weil

fie technifch fdjwer burepfübrbar unb wirtfeb aftliep unb
fogialpolitifch Por allen Gingen nachteilig ift für eine

gebetbliche ©ntwicflung beS gefamten BerteprS in unferem
»aterlanbe.

(Beifall IinfS.)

Blgepräpbent Dr. Baafcpe: 25a8 Sort hat ber £err
Bebollmächtigte gum BunbeSrat, StaatSfefretär beS

RetdjSfchapamtS, Sirfliche ©epetme Rat greiperr

P. Stengel.

greiperr ». Stengel, Sirflidjer ©epeimer Rat, Staats*
fetretar beS ReicpSfcpapamtS, BeooHmäcptlgter gum ButtbeS*
rat: Seine Herren, Sie bürfen nicht erwarten, bah ich

auf alle ©ingelpeiten ber fehr ausführlichen Rebe beS

$?errn Bbgeorbneten Serien eingehe. ©S ift Piclmehr (c)
nur ein eingtger Bunft feiner Rebe, ber mich oeranlafjt

hat, mir baS Sort gu erbitten gu einer furgen Be*
merfung.

Seine Herren, ber #err Borrebner hat eine Stellung*

nähme ber Perbünbeten Regierungen Permiht gu bem oor*

liegenben KommifponSantrag begw. gu bem gu biefem

KommiffionSantrag nun weiter Porliegenben Kompromiß*
antrag. 2>ie Perbünbeten Regierungen pflegen betanntlicp

gu ben Befcplüffen beS Reichstags erft Stellung gu nehmen,
wenn baS Splenum beS Reichstags fich in gweiter Beratung
pcp über bie betreffenbe Borlage fdjlüfffg gemacht hat.

@rft Wenn bie Perbünbeten Regierungen in ber Stage Pnb,
bie Beftplüffe beS Reichstags in gweiter Stafung in ihrer

©efamtheit gu überleben, bann Pub pe auch ihrerfeüS in

ber Stage, pcp fcplüfpg gu machen, ob unb eoentuetl unter

Welchen Bebingungen unb BorauSfepungen Pe ben Sie*

fdjlüffen beS Reichstags ihre 3uffinimung crteüen fönnen.

3urgeU haben bie Perbünbeten Regierungen — formell

menigftenS — eine Stellung gu bem Porliegenben Jtom*
mifponSantrage unb gu bem ftompromihantrage noch nicht

genommen. S)aS eine fann ich nicht Perhehlen: bafj eS

ben Perbünbeten Regierungen ermiinphter gewefen wäre,

wenn ihren Starfchlagen gemäp Sabaf unb Bier etwas
ftärter gu ben ReidjSlapen hcrangegogen worben Wäre

(fehr richtig! rechts),

anftatt einer ©rljöbung beS non ihnen Porgcfdjlagcnen 3fahr=

fartenPempelS. Stuf ber anberen Seite aber will ich nicht

bergen, bafj bie Perbünbeten Regierungen bodj tm nationalen

3ntereffe, im pnangieflen 3ntereffe, im polüifcheu 3nter*

effe einen fo arofeen Sert auf baS enbliche 3uftanbe*

tommen ber RetchSpnangreform legen, bap ich wohl nicht

fehlgugepen glaube in ber Annahme, Pe werben bie gegen

bie Porgefchlagene beträchtliche ©rböljung beS gahrfarten*

ftempelS ba unb bort in ihrem Scfjofjc etwa noch befteljenben

Bebenfen boch fchliefjlich gurüeftreten laffen. ®aS eine (n)
tann ich aber heute fdjon fagen, bap fie unter allen Um*
ftänben bem flompromipantrage ben Borgug einräumen
werben gegenüber bem Rntrage ber Stcuerfommifpon beS

Reichstags.

3<h wiebcrhole alfo: ber SÜompromipantrag Wirb nach

ben Sahrnehmungen, bie ich einPweilen gemadht habe

im Benehmen mit ben Bertretern ber Perbünbeten Regie*

rungen, jebenfaHS mehr RuSPcht haben auf Sinnahme oon
feiten ber Perbünbeten Regierungen, alS baS in änfehung
beS SluSfchupantragS ber Saß wäre.

Bigepräpbent Dr. ^aafefje: 2)aS Sort hat ber &err
Slbgeorbnete ©räfe.

Äräfe, Slbgeorbneter: Seine Herren, eS ift nicht

meine Stbpcht, 3h« ©ebulb in fo weitgehenbem Sape
in Slnfpruch gu nehmen wie ber Sjerr College Sertcn.

Slber ich halte eS mtt meinen politifchen greunben für

unfere BPfcht, unfere grunbfäpliche Stellung gu bem Por*

Itegenben ©efepentwurf turg bargulcgen, obwohl wir ja

ber Ubergeugung fein müffen, bap berfelbe ©efep werben
wirb in ber gorm beS StompromipantragS Beeter unb

©enoffen. Unter ben Perfdjtebenen Blumen in bem
Steuerftraupe ber ReichSpnangreform ift unS gerabe biefe

Borlage am wentgften fpinpathifcp. Sie auper ber

ReichSerbfcpaftSpeuer unb ber Tantiemen* unb Slutomobil*

fteuer alle Borfchläge ber Regierung bei ber Sehrpcit
unfereS BolfS ben aHerfchärfften Siberfpruch erfahren

haben, fo befonberS auch ber ©efepentwurf ber Beftcurung
ber B«fanenfahrtarten auf ben ©ifenbapnen unb auf ben

S)ampffcf)iffen, gegen ben wir unS noch in biefer Stunbe
in ber fcpärfpen gorm wenben müffen, weil gerabe burch

biefe Steuer in ber ungereepteffen unb unbiüigften Seife
jene Schichten auf baS fchlimmfte betroffen werben, bie

peutjutage ben fcpwerpen ftampf um ihre ©jlffeng gu
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(a) führen ^aben. Sie bet ber Qutttunggftcuer feftgeftcflt

Würbe, baß biefelbe einzelne ©efcßäftsleute mit bem
hoppelten utib breifachen Selrage ißrer ©infommenfteuer
getroffen f>aben würbe, fo wirb auch hier eine große

Slnaaßl 3nbuftriefler, ©anbei« unb ©ewerbetreibenber in

einteiliger Seife auf ba« fcf>werfte belaftet. Sille biefe

SerfeßrSfieuern bebrücfen unferer Überzeugung nach ©anbei
unb Sanbel unb fcßnüren unferen Serfeßr in fpanifcße

©tiefel. Unb id) muß barauf ^inioeifen, baß ba« in

einer 3«tt gefcbte^t, in welker ba« fiolze Staiferlicße

Sort geprägt würbe: unfere 3*it fte^t im 3eicßen be«
Serfeßr«! Sie üereinbart e« ftc$, wenn man in allen

Sunbe«ftaaten eine Xarifreform zur Scrbißigung be«

Serfeßr« al« notwenbig anerfannt hat, bafür aber bie

Sieifenben jeßt fcßon im Dorau« mit neuen Saften belegt?

San fönnte öicHeitfjt erwägen, ob bie erfte unb zweite

Sflaffe mit jenen Steuern 311 belegen fei; bocß wäre babei

zu bebenfen, baß un« bie Sionfurrcng be« 3tu«lanbe« bcn

Süßen, ben wir einerfeit« erjtelen würben, anbererfett«

wieber abnimmt. 3<ß oerweife barauf, baß tn bem Se«
ricßt gefagt ift, baß burd) bcn 3ufcßlag, ber in granfretcß

jur Xilgung ber franzöflfcßen StriegSfcßulb feinerjeit auf

bie Serfonenfaßrfarten gelegt würbe, bie ©lnnaßmen ber

franzöfifdjen Saßnen bebeutenb jurüdgegangen finb.

Sind) möchte id) barauf ßinweifcn, baß wir in Oer«

fdjiebenen (Sinjelftaaten e« erlebt haben, baß bei ©r«
ßößung ber ^erfonenfabrpretfe ftarfe Slbwanberungen in

bie nieberen Sagenflaffen ftattgefunben haben. 25a« ift

Don bem fäcßfifcßen ©erm SunbeSratSDertreter betätigt

toorben unb ebenfo Don einem SacßDerftänbigen in bem
angeführten Berichte. 3 <h barf auch barauf ßinweifen,

baß Don ben berfcßiebenen SunbeSratSDertretem bie

ftbwerftcn Sebenfen gegen bcn Äilometerzufcßlag geltenb

gemacht worben finb, unb ferner barauf, baß man mit
ber Scrteurung ber gaßrfarten nicht bie feiten« ber

(b) ftommiffton unb ber Derbünbeten Stegterungen erhofften

©rfolge erzielen wirb.

Senn id) auch ber Scrteurung ber SergnüguttgSreifen

nicht bie Sebeutung beilegen möchte, wie bie« ber ©err
College Serien getan, fo finb bocß auch Wir ber Über«

Zeugung, baß baburch bie 2lu8flügler ber ©roßftäbte,

bie Sonntag« ba§ Sebürfnt« nach £uft, Sicht, Salb,
gelb unb glur haben, ftarf befteuert würben, namentlich

wenn e« fich um eine sa^lretdhe gamilie ßanbelt, unb
zwar gerabe burd) ben ftompromißantrag, ber bereit« bei

einem gaßrprei« Don GO Pfennig einfeßt.

©anz befonbere Sebenfen haben wir aber gegen biefe

Steuer in ber ©infi<ßt, baß unfer gewerblicher unb in«

buftrieHer Sittelftanb baburch fdiwet getroffen würbe.
Seine greunbe unb ich finb lange 3aßrc für bie Seffer«

fteHung ber beutfchen Sanbmirtfcßaft, ber beutfchen Säuern
au« ehrlicher Überzeugung eingetreten unb werben ba«
auch weiter tun. Sir meinen aber anbererfeit«, baß ber

Saum nicht allein genügenb grüchte tragen fann, wenn
gerabe ba« grncßtßolz be« gewerblichen Sittelftanbe« fo

abgehauen wirb, wie e« burd) biefe ©teuer erfolgen muß.
(Sehr richtig !)

Slußerbem Würbe biefe Steuer einfeitig wirfen nicht nur
in bezug auf ©anbei unb Sanbcl unb 3nbuftrie, fonbern

auch auf einzelne fianbeäteile be« Seid)«, in benen be«

fonber« bie Snbuftrie ftarf entwidelt ift, unb ba muß ich

in erfter üinic exemplifizieren auf mein fäcßfifcße« Sater«

lanb, ba« ja befonber« ftarf in inbuftriefler unb gewerb«

lieber Seziehung entwidelt ift. ©erabe folchen Sänbern
unb 9lcich«tcilen gegenüber, welche genötigt finb, jahrau«
jahrein Xaufenbe Don Sieifenben weit hinau« zu fenben
in« Sleicß, um ihre ©rzeugniffe abzufeßen unb wieber

Xaufenben unb aber Xaufenben, ©unberttaufenben Soßn unb
Srot zu fchaffen, bebeutet ba« allerbing« eine ungerechte,

einfeitige Sefteurung unb eine ftarfe ungerechte Selaflung

2>len«tag ben 8 . Sai 1906.

unfere« beutfchen Sittelftanbe«. Ser braußen mitten im (c)

gewerblichen fieben fußt unb weiß, wie fdjrner e« ift, im
Slonfurrenzfampf unferer 3ctt bie Derfchtebenften ©rzeug«

ntffe abzufeßen, wirb nicht fo bebenfenlo« an btefer

Steuer Dorübergeßen, wenn man ißre Sirfungen abwägt
auf gnbuftrie unb ©ewerbe unfere« beutfchen Saterlanbe«.

Sir fagen un« allerbing«: wa« nüßt e« benn, wenn wir

un8 jaßrau« jaßrein bte Sföpfe zerbrechen, um unferem

Sittelftanb zu helfen, wenn wir ißn in btefer Seife
wieber belüften? Slllerbing« möchte id) einflechten, Daß

ich ber greifinnigen Solt«partei nicht ba« Siecht zugefteßen

fann, im Siamen be« beutftßen Sittelftanbe« zu reben.

3cß gebe zu, baß bie ©elegenßett günftig ift, ißre Sifiten«

farte beim ©anbWerf unb bei ber gnbuftrie abzugeben.

Senn man bem aber ©lauben feßenfen foil, fo muß man
auch zu ben anberen gragen, bie ftd) auf unferen Sittel«

ftanb beziehen, eine anbere Stellung einnehmen, al« e«

feiten« ber greifinnigen Solf«partet beftänbig gefeßteßt.

(Seßr richtig! reeßt«.)

@8 wäre unferer Slnficßt nach woßl möglich gewefen,

ba« Defizit, ba« burd) Scgfali biefer ©tempelfteuer entließen

würbe, auf anbere Seife z« beden. Sir finb heute noch

ber Überzeugung, baß in erfter State eine SteicßSweßr*

fteuer bie gereeßtefte Steuer wäre, unb fittb überzeugt,

baß bie große Sehrßett unfere« beutfeßen Solle« ßeute

für biefe Seßrfteuer ftimmen würbe, wenn wtr ein

Sieferenbum wie in ber Schweiz Deranftalten fönnten.

3cß glaube, e« gibt etwa 50 Prozent gefunbe Seute, bie

nießt cingeftellt werben. Ser eine Slßnung baoon ßat,

welche Dpfer ber Sienenbe zu bringen ßat, Dom ein*

fachen Arbeiter bi« zum ßoeßgefteflten reichen Sann ßtn«

auf, ber muß auch über bie Sebenfen ßinmegfommen, bie

einer folcßen SieichSwcßrftcucr immer entgegengcßalten

werben, 3d) glaube, auch bie Suube«ftaaten, bie ©Inzel«

floaten fönnten bie Sebenfen fallen laffen Don bem
@eficßt8punft au«, baß fie fuß bie bireften Steuern nicht (i>)

abgraben laffen fönnen unb wollen burd) ba« Sietcß.

Seiftung unb ©egenleiftung! S)cr Xienft beim ©eere ift

bie afttoe ßeiftung, bie ber ©inzelne bem Saterlanbe bar«

Zubringen ßat — eine Strüpp elfteuer foll e« nießt werben,

wie bte Sozialbemofratcn fagen — ;
ber anbere ßat ©egen«

leifiung bem Steicß zu erweifen in flingenber Sünze. 2)a«
ift feine birefte ©teuer, e« ift lebiglicß eine Beiftung gegen«

über bem Steicß in flingenber gorm, bie berjentge bem
Sieicß zu gewähren ßat, ber, obwohl brauchbar, Dom 2)ienft

befreit bleibt.

Sarum geßt man wenigften« nießt an ben Serfucß

heran mit wetteren ßurugfteuem? Senn auch ber (Sßam*

pagner, icß gebe zu, einen geringen Setrag abwirft, fo

wäre ber Serfucß immerhin möglich bei einer ganzen Steiße

anberer ßu;ru8artifel. 3 <ß fönnte weiter ßinweifen auf eine

Sieicß«warenßau8 « unb «wertzuwacßSfteuerufw. 3m übrigen

bebaure icß, fo feßr wir ©egner ber ©rßößung ber Xabaf«

ZÖHe finb, baß nidßt wenigften« oerfueßt worben tft, einen

ßoßen 3oß auf 3mporten, bie auSlänbif^en teuren 3 «8un:en

Zu legen, Wofür wir jeberzett zu ftimmen bereit wären.

Slrn aßermeiften bebauern wir ba« 3uftanbelommen

biefer ©teuergejeße, ba« wir ßeute letber nießt meßr Der«

ßinbern fönnen, wenn wtr bebenfen bie Sirfung, bie biefe

Steuern braußen im Solle ßeroorrufen werben, unb wenn
wir bann weiter bebenfen, baß fee Don ber Sozialbemofratte

Dielfacß mit ©rfolg in« gelb geführt werben bürften al«

neue Saffen im Stampfe gegen bie befteßenbe Drbnung,
gegen unfer Saterlanb unb gegen unfer Sürgertum.

(Seßr richtig!)

Sir befürchten, baß bie Sirfung eine fo böfe fein wirb,

baß, wenn man auf biefem Scge fortfeß reitet, einmal ein

Sleicßötag fommeti fann, ber 3ßnen gar feine Steuern

meßr bewißigt! Sa« nüßt es benn, wenn wir biefe

ginanzreform jeßt fläglidj auf biefem Scge zufautmen«
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(<3rSfe.)

(A) bringen, wenn »Ir bielletdjt in abfehbarer 3e^ «ine

antinationale Mehrheit in biefem ©aufe ju befürchten

haben? Meine Herren, bie «Stichwahl in 2)armftabt am
oorigen Freitag hat gejcigt, bah bort mit biefen SBaffen

mit (Srfolg gefämpft »orben ift! ©erabe bie Stempel»

fteueroorlagen finb eS gemefen, bie ber greifinnigen SSer*

einigung nnb ben Sattonalfojialen ba§ Mäntelchen ge»

geben haben, um ihren ßanbeSüerrat, um ihren ©ochberrat

am beutfchen Solle }u begehen!

(Oho! linfS. Vraüo! rechts.)

— 3a»ohL meine Herren, baS muh 3hnen hi« öffentlich

gefagt »erben, unb eS »irb noch weiter gefchehen!

(Unruhe linfS.)

3m übrigen erblicfen »ir in bem llmftanbe, bah bie

Sfommiffion wenigftenS noch bie 35antiemenfteuer befcfjloffen

hat, ein heilfanteS 3ri<h«, auch ein 3citf)cn bafür, bah
bie Sojialbemofratie boch nicht fo heftig btefe Steuern
brauhen auSfchladjten »irb. ©erabe ^tcr fönnte boch bie

Sojialbemofratie jeigett, bah fie im (Srnft gewillt ift,

eine SeidjScinfommcnfteuer etajufüljren. Meiner Snficht

nach ift bie STanticmcnfteuer ber fchärffte Slnfang jur

SeichSoermögenS» ober »(Sinfommenftcuer! Slber wie

immer berfagen in ber VrajiS bie fdjönen Hßorte ber

Herren üon ber Sojialbemofratie!

3<h wünfchc mit meinen greunben oon ganjem
©erjen, bah folchc Steueroorlagcn nicht mehr auf ber

XageSorbnung beS beutfchen Seid)StagS erfchetnen mögen,
weil gerabc bie Steuerpolitif bie gröhte Mitfung auf bie

Stimmung unfereS VolfcS unb wohl jebeS anberen

VolfeS hat. ©ier muh in erfter ßinie bie Uberjeugung
in baS Voll hineingetragen werben, bah »an bemüht ift,

gerecht gu Oerfahren. (Sin ernfteS SBort geht burch bie

©efepichte ber ganjen Menfcpheit: „©ereeptigfeit erhöht

ein Soll", unb wir gerabe müffen beftrebt fein, bie Uber»

jeugung in unferem Voll h«Oorjurufen, bah hier gerecht

(B) regiert, gerecht entfchiebcu wirb über bie heiligften unb
ebelfien 3ntereffen unfereS beutfchen VolfeS!

2ßir lehnen aus ben furj angeführten ©rünben biefe

Steuer ab unb Wünfdjen, wie gefagt, bah biefe Seriobe
ber SReichÖfteuergefeßgebung bie Icßte fei, bie ftd) in biefer

Sichtung bewegt. (SS gibt noch genug Objefte; man muh
nur ben Verfuch machen, unb j»ar, wie gefagt, in ber

SSeife, bah ftch im Volle mehr unb mehr bie Uberjeugung
burepringt, bah nicht ber ©elbfacf gefchont wirb, bah nicht

bie breiten Maffen bie ßaften tragen foHen, bie nun ein»

mal getragen werben müffen, fonbern bah fie auf jene

Schichten ber VeOölferung gelegt werben, benen bie Macht»
fteüung unfereS ©eereS unb unferer SBehrmacpt jur See
in erfier ßinie jugute fommt. Sur fo fonnten fiefj jene

Siefenoermögen btlben, bie fi<h bei unS gebilbet haben,

unb bie Wieberum Iebiglich unter bem Schuhe beS Seicpä

fichcrgeficHt ftnb, unb bereu Vefifcer banf unferem ©eere
unb unferer Marine fich beS ©enuffeS ihres VcfißcS in

Sicherheit erfreuen lönnen!

(Vraüo! — Unruhe linfS.)

Vijepräfibent Dr. ^anfdje: $aS SBort hat ber ©err
Sbgcorbnete Schraber.

Schraber, Sbgeorbneter: 35er ©err SeidfjSfchaßfefretär

hat eine (Srflärung abgegeben, bie wohl feinen in biefem

©aufe überrafcht haben wirb. (Sr hat erfläit, bah bie

üerbünbeten Segierungen mit bem Slntrage Vecfer ein»

oerftanben ftnb; — benn baS bebeulet bie (Srflärung, bie

er abgegeben hat — mit einer lelfen Siicffichtnahme auf

baS gormale. 35er VunbeSrat, fagte er, werbe ftch ja erfl

entfepeiben 3»ifchen ber jweiten unb brüten ßefung. Sber
er ift gan3 einüerftanben, unb ade bie ftreübaren Männer,
bie in ber Sfommiffion unb hi« ini ©aufe gegen biefe

Vorlage aufgetreten ftnb, finb Oollftänbig fiumm. Süarum?

(SS fofl nun etnmal ©elb gefchafft werben, einerlei, woher (c)

cS fommt. 3eber polüifcpe ©runbfap, jeber finanj»

politifche ©ruubfaß, jeber fteuerpolitifchc ©runbjap Wirb

aufgegeben, Wenn man glaubt, auf einem beftimmten SBege

©elb erhalten 311 fönnen.

(Sehr richtig! linfS.)

3ft uns boch hi« oon ©errn Spahn beutlid) erflärt

»orben, bie Vierffeuer Werbe unter feinen llmftänben ab»

gewäljt werben. Meine ©erren, fragen Sie jebeit

Sationalöfonomen, ob eS irgenb eine Tnbirefte Steuer

oon folchcr ©öhe gibt, bie niept abgewäljt würbe.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Unb fo geht eS weiter auf ber ganjen ßinie. (SS werben

Steuern gemacht, wo man fie befommen fann — ich möchte

beinahe Tagen: oon allen, bie fich niept genügeub Der»

teibigen fönnen.

(Sehr richtig! linfS.)

3ebeS Dbjeft wirb gefaßt, unb wenn eS fich nicht genug

wehren fann, muh eS bluten. (SS gibt Steuerobjette, bie

fich wehren fonnten — baS war ber £abaf —5 ba ftanb

man füll, ©ier hat man ein Objeft gcfuuben, oon bem
man glaubt, bah eS nüplicp oerwertet werben fann.

Sun, bie Segierung nimmt, was fte befommen fann.

SBeit fchlimmer aber ift, bah wir eine Sfommiffion haben,

bie in unferem Samen gibt. 35aju, meine ©erren, haben

wir bie Sfommiffion nicht beauftragt, bah fie Steuern er»

finben foll.

(Sehr richtig! linfS.)

3prc Aufgabe war, bie Steuern ber Scgieruug 3U prüfen

nnb unS bariiber Vorfcpläge ju machen, unb wenn wir

cS für richtiger hielten, bie Steuern abjulehnen, bann

war eS nicht unfeve Sache, fonbern Sache ber Der»

bünbeten Segierungen, folche neuen Vorfcpläge 3U machen,

bie fte bann ju machen für gut hielten. ?lber wir habt*

leine Veranlagung, bie Verantwortung auf uitS ju nehmen.

Suf unS wirb fte aber gelegt burdh baS Verhalten ber (D)

SfommifPon. 35ie oerbünbeten Segierungen Wäljett auf

unS bie Verantwortung ab, unb baS ift nicht ber richtige

3uftanb. 35ie Verantwortung hat in erfter Seihe bie

Segierung ju tragen unb erft in ^weiter ßinie baS hohe

©aus.
3!er ©err Sbgeorbnete Viiftng hat in feiner Vcr»

tretung ber Sfommiffion auch meinen greunb ©othein att»

gegriffen. 34 habe bie Sebe beS ©errn ©othein nicht

gehört; barum wirb mein greunb 3pnen felbft erwibern.

Sber ich fann nicht Dcrljchlen, bah baS gattje Verhalten

ber Sfommiffion unb auch fperiell bei biefer Vorlage nicht

fo ift, bah wir unS barüber freuen fönnen.

2IHerbingS hat ber ©err StaatSfefretär oon ihr baS

2Bori ber Sachlichreit uttb beS ^Patriotismus gebraucht.

(SS ift ihm gemtfj fchwer angefommen; bentt in feinem

E
afle ift jemals fo rücfiichtSloS einer Segierung ihre

orlage üor bie giihe geworfen worben, Wie hi«/ nicht

in einem, fonbern in mehreren gätlen eS gefchepen ift,

bie Oon ben oerbünbeten Segierungen mit gröfjter

(Snergie berteibigte Vorlage einfach wegjuftretcpen 1111b

eine neue Vorlage ju machen, bie »irflicp oon ben Der»

bünbeten Segierungen, wie ich 3ugebe, mit fepr guten

©rünben befämpft ift. 35ie Sfommiffion füminert ftch um
gar nichts Weiter, auch nicht um baS übrige ©aus. 35ie

ffommiffton hat eben in fich unb, Wie eS fcheint, mit ben

oerbünbeten Segierungen ein Sfompromih gemacht, unb

nun fagt fie: biefeS Sfompromih habt ihr unbefehen an»

juneputen!

(Sehr richtig! linfS.)

SBenn bie Sfommiffion eigene Vorfchlägc machen

wollte, fo war ihre erfte Vfücpt, biefe Vorfdjläge ,ju

begrünben. ©rüttbe fehlen aber für ben Sntrag Vecfer

abfolut. Vür wiffen gar nicht, was wir annehmen, welche

VMrfung eS haben wirb, unb ich &in feft überjeugt, bie
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(Zdjraber.)

(a) mciflen KommiffionSmitglieber toiffcn felbft nießt, wie bie

Jragtocite ißrer SScfcßlüffe fein toirb.

(©eßr richtig! IinfS.)

Sinn ßat ber §err Kollege Süftng auch bie gange

Sjioliiif ber Kommtfftou alS ßarmloS ^ingeftcQt unb gefagt,

tjon SJcrfeßrSfeinblicßfeit fönne nießt bie Siebe fein. ©8
toirb bann immer bie einzelne ©teuer ^erauSgegriffen unb
roirb unS gefagt: biefe einzelne ©teuer, g. 8. biefe 3raßr=

fartcnfteuer toirb bocß nicht fcßtoer faßen. Slber man ber*

gifet babci baS eine — unb baS fcßlägt alle bie §intoeife auf

anbere ©taaten — : in einem geitpunft, in toelcßem,

wie aueß bie greunbe be8 $errn Kollegen Öüfing guge*

fielen toerben, unfere Sefcßlüffe über ben Zolltarif neue (fr*

fdimerungen über unfer mirtfcßaftließeSSeben gebracht haben,

führen toir nicht eine, fonbem eine große DJJenge ferner*

toiegenber ©teuern ein, bie ohne jeben 3®eifel ben Ser*

fehr an aücu ©teilen belaften. 35er einzelne toirb nicht

allein getroffen bon ber gaßrfartenfteuer ober ber Sier*

ftencr ober ber (Erhöhung ber Softtarife, faft alle toerben

bon all biefen 3)ingen gemeinfam betroffen. 3eber trägt

au jeber biefer ©teuern feinen üeil bireft ober inbireft,

unb ba§ ift eine außerorbentlicß große ©rfeßtoerung unfereS

8erfeßr8, eine ©rfeßtoerung, meine Herren, bie ftch fehr

rächen toirb. 35arin berreeßnen ftch bie Seute üollftäiiblg,

bie ber Meinung finb, man fönne millfürlich 8erfeßr unb
3nbuftric belaften. 35a8 rächt ftch unter aüen llmftänben.

Äeinßanb hat aber mehr notwenbig, bem 23erfeßr Freiheit

SU geben, alS toir. Sülr, bie toir mitten im Söettbetoerb

flehen, bie fonft fchon fo feßtoere Saften gu tragen haben, toir

muffen bie Saften, bie nottoenbig finb, fo legen, baß fte

nicht üon neuem ben ©rtoerb, ben äkrfeßr erfchtoeren,

unb baS ift bie gange 2lrt unb Söeife, wie bie üer=

biinbeten Steuerungen unb in noch üiel ^ö^erem Sltoße

bie Äommiffton biefe Sorlage beßanbeln. — 35aS, meine

Herren, im allgemeinen.

Ui) SßaS nun infonberheit biefe ffahrfartenfteuer betrifft,

fo fann ich nur toieberholen, baß feine ©teuer toeniger

begrünbet ift alS fotoohl ber SommiffionSanirag wie

auch jefct ber Slntrag Secfer. Senn @ie einmal, meine

Herren, beit KommifftonSbericßt bornehmen, toaS toerben

©ic ba finben? Siellcicßt im gangen l bis 1*/, ©eiten

Sieben folcher KommtffionSmltglieber, toelche für ben Sin*

trag ber Sommtffion eintreten, baneben eine Slngaßl

Sieben folcher KommiffionSmltglieber, bie bagegen finb,

unb im großen Umfang Sieben ber Sertreter ber ber*

bünbeten Siegieiungen, bie mit fehr guten ©rünben auS*

cinanberfeßen, baß biefe ©teuer eine burcßauS unpaffenbe,

eine burcßauS gefährliche fei.

(©ehr richtig! IinfS.)

35iefe ©teuer, meine Herren, fomutt in einem IDioment,

bon bem mancher fagt, er fei ein guter SJioment, nämlich

in bem SJtoment ber £arifreform. 2Ba8 helfet benn biefe

©teuer anberS alS: bie Storlfreform ift einfach befeitigt.

Sou ißr bleibt nichts anbereS übrig alS bie (Sr*

fchmerungen

(feßr toahr! IinfS),

nämlich bie ©cßneügugSgufcßläge unb, toaS bei biefer 8or*
läge befonberS inS ©etoießt fällt, ber SßegfaH ber Stücf*

faßrfarten. 35er SBegfall ber Siücffaßrfarten bebcutet ja

für biefe Vorlage, baß boppelt befteuert toerben muß, bie

Sjinfaßrt unb bie Siücffaßrt. 35ic 35arifreform brachte ja

fchon biSßer fo gut tote gar feine (Erleichterungen, unb
biefen (Erleichterungen ftanben gegenüber (Erfcßtoerungen,

einmal ber feßon ermähnte ©cßnellgugSgufcßlag unb bie

©rfeßtoerung beS SleifegepäcfS. 3)aS alles bleibt. 35agu

fommen nun bie neuen ©teuern, bie ©tempelfteuern.

3)ie berbünbeten Stegierungeit ßaben bureß ißre Vertreter

in ber Komtniffion naeßweifen loffen, baß eine fo erheb*

ließe Skrteuiung beS 8erfeßr8 bie ftolge fein werbe, baß
ein Stücfgang beS ©ifenbaßnberfeßrS einträte. SlßerbtngS

35ten8tag ben 8. fPtot 1 906.

ift auS bem .fjaufe ein$err aufgetreten, ber auSelnanber* (C)

gefeßt ßat, auf ben Sßerfonenüerfeßr fomme eS bet ben

©ifenbaßnen nießt an. 3<ß fenne ja bie alte SJlär, baß

ber üßcrfonenbcrfeßr im gangen feinen (Ertrag bringe.

SJiir ift feine ©tatiftif befannt, bie einigermaßen fcßlagenb

biefen ©aß naeßtoiefe.

(©eßr richtig! IinfS.)

Slber baS eine ift fteßer: im ©tfenbaßnberfeßr ift lein

einzelner 3meig beS SBerfeßrS für fieß aüeinfteßenb, unb

für ben ©üterberfeßr ift nlcßtS wichtiger als ber Sßerfonen*

berfeßr.

(©eßr toaßr! IinfS.)

35er Sßerfonenberfeßr ift e8, ber erft bie Slnreguna gum
©üterberfeßr gibt. 35tefer ißerfonenberfeßr bermittelt bie

©cfcßäftc, biefer fperfonenberfeßr führt bagu, baß ben

©ifenbaßnen (Gütertransporte gugefüßrt toerben, unb jebe

(Srfcßtoerung bcS SperfonenberfeßrS brüeft fieß gtoeifelloS

in einem Siücfgang anS auch beS ©üterberfeßrS, ben man
noch bureß bie borliegenbe ©efeßgebung bagu belafiet.

(©eßr toaßr! HnfS.)

Stoch hfn Ißorfcßlägen ber Sfommiffion mar ja bie

SIbficßt, bureß filometriicße 3«fft)lä0« ben Serfeßr ent*

fprecßenb ber Sänge gu belaften. 35iefem SJorfcßlage ßaben

jich bie berbünbeten Stegierungen feßr feßarf entgegen*

gefteüt, teiltoeife beSßalb, tneil bie Serteurung eine erßeb*

ließe fein toiirbe, teilroeife aber auch, »eil bie SlbrecßnungS*

feßroierigfeiten feßr groß fein würben. ©8 müßte nämlicß

bann jebcS üBiüett feparat abgcredßnet »erben, unb icß

bermute, baß gerabe biefer limfianb mitbeftimmenb ge*

toefen ift für ben ßier gefteQten neuen Antrag.

Ston ift ber neue Slntrap noeß üiel ungerechter alS

ber frühere. 3cßt legt man btc gange Saft auf ben Stoß*

berfeßr, eine unbillig große Saft, eine Saft, bie gerabe

ben Sferfeßr be8 Meinen ÜJtonneS erfchtoeren toirb. ©eßr
borgüglicß ßat ber $err Kollege SJlerten auSeinanbergefeßt,

wie ba8 auf ben SSorortoerfeßr »irfeit wirb. 3cß möchte (D)

aber aueß bie Herren auS ©übbeutfcßlanb barauf auf*

merffam machen, melcße SSebeutung bet ißnen gerabe ber

Stoßberfeßr ßat, unb wie feßwer man in Sänbern wie

SBürttemberg, söaben, ©Ifaß eS empfinben wirb, wenn
erabe biefer Stoßberfeßr borgugsmeife mit feßroeren Saften

elegt wirb.

(©eßr rießtig! linfS.)

35ie Herren aus ©übbeutfcßlanb, bie bafür ftimmen toerben,

mögen ftch einmal bie Sftüße geben, naeßgufragen, wie bie

35inge fteßen; bann Würben fie fteß toahrfcßeinlicß feßr

befinnen, biefer Vorlage guguftimmen. S5ie Saft ift ja

eine gang erßcblicße. 3<ß will mieß furg faffen, toeii ber

$err Kollege SJJerten üieleS feßon gefagt ßat; aber eins

ßat er überfeßen: gerabe bei bem Stoßberfeßr ßanbelt e8

fieß in bielen Sälien nicht um eine eingelne fßerfon,

fonbern um Sfamilien, unb ba multipligiert fieß bie Saft.

2ücr in einem SJorort woßnt, muß nießt nur felbft mit ber

©tobt in Serbinbung bleiben, fonbern feine Kamille aueß,

unb toer SluSjlüge maeßt, madßt fie nießt allein, fonbern

mit ber ftamilic. 31ifo bie ©tempelfteuer fommt ba gtoei*,

brei*, biermal in S3etra<ßt unb maeßt im gangen einen

erßeblicßen betrag auS. 35er fterr Kouege ©amp
feßeint aueß eigentlich meine Meinung gu ßaben.

©r beflagte fteß barüber, baß ber Cften üiel Stempel*
fteuern toerbe begaßlen müffen, weil feine birelten S3illett8

beftänben. 3a, ba ift ißm baS für ben ßfien unbequem —
aber für ben SBeften fönnen wir ba8 doppelte unb 3)rei*

faeße tragen! Übrigens fann icß nießt berßeßlen, baß
troß ber freunblicßcH 3uftcßfrungen, bie ißm bom SJunbeS*

rat gegeben finb, boeß bie 3aßl ber bireften 23illett8 feßr

gering auSfaHen wirb. GS ift einfach unmöglich — ®i*

übrigens in ber Kommiffton f^on auSgefüßrt toorben

ift —, in bem Umfange birefte SJillettS gu maeßen, wie

eS ber $err Kollege ©amp roiinfeßt.
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(C4mWt.)
(a) Sie t^olge blefer ©tempelfteuer mirb alfo einmal fein

eine ©rfdjmerung beS ©ifenbahnberfehrS für alle [Reifenben.

Unb ba hat ber #err .College Vierten mieber redjt: eS Ift

mefentlidh ber ©efchäftSberfep, nid^t allein ber Verfep
ber fcanbelSreifeitben, fonbern ber Söerfebr aller ber Dielen

©efcfjäftSlcute, bie, mie eS heutjutage tft, i^re ©efcfeäfie

utcht allein in tpem Orte machen, fonbern auch anber*

märtS fucpn.

tjraft bie ganje ©teuer mirb auf biejenigett Streife

faßen, bie ich eben ermähnt habe, unb bamit auf bie

britte unb DiellctcP auf bie jmeite Sflaffe. Unb wie

mirb e8 mit ber Diertcn Sflaffe ©erben? SlßerbingS ift fte

ja ausgenommen hier. Sloer mir haben eine Dierte

Sflaffe, bie bod) bielleidjt hineinfommt. 3dj möchte liier

eine Sfrage an bie Derbünbeten [Regierungen rieten: mie

fiep eS mit Samern? SBenn Samern feine britte Sflaffe

auf beit Safe ber bierten Sflaffe fefet, mirb bann bie

bafeerifdje Sflaffe III b etma auch unter bteS ©efefe faßen,

fofern ber ©afe ein auSretcpnber ift, ober ift baS ntd^t

ber SaßP Vielleicht haben bie Herren gar nicp baran

gebaut. 11m folcp Sfleintgfeiten fümmert man ftd} ja

nicht, menn man eine grofte nationale Sat Doßbringen

miß, unb baS gilt ja für bie Velaftung beS Volles mit

©teuern.

372elne Sperren, maS bie Sfomtniffton macht, ift aber

nicht aßein für fidfe in ber SBirlung ju berftepn, mie fte

J

eute ift — einer SBirlung, bie ferner genug ift — ; mir

aben bodj fdfjon genug in uttfercr ©ntmfcflung erfahren,

um ju miffen, baß eS feier nicp ftiß ftepn mirb. Ser
$err Sfoßege ©raf Sfanife hat unS ja bereits auSeinaitber*

gefefet, melcp anbercn ©teucrprojette er noch feat. ©r hat

fdjon Don ber ©rfeöfeung ber 3öBe gefprocpn. @r möchte

ja nicp gern bie ©rbfdhaftSfteuer erfeöfet haben. Vielleicht

fommt er einmal mit bem Vorfcfelag, jefet unfercn 3aß=
tarif ju erfeöpn, — freilich einem Vorfdjlag, bem bie ber*

(B) bünbeten [Regierungen fdfjmcrlid) £ilfe leiften merben.

SIber fo manche anberen projefte merben noch fontuten.

SRetne Herren, erinneren ©ie ftd) baran, mober bentt

eigentlich biefe ganje ©tempelfteuerfrage ftamrnt. ©te ftammt
Don bem flelnen ©tempelfteuergeicfe, baS bamalS bei ber

Vermehrung ber flotte befdjloflen mürbe. Sin biefeS

©efefe fnüpft man an, unb fo mirb man itt 3ufunft au
baS ©efefe anfnüpfen, baS mir pute beraten; benn man
Ijat gefepn: per finb ©ebiete, auS benen man ©teuern

holen fann.

Ser $err Sfoßege Vüftng feat nun Dabon gefprocpn,

bafe bie Sfommiffton unb bie SReppit bes [Reichstages

bie Vertretung beS beutfcpn Volles fei, unb blefer Ver*

tretung fidj aßeS mißig fügen müffe. 3dj glaube, ber

ßerr «oßege Vüftng hat bod) mofel nicp gattj genau ftch

überlegt, maS er fagte. ©r meifj bod) fep genau, bafe

biefer [Reichstag juftanbe gefommen ift auf ©runb einer

SBahllreiSelntetlung unb unter Vßahlbeelnfluftungen, bie

aßeS anbere geleiftet haben, als per einen [Reichstag ju*

fammenjubringen, ber mlrflitfe bie ßRepfeeit ber Ve=
bölferung bertritt.

(©ep richtig! ItnfS.l

Saju fommt notfe, baft baS, ma§ mir feeute beftfelieften,

ber beutfcfeen Station, als fie ju mäfelen feattc, boßftanbig

uitbefannt mar. Sfeitter feat baran gebaut, baft fo enorme

©tettererfeöfeungen fomnten mürben, mie mir fie feeute bor

unS feaben. 3dfe bin feft überjeugt, baft, menn biefe

©teuererfeöfeungeti bei ben SBaPen in SluSfttp gemcfett

mären, fep biele Beute nidfet gemäfelt morben mären, bie

pule mit ©ifer für biefe ©teuererppmgen etntreten.

(©ep ricpig! linfS.)

©S ift ja, mie ber $en ©taatSfefretär b. ©teugel gefagt

feat, gemift niemanbem lieb, Steuern ju jaPen, unb eS

mirb immer nitfet lei^t fein, ©teuerborlagen burcp
jubringen. SIber menn ©teuerborlagen fo ungerechtfertigt
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finb mie bie, bie unS jefet borliegett, märe an ein Surdp (C)

bringen in feinem ^aße ju benfeit gemefcn. Soßten fie

itfeeitern — maS leiber nidfet ber 2Faß fein mirb —, foßte

matt an baS Volf ftdft menbett müffen, fo bin itfe feft

überjeugt, baft fein [Reichstag mieberfäme, ber biefe

Vorlagen bemifligen mürbe. Sßir merben itt nicfet ferner

Beit bor neuen VJafelen ftepn, unb ba merben bie

fragen, bie unS heute befdftäftigen, mieberfommen. 2Ran
mirb biejenigen, bie bann mieber fanblbieren moßen,

fragen: mie hoßt ihr eutfe bamalS hier berljaltenP llnb

bie Slntmort mirb manchem merben: meil bu btd> fo ber=

halten haft/ ha ft bu nidfet Darauf ju rechnen, baft mir bir

unfere Stimme miebergeben; benn maS bu getan hoft/

mlrft bu mohl auch mieber tun.

SReine Herren, mir finb ja in einer gcmiffen Ver=

legenheit. ©S foß ©elb gefcfeafft merben. ©elb ift für

manche SluSgaben erforberlich, bie mir für nötig gehalten

haben; aber bafj gcrabe biefe ©teuer, bie gahrfartenftcuer

bemißtgt merben muftte, baS mar nicht nötig. ©S mären
anbere SRittel borhanben. ©ie finb bott unS gejeigt, unb

ich bin feft überjeugt, bafj baS Verhalten ber hopn ber<

bünbeten [Regierungen, menn mir fte bor bie 3rage gefteßt

hätten: moßt ihr eine Vermögenssteuer, fonft befomntt ihr

nicbtS — ber ßerr ©cfeafefefretär mürbe ftch auch ihr

mißig untermorfen ha^n; er mürbe gefagt haben: mir

ftttb bereit, aud) bie ©teuer ju nehmen, benn unfer erfteS

Verlangen ift, ©elb ju haPn.
/Öerr Sloßege Vüfing meinte, mir foßten unS bod)

nicht gar ju fcfer quälen in bem Stampfe um biefe ©teuer,

bie SReppit fei Dorbanben. 3a, Kenn mal bie national*

liberale Partei ihrer Vergangenheit entfprecpnb ftch barauf

bcfönne, baft man foldp ©teuer nicht macht: in bem 2faße

bin ich feft überjeugt, bafj mir eine 3Reppit bilben

mürben, menn mir aflein nicht jureicpen. 3dj bin feft

überjeugt, ber Steuermehrheit fdptefjt ftch heute mancher

an, meil bie nationalliberale Partei, ber man bodf) eine fep (ü)

liberale ©efinnuug jufcpebt, mitgeht mie bamalS beim

Boötarif ; fo fühlen ftch biele berechtigt, auch mitjugepn.

SIber brep man bie Sache um, meine Herren, bann
mürben mir in ber Sage fein, ©teuern burdjjufefeeu, bie

biclleidht ben Derbünbeten [Regierungen nicht feljr gefaßen

mürben — bielleicht aber bodj; bielleicht mürbe ber $err

©taatSfefretär einfehen, bafj eS mtt biefem S33iberftanb

gegen bie SltiSbehnung ber bireftett Vefieurung auf bie

Sauer bodh nicht auSjufealten ift.

(©ehr ri^tig! linfS.)

SaS inbirefte ©teuerfpftem mirb — baS fage ich beut

$erm ©taatSfefretär borauS — ju einer Verfdjmenbung

metterfüpen, mie mir fte bisher fdjon getrieben haben.

2Ran mirb auf bie iubirefte Vefieurung SluSgabeit auf*

paefen, fo Diel fte jurjeit leiften fann; man mirb infolge*

beffen immer mehr SluSgaben feftlegen, unb immer mep
neue inbirefte ©teuern merben notmenbig merben. Sie

einjige ftontroße ift bie birefte ©teuer. Plan miß fte

nicht, unb mir merben auS ber ^inanjnot nicht prauS*
fommen.

(©ehr richtig! linfS.)

ßReine Herren, um auf bie gahrfartenfteuer jurücf*

jufommen! SReine fjrcunbe finb burchauS ber ÜReinung,

biefe ©teuer unter feinen llmftänben bemißigen ju bürfen,

ihrer felbft megeit unb megen ber Stonfequenjen, bie fie

in .Sufunft haben mirb. VMr moßen ben Verfep nidht

belaßen, mir moßen bie ßafien nicht auf bie ärmeren

klaffen legen, unb baS ift hier jmeifelloS ber goß- Sie
paar [Reifenben erfter Sflaffe fpielen feine [Roße; bie

fönnen eS bejapen. SIber bie [Reifenben jmeiter

unb britter Sflaffe merben ferner belaftet, unb biefe

Velaftung behnt fi^ auf bie meiteften VoIfSfreife aus

unb fdhäbigt unferen Verfehr in au&erorbentltcber SBetfe,

unb baS ©nbe bom Biebe mirb fein, baft nicht ber Vetrag

411
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(a) an ©teuern IjerauSfommt, ben ©le erwartet haben, baß
bte ©tfenbahneinnahmen gurücfgeljen unb bte ©ingelftaaten

eS fdjwcr beflogen werben, baß fle nicht lieber eine

RermögenSfteuer angenommen haben ftatt biefer ©teuer,

bie auch nicht ba flehen bleiben wirb, wo fie heute fleht;

jebeS neue RebürfniS wirb eine neue Stempelßeuer auf

biefcS Objeft legen, übrigens werben nicht allein

bie großen Staatsbahnen, fonbern in großem Umfang
auch alle Kleinbahnen, bte für britter Klaffe RiHcttS bon

minbeßenS 60 Pfennig haben, mit h«angegogen werben,

bie Kleinbahnen auf bem Saube, bie Straßenbahnen in

ben Stabten. Sille biefe Sahnen finb, ich will nicht fagen

notleibenb, aber in ber Hage, nur außerorbentlid) geringe

Sibibenben aufgubritigen. Sie mciften Kretfe, meine

Herren, haben fehr fdjwer gu leiben unter ihren KrelS*

bahnen, unb bie meiflen ftäbtifdjen Straßenbahnen haben
Sibibenben bon 4, 3, hödjßcnS aber 5 Rrogent. Sille

biefe Unternehmungen werben fchwer getroffen unb mit

ihnen bie Klaffen, beuen fie bienen. SaS ift bicHeidjt

manchem gang angenehm, bie ermerbenben Klaffen gu

treffen; biefletdjt ift £err ©raf Kaniß gang einberftauben

bamit, baß bie Sewohnerfdjaft ber Stäbte unb ber Um*
gegenb getroffen wirb. 3hm unb manchem aitbem hier

im §anfe ift ja für bie ©teuerborlagc eines maßgebend
baß unter feinen Umftänben bie agrartfehen 3ntereffen ge*

troffen werben.

(Sehr richtig! linfS.)

Sanad) finb bte gangen ©teuern gugcfdjnitten, bafür ift

bte Rajorität eingetreten, unb bie berbünbeten Regierungen
mit, bie fleh ja feit langer laubabtiiter ber Rajorität

hier unterworfen haben, ber flerifal*reaftionären Majorität

beS $aufe8, bte ihnen heute biftiert, was fte tun follen.

(Sehr Wahr! Iinf8.)

Söenn e8 ben berbünbeten Regierungen gefallt, fo wollen

wir fie barin nicht ßören. Slber für uns ift bie Kon*
(») ficHation baljin gegeben: bie Selbftänbigfeit ber Re*

gierung ift längft baljin, fte regiert, Wie bie Krelfe bort

wollen.

(Srabo! Itn!8. Sachen rechts.)

Rigepräßbent Dr. ^aafeße: SaS SSort hat ber $err
SeboHmächtigte gum RunbeSrat, Staat8fefretär be8 Rep 8=

fchaßamtS, Söirflidje ©eljctme Rat Freiherr b. Stengel.

Freiherr &. Stengel, Söirflidjer ©eljeimer Rat, Staats*

fefretär be8 ReidjSfdjaßamtS, Rcboümächtigter gum RunbeS*
rat: Reine Herren, bie Ießtere Sorge mag ber iperr

Rorrebner ben berbünbeten Regierungen felbft überlaffen.

(Dh! ItnfS.)

3m übrigen habe ich mich nur gum SSortc gemelbet,

um eine Anfrage gu beantworten, bte ber §err Rorrebner

an bie berbünbeten Regierungen unb, wie ich annehme,

fpegieü an mich gerichtet hat, begüglidj ber Reljanblung

ber Rcrfoncnfahrfarteit, bie in Rapern auSgcgeben werben
gur Renußuna ber Jßagenflaffe III B, alfo ber britten

Klaffe, bie als bierte SÖagenflaffe gefahren wirb. Sa
möchte ich glauben, baß ber $err Rorrebner ftch biefe

Slnfragc eigentlich hätte erfparen tonnen, tnfofern nämlich

fchon bie RegierungSoorlage, bann auch berKommifftonS*
antrag unb enblich nodj hier ber SlbänberungSantrag auf

Srucffache Rr. 393 eine Reßimmung borßeljt, Welche jeben

3weifel in biefer Rcgiehmtg boflftänbig befeitigt. 3ch
mache barauf aufmerffatn, baß als Rcfreiung unter Rr. 3
bort borgefehen ift:

3. (ffahrfarten ber britten SBagenflaffc, foweit

im ©ifcnbaljnberfehr eine bierte SBagenflaffc nicht

geführt Wirb unb ber Fahrpreis ber britten SBagen*

flajfe ben Saß bon 2 Pfennig für ba8 Kilometer

nicht uberfteigt.

SaS ift alfo genau ber ftafl, ben ber £>crr Rorrebner im

Rüge gehabt hat, unb begüglidj beffen er feinerfeitS noch (C)

3weifel hegen gu foUcu glaubte.

3m übrigen möchte ich bem £>errn Sorrebner noch

bewerten: gegen jeben Steucrborfdjlaa, laute er nun, wie

er wolle, werben Rebenfen, werben ©cpwierigfelten, werben
Sltißänbc erhoben werben. SBcnn bie gefeßgebenben

graftoreu auf alle biefe ©inwenbungen unb biefe Rebenfen
unb biefe SBiberßänbe Rücfftcht nehmen wollten, bann,

glaube ich, müßte ber §err Rorrebner mit mir ba8 Sllter

RetljufalcmS erreichen, unb wir würben auch bann noch

nicht erleben, baß wir gu einer Sanierung ber Reichs*

finangen gelangen.

(fteiterfett unb ©ehr gut!)

Rigepräßbent Dr. ^aape: SaS SBort hat ber $err
Slbgeorbitete Herbert.

Herbert, Slbgeorbneter: Reine ßerren, ber Jperr

StaatSfefretär hat foeben biejenigen Rebner, welche neue

Steuern befämpfen, bamit abgutun oerfucht, baß er auS*

führte, gegen jebc neue ©teuer würben Rebenfen laut;

wollten wir mit neuen Steuern warten, bis feine Rebenfen

mehr oorfjanben finb, bann würben wir fo alt werben
wie RetljufalemS ©fei

(fteiterfeit unb 3urufe),
— alfo fo alt wie Rctljufalem. 3<h möchte bemgegenüber

barauf ^in weifen: eS ift bodj wohl ein Unterfcpieb gu

machen, bon welcher Seite Rebenfen geltenb gemalt
werben. SBcnn bie sperren Slgrarier gegen bie ©rbfdjaftS*

fteuer proteftieren, fo ift baS bodj etwas gang anbereS,

als wenn oon biefer Seite beS ftaufeS au§ gegen neue

Steuerbelaftungen ÖJrünbc angeführt werben.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Söenn man fo leicht über alle Rebenfen hinweggeht Wie
ber §err StaatSfefretär, bann aHerbingS fommt man
bagu, jebe Steuer, unb fei fie noch fo ungerecht unb fchwer (i>)

bebrücfeitb für bie -Raffe beS Rolfs, einguführen. Rein,

meine Herren, wir finb gewißenljafter; wir wahren bie

3ntereffen beS RolfeS unb fönnen unS über bie Rebenfen

nicht fo leicht Ijinwegfeßen; benn wir unb biejenigen, bie

Wir bertreten, müffen in ber £>auptfadje bie neuen Steuern

bcgahleit. ©8 macht natürlich für einen reichen Rann
nichts auS, wenn er 50 Rarf für eine galjrfarte begaljlt,

ob er bann 2 ober 4 Rarf mehr giebt; aber wenn ein

Arbeiter 2 Rarf ober 4 Rarf begahtt unb 50 Pfennig
Steuern begaßlen muß, fo bebrüeft ihn baS fchon fchwer.

Ser §err StaatSfefretär bermag fi<h anfeheinenb fchwer

in bie Sage berjenigen ljineinguberfeßen, bie nid)t nur mit

jebem Sechfer, fonbern fogar mit jebem Pfennig rechnen

müffen.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Ser §err Slbaeorbnete ©räfe hat gwar bie galjr*

fartenfteuer befämpft, aber bie fieuerpolitifdje Söünfdjcl*

rute in einer gcrabegu hcillofen SBeifc gefeßwungen unb

nach neuen Steuern gefdjrien wie ber $trfch nach frifchem

Üßaffer. Unter ben neuen Steuern hat er auch bie Reichs*

wehrfteuer, bie fogenannte Krüppelfieuer empfohlen; wenn
er aber glauben foHte, baß ber Rittelftanb mit biefer

Steuer einberftanben iß, fo befinbet er ftch in einem fehr

großen 3rrtum.

(Sehr richtig! bei bcn Sogialbemofraten.)

Rögen nur bie Herren fo weiter agitieren, bann fägen

fte fclbfl ben 2lfl ab, auf bem fie heute noch fifeen.

Sann bat ftch ber Rbgeorbnete ©räfe auch als

fpirttiftifcheS Rebiunt probugiert unb ftch ben Kopf barüber

gerbro^en, wie wir unS gur Santicmcftcuer ßellen werben.

Ser §crr Slbgeorbnetc ©räfe mag rußig abwarten. Welche

Stellung wir einnehmen, unb wie wir fte motibieren

werben. Söenn eS fo weit iß, wirb barüber weiter ge*

rebet werben.
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(Grrbtrt.)

(a) Ser £>err Slbgeorbnete fterolb bot auch geglaubt

einen Seitenfjicb nach unfrer ©eite führen gu müffen,

inbem er Dcrfidjerte, bte ftommiffion fei beftrebt gewefeit,

bie Steuern nur auf letftungSfähigc ©d)ultcrn 311 legen.

3dj bebaute, bap bie ftommiffion biefem Peftrebeit bei

ber gahrfartenfteuer nicht gefolgt ift; benn in ber 4pau|)t-

fadje wtrb biefe ©teuer Don ben weniger bemittelten

Seilen ber PeDölferung 3U tragen fein. — Somit fomme
id) 3U bem #errn SIgeorbneten ©rafcn Sfanip.

Ser £err Slbgeorbnete ©raf Stani& bot gegenüber

meinem fJraftionSfoDegcn ßiptnSfi $u monieren oerfucht,

bap ja sifferntäpig bte 2luSführungen meines ffottcgcn

richtig feien, bap aber ber eittaelne Peifenbe in ber erftcn

unb gweiten klaffe ntebr begaffen muffe. (Sans recht;

aber progentual, im PerhältniS sum ©efamteinfommen
wirb bie britte Sflaffc bod) weit ftärfer belaftet als bie

Stoeite unb erfte

(feljr richtig ! IinfS),

unb alle Sieben, bte ©ic bon ber rechten ©eite gehalten

haben, halfen über biefen Suftonb nicht hinweg.

Sann hot ber §err Slbgeorbnete ©raf ftantfc auS*

geführt, bie PeidjScinfommenpener wolle er fdjon beSholb

nicht, um baS mobile Kapital nicht auS bem ßanbe 311

treiber. SaS ift feljr intereffant. Sllfo bie Herren ftnb

gewillt, fobalb fie ©teuer sagten foflett, b. h- biejenigen

SluSgaben su tragen, welche fie hier befdjliepen, ben Staub
Don ben Pantoffeln 31t fchütteln: bann abe! lieb Pater*

lanb, Patriotismus, wir sieben InS SluSIaitb, benn wir

finb international!

($ört! hört! bei ben ©03ialbemofraten.)

Senn wir international ftnb, bann tun bie ^errett auf
ber Rechten immer fo, als wenn baS eine Slrt Pergehen
wäre gegen baS heiitge Seutfche Peid). Ser £err ©raf
ftantfe mup fa wiffen, wie bie Streife benfen, ln benen er

berfefjrt; wenn er alfo fagt, bie Herren wollen ins SluS*

(ß) lanb, fo wirb baS fchon fttmmen. Sllfo, meine Herren
Don ber rechten ©eite, Ohr Patriotismus ift leinen Pfiffer*

ling Wert.

(Sehr richtig! bei ben ©o 3ialbemofraten.)

Sann hot ber £err Slbgeorbnete ©raf Sfanifc Der*

fünbet, baß jo bie wohlhabenben Sflaffen auch 600
Ptitllonen für foälalpolittfche SluSgaben aufbringen

müffen.

(3uruf rechts.)

— Plit nldjten, Derehrter §err Slbgeorbneter! 3dj U)tQ nur

ein fleineS Peifpiel anführen, um su beWeifen, bah 3h«
Sinnahme total falfch tft.

(Sieberholter 3nruf rechts.)

— ©ie Werben mir nachher sugeben müffen, bah baS
richtig tp, was ich fage!

Ser Pulfan in Stettin 3 ablt gegenwärtig bei reich-

lichen Slbfdjreibungen unb groben PeferbefonbS 14 Progent
SiDibenbe. 3n früheren 3al)ren, unb gwar in ber

3eit Dor ben fo3lalpolitifchen SluSgaben, würben nur
6 proaent gegaljlt. Sllfo trop ber forialbolittfdjen SluSgaben
tp bie SiDibenbe Don 3ahr M 3abr aeftieaen, unb bie

Ptehretnnaljmen Preichen bie Slftionäre ein, ohne auch nur
ben geringften ftanbfdjlag getan 3U hoben. Sie fogial=

Dolitifdjen SluSgaben bilben nichts weiter als einen Seil

ber PetriebSauSgaben. SS ift ia ein belannteS Ptittel,

welches überall angewenbet wirb: wenn einmal bte Slrbeit*

aeber geswungen gewefen finb, ben gerabe befdjäpigten

Slrbettern ^ö^ere ßöljne su bewilligen, bann fudjt man
burd) Sfünbigung biejenigen Slrbeiter, bte SllterSsulagen

belontmen hoben, auS bem Petrieb herauSsubrängen unb
neue Slrbeiter mit nlebrigen Söhnen an3ufteßen.

(3uruf redjtS.)

— Sarauf werbe ich noch fornmen. $crr ©raf Sfanip

hätte unS ntdjt angreifen füllen, bann hätte idj biefe

Ausführungen nicht gemacht.

SienStag Jien^^JDtai 1906.

Pteine Herren, ich Will wich nicht beS weiteren mit (C)

biefer ©adje befchäftigten. Sic Srafjrfarteiifteucr iP heute

fchon reichlich behanbelt worben; aber ein Punlt ift noch

Don feinem Pebtter berührt, baS tp bie Slrt unb Seife,
wie bie ©teuer auf bie ©djlffSfaljrfarten wirft. ©S
fcheint, bah wait in ber ÄommtfPon biefe ©adje auf bie

leichte Schulter genommen hot. Senn ber ©err Slb*

georbnete ©amp auSgeführt hat, bah ber ©ifenbaljn*

perfonenDerfehr bie gaprfartenPeuer leicht tragen fönne —
eilte Slmtahme, bie ich übrigens bepreite — , fo hot er

bod) nicht angeführt, wie bie ©teuer auf ben ©d)iffS=

berfeljr wirft. Seine Herren, auf ben SdjiffSDerfeljr

wirft bie ©teuer Diel einfdjneibenber als auf ben ©ifen*

bahnDerfchr. Sir lönnen uitS heute ja nodj fein su*

DerläfpgeS 33ilb baDon machen, wie weit eine Per*
teurung ber Perfonentarife eintriit. ©S mag fein,

bah bie ©ifenbaljnDerwaltung, um burch Piaffen*

Derfeljr höhere ©innahmen su er3ielen, bie Sartfe

nidbt übermähig hoch gehalten Wirb, obwohl 3« berüd*

ftdjtigen ift, bah immerhin bie perfonenfahrrarten um ben

©rtrag ber ©teuer su teuer ftnb; aber baS tritt Dielleidjt

nicht fo fehr in bie ©rfdjeinung. Peint SdjiffSDerfehr

fann biefeS Ptittel nicht angewenbet werben; wenigPenS
finb bie ©djiffSbillettS in ber ©eaenb, wo ich wohne, fo

niebrig, bah wahrfdjetnlidj bie PtehrauSgabe fofort Dom
Publifum getragen werben muh- Picht nur ber Perfehr

Don ©tettin oberaufwärtS, fonbern auch ber Perfehr
mit ben metften am §aff gelegenen Orten wirb burch bie

neue ©teuer erfjeblfdj belaftet. SaS trifft meip ßeute,

bie nidht beS PergnügenS halber reifen, fonbern baS pnb
fleine ©efdjäftSleute, bie tljre Saren sum Ptarft nach

Stettin bringen, alfo Singehörige beS PtittelftanbeS.

©ie fagen ja immer, bah ©ie fjfreunbe beS PtitteiPanbeS

feien; aber wenn eS 31t Säten fommt, oerfagen ©ie alle*

fantl. Sir pnb bie eigentlichen greunbe beS Ptittel*

PanbeS, weil wir neue ßaffen Don ihm fernhalten wollen, (d)

Setter fommt ber Perfehr in Petracht, ber nach ben

Dftfeebäbern geht. ©S gibt Diele Perfonen, bie nicht bie

Ptittel hoben, ein Pab an ber Dpfee längere 3«t be*

fudjeu su fötinen, bie aber baS PebürfniS emppnben, auch

einmal nach ber Dftfee su reifen unb eine Safferfaljrt su

machen. SaS PtHett Don ©tettin nach ©Wtnemünbe unb
Siiriicf fopet jefct 1,50 Ptarf, nach ben Pefchlüffen ber

Sommtfpon — nach bem Sfompromthantrag geftaltet Pch

bie Sache etwas anbcrS — Würbe su ben 1,60 Ptarf

ein 3nfd|Iag Don 30 Pfennig treten. SaS trifft alles

Perfonen, bie ben ©onntaaSDerfehr benutzen, alfo ßeute

auS ben ärmeren unb mtttelmähig begüterten Greifen.

Sie reichen ßeute fahren nur au bie Dftfee, wenn Pe bie

Päbcr für längere 3*tt befudjen. Sicfe werben weniger

getroffen; aber bie ärmeren ßeute, bie nur einmal fahren,

um an bie ©ee su fommen, werben geswungen, eine über*

mähig hohe ©teuer su saljlen.

9tun ift unfere ©chiffafjrt ohnehin fchon burch öle

fchledjte PerfehrSpoIitif ber prcufjtfchen ©ifenbahn*

Derwaltung gefchäbtgt worben. 3<h führe baS h*cr

an, um gleichseitig su seigen, wie oerfeljrSftörenb

eine Derfehrte PerfehrSpoIitif Wirft, früher fuhren

SWif^en Perliu unb ©tettin ©jtra*üge, wo bie

britte ftlaffe 3 Ptarf foftete. ©tneS fchbnen SageS fam
ber fttSfuS Dahinter, baß baS su billig fei. Senn jemanb
ein Pergnügcn am Steifen bot, fo muß baS natürlich Der*

teuer! werben, wte man überhaupt im 9teid)e fein Per*

gnügeit mit ungetrübter ftreube geniepen fann, unb jcbeS

Pergniigen mit einer ©teuer erfauft werben mup. Ser
SiSfuS erhöhte alfo ben Preis Don 3 Ptarf auf 5,40 Ptarf.

Pun fahren natürlich bie ©onbersüge meip leer; benn eS

fehlt an perfonen, bie biefen hohen Preis saljlen fifnnen.

Sen Schaben haben bie ©djiffe, bie ben Perfehr nach ber

DPfee Dermitteln, unb auch bie ©efdjäftSIeute in ben Dp*
411 »
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«•erbet».)

(a) feebäbem, alfo alles Sßerfonenfreife, bie bem Btittelftanbc

angehören.

Btan fieht alfo an biefem Beifpiel, bah bic berfc^r8=

fciublidje SjJolilif unb bie Söcrteurung beS SHeifcnS hemmenb
auf beit Berfeljr wirft.

SJor unS liegt bie Petition einer Stettiner Recberei,

bie getgt, toie tief einfdjiteibenb bie Saijrfartenfteuer auf

ben Berfonenoerfehr gu Schiff wirleti würbe. 3<h bemerfe

aüerbingS, bah biefe Sßetition fich auf bie KommifftonS»

befdjliiffe begieljt; e8 ifl inbeffen nicht überflüfftg, bie

Petition hier angufüljren, um einmal gu geigen, lote bie

Kommiffton ohne Rü<fftd)t auf bie tatfächlichen 3ntereffen

im ßanbe gearbeitet hat. Um gu geigen, toie bie Steuer

mirtfcbaftltd) getoirft haben mürbe, ift eS oon Sntcreffe,

einige Säfce barauS borgulefen. Ber £>err Bräfibent

geftattet wohl, baf) id) einen furgen Abfafc üorlefe. Ba
wirb auSgefüljrt:

@8 erhellt IjterauS weiter, bah bie projeftierte

Öfaljrlartenftcuer für unfern SecDerfeljr 10 SfJro»

gent bcr Bruttoeinnahmen ber Schiffe beträgt,

fürwahr eine fo enorme Abgabe, wie fic ihres»

gleichen nirgenb8mo anberS finbet, unb welche al8

ungerecht unb bebrücfenb begegnet werben muh-
Auf ben Reinertrag eines folchen Unternehmens

Wie be8 unferiaen Würbe fid) biefe Steuer auf

minbeftenS 50 ißrogent begiffern, b. h- ben 3fort=

beftanb berartiger Unternehmen in ftrage fiellen.

©ne Abwälgung auf ben Berfeljr ift auS»

aefdjloffen; benn in foldjem Salle Würbe bie

Bahl ber Baffagiere ftdj fo wefcntlid) Der»

ringern, ba§ ber Recberei burch Bitnber»

einnahmen ein Berluft Don ficherlich in $öl)e

be8 ftahrfartenftempelS erwachfen würbe. Unfere

©efellfdjaft würbe bei Bcförberung Don

70000 Baffagieren in ben Sommermonaten
(B) nach Rügen unb guriief etwa 40= bi8 50000 Btarf

Stempel gu gaplen haben, bie auSgefchüttete

Biüibenbe be8 lebten ungewöhnlich günfligen

3ahre8 betnig 71198 Biarf, fobafj ber Stempel»

betrag etwa 60 Brogent be8 Reingewinns ab»

forbiert hätte, wobei noch nicht berüdfidjügt ift,

bafe ein erheblicher Beil biefeS ©ewinncS nicht

aus bem beutfehen Berlehr, fonbern auS bem
ffanbinaDifchen fiempelfreten Berfehr herrührt, fo»

bafe ber Reinertrag auS bem rein beutfehen Ber»

fehr burch ben Stempel faft gang aufgegehrt

worben wäre.

Run ift allcrbingS nach ben KontmiffionSbefchlüffen

bie Sache milber geworben.

©inen anberen Bmrtt muh ich noch berühren, ber

auch burdh ben Kompromthantrag feine ©rlebigung nicht

finbet. BJic Wirb eS mit ben AuSlanbSfdjiffen? Auf
ben ßtnien Stettin—Kopenhagen unb Sahnif}—Brelleborg
Derlehren gur $älfte beutfehe, gur Hälfte auSlänbifche

— bänifche refp. fdjwebifdje — Schiffe» bie bänifdjen

unb fdjwebifdjen Schiffe benüfcen auch unfere Sabrftrahen

unb machen genau biefelbe Saljrt wie bie beutfehen

Skiffe. Sinb biefe nun fteuerfrei, ober haben fic auch

bie Steuer gu begahlcnP — darüber finbet ftd) im Bartf

fein BJort. Bie Sache muh bod) geflärt Werben. BJenn
bie au8länbifd)en Schiffe fteuerfrei wären, bann finb bie

beutfehen Schiffe nicht mehr fonfurrcngfäljig; benn man
fann eS bod) nfemanb berbenfen, wenn er auf ben

Schiffen fährt, bie billiger beförbern. BaS nennen Sie

bann „Schuh ber nationalen Arbeit!"

(Sehr gut! bei ben Sogialbemofraten.)

Buch biefer Umftanb beweift, Wie mangelhaft unb gcrabegu

lieberlich bie Kommiffionearbeit auSgefatten ift.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten. —
§ört! hört! rechts.)

An biefe Binge benfen Sie nicht. Sie machen ©efefce, (C)

bie auf baS fcfjwerftc in bie gewerbliche Bätigfeit ein»

fchneiben; ob babei ©jtffenaen gu ©runbe gehen ober

weiter befteljen fönnen, baS rührt Sie nicht, wenn nur bie

Steuergefehe fertig werben!

Run fönnte man ja fageu: ßeute, bie gu Schiff auf

bem SBaffcr fahren, fönnen auch für bie ftlotte Cpfer
bringen. Aber ich möchte hoch bemerfen, bah biejenigen,

bie bei unS auf bem Schiff fahren, weift gar nicht fo

fiottenbegelftert finb, bah fie meinen, unfere 3ufunft

liege auf bem BJaffer, fonbern fie meinen, unfere Bitllionen

liegen auf bem Blaffer unb gehen bort gu ©runbe. 3<h
bin auch ber Meinung, bah, fomelt überhaupt noch Don

einer Slottenbegeifterung bie Rebe fein fann, biefe Be»

geifterung, wenn erft bie Steuerrute gefühlt wirb, grünblich

auSgcprügclt Wirb. Burch neue Steuern werben bie Köpfe
Diel mehr reoolutioniert, als wir burch unfere Agitation

bagu beitragen fönnten, unb infofern finb bie Herren Don

ber Renten auch ein Beil Don jener Straft, bic wohl baS

Böfe will, bod) für uns baS ©ute fdjafft.

(ßebljafteS Braoo bei ben Sogialbemofraten.)

Bräfibcnt: BaS B3ort hat ber £err Abgeorbnetc

©othein.

ttothtiu, Abgeorbneter: Btetne Herren, eS war nicht

meine Abfleht, nod) baS BJort gu ergreifen, unb wenn ich

cS bo<h tue, fo finb baran auSfchliehlicf) fcfjulb bcr heftige

perfönliche Eingriff, ben ber §err Bbgeorbnete Büftng gegen

mich gerichtet hat, unb bie fraßen, bie ber §err Bbge»

orbnete ©raf Kanifc an mich gefteHt hat.

Bem £emi Bbgeorbneten Büfing ift eS auherorbentltch

fchwer auf bie RerDen gefallen, bah ich gcfteni bic Bätig»

feit ber Kommiffion angegriffen habe. Rach früheren

Borgängen war ich ja barauf gefaht; benn er glaubt eS

feiner Stellung als Borftfcenbcr ber Kommiffion fdjulbig 0>)

gu fein, biefe in allem unb jebem, was fie tut, gu Der»

teibigen. BaS hat er ja bereits meinem Kollegen Rtommfen
gegenüber an früherer Stelle getan. @S wäre mir fehr

erwünfeht gewefen, wenn ber §err Slbgeorbnete Büfing
©elegenheit genommen hätte, bas gu wibcrlegen, waS ich

an ber Bätigfeit ber Kommiffion bemängelt habe.

(Sehr richtig! linfS.)

BaS hat er aber mit feinem eingigen BJort getan, baS

ift überhaupt Don feinem SRitgliebe ber Kommiffion auch

nur Derfucht worben. Buch ber $err Bbgeorbnete ©raf
Kanife hat fich nach biefer Richtung hin nicht bie geringfte

Blühe gegeben, fonbern er hat lebtglidj einige BJifce über

baS gemacht, waS ich gefaßt habe. 3cf> fann barauS

fchliehen, bah baS, waS td? an ber Bätigfeit ber

Kommiffion bemängelt habe, tatfädjlich auch nicht gu

Wiberlegen ift.

(Sehr richtig! IinfS. ßebhafter BJlberfpruch

rechts unb in ber Bütte.)

Sonft hätte cS bodj wohl entweber ber $err Slbgeorbnete

Büfing, ber in fo heftiger SBeife gegen mtd) gefprochen

hat, Derfucht ober ber §err Bbgcorbnete ©raf Kaniö, ber

ja fonft auf meine Busführungen cinaegangen ift.

Ber $err Slbgeorbnete Büfing hat wohl befonberS

Slnftoh genommen an ber BJenbung, bie ich gebraucht

habe, man fönne ben fjleih unb bic ßeiftungen einer

Kommiffion ni^t beurteilen nach ber Blenge ber burdj=

gefeffenen ^ofenböben, fonbern lebiglich an ihren gelftiaen

ßeiftungen. Run, meine Herren, ich bebaure, bah ber

£>err Abgeorbnete Büfing hierin ein fo furchtbares Bcr»
brechen an mir gefunben hat. 3d) habe baS für einen

giemiidj harmlofen BJih gehalten, unb ich fann 3hnen
Derraten, bah biefer 2luSbrucf in meiner engeren Heimat
auch in ben heften Kreifen gang unb gäbe ift.

(©rohe $ eiterfeit.)
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(©oHjein.)

(A) 3n bcr ®egenb, wo ber W«r Bbgeorbnete Vüftng gu

Waufe ift, muh man allerbingS Diel prüber fein. 3<h
habe ben Werrn Slbgeorbneten Vüfing bisher für einen

ieuifdjen gehalten unb nicht für eine englifdje Sih,
ber gegenüber man ja baS 28ort Wofe ntd)t auS=

fprechen barf.

(Weiterleit.)

9lber auf foldj harmlofen Siö gu erflären, bah id) in

fehr wenig boruehmer gorm mtch auSgebrüdt fjabe, unb
bah meine Ausführungen auf überaus nicbrigem 9tibeau

ficf) bewegt batten

(fehr richtig! bei ben 9tattonalIiberalen)

— bie Werten Abgeorbneteu Baffermann unb Dr. Vcumer
rufen „fehr richtig

!" — nun, bie Werren finb ja fo prübe

Wie bie englifdjen SiffeS — ja, meine Werren, wenn @ie
nur mit einem Sorte etwas Sachliches an meinen 2lu8=

füljrungen wlberlegt hätten, fo toiirbe ich 3hre Vriiberie

einigermaßen oerftehen. So aber geigen Sie weiter

nichts, als bah Sie bur<h fo ftarfc Ausführungen mir
gegenüber ben Sangel an Sachlidjfcit unb fachlichen

©rünben einfach gu berbeden fuchen. (SS fommt aber bei

foldjen Angelegenheiten Diel weniger barauf an, bah jcbeS

einjelne Sort in ber Debatte bor ben Ohren einer prüben

jungen 3>ame paffieren famt, fonbern auf bie innere Vor=
nehmhett, bie fi<h in ben Veßhliiffen unb auch ta ben

Beben lenngeldjjnet, unb ba bin id) allerbingS ber Meinung,

bafe eS ein auhcrorbentlich niebrigeS Bibeau bohimentiert,

fich bon bireften Steuern brüefen gu wollen.

(Sehr richtig! linfS.)

3th hatte eS für ein unfäglich niebrigeS Bibeau, baS hier

bcr Werr Abgeorbnete ©raf b. Sfanifc ben Vertretern beS

mobilen .Kapitals unterfchoben hat, bah fie, wenn man
eine BetcbSetnfommenfteuer erheben würbe, bem beutfehen

Vaterlanb ben Bütten fehren unb ben Staub bon ben

ftfühen fchütteln würben. Sonfl, Wert ®raf b. SVanifc,

(B) finb Sie ja immer babei, uns atS bie Vertreter beS

mobilen Kapitals h'nguftellen unb jefct, wo Wir bafiir

eintreten, bah baS mobile Kapital auch wtt gu ben Batten

herangegogen wirb, heiftt e§ auf einmal: baS bürfen

wir aus oaterlänbifchen Büdfichtcn nicht tun, weil ja

fonft bie Vertreter beS mobilen Kapitals auSwanbern
würben.

(3uruf.)

— 3dj habe ben 3nruf nicht berftauben.

(Sieberholte 3«ruff.)

AuS bem 3aruf „Sarmftabt!" wirb mir allerbingS !lar,

warum gerabe bon nationalliberaler Seite in biefer

heftigen unb unmotibierten Seife gegen mich borgegangen
wirb, ber ich übrigens ber 3)armpäbter Saijl abfolut

femgeftanben habe.

3ch halte eS allerbingS für fehr Wenig bornehm, bie

Baffen auf bie ärmeren Seichten abguwälgeit unb fich mit

Bebewcnbungen 3U brüden, bah fonft baS mobile Kapital

auSwanbern würbe.

(Bachen rechts.)

Seine Werren, führen Sie bod) bie birefte Beid)S=

elnfommenßeuer ein, für bie wfr feit 3ahrgeljnten eintreten,

führen Sie bie ©rbfchaftSfteuer für Sefgcnbeitien ein.

Obgleich gerabe bie Sänner, bie in meiner Sraftion ftfeen,

babon in gan3 erheblichem Sähe betroffen würben, treten wir
mit aller Energie bafür ein unb hoffen auch noch im Baufe
ber 3eit gu erleben, bah mir gu biefen Steuern fommen
werben. ®a8 ift fein niebrigeS Bibeau, meine Werren,

wenn man hier gefunbe 3been bertritt unb felbft bereit

ift, in ftenerlidjer Vegiehung feine Waut gu Sarfte gu

tragen, dagegen bin ich ber Seinung, bah eS nicht bon
einem hohen Bibeau geugt, wenn man unter allen

möglichen 3ntereffenten hier eine 3nbuftrie unb bort eine

anbere auSfudjt, bie man belaften fann, unb bah man
fagt, biefe 3nbufirie ift fräftig genug, bie wirb eS ja

SienStag ben 8. Saf 1906.

auShatten. Senn baS Vornehmheit ift. Wie Sie folcfje (C)

Steuern bertreten, — ba will ich btel lieber mir ben

Vorwurf machen Iaffen, mit einem ftarfen Sort, baS
bielleidjt allgu garte Berben berührt, in bie Debatte ctn=

3ugreifen.

Stc Bedjt ich mit meiner Stritt! über bie Xättafeit

ber Stommiffion gehabt habe, habe ich nicht nur geftern

ohne Siberfpruch bewiefen; baS beweifen ja bie Sitglieber

biefer ftommiffton Immer bon neuem, inbem fl« ja felbft

erft wieber bei biefer Vorlage ihre gange SfommtfßonS»
arbeit über ben Waufen werfen.

(Sehr richtig! Itnrs.)

Sie müfTen felbft bon fi<h Tagen „wtr halten für um
brauchbar, was wir gemacht haben", wenn fie einen Sfom=

promihantrag einbringen, ber gar nicht ber Sfommlffion

borgelegen hat. Weil fi<h htrau8geftellt bat, baf) bie Arbeit

ber ftommtffion nicWt gu brauchen iß. Von biefer gangen

SrommiffionSarbeit fann man bloh fagen: „3)a8 llnguläng=

liehe, hier wirbS ©reigntS".

Ser Werr Abgeorbnete ®raf b. Sfanifc hat geglaub ,

mit einigen perfönltdjen Vemerfungen über meine Sfrtttl

ber Sfommiffton htoweggeljen gu fönnen; er hat fcherghaft

gefagt, eS fei ein nationales llnglüd, bah td) nicht Si *

glieb ber Stommiffion gewefen fei. 3<h will banfenb über

ben Sdjerg quittieren. 3ch habe mtch nicht nad) ber

Stommiffion gebrängt unb bin froh, nicht barin gewefen

gu fein. Werr ®raf STanifc meint ironifch, fie würbe bann
fchnellcr unb grünblicher gearbeitet haben.

(Oho
Ob fdjnellev, Weih ich nicht; aber foldje Schnlfcer, wie fie

in bem geftern unS oorgelegten ©efefcentwurf enthalten

waren, wären allerbingS nicht htreingefommen, wenn ich

barin gewefen wäre.

(©rohe Weiterfeit.)

Ser Schnifcer wäre nicht hereingefommen; bagu fenne ich

bie Verhältniffe ber Vinnenfchiffahrt gu gut. (d)

Bun fagt Werr ®raf ü. Stanih; baS fann jeber

hinterher fagen, baS fei fein VewelS, bah er ben fehler

früher erfannt hat. 3<h fann bem Werrn ©rafen b. Kanifc

furg barauf erwibern, bah mich nicht erft fein Antrag 3U

biefer Überzeugung gebracht hat, fonbern bah id) bereits

borher (bafiir habe ich einen 3eugen) babon unterrichtet

war. Siefcr 3eufle gehört gwar nicht bem Waufe an; ich

will ihn aber thm perfönlid) nennen, Werr®raf b. SJanifc

fann fleh bann bei ihm erfunbigen.

9tun fragte er, warum ich bon biefer Sntbedung nicht

Werrn Dr. Steiner Sitteilung gemacht habe. SaS
hat feine guten ©rünbe. 3d) war wäijrenb ber Ver=
hanblungen ber ftommiffton gerabe über btefen Seil franf,

beurlaubt unb im Vabe. Aufjerbem ift über biefen Seil

fo fchuell beraten worben, bah gar nicht bie Sögtichfeii

War, W«rn Dr. Siemer gu bcnachridhtigcn. Sie fönnen

nicht bon einem franfen Sanne berlangen, ber in Sic8 =

haben im Vabe fifct, bah er fich ftänbig, womöglich bur^
baS Telephon, unterrichten Iaht, was bie Sfommiffion hier

bef^loffen hat.

(3uruf linfS.)

— So biele gibt eS gar ntd)t, um alle biefe Unzulänglich^

feiten gu telephonieren, welche bon ber Sfommiffion

befchloffen fuib.

9lun hat ber Werr ©raf b. Stanih an mich bie freunb=

liehe Bufforberuna gerichtet, ich möchte bod) gut fom
ferbattben Vartei fommen, bort würbe man mir fdjon ben

Sopf guredjtfefcen. 3<h öanfe für bie freunbltdje ®in=

Iabung, mein Sfopf fifet fo ri^tig auf ben Schultern, bah
aar nicht baS VebürfniS borhanben ift, ben gure<htgu=

fefcen. 3« biefer ©efellfchaft würbe eS mir nid^t paffen

unb mir nicht wohl fein, unb 3h«en Würbe eS au^ nicht

wohl babei fein.

(Weiterleit.)
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(©olfiein.)

(A) Am heften bletbt jcber, wo er ift; Beflen 2)anf für bic

freunbltcße ©inlabung, fle war nicht ernft gemeint, unb ich

werbe ißr nicht f^olae leiften.

Run möchte fd) noch mit einem SBorte eingeßen auf

bie Bilansfunftftüde beS $errn ®rafen b. ftaniß. ©r hat

unS borgerecßnet, meid) enorme ©ummeu bie ©chiffaßrtS*

gefeEfcßaften berbienl haben; baS Aftienfapltal fiat er

babei woßlmeiSltch nicht genannt, er hat auch nicht

gefagt, woher biefe ©eminnfte ftammen, baß ein

großer £eil baoon bei ber $amburg*Amerifalinie

oon ©cßiffSberfäufen 3u ftriegSseiten ftammen unb

ein anberer feßr erheblicher Seil bom gracßtgefcbäft

unb nicht bom Baffagfergefcßäft ^erriiOren unb ber*

fchiebenen anberen, unb er hat abfolut nicht ßerbor*

gehoben, baß biefe ©ewinne bloß Bruttogewinne

ftnb, bon benen bie Abfdjreibungen gefürjt werben

müffen. Beim Rorbbeutfdßen ßloßb hat er jWar
herborgehoben, ber hätte 1905 aflerbtngS bloß

2 spro^ent gegeben, aber 14 Büflionen abgcfchrieben.

3<h berüeße ja, baß gerabe ber £err ©raf Sfantß bie

Meinung bertrttt, baß eS nicht notwenbig fei, 216=

fcßreibungen ju machen; benn bie Herren Agrarier behaupten

ja immer, fte fönnten feine Abfehreibungen machen; bet

ihnen gelangt ja jebe gefleigerte Rentabilität fofort in

bem höheren greife beS ©uteS, in ber höheren ©runb*
rente sunt 2Xu8brucf. 3<ß halte ba§ für falftß, auch hei

ber Sanbmirtfcßaft; aber in ber 3nbufirie geht eS un*

möglich, ©ine ©efeEfcßaft, unb noch bagu eine ©chiffaßrtS»

gefeflfcßaft, bie nicht bie richtigen Abtreibungen machte,

würbe gerabeau fribol unb mtgefeßlicß ßanbeln unb würbe
in fürsefter ffrift banferott fein. SDanfen wir ®ott, baß

unfere ©efeflfcßaften noch fo folibe arbeiten!

Run möchte ich sum ©<ßluffe eines bemerfen. ©8
ift afleS fcßon ba gewefen, auch foldje ftonfteflationen, wo
man fidj über afleS hinweg feßt, wenn man @elb fchaffen

(B) wiE. Unfer großer, leiber fchon lange beworbener
Bartetgenoffe Öoßann SBoIfgang bon ©oetße

(ftürmtfcße, langanhaltenbe $eiterfeit)

hat bieö überaus trefflich sum AuSbrud gebracht.

(©rneute Weiterleit).

— Blelne Herren, baS 3ttat, baS ich 3ßnen borlefen WiE,

ift gang fürs! Bloß einen Augenbltd, bann haben ©ie
ja wieber ©elegenßeit gum Sachen, ©oethe läßt im

3Weiten £eil beS „Sauft" ben Sfaifer fagen:

3<h habe fatt baS ewige 2Bie unb SEBenn,

©8 fehlt an ©elb; nun gut, fo fchafft e8 benn!

2)a8 ift ungefähr bie Rolle, bie ber BunbeSrat hiebet
eingenommen hat. Unb barauf antwortet Btepßifto:

3«h fcßaffe, wa8 3ßr »aßt/ «nb fcßaffe mehr!
2)aS ift bie Sfommiffion gewefen

(ftürmifche Weiterfeit),

bie bie RoEe be8 Biepßifio übernommen hat, unb ©ie (bie

Bteßrßeit) fpielten jeßt biefe RoEe weiter. Unb ber £err
©cßaßfefretär, ber mir hier Iäcßelnb 3ur ©eite fleht, ber

fpielte bie RoEe bc8 BiarfdjaES; benn ba heißt e8, nach*

bem bie Bebenfen gegen bie bon Blepbtfto borgefdjlagenen

unfoliben Stnansmaßnaßmen bom ftansler borgebracßt

worben finb — ber ift aBerblngS bei un8 nicht in ber

Sage, hier 3u erfcßeinen; bie RoEe läge ihm auch nicht —

:

©cßafft er un8 nur 3u §of wiBfomm’ne ©aben,
3dj woEte gern ein biSchen Unrecht haben,

unb fo nimmt er eben ba8 Unrecht mit in ben Stauf!

2Iber bie Stoffen für biefe ungerechten ©teuern saßlt

aflerbtngS ba8 beutfche Bolf, unb einmal wirb e8 wohl

3ur ©inficßt fommen, baß e8 fo nicht Weiter geht!

(lebhafter BetfaE linfS. — ©roße llnruße rechts

unb in ber Rütte.)

«räflbeut: 2)a8 SBort hat ber #err Abgeorbnete
Dr. «Biemer.

SienStag ben 8 . 37fai 1906.

Dr. SSitmer, Abgeorbneter: Bteine Herren, mit (C)

Rüdficßt auf bie borgerücfte 3eit unb ben bei ber Bteßrßelt

beS £>aufeS offenbar borßanbenen ©ntfcßluß, heute noch

3ur ©ntfeheibung 3U fommen, wiE tcß hier jeßt auf

weitere Ausführungen Deraicöten.

(Srabo rechts. — Weiterfeit.)

Rräübent: 35ie ®iSfuffion ift gefchloffen.

3u einer perfönlicßen Bcmerfung hat baS SBort ber

§err Abgeorbnete SlpinSfi.

Sipinsfi, Abgeorbneter: Rteine Herren, ber ßerr

Abgeorbnete Werolb hat mir unterfteEt, baß ich auS bem
Rtaterial ber Jtommiffion galfcheS borgetragen unb infolge

beffen auch falfche ©Alüffe barauS gesogen hätte, ©r
hat bemängelt, baß ich bie pro3entuale Belüftung nach ben

^ommiffionSbefchlüffen im 3>urcßf<hnttt auf 11 bis 12 Bro=

3ent angegeben habe. 3ch erlläre, baß ich biefe 3ahl«n
ben bon ben RegierungSbertretern gegebenen Auf*

fteflungen entnommen habe. 2)er $err Abgeorbnete

Werolb hat aber überfeßen, baß ich ber Beladung nach

ben ‘SfommlffionSbefchlüffen gegenübergefteBt ßabe bie

Belüftung, bie fidj auS bem Stompromißantrag ergibt.

Saßer war auch bie pro3entuale Belüftung eine ber*

fdjiebenartige.

^räflbent: Rteine Herren, Wir fommen nun 3ur Ab*
ftimmung, unb swar über ben Art. 2 beS SfommiffionS*

befchluffeS, Rr. 7, Berfonenfaßrfarten, nebft bem Amenbe*
ment Dr. Becfer (J&effen) unb ©enoffen auf 9tr. 393 ber

2>ruclfachen, Welches —
(©lode)

— ich bitte um Ruße, meine Herren, fonft ßeißt eS wieber,

man hat nicht berftanben — nebft bem Amenbcment
Dr. Beder O&effen) unb ©enoffen, welches unter 3iff*r I

im Art. 2 ber Rr. 7 eine anbere Raffung geben Wifl. (d)

3ch werbe guerft abßimmen laffen über baS Amenbement
Dr. Beder (Reffen) unb ©enoffen auf 9tr. 393 ber $rud=
faeßen, unb, foEte baSfelbe abgeleßnt werben, über bie

Befcßlüffe ber Sfommiffcon. — hiermit ift baS §auS
elnberftanben. 2Me Abftimmung über baS Amenbement
Dr. Beder (Reffen) unb ©enoffen Wirb eine nament*
li^e fein.

3$ bitte bie $enen, foweit fie eS noch niöht getan

ßaben, ißre Blöße ein 3uneßmen, unb biejenigen Herren,

welche baS Amenbement Dr. Beder (J&effen) unb ©enoffen

auf Rr. 393 ber ®rudfachen annehmen woflen, ißre

©timmsettel mit „3a" abjugeben, — biejenigen Herren,

welche baS nteßt woEen, tßre ©timmsettel mit „Plein"

in bie Urnen su legen.

Rielne Herren für biejenigen Herren, Welche ©ttmm*
Settel nicht 3ur §anb haben, flehen folcße auf bem Sifcße

beS ^aufeS sur Berfügung. Bet ber ©ntnaßme biefer

9tot3etteI, bie feinen Ramen gebrudt führen fönnen,

bitte ich aber ben Ramen beS betreffenben $erm
ffoEegcn auf ben su entneßmenben 3ettel su feßen.

2) er 3 eüel würbe natürlich ungültig fein, wenn ber

Rame fehlte.

§ie RcicßStagSbiener ßaben fieß an ißren ©tanbpunft

für bie ©infammlung ber ©timmsettel 3u begeben unb

begleiten bie bie Sammlung leitenben Herren ©cßrift*

füßrer. 2)ie Herren ©cßriftfiißrer bitte icß, bie Stimm*
gettel su fammeln.

(©efeßießt.)

2>ie Herren, welche noeß feinen ©timmsettel abge*

geben ßaben, forbere ich auf, fteß hierher su bemühen unb
beufelben in eine ber Urnen su werfen.

(Baufe.)

2>te Abftimmung ift gefchloffen.

(2)a8 ©rgebniS wirb ermittelt.)
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(fhrftfibettt.)

(A) SaS oorläufige Diefultat*) ber Slbfümmung ift folgen»

beS. ®8 ftttb 288 Stimmjettel abgegeben. ®ation haben
geftimmt mit 3a 157, mit 9tetn 128

(aha! IlnfS),

eS haben fi<h ber Stimme enthalten 3. Sie $ur Slb*

ftimmung geftellte grage — Slmenbement Dr. Becfer (Reffen)

unb Senoffen, 9tr. 393 ber Srucffadjcn I 3U ?Irt. 2 9?r. 7

beS Xarifö — ift batjer angenommen.
SJleine Herren, id) fthlage bem ftaufe nunmehr üor,

fid) au üertagen. — Sin SBlberfpruch erfolgt nicht;

baS £iau§ ljat ft<h tiertagt

9Retne Herren, elje id) 3hnen bie Sorfdjläge für bie

nädjfte Sifcung mache, habe id) bem $aufc mitjuteilen,

ba& ber $err {Reidjälanaler mic^ Beute {Radjmtttag hat gu

[ich bitten laffen, unb ba& ich bet ihm eine gute halbe

Stunbe tiertoeiU habe.

Oratio!)
Ser $err {ReidjSfanaler hat mich gebeten, bem {Reichstage

unb feinen SRitgliebcrtt feinen fjerjlidjften Sani auS»

3ufpred)en für bie Setlnatjme, toeldje er fotooljl beim

{Reichstag im ganjen als bei Dielen einjelnen SRitgliebern

beSfelben in feiner ftranfljelt gefunben hat. 3dj entlebige

mid) biefeS erfreulichen Auftrags unb fann bem §aufe

*) Strflltidj« 'Jlr. 2 btt Sufommcnfiftlunfl ©. 3024.

nur mitteilen, ba§ ich ben $errn {Rei<h8fan3ler in (B)

tioHer geiftiger unb förperlidher tjrifc^e tiorgefunben Babe

(lebhafter Beifall),

fo wie er eS üor feinem Unfall gemcfett ift.

(Erneuter lebhafter Beifall.)

3<h habe leinen Unterfchteb finben lönnen.

(ßebhafteS Braoo.)

@8 toar mir eine befonbere S3efriebiguug, baS an
biefer Stelle mitteilen ju lönnen.

(SrneuteS lebhaftes Bratio.)

Sie nächfte Sifcung fchlage ich tior au halten

morgen, HRtttmoch ben 9. ERai, {RadjmittagS 1 Uhr, unb
als SagcSorbnnng:

gortfefcung ber heutigen Beratung.

©egen btefen Borfd>Iag erhebt ftd£) fein SBiberfpruch

;

bie SageSorbnung fleht feft.

Sie Herren Slbgeorbneten Soerffen, Bofelmann, Spedf,

ti. {Rautter, Dr. BottIjoff unb SaSbad) ttünfdjen aus
ber VI. refp. XV., II. unb VIII. Stommtfjion auS=
fdh eiben 3U bürfen. — (Sin SBiberfpruch hiergegen erhebt

fid) nicht; ich tieranlaffe beSIjalb bie 1., 4., 6. unb 7. Slb»

teilung, heute unmittelbar nach ber Sifcung bie crforberlithen

(Srfafctoahlen tiorjunchmen.

3d) fdtiliefje bie Slfcung.

(Sdjlu& ber Slfcung 6 Hljr 25 SRinuten.)

9}«mewctt<>e gbfHmmmiBcw.
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3024 92eid}8tcg . — 97. ©tfrintg . 2Men8tog ben 8. SJtai 1906.

Slamentlitfie ülbftimmungen:

1. über § 2 beg Biflarettcufteuerflejefceg (fftr. 358 ber Srucffadjcit).

2. über ben Slhänberauggantrag Dr. 33ccfcr (Reffen) (9ir. 393 ber $>rncffad}cn) $um 9feid)gftempelgefep.

1. 2.

8? a w e.
ftbftimmung.

Dr. Äbla& fehlt fehlt

2Itd)bidjler fehlt fehlt

Sligner 3a Stein

Sllbre^t Stein Stein

fßriitj b. Slretiberg . . 3a 3a
Dr. Slrenbt 3a 3a
©raf b. 2lrnim .... 3a 3a
SXuer Stein Stein

Dr. Sadjem 3a 3a
SBadjmeicr 3a Stein

Dr. Särminfel .... 3a 3a
Sahn 3a fehlt

©raf b. SaHeffrem . . 3a 3a
SBar&ecf franf franf

Sargmann Stein Stein

Sartling fehlt 3a
Saffermann 3a 3a
Säubert Stein Stein

Sauer
Sauermetfter

entfdj. Stein

(Süterfelb)

Sauermeiflcr

3a 3a

($Ube8$etm) ....
Saumann
Sebel
Serf OffitfiflrfO

3a
3a
92ein

fehlt

3a

3a
3a
Stein

fehlt

3aSect (.^etbelbcrg) . . .

Dr. Secfer (Sfönt) . . 3a 3a
Dr. Secfer (Reffen) . . 3a 3a
Dr. Seljer 3a 3a
Sernflcin fehlt fehlt

©raf b. Scrnftorff . . beurl. beurl.

Dr. Seumer 3a 3a
StogaHa b. Steberftein

5Sirf

3a
Stein

3a

3a
Stein

3aDr. Slanfenbom . . .

SleH Sieiti Stein

SIo§ Stein Stein

Slumentbal
33ocf

fehlt

Stein

fehlt

fehlt

Stein

fehltSöcflcr

b. SBöhIenborff=$öIptn

Sömelburg
Srinlnn

tnt&allen

Stein

3a

3a
Stein

3a
Dr. Sottger

Sofelmann
IBoIfc

3a
3a
3a

3a
3a
3a

b. Sonin 3a Stein

Sretter fehlt fehlt

b. Srocfbaufen . . 3a 3a

St a m e.

1. 2.

Stbftimmnng

Sruhn Stein Stein

Dr. Srunfterntann . . 3a 3a
Suchfieb 3a 3a
Süftug 3a 3a
Dr. Surcfharbt .... 3a Stein

Surlage 3a 3a

©raf b. ßarmer . . . 3a 3a
fßrinj ju ©arolath*

©djönaid) fehlt 3a
Dr. b. Ghlaporoo

©hlapomSfl .... Stein Stein

Dr. ©hlapomöfi . . . Stein fehlt

b. ©hrjaitomSfi .... Stein fehlt

(Solühorn Stein Stein

b. ©jarliitSfi 9tein Stein

Dr. Stählern 3a cnt^alUn

b. Jsallmiö 3a fehlt

b. Stamm 3a tnltalltn

35a§bad) 3a 3a
Dr. $abib Stein Stein

SJclfor franf franf

3)epfen beurl. beurl.

b. $cmifc 3a 3a
Stctrid) 3a 3a
3)iep Stein Stein

b. Sirffcn Stein fehlt

Sörffcn 3a 3a
gürft $u $ohna=

©chlobitten 3a 3a
Sobe . Stein Stein

SreeSbad) fehlt fehlt

Suffner beurl. beurl.

ehrhart

©ichhorn

beurl.

Stein

beurl.

Stein

©Itfi&off Stein Stein

b. ©lern 3a fehlt

b. ©Im Stein Stein

©ngclcn 3a 3a
©rjbcrger 3a 3a
©uler 3a 3a

faltin fehlt fehlt

^ehrenbach 3a 3a
gifdjer (Serlin). . . . Stein Stein

fifdjer (Sachten) . . . Stein Stein

förfter Stein Stein

gräfjborf Stein Stein

92 a nt e.

1. 2.

Si&ftimmung.

ftrattf beurl. beurl.

frifccu ($üffeIborf) . 3a 3a
ftri&cu (92ec3) .... 3a 3a
tJroelid) Stein Stein

$rohnte Stein Stein

t?ud)8 3a 3a
fuSattgcl Stein 3a

®amp 3a 3a
©ecf Stein Stein

©ciger (Schmähen). . 3a Stein

©erifcf) Stein Stein

b. ©erlach Stein Stein

b. ©ergborff 3a 3a
©erfienberger fehlt fehlt

©eper (Sadjfen) • • • Stein Stein

©tcSbertg 3a 3a
©leitSmanit 3a 3a
©lomafcfi 3a 3a
©liier 3a 3a
©olbftcin Stein Stein

I)r. ©oller fehlt fehlt

©oiheitt Stein Stein

b. ©rabSfi Stein Stein

Dr. ©rabnaucr .... Stein Stein

©rafe Stein Stein

©ren3 Stein Stein

©röber 3a 3a
ffiriinberg franf franf

©uenter Stein 3a

$aa8 (2)armftabt) . . 3a 3a
$aafe (Königsberg) . Stein 9tcin

£agemann 3a 3a
Mafien 3a 3a
Jpartmann 3a 3a
©augmamt (fcannober)

£>au&mann (2Bürtfem=

3a 3a

berg fehlt fehlt

$ebel fehlt

franf

fehlt

Dr. #cim franf

§einc beurl. beurl.

fielb 3a
3a

3a
3aHenning

.perbert stein Stein

entfef).Dr. ßcrmeä entfdf).

£>crolb 3a 3a
Dr. Freiherr b. Bertling 3a 3a
Dr. ^»cräfelb Stein fehlt

Dr. b. §epbebranb uub
ber Safe 3a fehlt
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Kamt.

grciljerr #et)l ju

§errn8heim ....
#et)ligenfiaebt

Dr. lieber

Jpilbenbranb

Hilpert

©imburg
^intertoinfler

fcirfthherg

Dr. £>ifce

Freiherr b. |>obeuberg

®otd
Dr. §oeffel

ftoffmann ('Berlin) . .

©offmcifter

$ofmann (©Itoangen)

ftofmann (Saalfelb) .

§iirft £>of)enlohe*

Cehrtngen

£>olfc

ßoljapfel

©raf n. ^ompefd) . .

£orn (@o8lar) ....
&ont (Stei&e)

$om (€>a<bfen) ....
fcofang

#ubri<& .

$ue
Hufnagel

©ufl
£umann .

3tl4ert

Dr. 3ager
Dr. ö. 3auneg
Dr. b. 3a3bje©8n . .

3e8fen
3orn8

Äaben
ftacmpf

ffalttof

©raf b. Stanlfc ....
b. Sfarborff

b. Kaufmann
ffiern

ftirftfj

Sflbfe

3fiirft au 3»«= nab

ftnbbhaufen ....
SJörften

ftobl

ftopfd)

Sforfantp

Äraeuier

ftraufe

Sreb8

ütteth

b. Sfrödjer

ftröfeH

Dr. Ilnbmin8fi ....
Sühn
ShilerSfi

Ihmert

«abrolfe

Öieldb«tad- 11.

1. 2.

Sibftimmung

traut tränt

3a 3a
3a Stein

Stein Stein

3a Stein

3a 3a
fehlt fehlt

3a 3a
3a 3a
3a 3a

Stein Stein

3a 3a
Stein 9tein

Stein Stein

fehlt fch«
Stein Stein

trän! tränt

3a 3a
3a entsaften

3a 3a
3a 3a
3a 3a
Stein Stein

3a 3a
3a 3a
Stein fehlt

3a Stein

traut tränt

fehlt 3a

3a 3a
3a 3a
fehlt fehlt

fehlt fehlt

traut tränt

fehlt feh«

Stein Stein

Stein Stein

3a 3a
3a 3a
3a 3a
3a 3a

tränt tränt

3a 3a
3a 3a

beurl. beurl.

Stein Stein

fehlt fehlt

Stein Stein

fehlt fehlt

3a 3a
3a 3a
3a 3a
fehlt Stein

etitfd). entjd).

fehlt fehlt

fehlt fehlt

Stein Stein

Karne.
i. 2.

'Kbftimmung.

ßathnann 3a Stein

ßebebour Stein Stein

ßegien Stein Stein

ßebemeir 3a 3a
ße&mann 3a 3a
ßeinenmeber 3a 3a
Dr. ßenber 3a 3a
Dr. ßeonhart Stein Stein

ßefdje
-

Stein Stein

ßefer 3a 3a
ßichtenberger 3a beurl.

ßiebermann b.6onnen=
berg 3a Stein

©raf ju Stmburg*
©ttnini 3a Stein

Dr. ßinbentann .... Stein Stein

ßipin8fi Stein Stein

Dr. ßucaS 3a 3a

Wählte Stein Stein

Walte©
-

© 3a 3a
Freiherr b. Walfcan . (iltVnlKn 3a
Warbc tvanf traut

Dr. Warcour beurl. beurl.

b. Waffo© 3a 3a
Wattfen 3a 3a
Weier 3obft Stein Stein

Weift Stein Stein

Wenfc 3a 3a
Werbt fehlt fehlt

Werten Stein Stein

Wefcger Stein Stein

Weyer (Bielefclb). . . 3a 3a
b. Wic$aeli8 3a 3a
©raf b. Brub$e©o=

WieljbnSft Stein Stein

Wittcrmeicr traut tränt

Sttoltenhuhr Stein Stein

Wommfen Stein Stein

Worte 3a Stein

Wotteicr traut tränt

Wiiller (Baben). . . . 3a Stein

Wiillcr (3ulba) .... 3a 3a
Dr.WülIer(Weiningen) beurl. Stein

Dr. Wiiiler (Sagau) . Stein Stein

Dr. Wugban Stein Stein

Staden 3a 3a
Staud 3a 3a
Steuner 3a 3a
Stihler fehlt feh»
Strebte Stein Stein

o. Storniaitn 3a 3a
StoSfe Stein Stein

b. Derheit 3a 3a
b. Dlbenburg fehlt fehlt

®öe b. Dlenbufen . . 3a 3a
J)r. Cpfergeli 3a 3a
©raf b. Oriola .... 3a 3a
Örtel 3a 3a
Ofel fehlt fehlt

fehlt fehlt

Stein Stein

fehlt fehlt

II. ©tffton.

Dr. $öafd)e

.

Dr. Badj)iitde

Bafetg

1905/1906.

3a
Stein

3a

3a
fehlt

3a

t. 2.

9t a in c.
'JJbftimmung.

Bauli ODberbaroim) .

ipault OßatSbam) . .

Bauer . . .

Bcu8
Bfartnfnd)

Freiherr b. Bfetten . .

Dr. 'lUcf}lcr

Bingen

Bohl
b. 3anta>$olcjbn8fi .

Dr. fßorgtg

Dr. Botthoff

(AJraf Beafcfjma . . . .

ffiwife

fßrüföenl b. ßinben«

Jjofen

Waat»

fStitft Sftabjliotll . . .

Banner
b. Stautter

fReifsbau#

SHcttidj

©raf ju fftebentlou» .

Freiherr b. SRidjtbofen*

3>aiu8borf

Dr. Stidlin ......
o. 'Jticbenhaufen . . . .

IRiff • . -

Biinban
Dr. Stiutclen

Stoettlnger

Sioeren

Stotber

Dr. Stuegcnbcvg . . . .

3a
3a

beurl.

Sieht

Stein

frattf

beurl.

3a
Stein

beurl.

3a
fehlt

3a
fehlt

3a f

3® t

3a
fehlt

3a
3a
Stein

3a
frattf

fehlt

fehlt

3a
Stein

3a
3a
Stein

3a
|

fehlt

3a

3a
3a

beurl.

Stein

Steht

traut

beurl.

3a
Stein

beurl.

3a
fehlt

3a
fehlt

fehlt

fehlt

Stein

Stein

Stein

3a
Stein

3a
traut

fehlt

fehlt

Stein

Stein

3a
eiiticl).

Stein

3a
3a
3a

Sadjl’e

Dr. u. ©albern ....
Dr. Sattler

b. Sabigttt)

©ebarf .........
l)r. ©thacblcr

©<beibcinami

Freiheit b. ©diele . .

Sthcllhoni

Sdjerre

©diicfert .

©d)lcgcl

@d)lüter

Sdjlmnbcrgcr

©djmalfclbt

Baron bc ©d)inib . .

©djinib (3mmenftabt)
©chmibt (Berlin) . . .

©chmibt (Slberfelb) .

©(hmibt (ftranffurt) .

©dfmibt (ftiauftabt) .

©ibmibt (StalferSlaut)

2d)mibt (2ßan 3lcbcn)

©chmibt (äBavburg; .

©djöpfltn

©chrabcr

©aiUer
©fflttler

©cijulje

Stein

3 a

fehlt

3a
3a

beurl.

Stein

Stein

3a
3a
3a
fehlt

fehlt

3a
Stein

fehlt

3a
Stein

tränt

Stein

fehlt

3a
3a
3a
Stein

Stein

beurl.

fehlt

Stein

412

Stein

3a
fehlt

3a
Stein

beurl.

Stein

Stein

3a
3a
3a
fehlt

fehlt

3a
Stein

fehlt

3a
Stein

traut

Stein

fehlt

Stein

3a
3a

eutfd).

Stein

beurl.

fehlt

9!rin
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1. 2. 1. 2. 1. 2.

Käme.
'Hbftimmmig.

91 a m f.
Bbfrtmnwng.

9t a m e.
Sbftimmung.

Schtoarfc (ßübed) . . . Stein Stein Strgoba 3a 3a Freiherr b. SBattgcn*

Schmatge (ßippftabt) . 3a 3a Stnbbenborff 3a 3a beun*SEBafe 3a 3a
Sdjtoeidharbt Stein Stein Stiidlen Stein Stein Siattcuborff 3a 3a
Wraf b. Scbmcrin* Stupp 3a 3a SJeüftein 3a 3a

ßömifc fehlt Stein Stpchel fehlt fehlt Sleritcr Stein Stein

Dr. Sanier 3a 3a I>r. Sübefum Stein Stein Mel fehlt fehlt

Sieg fran! franf Sgmula franf franf Söeftermann 3a 3a
Stelerinann (SJtinben) 3a 3a 2Bcttcrl6 fehlt feh«
Siubermann (Sachfen) Stein Stein Dr. Ifjalcr 3a 3a Dr. Sßicmer Stein Stein

Singer Stein Stein Jhiele Stein Stein Still 3a 3a
Sir enthüllen Stein Freiherr P. 2T0üncfelb entfef). 3a Stiltberger Stein Stein

Sittart 3a 3a o. Siebemann 3a 3a Stincfler 3a fehlt

Dr. o. SfarsbiiSft . . fehlt fehlt Sracger Stein Stein b. SJintcrfelbDStenfin 3a 3a
Dr. Spahn 3a 3a b. SreuettfelS fehlt fehlt be Stitt (Slöln) .... 3a 3a
Sped beurl. beurl. Srimborn 3a 3a Stitt (Starienwerber) . 3a 3a
Sperfa fehlt fehlt £ufcauer Stein Stein Sfiöl8perger 3a Stein

0. Spiegel 3a 3a Dr. Stolff beurl. beurl.

Stabthagen Stein fehlt Sogt (6raü8hcim) . . 3a Stein Freiherr b. Siolff*

Stamm fehlt fehlt Sogt (§all) franf franf Stetternich 3a 3a
ü. Staubt) 3a Stein b. Sollmar Stein Stein b. S)ol8gIcgier .... fehlt fehlt

Stauffer 3a Stein Dr. Sonberfdjecr . . . fehlt fehlt Sturm Stein fehlt

D. Stoeder 3a Stein

Dr. llbo ®raf gu StoI= Sagner Stein Stein Dr. am 3eh«hoff • • . 3a 3a
berg=S3ermgerobe . 3a 3a Dr. SMau Stein 3a Zehnter fehlt fehlt

Stolle Stein Stein Sßallenborn 3a 3a 3immermatm Stein Stein

Storg Stein fehlt SJaljer beurl. beurl. Ainbler rnfffft (•ntfrfi

b. Strombed entfef). 3a Siamhoff fehlt 3a $ubetl Stein Stein

dtefapitulation«
1. 2.

Sbftimmuitg. Sbftimmung.

(Seftimmt haben: mit 3a 180 157

mit Stein 112 128

Ser Sbftimmung enthalten 3 3

i
2:»r> 288

®n»f unb SBerlag bcr 'Jlorbbtutf^tn Sudfebnirfaei unb S3rrlag0anftalt, äflrtlin SW., ©ilbelraftraftr 32.
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©etcbgtog. — 98. ©tfenng. 3J?ltitood& ben 0. 37?at 1906. 3027

(A)

98« <3t$uttß*

©htttuotfj beit 9. ©tot 1906.

©eite

©efdjäftlidjcg 3027 D, 3054A
{jfortfe^ung bet

-

jroeiteu Beratung beä ®itt*

lourfg eine« ©efepeg, betreffenb bie

©rbitnng bes Wcidjsfjnit5ljalt& uttb bie

SUguitg brr ttetdjsftbnUi (©r. 10 bet

Slitlageit):

1. Anbetung beg ©eid)gftcmpelgcfepcg

(9h:. 359 ber Anlagen), — $ortfefjung

unb ©tfjlufj 3027 D
(ß) s^er)onenfa^rtartcn(5ortfe^uug): 3028

A

©ntri^tung bet Abgaben:

Söeftermann, Söeric^terftattet . . 3028

A

Übergaitgöbeftimmuitg

:

greiberr ö. ©tenget, 3öirfCitf)er

.
.

_-
t

1 i

,v

©efjeimer ©at,©taatg[cfrctcic

; !V- beg ©eid)gfd)at5amtg .... 3028 B
(£r lau bit iöf arten für Straftfafjr*

jeuge:

o. Derzeit, $3cri^terftatter .... 3028C
Dr. ßconfjart 3029A

©ioinmfett 3030B

fjrreifjerr ü. ©tengel, SBirflidjer

©eljctmer SHat, ©taatgfefretär

beg ©ci^g^apomtg 3030 1)

fiipingfi 3031 B, 3034

D

Sßeriter 3032 B
Dr. Seder (4peffen> 3032

D

Quittungen 3035 B

\ ^
Vergütungen:

ftaempf 3035 C
, Dr. ©iibcfum 3037 C, 3048

B

%'V Dr. $al)lem 3037

D

.

' ;
©otfjettt 3038

C

.

'

r :r
;

©aab 3040C
öteid&etafl. 11. 8eaifll..|). IL ©efften. 1905/1906.

i 1
'

©eite (O
©adelt 3042 D

Sl(g Veridjtcrftatter . . . 3048D
<;

Dr. Söiemer 3044D
Berfönltdj 3049A

ftreitjerr u. ©tenget, SBirHidjcr

©cfjeitner ©at, ©taatgfefretär

beg ©eidjgfcbapamtg 3046 0
Viifittg 3047 A
3intmermaittt 3047 C
Dr. ©bittet (©agan) — jut ©e=

frfjäftgorbmittg 3049 B
©amcnttid)e Slbftinttnung . . . 3049

C

2. @rbfd)aftgfteucrgefe{j (©r. 360 ber

Stnlagen) 3050A

§ 12, betrag ber ©teuer:

Vcrnftein 3050A
$ie 2>tgfufftoit toirb abgebrochen

uttb tiertagt 3053D
$cftftettung ber Xageoorbnung für bie nädjfte

©i^mtg 3053D
3ufammcnftettung ber ftattgebabten namenU

tidjen Slbftimntung 3054

Sic ©ifenng toirb unt l llljr 22 ätttnuten burd) ben ^
Sßräftbenten ®rafen ti. Batteftrem eröffnet.

Braflbent: Sie ©ifeung ift eröffnet.

Sa§ Brototott ber oorigen Sifeung liegt auf betn

Bureau gur @infid)t offen.

3118 Borlage ift eingegangen:

eine Senffdjrifi über bag ©rgebnig ber gur ©riifung

ber fjrage nad> ber (Slnfübrung eines Sreimarf*

fiüdeg angeftettten (Ermittelungen.

Sie Srudlegung babe icb tierfügt.

Sin ©teile ber aug ber II. refp. VI., VIII. unb
XV. ftomntiffion auggefebtebenen Herren Slbgeorbneten

Dr. ©ottboff, Bofeltnatiu, Soerlfcn, ©ped, Sagbatb unb

ti. ©auiter ftitb bureb bie ooflgogenen ©rfafetoaljlen ge*

toäfjlt toorben bie Herren Slbgeorbneten:

ti. ©erlatf) in bie Bdittongfommiffton;
Dr. Slreitbt, ti. Derben, Bauer in bie VI. Sfont*

tniffton;

SBaHenborn in bie VIII. flontntiffion;

©ialfetoife in bie XV. ßotnntiffton.

©ntfdjulbtgt ftnb bie Herren Slbgeorbneten

Dr. ©torcour, tJrei&crr ö- SBangenljetm, grei&err ti. ©cbele,

$elb unb Sraeger.

SBir treten in bie Sagegorbnung ein. ©egen*

fianb berfelben ift:

ffortfepung ber gtoetten Beratung beg ftnttourfg

eineg (Sefepcg, betreffenb bie Drbnung beg

JReidf)gIjaugf)altg unb bie Silgung ber tticidje»

föulb (9fr. 10 ber Srudfadjen), unb gtoar 3U*

nädjfi:

Sinberung beg IRei<f|gfte»pelgefe$eg, auf ®runb
beg Bericbtg ber VI. Jfommiffton (Br. 359

ber Srudfacben).
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3028 BetchStag. — 98. Sißung.

(^taubem.)

(a) Bericßterßatter:

A. Verfonenfahrfarten: Slbgeorbneter SBcftcr-

tnann.

B. ©rlaubntSfarten für Kraftfahraeuge: Slb*

georbneter ». Derben.
C. Quittungen: SIbaeorbneter Baab.
D. Vergütungen: Slbgeorbneter Baden.

Anträge Br. 386, 393, 394.

Sßir beginnen mit Slrt. 4, ©eite 88: IVa, Verfonen*
fobrforten (darifnuntmer 7), § 40a. — daS SBort wirb

nlc^t »erlangt; bie diSfufßon ifi gefdjloffen. SBenn

niemanb totberfpric^t, werbe ich anneßmen, baß § 40a an*

genommen iß. — dies ift ber gaB, ba niemanb wiber*

fpricht.

3<h fd^Iage »or, bie §§ 40b, 40c, 40d in ber

diSfufßon ?u »erbinben. — hiergegen erhebt [ich fein

SBtberfprucb, id} Werbe fo b erfahren. 3cß eröffne bie

diSfufßon über biefe brei Barographen.
35a8 Sßort hot ber §err Referent.

©efteraann, Slbgeorbneter, Bericßterftatter: die

Slnberungen gegenüber ber BcgierungSborlagc in § 40 b

finb notwenbig, weil in ben darif auch bie dampffcßiffe

einbeaogen worben finb. daSfelbe gilt auch für § 40 c.

derJ 40 d hat baßin eine Slbänberung erfahren, baß au8

ber BegierungSborlage in § 40 d bie Beßimmung entfernt

Worben iß:

die gahrfarten ftnb mit einem Slufbrucfe *u üer-

fehen, welcher ben Betrag ber ©tempefabgabe
erfennen läßt,

unb ftott beffen bie Beftimmung getroffen iß:

dem Beifenben gegenüber iß ber ©tempelbetrag

(§§ 40 b unb 40 c) in jebem gaBe mit bem
gaßrpreife in einer ©umme au berechnen unb ein=

auaiehen.

(B)

Bräßbent: daS Söort wirb nicht weiter »erlangt;

bie diSfufßon über bie §§ 40b, 40c unb 40d iß ge*

fdjloffen. SQSenn niemanb wiberfpricht, werbe ich annehmen,
baß biefe Barographen nach ben Vefdjlüffen ber Koutmifßon
angenommen ßnb. — 68 Wiberfpricht niemanb; ße ßnb
angenommen.

daSfelbe Werbe ich annehmen öon ben §§ 40e, —
40f,— 40g — unb 40h. — 2luch hto wtberfpricbt niemanb;

auch biefe öon mir aufgerufenen Barographen erßäre

ich für angenommen.

3cb eröffne nunmehr bie SMSfufßon über ben § 40i

mit bem Slmenbement Dr. Becfer (Reffen) unb ©enoffen

auf Br. 393 ber drueffaeßen, § 40ii.

daS SBort hat ber §err BeboHmächtigte gum
BunbeSrat, ©taatSfefretär be8 BetcßSfchaßamtS, SBirfiidje

©eßetme Bat Freiherr ü. ©tengel.

grelßerr ». Stengel, SBirflfcßer ©eheimer Bat,

©taatSfefretär be8 BelchSfdjaßamtS, BeboEmächtigter aum
BunbeSrat: 3ch toollte nur au bem § 40ii, ber gemeinfam
mit bem § 40i aur diSfufßon ßeht, einige ©orte äußern.

BJlehte fierren, wenn, wie wir annehmen, ba8 ©efeß
bemnächß auftanbe fommen wirb, bann hoffen wir, baß
eS ßdj ermöglichen läßt, bie ©infüßrung beS gaßrfarien*

ßempelS im allgemeinen fchon in furjer griff unb »iel*

leicht noch aum 1. 3uli b. 3- 3U bewirfen.

($ört! hört!)

2Blr werben wenigßenS im Verwaltungswege unS alle

Blühe geben, biefeit Termin einaußalten. graglicß iß nur,

ob auch Abmachungen, bie mit auSlänbifdjcn ©tfenbaßn--

»erwaltungen au treffen fein werben, über bie ©rßebung
ber Abgaben oon ben im AuSlanbe abgegebenen gaßr*
farten, bie gemäß bem ©efeße ßattßnben foB, ßch fchon

fo sättig herbeiführen laßen, baß bc3üglich biefer im

amttwoch ben 9. Btat 1906.

AuSlanbe auSgcgebenen gahrfarten jener Termin auch ein* (C)

gehalten werben fann. giir ben gaB nun, baß beaüglicß

ber im SluSlanbe ausgegebenen gahrfarten eine furae Ver*

aögerung unoermeiblich fein foHte, würbe eS wohl am
amecftnäßigßen fein, wenn ber BunbeSrat in ber öage
wäre, für baS SluSlanb einheitlich einen fpöteren dermtn
feßaufeßen.

3<h möchte annehmen, baß bereits bei ber ©in*

brlngung beS SlntragS § 40ii bie Abßdjt obwaltete, bem
BunbeSrat auch noch biefer Bicßtung bie Befugnis au
einer beSfaßßjjen Anorbnuna au erteilen. ©oHien jeboch

hierüber in btefem hohen ®aufe etwa noch ob*

walten, fo möchte ich anheimgeben, feineraeit bei ber britten

ßefung ber ©efeßeSborlage bie ßiiefe auSaufüBen unb eine

auSbrucflicße Vorfcßrtft in jener Blutung in bem ©efeße

ooraufehen.

Bräßbcnt: da§ Sßort wirb nicht weiter »erlangt; bie

SMSfufßon über §40i unb baS Slmenbemcnt Dr. Becfer

(Reffen) unb ©enoffen, § 40ii, ift gefcßloffen. 2Bir fommen
aur Slbftimmung.

3ch werbe annehmen, baß § 40i nach ben Befchlüffen

ber Kommifßon angenommen ift, wenn niemanb wiber*

fpricht. — dies iß ber gaB, ba niemanb Wiberfpridjt.

2Bir fommen nunmehr aum § 44ii, ber nach bent

Slntrag Dr. Becfer (Reffen) unb ©enoffen auf Br. 393 II

lauten foB:

Ber BunbeSrat iß befugt, währenb einer

längßenS auf ein 3aßr au bemeffenben über*

gangSaeit baS Verfahren bei ber ©tempelerhebung
abweießenb »on ben »orßehenben Vorfcßrtften

au regeln.

diejenigen, welche biefeS Slmenbement annehmen WoBcn,
bitte ich, fuß au erheben.

(©efchießt.)

BaS iß bie Btehrßeit; § 44 ii ift angenommen.
(
.

.

2Benn ntcmanb wiberfpricht, werbe ich annehmen, baß
u ’

bie ©Weitung au Slrt. 4 ebenfaBS angenommen iß. —
dies Ift ber gaB, ba niemanb wiberfpricht.

SBir lehren aurücf aum darif: Br. 8, ©rlaubniS*
farten für Sfraftfahraenge. Bnträge Br. 394/386.

3n ber eröffneten diSfufßon hot baS 2öort ber

$err Beferent.

». Cerßeu, abgeorbnetcr, Berichterßatter: Bleitte

Herren, ich erlaube mir nur einige wenige SBorte au ben
beibeit Slnträgen, bie hier eingegangen ßnb.

2ßaS aunächft ben Bntrag beS £errn Slbgeorbneten

ßeonhart anbetrifft, ber bahin geht, auch biejenigen Sfraft=

wagen, welche a» ©rWerbSjwecfen gebraust werben, üoit

ber ©teuer frei au laßen, io hot biefe grage bie S?om=

mifßon fchon befcßäftigt. ©S würbe in ber Btitte ber

Sfommifßon augegeben, baß bie für ©rwerbSawecfe be»

nußten Kraftwagen woljl füglich »on ber ©teuer frei bleiben

fönnten. demgegenüber würbe aber heröorgeljoben, baß
eS äußerft feßwierig fein wirb, einen Unterfcßieb au machen
awlfchen ben äu ©rwerbSawecfcn bienenben üfraftwagen
unb ben ßufuSfraftmagcn. ®S fonnte bodff nicht in Slbrebe

gefteBt werben, baß üielc Sfraftwagen, bie a- bon
äraten au ©rWerbSawecfen benußt werben, teilweife auch

aum Vergnügen gebraucht werben, darum meinte bie

Sfomtnifßon biefe Kraftwagen nit^t gang ßeuerfrei laßen
5U biirfen. dagegen meinte ße, baß man biefe Kraft*

wagen feljr wohl unb bißigerweife mit einem niebrigeren

Betrag aur Steuer heranaießen foBte, uitb biefem ®c=
banfen iß auch in biefer Vorlage SluSbrucf gegeben.

2Ba8 ben aweiten Slntrag, beit »on mir gefteUtcn

betrifft, an ©teBe beS SBortcS „Kaleubcrjahr" au feßen

„3ohr", fo hot biefer Slntrag eigentlich nur rebaftionefle

Bcbcutung. die Sommiffion ßot befcßlofien, bei §40 man
©teBe »on „Kalenberjahr" au feßen w3oßr". ©S würbe
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(*. Certjen.)

(a) eine große härte getuefeu fein, wenn jemanb ber in

bcr gweiten hälfte be« 3abre« f!d& ein Slutomobil fauft,

für ba« gange 3abr bie ©teuer jaulen foßte. Stad)»

bem man alfo iii bem einen gafl fiatt „Sfalcnbeijabr"

gefagt bot „3abr", muß man natürlich au4 in bem
anberen «Paragraphen baSfelbe tun. ©8 trifft mich ge=

wiffermaßen al« 8eri4terNatfcr bie ©cßulb, baß id) ba«
nid^t gleidj in ber ftommtfftou beantragt habe. habe
mir nun erlaubt, ba« nacf)trägU4 311 tun. ©ie föunen
biefem Slntrag unbebcntlicb ftolge geben.

3m übrigen erlaube id) mir, mich Iebialicb auf ben
3}erid)t gu begießen uub weiter auf ba« SQ3ort *u oer*

gtdjten.

«JJräfibent: 3)a« SBort bot ber §err abgeorbnete
Dr. ßeonbart.

Dr. ßeonbart, 5Mbgcorbneter: Üfteiite Herren, bie

©tempelabgabe auf ftraftfabrgeugc — ober, um e« fur3

3U fagen, bie SlutomobUjteuer — bat mit ben Vorlagen
über bie Sraufteucr unb bie Btflareitcnfteucr infofern etne

gewiffe 2tbnlt<^feit, al« e« fich an4 hier um ein 2IuS=

nabmegefeß gegen eine eingclite 3tibuftric banbeit, g-reili4
fino e« gwet fünfte, bie bie§ ©efefc wefentH4 üerfebieben

matfjen oott ben oben genannten. Einmal febU in biefem

Safle eine bößig guberläfNge ©tatiftif über bie 3abl ber

Slraftwageit, welche in 2>eutf4lanb im @ebrau4 fiub.

ferner banbeit e« fub bter ni^t um eine alte, bereit«

eingebürgerte 3nbuftrte, fotiberu um eine, bie no4 bofl*

fomrnen in ihren Anfängen ftccft. 3)ie automobilinbuftrie

in SJeutfcblanb ifi noä nicht über bie Serfu4 e binau«*
gefommen. S)er ©EploiionSmotor ift nod) feine«wcg«
ein abgefcbloffene« tecbntfdje« Problem. Sille gabrifen
bringen alljährlich neue «ßtobefle berau«, uub Don nennens-
wertem ©etoinn ift oorläufig noch feine Siebe. Ilm fo

mehr hätte bie 9leicb«regierung alle SeranlajTung gehabt,

1 (b) biefe im Slufblüben begriffene 3nbuftrie fteuerllcb gu

febonen.

(Sehr richtig! Huf«.)

Obwohl ber ©EplofionSmotor eine beutfebe (Srfinbung ift,

febeit wir, bah in 3franfrei<b Slutomobilinbuürie weit
größerere 3-ortf4ritte al« bei uti« gemacht bat. SDer

frangöNf4e ©Eport an Slutoinobilcn bat im 3abrc 1905
über 75 «Dtiflionen SJiarf betragen. Slurfj in 5ranfrei4
bat man bereit« begonnen, ba« Slutomobil 3U befteuem.
Slber bie frangöftf4e Slutomobilfteuer bringt nur jährlich

1,3 SJtiflionen SJlarf ein, wäbrenb bie Slutomobilfteuer

nach ben S3orf4lägen ber 9iei4«regierung bei un§ f4on
3 SJtifltonen einbringen foll.

Stun fommt aber noch blugu, baß mit biefer Neuer*
lieben Selaftung be« Slutomobil« bie ©acbe feine«weg«

erfeböpft ifi. ©8 fommt btngu, baß bie grobe «ßtehrgabl

ber ©elbßfabrer Senginmotore haben, itnb baß biefe

Sengtnmotore ebcnfaH« eine hobt ©teucreinnabmegueHe
be« Reiche« finb, ba bie Scnginfteucr ungefähr 50 «ßrogent

bc« SBerte« beträgt. Unb al« brittc« im Sunbe bat man
befanntlicb unfere beutfebe Slutomobilinbuftrie gegenwärtig

noch überragt bureb ba« ^aftpflicbtgefeb, welkes jeben*

faß«, fo notwenbig e« an fidj au4 fein mag, ein neue«
hinbernt« für bie Sßeiterentmtcflung ber Slutomobil*

tnbuftrie fein wirb. 3Jlan fann auch bei ben Slutomobilen
bie ^ferbe nicht gleicbgeüig Oor unb hinter ben Sßagen
fpannen, unb e« ift mit Sicherheit gn erwarten, bah biefe

breifacbe Neuerliche Selafiung be« Slutomobil« im böebfien

®iaße fdbäbigenb auf bie beutfebe Slutomobilinbuftrie

Wirfen Wirb.

Stun miß ich anerfennen, baß bie ffommifflon mit
grober 3Jtübe unb gum 25eil mit großem ©rfolg beftrebt

gewefen tft, bie StegierungSDorlagc gu oerbeffern. Sta4
ber Siegierungäborlage foßten Sfraftwagen befteuert werben
nach ber Slngabl ber ©ifce; benn e« liegt auf ber $anb,

baß ein Slutomobil Don 30 «ßferbefraften, welche« 2 ©ifce (C)

bat, al« reiner ßuEuSwagen etwa« anbere« iN al« ein

Slutomobil mit berfelben Slngabl Don fßferbefräften, welche«

G ©iße bat. 2)e«wegen ift ber «Dtobu« ber Sfommiffion,

ba« Automobil lebigllcb nach ber Slngabl ber fßferbefräfte

gu befteuem, al« ein gortfebritt unb eine SJerbefferung gu

begrüben. £roj}bem finb bie ©äße, welche bie Sfomtniffion

feftgefebt bat, für ba« 6rwerb«Ieben Diel gu bo4- 3«
Dielen ©egenben 2)eutf4lanb«, inäbefonbere im ©ebirge,

wo fcblecbte 2ßege ftnb, mub man bocbPferbefräftige

Slutomobile haben; ba ftnb SBagen Don 20 Sßfcrbefräften

unb barüber notwenbig.

Sßun bat nach ben S3orfdjlägen ber ftommiffion ein

Slutomobil Don 20 SJJferbefräftcn 3u gablen eine ©runb*
fteuer Don 100 HJtarf, für 20 Sßferbefräfte je 5 SMarf,

ebenfaß« 100 3Jlarf, alfo 200 SJlarf. ®a« macht für

einen 3Jtann au« bem SDtittelNanbe, ber ft<b be« Suto*

mobil« Nie gewerbliche 3®ecfe bebient, oft Diel mehr au«,

al« er in Sßreuben ©infomuienNeuer gu gablen bat. 2)e8*

wegen habe ich mir erlaubt, ben Slntrag elngubringen, in

ber 3«ffer 2 ber 9tr. 8 eingufd) alten:

©ine Befreiung Don ber ©tempelabgabe finbet

Natt:

binft^tlicb folcbcr Straftfa^rgeuge, bie au«*

f4Hefelt4 ber gewerbsmäßigen fßerfonen*

beförberung unb
— wie ich beantrage cingufcbalten —

gu ©rwerbSgweden bienen.

fDteine Herren, bamit würben Neuerfrei aße biejenigen

Slutomobile, Welche unfere ©efcbäft8Ieute brauchen. ©8
ftnb mir au« Streifen ber §anbwerfer, ber Äaufleute,

inäbefonbere ber Sanbanbwerfer, gablreidbe 3uf<briNen

gugegangen, bie bewetfen, baß febon jefct in erbeblicbftem

SJlaße ba« Slutomobil bei aßen ben ©ewerben, bie nicht

an einen beftimmten Ort gebunben Nnb, wo Unternehmer

an Derfcbiebenen Ißläßen ©efebäfte gu treiben haben, ge* (d)

braucht wirb. Unb im 3ntereffe ber gangen ©ntwlcflung

unfere« S3erfebr« fönnen wir fo etwa« nur freubig be*

grüßen. 9ftan foflte be«balb ben ßeuten ba« Spalten

eine« Slutomobil« nicht erfdjweren.

©ang baäfelbe, meine Herren, gilt Don SÜerärgten,

gilt auch Don Strgten. 34 habe feinergeit meine Sioßegen

aufgeforbert, mir mitguteilen, wer Don ihnen automobil

führe, unb obwohl bie« nur in einer eingigen 3eitf4rift

Deröffentlt4t würbe, finb mir über 400 3uf4riften au«

Slrgtefreifen gugegangen; jebenfaß« ein 3et4en, baß ba«

Slutomobil Don praftif4en Slrgten f4on erbebli4 gebrau4t

wirb unb Dor aßem Don ben Slrgten auf bem ßanbe.

©8 bat mi4 beSwegen fepr gefreut, baß au4 ber

$err Vertreter be« Königreichs SBürttembera in ber Äom*
mifilon bafür eingetreten ift, baß bie ©äfce ber automobil*

fteuer gerabc mit 9tüdft4t auf bie gewerbÜ4en automobile

unb auf bie gebirgige Statur Dieler ßanbe«teile herab»

S
efefct werben. SJteine Herren, wenn wir bte gewerbU4en

lutomobile in bie ©teuer elnbegießen, fo Nebt bagu in

f4neibenbem SiontraN bie SSeftimmung, baß aße automobile,

bie im SMenNe be« 9lel48, eine« IBunbeäftaat« ober —
wie e« in bem SfommifNon«antrage beißt — einer SSebörbe

Neben, Neuerfrei Nub. 34 barf 3bnen ba« an einem S3et=

fpiel erläutern. SBa« iN beutgutage in 3)eutf4Ianb nl4t

aße« Sebörbe? ©in KreiSargt ifi au4 eine Sebörbe.

Stebmen ©ie an, ein Ort bat gwei argte, einen SfretSargt

unb einen gewöbnli4en 2trgt ;
ber ShrelSargt iN in ber

ßage, ein Neuerfreie« automobil gu haben, Wel4e8 feine

SBenginNeuer begablt; er Wirb feßr leicht in ber ßage fein,

Neuerfreie« Sengin gu erhalten. 555er anbere muß bie

automobilNeuer begabien unb außerbem no4 bie Sengln*

Neuer. 3)amit Wirb bie ohnehin fefion einem beamteten

argte gegenüber oft ungünNige Sofition be« praftif4en

argte« gu ©unften be« HreiSargte« wefentli4 Derf4oben.

413
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(Dr. ifconljart.)

(a) Unb berartige Söcifpiclc fönnte ich 3huett öiclc nennen,

©ine Seljörbe ift ein ßanbrat, ein AmtSborftepr, ein

©utSoorfteljer; biefe alle werben — id) will nur hoffen,

ba{j fieß reep titele ßeute ein Automobil anfeßaffen, im
3ntcreffe ber Automobllinbuftrie — ein fteuerfreieS Auto*

mobil haben, werben eS natürlich auch zu SergnügungS*
fafjrtcn benufcen, unb berjenige, ber eS ju feinem ©rwerbe

benufct, muh bie ©teuer bezahlen.

deswegen, meine beredeten Herren, bitte ich ©ie, bem
Anträge, ben id) mir erlaubt habe zu ftellen, 3h*e 3u*
fütnmung nicht zu berfagen.

3Mne gerren, id) fann aber trofcbem große Sebenfen

nicht unterbrüden — idj barf Per namens meiner

poltilfdpn greuttbe fpredpn —, welche wir gegen biefe

Söorlage im ganzen haben. 3>a8 Automobil ift ein Ser*
fe^rSmittel, welches nod) in feinen Anfängen fiep unb
PorauSficpilch eine große 3ufunft hat, unb eS wäre nach

jeber 9?idjtung hin oerfehrt, Per ber 3nbuftrie ein Hemmnis
bureß bie ©teuer in ben 2Bcg zu werfen.

(@ep richtig! linfS.)

©8 läßt fi<h ja ber ©ebanfe einer ßupuSfteuer ber*

tetblgen. ©ewiß, meine Herren, eine ßujuSfteuer ift unter

llmftänben gerechtfertigt. Aber wenn ich bon ßujuSfteuer

fprecpn höre, gebenfe idj immer berSBorte, bie etnfhnalS

ber große giftortfer SJlommfen auSgefprocpn hat: „2)er

ßujuS ber reichen ßeute fdjafft mehr Slot unb ©lenb aus
ber 2Bclt, als aße öffentliche unb pribate SBoIjltätigfeit

aufammen." litib man foß bei jeber ßupuSfieuer wohl
überlegen, ob man ba nidjt bie Arbeitsgelegenheit bieler

Saufenber gerftört.

AuS allen biefen ©rünbcti lehnen meine politifcpn

greunbe biefe Vorlage ab, weil ft« geboren ift aus einem

engherzigen, fiSfaltfcpn ©eift, welcher Iebiglicf) barauf

auSgeht, baS ©elb z« befchaffen, aber bie grage, auf

weltp SBetfc ba§ ©elb zufammenfommt, anher acht lägt

(b) unb nicht SRüdfidjt barauf nimmt, bah gierbureg eine

3nbuftrie in ber fegärfften SBetfe benachteiligt wirb.

^räflbenl: 3>aS SBort hoi ber gerr Abgeorbnete

37iommfen.

Alommftn, Abgeorbneter: ÜJteine sperren, audj meine
greunbe werben gegen biefe ©teuer ftimmen, einmal aus
bem allgemeinen QJefiegtSpunft, bah »ir eS nicht für richtig

halten, überhaupt SerfchrSfteuem in biefem Umfange ein*

*uführen, unb bah »ir nicht baran benfen, unfererfetts ben

Serfep immer weiter tu belaften. 2)aS Automobil Wirb
in 3ufunft bem Serfep genau fo bienen, wie eS heute

bie ©ifenbahn in gröberem Umfange tut, unb eS wirb

namentlich für unfere erwerbstätige SeOölfcrwtg — unb

auf bie eine gemiffe Stüdficßt gu nehmen, tft bodj fcglieg=

Iidj unfere Pflicht, wenn eS auch Ieiber nur feiten gefdjiep— ein abfolut notweubigeS Mittel fein, um bie nötige

Seit für ihre Arbeiten immer mehr ftdj zu fchaffen. ©S
ift 3WeifeIIoS, bah heute bereits in ben ©rohftäbten bureg

bie 9JiögIid)feit, baS Automobil zu benußen, bie Arbeits-

zeit ber leüenben Serfonen namentlich fegr wefentlich Per*

längert werben fann. ©S wirb aber auch ben Sflein*

gewerbetreibenben baburd) ermöglicht, ihr ©efdjäft fegr

Picl beffer zu betreiben, fürtere 3eit aufzuwenben, barum
mit mehr Vorteil als bisher zu arbeiten. EBir haben
feine ßuft, eine berartige ©teuer mitzumachen.

Aber, meine gerren, noch ein ganz angemeiner

©eficßlSpunft fpridjt gegen biefe ©teuer. SiSpr hot eS

baS D'teich Permieben, einzelne ©egenftänbe überhaupt in

biefer 2Beifc zu befieuern; wo eine folche Sefteuerung er*

folgt ift, hat man bas ben ©inzelftaaten überlaffen. gier

auf einmal greift baS JHeicg irgenb einen beliebigen

©egenflanb, ber auf ©trahen fteg bewegt, bie bodj gar

nicht mal bem Sieidje gehören, fonbern ben ©Inzelftaaten,

ben Streifen, ben ©euieinben ufw., prauS unb belegt ihn

JJHttWocf) ben 9. ÜJtai 190&

mit einer ©teuer ohne eigentlich einen inneren ©runb. (C)

3cg will ben ©treit mit ben oerbünbeten Stegterungen,

welche ©teuern baS Seid) zu erheben berechtigt tfi, unb

Welche niegt, nicht wieber aufrühren; aber, meine gerren,

bah baS Dieich nad) bem ©ebanfen unfercr löerfaffung an

ftch nicht berechtigt ift, berartige einzelne ©egenftänbe zu

befieuern, ift mir ganz flar, unb id) möchte eben fdjon

auS biefem prinzießen ©runbe einem foldjen Antrag wiber*

fpredjen. SJteine Herren, cbenfo gut wie baS fReidj hi^
bie Automobile befteuert, fann eS einen fdjönen XageS,

wenn wir mal wieber ©elb brauchen, barauf fommen,
golbene liljrfetten ober filberne ßrüdftöde zu befieuern.

(©ehr richtig! linfS.)

©8 ift abfolut baSfelbe; irgenb ein ftcucrlidjcr Unterfcgieb

ift bariti gar nicht zu fcljen.

fDteine gerren, gerr Stoßege ßeonhart hat mit bollern

Siechte barauf pugewiefen, bah bie öelaftung, bie wir

hier einer jungen, aufftrebenben 3nbuftrie aufcrlegen, bon

ber wir eine grofje 3kfd)äfttgung für unfere Arbeiter unb

namentlich für folche erhoffen, bie fehr gut unb fegr hoch

bezahlt finb, weil eS eine ganz befonberS feine Arbeit ift,

bie man Perlangt, — bah biefe Selaftuug bureg bie

©teuergefefcgebung biefer SBefchäftigung zmetfelloS gemm*
niffe in ben SBeg legt. 3dj halte eS niegt für richtig,

gerabe in ben Anfängen einer 3nbuftrie in ber Sßetfe

einzugreifen, um fo weniger, meine gerren, als wir neben

ber ©teuer auch noch fonft bte Automobllbefipr in fep
fdjwerwicgcnber SBeife belaften wollen. 3<h U>ürbe ©ie

bitten — aber ich U)^& ja, biefe SSitte Perhaßt in biefent

gaufe —, biefen Antrag prinzipieß abzulehnen; jebenfaßS

werben wir bagegen ftimmen.

SJteinc gerren, ben Antrag, ben gerr Sfoßege ßeon=

hart gefießt unb begrünbet hat, bie gewerbSmafjig be*

nulten Automobile in weiterem Umfange freizulaffen, als

eS bie SJorlage ber Stommiffion tut, werben wir felbft*

Perftänblich unterftüfcen für ben gaß, bah überhaupt bie (D)

ganze Sache zur Annahme gelangt, woran ja zu z®«ifeln

wir Ieiber leinen Aniah haben.

(SraPo! linfS.)

^räfibent: 2)a8 SBort hat ber gerr IBeOoßmädjtigtc

Zum S3unbeSrat, ©taatSfefretär bcS 9tei<h8fthafcamt8, 2Blrf=

liehe ©cheimc Siat greiljerr P. ©tengel.

greiherr p. Stengel, Sötrflidjer ©eheimer Slat,

©taatSfefretär beS 9ieichSfthahamtS, IBePoßmächtigter zum
SunbcSrat: SJietnc gerren, ich habe mich nicht zum SBorte

gcmelbet, um mich jefit hier bei ber stuelten ßefung, tn

ber ©pezialbiSfufßon über biefen ©efepntwurf, no^ beS

eingchenberen in bie grage zu Pertiefen, ob bie ©Inführung
einer Automobilfteuer überhaupt als gerechtfertigt erfdjeint

ober nicht. 2ßa8 mich Pcranlaht hat, baS SBort zu er*

greifen, baS war borwiegenb ber Antrag beS gerrn Ab*
georbneten Dr. ßeonhart. 3(h toerbe ja bei ber S3e=

fprechung biefeS Antrags auch (Gelegenheit haben, mit ein

paar SBorteit auf grunbfägllcge grageit mit einzugehen.

ßJleine gerren, wenn man nach bem Anträge beS

gerrn Abgeorbneten I)r. ßeonhart unb nach ber £enbenz
biefeS Antrags aße Automobile freilaffen woßte, bie ber

Seftpr beS Automobils in Ausübung feines SentfS

benufct, bann würben wir wohl fdjliefjlid) bahin fommen,
bah faft aße Automobile oon ber Automobilfteuer freizu*

Iaffen wären. ©S würben überhaupt nur noch utenig

Automobile übrig bleiben, an bie ber giSfuS bie ©teuer*

fegraube anzufefcen bie Sliöglichfeit hätte. äBoßte man
aoer auch ben Antrag Dr. ßeonhart einfepänfen auf bie*

jenigen gälte, in benen baS Automobil überwiegenb zu
©rwerbSzweden benuht wirb, bann würbe man bie Queße
fchaffen für bie aflergröjjten ©chwierigfeiten in ber An*
menbung beS ©efepS; benn wer foß benn pw bie

(Grenze ziehen, ob ein Automobil überwiegenb ober ntegt
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(ftreiljtti t>. ®lrnflet.)

(a) überwiegenb }u ©rwerb#3wecfeu bient. ©er §err 916 -

gcorbnete Dr. Seonljart bat bann auch hingewlefen auf ben

Saß, in bent ein ÄreiSargt fiep ein Automobil hält, mit bem er

unter Umftanben feinen übrigen ältlichen Koflegcn Kon*
furreng bereiten föntite. fDteinc Herren, ber Krei#argt hält ald

Vepörbe feilt Automobil. 3)a§ Automobil, ba# ber

SreiSar}! hält, befinbet ftc6 im Vriüaibcflp unb nicbt int

Veftpe einer 29 ebörbe. ©a§ ift wenigftcn# bie Anfcfjauung,

üon ber mau regicrungSfeitig in Anfepung be# 2lu#brucfS

„Vebörbe" b*«r auSaeben }u foflen glaubte. SJtcine

Herren, bur<fj bie Vorlage ber ftommiffion unb in

gewiffem Sinne auch in ber urfprüngltdjen Vorlage ber

üerbünbeten ^Regierungen ift fdjon auf bie Heineren

Automobile, bie mit menigeu Sßferbefräften betrieben

Werben, befonber# jRücfftcht genommen. ©urd) biefe S8c=

aünftigung ber Automobile mit wenig SPferbefräfjten ift

bereits bem ©runbgebanfen beS Slbgeorbneten Dr. Seonhart

^Rechnung getragen. ©er Ar}t unb anbere ©ewerbe*
treibenbe braueben 3u ihrem gewerblichen Söebarf fein

Automobil, beffen ijjferbefräfte über 6 weit hi'wu#*

geben. 35er ©efepentwurf unb ber KommtffionSantrag
moflen nur foltbe Automobile fräftig befteuern, bie in

ber Hauptfache Sportgwecfen unb bem Sup# bienen,

Wäprcnb gerabe auf bie Automobile, bie übcrwiegenb

©rWerb#3We<fcn bienen, febon iit ber Vorlage unb int

SfommiffionSantrag fdjonenbe fRüdficpt genommen ift.

Vun ift auch hier Wieberum ba# Argument ins Selb

geführt worben, bie Vorlage cutbatte ein AuSnahmegefep
gegen einen eiuaeluen 3nbuftrie}Weig; ba# ift nicht ber

yfafl. 2Bir woßen hier ntcbt bie 3nbuftrie befteucrit,

fonbern biejenigen, bie üon bem Slutomobil ibrerfeitS

©ebraucfj machen, uttb in ber Hauptfache biejenigen, bie

Oon bem Slutomobil }u Sport}Wecfen unb 3U fiupg*
}wecfen ©ebrauch machen. ©aüon ift alfo nicht bie Siebe,

bafs wir eine ©ewerbefteucr auf einen befonberen 3nbuftrie=

C
(b) }Weig einfübren woßen.

Vun bat man auch eingewcnbet, eS fei pöchft bebenf*

lidf, biefe Steuer eingufüpren gegenüber einer 3nbuftrie,

bie erft im Aufblühen begriffen fei. 3Reine Herren, gerabe

beSbalb haben Wir ben jepigen 3eitpunft gewählt, biefe

3nbuftrieer3eugniffe mit ber Automobilfteuer 311 belegen;

benn fjätten wir jahrelang gewartet, bis biefe Onbuftrie

ur höheren S3lüte gelangt wäre, fo würbe gerabe oon
er linfen Seite beS hoben Haufe# un# wieber entgegen*

gehalten werben, bah ^unberttaufenbe oon Slrbeitern brot*

I08 würben. ©iefern Qfinwanb ift aber bie Spipe
abgebrochen, wenn wir gleich üon Anfang an, wo ber

3nbuftrie3Weig fich erft }u entwicfeln beginnt, fein (Sr*

}eugniS 3m Vefteuerung heran3tehcn.

Vun ift fchlieftllch üom Herrn Abgeorbneten 2Rommfen
barauf hingewiefen worben, bah biefe Steuer, wenn fie

überhaupt gerechtfertigt erfdjetne, boep ben (Sin3elftaaten

beiaffen bleiben muffe, ba fte ihrem Steuergebicte 3U*

gehöre, SReine Herren, ich glaube, bie ©elteubmadjung
biefeS ©tnwanbeS hätte ber Herr Vorrebner füglich ben

Vertretern ber üerbünbeten ^Regierungen, bem VunbeSrat
überlaffen fönnen; im VunbeSrat War man aber ein*

ftimmig ber Anficht, bah nicht leicht eine VerfcprSabgabe

fich fo eigne gu einer SteicpSfteuer wie gerabe bie Auto*

mobllfteuer. 3)enn eS ift ja auch fchlecpterbtngS unmöglich,

in wirffamer Söeifc ein ©efäprt mit ber ©efdjwinbigfeit

cincS Slutomobil# in aßen ©ingelftaaten, }umal in beit

Heineren, ber Steuer 311 unterwerfen.

^wftbent: ©a# 2Bort hat ber Herr Abgeorbuete

BipinSfi.

9ipin#fi, Abgeorbneter: SReinc Herren, bie Au#=
fiihrungen beS Herrn SReichSfdjapfefretär# beweifen, auf

welche abfepüfftge Vafju fid) bie üerbünbeten ^Regierungen
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mit biefer Vorlage begeben haben: ba# ßupSautomobil (C)

woßte man treffen, unb man hat, um bie# treffen 3U

fönnen, afle bie Automobile in ben Steuerrahmen hinein*

3ichcn muffen, bie auch 3ur Ausübung beS Veruf# benupt
werben müffen. Vcint ßupSautomobil fängt man au uttb

muhte auch ba# }ur Ausübung be# Veruf# notwenbige
Automobil sur Steuer herangtepen

;
man wirb fonfequentcr*

weife fpäter weitergehen uub ba# Slutomobil }ur Steuer

heran3iehen, ba# bem gewerblichen Verfehr bient, ©erabe
aber bie Ausführungen be# Herrn StaatSfefrctär# müffen
un# ba ftupig machen unb üor aßen ©ingen auch öaüon ab*

halten, baff hier ber erfte Schritt gemacht werben fofl.

©er Herr StaatSfefrctär be# fReicpSfchapamt# hat auch

auSgefüprt, bah nicht bie 3«buftrie ber Automobile be*

laftet werbe, fonbern bah «ur bie Automobtlbefiper

belaftet werben. 2Reine Herren, ich tucife nicht, ob ber

Herr StaatSfefretär be# SteicpSfchapamt# fo genau mit
ben Verhältniffen ber 3«buftrie üertraut ift. SEBenn ba#
Automobil al# foldje# befteuert wirb, fo wirft ba# riief*

Wirfenb auf bie 3nbuftrie, fo muh e# bie 3nbuftrie

belaften, unb bann ift bie Steuer im (Sffcft nur eine

©emerbefteuer. ©aruin fommen Sie nicht herum.
ÜReine Herren, alfo bie Steuer ift an fich eine un*

juitreffenbe, ft« »ft eine Steuer auf bie AuSbehnung be#

Verfehr#. Sie ift ebeufo, wie geftern bie Orahrfartenfteuer,

eine ©rfchtoerung be# Verfehr#; benn id) üermute, bah
man bie Steuer nur beSwcgen üorgefcfjlagen hat, um fie

gewifferutahen al# 3)eforation#fchiIb für bie gefamteu in*

bireften Steuern bienen }u Iaffeii. Üfian wollte mit biefer

Steuer beweifen, bah auch bie ftärferen Schultern 3U ben

Saften hcrange}ogen werben, unb hat ba# Automobil al#

SujuSartifel befteuern woßen. 3)er Vetrag biefer Steuer

ift nicht gatt3 fidjer, aber wirb ungefähr auf 3 '/
ä 3)tißionen

gcfdjäpt. 3)ie ©efamtfumme au# 3ößen unb Verbrauch#*
abgaben ber gefamten inbirefteu Steuern beträgt, wenn
biefe Vorlagen ©efep werben, reichlich fine uRIßtarbe (D)

SRarf, unb ba fommt nun innerhalb biefer grohen

SRaffe üon Steuern, bie ben Jfonfum ber breiten Üttaffen

in weitgehenbftcm SRape treffen, bie Heine Summe üou
3 1

/» fDtißionen; b. h-* Vf03f«t ber gefamten ©in*

nahmen werben üon ben fogenannten ftärferen Schultern

getragen, — gan} abgefepen baüon, bah, wie ich fpäter au§*

führen werbe, noch bie Sfreife in ^rage fommen, bie ba#
Automobil }ur Au#iibung ihre# Verufc# benupen müffen.

SBie wenig ernft e# ber ^Regierung ift, auch bie befteenbeu

Klaffen 3U treffen, ba#, glaube ich, geht beutlich au# bem
$aftpflid)tgefep für Slutomobilfchäben berüor. 3Wein
graflionSfoßege Stabthagen hat fchon tu einer früheren

Sipung barauf binfleiütefen, bah man ben Automobil*

befiper üon ber Haftpflicht für burch ba# Slutomobil üer*

urfachten ©efunbheitSfchaben frcilaffcn unb nur ben

©hauffeur }ur ^»aftpfücbt beranjieben wiß. Hier, wo ber

Vefiper be# Auto# burch bie mangelhafte Auswahl be#

Verfonal# eine Verantwortung für ben Schaben 31t tragen

hat, fudjt man ben Schaben ab3itwäl3en auf ben A11*

gefteßteu, üon bem natürlich ber Vefdjäbigtc gar nicht#

holen fann. 9Rit ber Velaftung ber ftarfen Schultern ber

Automobilbefiper fcheint e# alfo niefjt fepr ernft gemeint

3U fein.

3ch habe bereit# hdborgehoben, bah bie Steuer
eine üerfehrShemmenbe Steuer ift. 3fb weife barauf hin,

bah eine ganjc ßteihe üon Verfoneit, namentlich biejenigen,

bie weit üon ber Valjn entfernt wohnen, ba# Slutomobil

benupen müffen, um ihren Veruf auSübcn }u fönnen.

3)ie goige ber Vefteuerung muh naturgemäh eine

Velaftung oer Automobliinbuftrie fein; unb ba bie Sluto*

mobilinbuftrie ficher bie Velaftung nicht tragen wirb, fo

wirb auch biefe# ©efep wieber, wie aße berartigen ®e*
fepe, bie Konfequen} haben, bah bie Arbeiter in biefer

jungen, aufblüpenben 3nbuftrie fcpwer getroffen werben.
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(a) 2luch baS mu& für un8 ein ©runb fein, und gegen biefe

Steuer ju wenben.

Weine bcibcn Herren Borrcbner haben bereits barge=

tan, ba& baS 21utomobil aud) 311 Scrufdätoccfeu benufet

lntrb. 3<h erinnere baran, bafe neben ben Sitten auch

ble 2luffid)tSbeamten, 3 . B. bie Berfonen, bie Bauten auf

gröfeerer Entfernung beaufficfettgen ntiiffcn, unb bie ©Je--

fdjäftSreifenbeu, bie baS ßanb befahren inüffen, wo fie feine

geniigcnbe ©ifenbahnberbinbuitg haben, ficfe beS 2Iuto=

ntobilS bebienen, unb bafe biefe Greife ebenfafld bon ber

Steuer getroffen werben. Der £>err 2lbgeorbnete Dr.

ßeonhart feat einen 3ufafeatihag geftellt, ber ücrfeinbern

wiH, bafe bie 2lutomobiIe, bie 3U beruflichen 3wecfen be=

nufct werben, Don ber Steuer getroffen werben. Wir
werben biefen Slntrag unterftüfeen.

Butt feat gcftern ber §crr Slbgcorbncte föerolb meine

2luSfiil}rungen 311 entfräften gefudjt, inbcm er behauptete,

bafe baS Defau bed BetcfeShauShaltSetatS nicht feerDor*

gerufen fei burch bie Bewilligung ber SflottenDorlage,

fonbern bafe e§ Ijerborgcrufen fei burch eine Bcifec Don

Slufwenbungeu bed Üieidjd, bie ber breiten Waffe ber

Bebölferung sugute fämen, unb er hat namentlich auf

bie ßafien ber 3twalibenberficherung htnactoiefen. 3u

btefer Kühnheit bed ©ebatifenS ^abeu ftch felbft bie ber=

bünbeten Begicrutigen nicht auf3ufchwingen nermocht; benn

in ber Borlage, bie fie bem BetcfjStage gemacht haben,

werben auf Seite 10 ald Bofitionen, bie sur Unterbilang

im £au8 fealt8etat geführt haben, aufgeführt: Tilgung

ber 9teichdfchulb, ©ntlaftung beS BeichSinbalibenfonbS,

Beteiligung bed BerfoualfcrüifeS, Siegelung bed ü)iilitär=

penflonSwefenS, ©rhöhung ber Säfee 3ur Batural*

berpflegung, ©rhöhung be§ BaturalquartterferoifeS in ben

unteren DrtSflaffen, 2lufbefferung bed WohmmgSgelb=
SufdjuffeS für bie llnterbeamten, Durchführung ber ©r=

böfeung ber gfriebenSpräfensftärfe unb Berftärfung ber

(B) Wehrhaft bed BeicfeS sur See. Bidjt mit einem eiu3igen

Worte ift baPon bie Siebe, bafe Slufwenbungen für bie

3ntcreffen ber Arbeiter ba8 Defistt mit fecrDorgerufen

hätten. ©8 wäre auch eine fehr eigenartige 3ntereffen*

Wahrnehmung, wenn man bie arbeitenbe Bebölferung mit

hohen Steuern belaften wollte, unt ihr bann ein Quentchen

babon wieber 3urücf3ugcben. 3 d) glaube, ber §err

Slbgeorbnete §erolb hat biefe 3iufeerutigen lebiglich getan,

ünt fief) nach aufeenfein gegenüber ber Wählerfdjaft 3U

rechtfertigen. 3d) habe bamit feftgcftellt, bafe bie 2ln8 =

führungen bed §errn Slbgeorbneten fterolb nicht 3utreffenb

Waren, unb brauche beSwegeit auf feine weiteren 2lu8*

lajfungen nicht weiter cinsugehcn.

Weine Herren, ich wiebcrhole, bie Steuer ift eine

öerfehr8 = unb inbuftriefeinbliche Steuer, ftc hemmt ben

gortfehritt in einer aufbliiljenben 3ttbuftrie, fie belaftet

nicht bie ßu£uSautomobile, fonbern auch biejenigen Streife

ber Bebölferung, bie badfelbc 31er 2iuSiibung ihre8 Be=

rufed benufeen, unb bor allem ift bie Steuer weiter nichts

ald eine Deforatton für Die iitbireften Steuern.

Deshalb lehnen wir auch biefe Steuer ab.

(Brabo! bei ben So 3ialbemofrateu.)

Bräfibent: DaS Wort hat ber £>crr 2lbgcorbnete

Werner.

Werner, Slbgeorbnctcr: ©8 gibt feine beruiinftigere

Steuer ald biefe.

(Sehr richtig!)

Dafe bie Herren So3iaIbemofrateu ft<Ö gegen biefclbc ab=

lefenenb bcrfealten, war bon bomherein an 3unchmen. Sie

behaupten 3War immer, fie wollten baS ©rofefapital

befteuert haben; aber wenn e8 fich einmal um $cran=

3iel)ung bcS ©rofefapitalS hattbeU, berfagen fee ftets.

(Sehr richtig!)

Die Slutomobilbeftfeer gehören boch 3» beit reicheren

Mittwoch ben 9. Wai 1906.

Stlaffen ber Bcbölferung; ein mittlerer unb ärmerer Wann (C)

wirb fi<h nimmer ein Siutomobil Ieiften fönnen.

(Beifall.)

Butt hat ber §err Borrebncr auSgeführt, bie ßöhnc ber

2lrbeitcr in ber Slutomobilfabrifation würben bei Annahme
biefer Steuer erheblich herabgebrüeft werben. DaS trifft

abfolut nicht 31t. 2lber er wirb boch wohl sugcfteljen

müffen, bafe es ßeuten, bie in ber ßage ftnb, für ein

Straftfahr3eug hohe Beträge 311 galten, unmöglich barauf

anfomtnen fann, auch für bie ©rlaubniSfarte eine Steuer

3U entrichten.

(Sehr richtig!)

2lu<h Wir wollen eine aufblüfeenbe 3nbuftrie nicht fdjäbigen,

3<h habe bereits bei bem cfjaftpflicfetgefefe hrrborfjehoben.

bafe wir non bem ©mporblüijen ber 2lutomobiltnbu|trie

über3eugt fittb; benn eS ift nicht in 2lbrebe 3U fietten,

bafe baS 2lutomobiI baS
<5af)r3eug ber 3afunft fein wirb.

©8 ift 3U begriifeen, bafe baS Slutomobil nach ben

Bferbefräften befteuert wirb; benn wenn man nach ben

3t)linbern gehen wollte, fo würbe man auS mehreren

fleinett 3hlinbern einen grofeen fonftruieren unb fo fi<h

ber Steuer möglichft entstehen.

3weifello8 finb bie Slutomobile in Bielen fallen als

ßui
-

uSfahr3euge ansufehen. g-ür ben 2lntrag Dr. ßeonhart

föntten wir nicht eintreten. Der Iperr StaatSfefretär hat

bereits auf bie Schwierigfeiten ber llnterfcheibung hinge*

Wiefen, ob ein 2lutomobil sum ©rwerb bient ober alSßuyuS«

fahrgeug ansufehen ift. BeifpielSweife ein Slrgt braucht fein

Siutomobil in ber Woche 3uut ©rwerbe; Sonntags aber

S

fährt er mit feiner gantilie aus — bann ift eS ein ßufuS--

:fährt. ©in reicher Banfier fährt Don Btiinchen nach

erlin mit bem 2lutomobil unb behauptet bann, er habe

ba§ gahr3cug in 2luSübuug feines BcntfS gebraucht,

weil er ba ein ßoS in Berlin Derfauft habe. Bei 2uf=

nähme ber Beftimmuitg beS 2lntrage8 ßeonhart würben
wir fauin Steuern aus bem 2lutomobi(oerfchr erhalten; (i>)

benn jeber würbe fagcit: baS 2lutomobiI ift für mich fein

ßupS, fonbern eine bringenbe Botwenbigfeit bei ber 2lu8 *

Übung meines Berufs.

(BeifaD.)

©S ift an 3uerfcuuen, bafe bie ftomuiiffion in ben

§ 40 n bie Bcftimmuug aufgenommen hat, bafe im gaHe
ber Beräufeerung eines Sfraftfa^rgeuged währenb ber

©iiltigfeitSbauer bie ©rlaubniSfarte auf ben Barnen beS

©rwerber» foftculoS überfthricben werben fann. Daburd)
Wirb eine Doppelbcftcurung innerhalb eines 3ahreS Per=

hinbert.

Btit gfreuben begriifee i^ eS, bafe, wenn eine nament*

liehe 2lbftimmung fomrnt, bie Bcformer Diesmal nicht rote

3ettcl, fonbern weifee 3fttel abgeben fönnen, bie baS
Wort „3a" enthalten.

Diefe Bcfteuerung ift in ber Dat eine burchauS

gerechte. ÜJteiue Bartei hat immer betont, wenn mau
Steuern einführen wolle unb rniiffe, bann teile man bie

ßujuSgegenftänbe horansieljen unb auf foldje Sdiulteni

bie Steuern legen, bie fie 3U tragen in ber ßage feien.

3nfeaber Don 2lutomobilen finb reiche ßeute unb fönnen

bie Steuer tragen. SelbflDerftänblicf) ift, Wie ja bei allen

Steuern, bafe auch hier eine Btenge Betonen bie 21b=

leljnung wiinfehen; aber für un§ bleibt bocfe immer ber

©runbfafe ber richtige, bafe baS ©rofefapital in erfter

ßinie hcransu^iehen ift. Bur auf biefent ©runbfafee läfet

fid) eine Dernünftige (5inan3rcform aufbauen.

(Braoo!)

Brafibent: DaS Wort hat ber £err 2lbgeorbnetc

Dr. Becfer (Reffen).

Dr. Becfer (Reffen), SIbgcorbneter : Weine politifefeen

t^reunbe Werben beut ©utwurf fo, wie er auS
ben SfommiffionSbefchlüffeu herborgegaugen ift, ihre 3“ :
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(Dr. Steter [$cffen].)

(A) ftimmung gewähren unter Annahme beS Antrags beS

Sjerrn Hoflegen b. Derben unb unter Ablehnung beS

Antrags beö §errtt Abgeorbneten Dr. ßeonbart. 2öir

freuen unS, bah bte beutfdje 21utomobllinbuftrie in ben

lebten Sohren einen fo bttborraaenben Aitffcbwung ge*

notntnen bat banf ber 3ntefligenz ber in i^r äefeftäftigten.

2ötr finb aber aud? überzeugt, bah burch ben borliegenben

©niwurf, wie er auS ber Sfommiffton berborgegatigen ift,

biefe ©ntwidlung in feiner 2Belfe geftört inerben tnirb.

Bott Seiten ber ßinfen ift auch beute wieber bon neuem
barauf ^ingetoiefen worben, bah bur<b eine foldje Be*
fteuerung bie 3nbuflrie auf« fdjwerfte gefebäbigt werben,

bah borau§fid)tlt<b eine £erabfehung ber 21rbeitSlofen,

ja Arbelterentlaffungen bie golge fein würbe. 2tn biefe

Dieben ftnb wir nun nadjgerabe bei allen Steuerbebatten

binreidjenb gewöhnt, unb wenn wir tagtäglich ^ören bom
erfien Sage ber S3cratung an, baff in jeher 3nbuftrie, bie

hier zur Befprecfjung gelangt, Saufenbe bon ÜHenfdjen

entlaffen werben foflett, bann fielen wir nach Slnficbt ber

ßinfen, fobalb bie 3finanzreform angenommen fein wirb,

jebenfaflS bor einem ArbeitSIofenbeer in Seutfdjlanb, wie

Wir eS noch nicht gefeben buben.

(Sehr richtig! bei ben Bationalliberalen.j

Ser §err Slbgeorbuete ßipinSfi bat wieber bcfonberS

barauf btngewiefen, bah gerabe ber Bcrfebr in crjtcr

ßinie bureb biefe BefteuerungSart getroffen werben würbe.

2)a8 batte er nicht tagen bürfen, wenn er fidj bie Borlage
enau angefeben hätte, woraus auSbriitflicb bttDorgebt,

ab gerabe bie bent Sßerfonew wie ßaftoerfefjr bienenben

2lutomobiIc bon jeber Bcfteuerung frei bleiben werben. ©8
ift aber auch ganz eigentümlich, wenn gerabe oon feiten

ber fozialbemofratifdjen Partei biefe 2tutomobilfteuer be*

fämpft Wirb, bon ber man boeb unbebingt fagen mub,
bab fte Wirflich nur bie leiftung§fäbigeren Schultern trifft.

(Sehr richtig!)

(b> ®8 ift ba8 um fo befremblichcr, als, foweit ich unter*

richtet bin, gerabe bie fojialbemofratifchc Btcbrbeit in

SDlülbaufen e§ gewefen ift, bie bort auf ©Infübruttg beS
Automobils eine Steuer gelegt bat.

(ßört! hört!)

SaS erfchetnt zum minbefien eigenartig, wenn b«tt im
AeidjStag bei einer berartigeit Steuerborlagc bie fozial*

bemofratifche Bartei ft<b ablebnenb oerbält, wäbrenb fte

felbft in ben Orten, wo fie bie DJlajorität bat, für bie

einfübrung einer berartiaen Steuer eintritt.

(Sehr richtig! bet ben Bationalliberalcn.)

9Mne polttifchen greunbe haben Don 21nfang au ber

BegierungSborlage etwas ablebnenb gegenüber geftanben

auS bem ©ruttbc, weil wir unS nicht bazu oerftehen

fonnten, bie Beteuerung ber Automobile Dorzunebmen
nach ben Borfdjlägen ber Regierung, b. b- nach ber An*
aabl ber Sifce. 2Bir waren ber Überzeugung, bah eine

Derartige Befteuerung nach ber Anzahl ber Sipplähe zu
ben größten Ungerechtigfeiten geführt haben würbe
infofern, als bann gerabe bte aufjerorbentlidj febnefl*

faijrenben unb teuren Automobile, bie fogenannten Stenn*

automobile, bereit AnfdjaffungSpreiS auch unter llmftänben

febr hoch fein fantt, — weil bie bann, ba fte meiftenS nur

3Wet Sihplähe haben, Diel niebriger belajiet gewefett wären
als bie fleineren, aber bferfifcigen Automobile. AuS biefem

©runbe haben wir auch, nach Aücffprache mit bett 3nter*

effenten, unS Deraulafjt gefeben, bie AegierungSborlagc

nach ber Bidjtung abzuänbern, bah wir für bie $öbe ber

SefteurungSfumme nicht mehr bie Sihplähe als grunb*

legenb in Betracht gezogen haben, fonbem bazu über*

gingen, bie Steuer nach ben fßferbefräften 31t ftaffeltt.

Slefe Staffel, Wie fte unS nun in bem HommifftonS*
befebluh Dorliegt, entfprtdjt am meiften ben SBünfdjen ber

3ntereffentenfreife, fowobl ber Snbufhte felbft als auch

berjentgen Sfretfe, bte eben zu Berufs* ober gewerblichen

3weden ein Automobil benuhett. llnb auS biefem ©runbe (c)

müffen wir auch ben Antrag beS ßcrrit StoKegen
Dr. ßeonbart ablebnen, weil wir ber Überzeugung ftnb,

bah wir burch bie 21rt ber Staffelung, baburdj, baff wir

bie flehten ©ebraucbSautomobilc möglichft ntebrig befteuert

haben, ein ©ntgegenfomtnen gegenüber biefen Befthertt

gezeigt haben, Don bem wir beSljalb nicht weiter abgeben

fönnen, weil eS ganz unmöglich tfi, im einzelnen eine

genaue llntcrfcheibung zwifchen ßupuS* unb gewerblichen

Automobilen zu treffen.

3<h batte perfönltdj eine llnterrcbung mit Derfdfjtebcnen

ftabrifanten, unb in biefer Befprecfjung würbe Don feiten

ber 3ntereffenten aud) barauf bingewtefen, bah man bod)

biefe flcinctt gewerblichen Automobile, bie gerabe in ber

lebten 3e*t in ganz befottberS ftarfer 2Beifc geforbert

würben Don ber 3nbuftrie, fteuerfrei laffen foHe, um ba*

burch 3nbuftrte feinerlet Sdjwierigfetten zu machen.

3ch habe ben Herren erflärt, bah meiner perfönlidjen Auf*

faffung nach eine llnterfcheibung zwifchen gewerblichem unb
ßujuSautoinobil nteificuS gan* unmöglich ift, ich habe fte

aber gebeten, mir etite fdjriftltcbe ©rflärttng abzugeben, in

welcher Art unb 2Betfe fie ftch eigentlich ben Unterfchieb

ZWifdben gewerblichem uttb ßupSautomobil DorheÖett.

3cb habe biefe ©rflärung in ber ffommiffton zur Ber*

Iefung gebracht, unb bie Herren SfomniiffionSmitglieber

werben ftch noch beS ©inbrucfS erinnern, ben btefe Ber*

Iefung gemacht bat, bah bie 3ntereffenten felbft nicht in

ber ßage waren, irgenbwic ein genaues Unter*

fcheibungSmerfmal bafür anzugeben. Uttb eS würbe
ja fchon in ber Sfommiffton ber berühmte 3afl

Dorgefübrt: ein reicher Banfier, ber im ©rune*

walb wohnt unb in Berlin fein ©efdjäft bat,

fährt täglich nach Berlin, um bort feine ©efchäfte zu be*

jorgen; im allgemeinen benufct er baS Automobil zu

fonftigen BergnitgungSauSfabrten, unb nun wirb wahr*

fcheinlich bie ftrage aufgeworfen: ift baS nun ein ßujuS* (t>)

automobil ober ein zu gewerblichen 3&>ecfen benuhteS

ßXutomobil? SBenn matt itt bie ®etail8 biefer 3ragc ein*

gebt, fommt man auf Schritt uttb 2ritt auf foldfje

SchiDierigfeiten, bah mir unS nicht bazu Derfteben fonnten,

hier eine Unterfcbeibung eintreten zu laffen, bah mir unS

aber mobl bazu Derftanben haben, gerabe biefe Keinen

Berufs* unb ©efchäftSautomobtle möglichft nlebrtg zu be*

laften. AuS biefem ©runbe haben wir für biefe Keinen

Automobile bis fedjS Bfttbefräfte auch nur einen Sah Don
25 Aiarf in Anrechnung gebracht, wöbrettb bie BegieruttgS*

Dorlage bafür bereits eine ©runbtaje Don 100 SJtarf

Dorgefebcn batte. 2Bir haben weiter eine Steigerung ein*

treten laffen um 25 9J?arf für biejenigen Automobile, bie

Don fedjS bis zehn Bferbefräfte haben, um auch bttt noch

ben 3niereffenten möglichft entgegenzufomtnen; bentt biefe

Staffel betrifft Dielfach biejenigen Sefiher, bie, Wie ber

&crr Slotlege ßeonbart Dorbin betont bat, im gebirgigen

Terrain zu leben gezwungen fmb.

SDleine sperren, wenn aber ber £>err Soßege ßeonbart

Dorbin gemeint bat, bah burch biefen Sah Don lOOSWarf

für bie zwanzigpferbigen 2tutomobile itt erfter ßinie bodj

auch bie Sfleingcwerbetreibenben unb ber BMttelftanb be*

(aftet würben, bann frage ich boch biejenigen, bie in biefen

Singen auch nur eittigermahen Befcbetb Wiffen: wo ift in

Seutfchlanb ber ©ewerbetreibenbe, wo ift ber BtittelftaubS*

mann, ber in ber ßage ift, ficb ein Automobil im SBerte

Don 20 000 SJiarf angufchaffen unb bamit feine ©efchäfte

Zu beforgen?

(Sehr richtig! bei ben Bationalliberalen.)

DJleitte Herren, mit foldjen Argumenten foflte man unS
bodj hier nicht fommen.

(Sehr richtig! bei ben BattonalHberalen.)

Stefe BtittelftaubSteute, biefe Keinen ©ewerbetreibenben

laufen ftch wohl ein Automobil im SBerte üon 4000 bis
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(Dr. ©etfcr rieften])

(a) 5000 Biarf bi8 ju fctftö Bfcrbelräften, unb ich fann ber*

fid&crn, baß (elbft mit einem feebSpferbigen ober böcbftcnS

3ehnpferbigen Btotor biefe ßebirßißen SerrainS ju nehmen
ftnb, nur mit bem llnterfqieb, baß man bann natürlich

ütel Iangfatucr fahren muß.

(Sehr wahr! bet ben Battonallibcralen.)

SBaS nun bie ©ingabe — unb auf biefe ift wohl
ber Slntrag beS £emt Soflcgen ßeonhart in erfter ßinie

jurüdaufü^ren — ber bcutfajen Srgte anlangt, fo ijat

ficb J&err Dr. ßeonhart barauf bejogen, baß er in einer

einjigen 3ettung eine Bufforberitng erlaffen habe, unb
baß ft<b baraufbin 400 autofahrenbe Sollegen gemelbet

batten, fterr Kollege ßeonhart mirb mir mobl beleihen,

toenn icb ben Schluß aus feinen SluSfüljrungeu babin

3«be: er bot fletoife biefe Bufforberung in einer groben
beutfdjen Srjtcjeltung erlaffen, unb eS ift ganj felbft*

berftänblidj, baß ficb bann febr oiele ®rjte melben, bie

automobil fahren.

(Sehr gut! bei ben Bationalliberaleti.)

2Ba8 ba8 ältliche automobil anlangt, fo mag e8

eigentümlich erfdjetnen, meine Herren, toenn icb mich felbft

al8 ar3 t in ©egenfaß 3U ber ftorberung ftefle, bie ber

.f?err College ßeonljart toobl — icb fann baS begreifen —
im auftrage ober auch bi8 ju einem gcloiffen ©rabe im

3ntereffe ber beutfeben 91r3te ^ier in feinem antrag ttieber*

gelegt bat. aber berjenige Brü, ber in ber ßage ift, ftcb

ein automobil anaufdjaffen, baS — ba8 gebe icb un=

umtounben ju — teiltoeifc ebenfotoobl auch im 3ntereffe

ber Klientel angefebafft »erben fann, bat bureb fein

automobil in feiner SJ5rayi8 oor jebent anberen arjt fo

oiel bet feiner ©rwerbStätigfeit oorauS, baß eine Steuer
bon 37 Btarf, toic toir fie hier üorgefdjlagen haben, tat=

fachlich für ibn bei feinen fonftigen BuSgaben feine Bolle

fpielen fann.

(@ebr richtig! bei ben Bationallibcralcn.)

(b) Bun, meine Herren, bat ber £>err Kollege SBontinfcn

barauf htagewiefen, baß e8 boeb nicht recht fei, eine

3nbuftrie, bie erft in ber ©ntwicflung begriffen fei, mit
einer folgen ©teuer 3U belaften unb ihr bamit gewiffer*

maßen bie ßebenSaber 31t unterbinben. Bon feiten be8
Iperrn BcidjSfcbaßfefrctärS ift febon barauf geantwortet

worben. 3$ möchte aber boeb noch nur ba8 eine be=

tonen: a!8 wir bie 3tßarettenfteuer berieten, ba war e8

bie ßinfe, bie erflärte, man biirfc eine fo hoch cntwicfelte

3nbuftrie jeßt unter feinen Umftänben mit einer berartigen

©teuer belaften, ba fonft ber Sfonfum surüefginge, ba c8

3U §unbcrten oon arbeitcrentlaffungen fomme, ba ftunberte

»on ÜBäbdjcn ber ißroüitution in bie arme getrieben

würben. SBeine Herren, bort füllte eine boebentwiefette

3nbuftrie nicht belüftet werben, unb bei biefer 3nbnftric

hier Jollen bie Bnfänger nicht belüftet werben.

(©ehr ^ut! bei ben Bationalliberalen.)

3a, Wenn wir trgcnb eine ©teuer auS einem Setriebe

3ieben wollen, wann Jollen wir benn bie ©teuer nehmen P

3m anfang nicht, am ©nbe nicht!

(3uruf linfS.)

— ©ewiß, nach 3brer anfiebt gar nicht!

SBir ftchen aber auf bem ©tanbpunft, baß wir bie

Bcrpflicblung haben, bie ginanjen unfereS BeidjS nun
enblicb einmal in Crbttung 3U bringen.

(3uftimmuug linfS.)

®tefc Berpfltcbtung haben wir Oon anfang au in ber

©teuerfommiffion gefühlt- SBir waren un8 ber groben
Beantwortung bewußt, bie wir mit ber Beratung biefeS

^inansreforntgefc^eS übernommen haben, unb beSßalb

fühlen wir un8 auch berpflicbtet, e8 jnr Durchführung 3U
bringen.

(3urufe IinfS.)

Bteine Herren, eS ift bann weiter oon bem $errn
Kollegen ßeonhart barauf btagewiefen worben, baß ein

Krei8ar3t 3 . B. ein berartigcS automobil fteuerfrei bc= (C)

nußen fönne, währenb ber nebenan fißenbe praftifdje

ßXrjt bie ©teuer besagen müffe, ber KreiSar3i aber a!8

Behörbe fte nicht 3U befahlen habe, auch bas ift nicht

richtig, ©obalb ber KreiSarst im ®ienft ber Behörbe
fleht, hat er felbfioerftänblicb, wenn ihm bie Behörbe ba8

Slutomobil 3ur Berfügung ftettt, feinerlei Beranlaffung,

©teuer bafür 3U bega^lcn. ©obalb aber ber ßreiSargt

BrioatprapiS treibt unb ficb sum 3wecf ber BuSübung
einer SribatprayiS ein Slutomobil anfdjafft, fo muß er

elbfiüerftänblid) bafür bie ©teuer entrichten. $a8 geht

aber auch au8 bem BaffuS in Br. 8 unter ber Bubrif

ber Befreiungen gan 3 beutlicb herbor. 3)ort ^etgt e8

wörtlich:

©ine Befreiung oon ber ©tempelabgabe finbet

fiatt:

1 . htnftcbtlicb berjenigen fl!raftfahr3euge, welche

3ur au8f<bliefjlicbcn— alfo nicht 3ur auSnahmSweifen! —
Benupung im Sienfte be8 Betcb8, eines

BunbeSftaatS ober einer Behörbe beftimmt finb.

Btcine Herren, alle bie @rünbe, bie ich hi« angeführt

habe, Oeranlaffen unS, ben Slntrag be8 $errn Sollegen

ßeonhart abjuleljnen; bagegen mosten Wir bitten, bem
antrag be8 .§trrn SoQcgen b. Cerpen 3U 3uftlmmen, ber

eigentlich nur eine rebaftionelle Slnberung bebeutet. ©8
würbe baS in ber Sommiffion überfchen. 3m übrigen

ftchen wir auf bem Boben beS SommifftonSbefcbtufieS,

unb ich möchte baS hohe -t>au8 bitten, ficb biefent Befcblufe

an 3uf<blicben unb baS Slutomobilgefep in ber fjorm ber

SommiffionSbefcblüffe an 3unebmen.

(Beifall bei ben Bationalliberalen.)

Bräflbent: S)a8 Sort hat ber $err abgeorbnete

ßipinSfi.

(W
8ipin«fi, Slbgeorbncter: Bteine Herren, bie BorauS--

fepung für eine Boleutif müßte boeb eigentlich bie fein,

baß ber Bebner beS JpanfeS, ber gegen auSführungen
eines anberen BebnerS polemifiert, au^ 3uhört, waS ber

Bebner gefaßt hat. ®iefe einfache Bflicbt febeint ber §err
Slbgeorbnete Becfer nicht erfüllt 3U haben; benn ich habe
burebaus nicht babon gefproeben, baß ba8 beftcuerte

automobil bem Berfebr biene, fonbern ich habe nur
herborgehoben, baß bie Befteurung oerfehrSfeinblicb ift.

3<b weiß febr wohl unb habe febr genau bie Borlagc

S
iefen, baß bie Slutomobile, bie 31er gewerbsmäßigen
eförberung bon Berfonen bienen, bon ber ©teuer frei=

gclaffen werben füllen; aber alle biejenigen Berfoncn, bie

ge3Wuugcu ftnb, baS Slutomobil 3ur SluSübung ihres

Berufs 3U benußen, werben bon ber ©teuer betroffen.

Bteine Herren, wenn nun biefe Btrfonen bureb bie Steuer

abgehalten ftnb, baS Slutomobil 3U benußen, fo wirb

babureb tatfäcblicb eine Störung beS BerfehrS, eine

Hemmung ber fcbnellctt Bcförberung herbeigeführt. 3cb
abe auch mit einem £errtt gefproeben, ber mich bter im
teicbStage auffuebte, unb ber ein automobil beftßt, baS

er sur SluSübung feines Berufes benußt. Buch er hat

crllärt, baß ihn bie Bcßeurung beS SlutomobilS baüon
abhalten werbe, baS automobil fpäter noch 3U benußen.

Bteine $enen, wenn Sie berüdfiebtigen, baß eS

3 - S. feßr febwierig ift, einen Brst 3ur Übernahme einer

BrajlS auf bem ßattbe 3U bewegen, unb er bann ein

Slutomobil benußt, fo wirb er bafür, baß er in eine un=

Wirtliche ©egenb üerfeßt wirb, babureb, baß er Dom Bcr=

lehr unb ©Ifenbaßn abgef^loffen ift, noch ejrtra geftraft.

3cb bleibe alfo babei: ich fann auch bie BuS*
füßrungen, bie ich gemacht habe, nicht als wibcrlegt bc*

tracßten, baß biefe ©teuer in ihrer Sßirfung üerfehrS=

feinblich fein muß.
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(»ipineri.)

(A)
Pun hat ber herr Slbgeorbnete SSecfcr behauptet, bafe

in SWüfelhaufen — melcfeeS 3Wiif>I^aufen hat er nicht ge»

lagt — fogar bie ©ogialbemofraten für eine Automobil»

fteuer geftimmt haben. 3<h fann btcfc Slttgabe in bem
Slugenblicf natürlich gar nicht fontrollieren; aber, meine

Herren, mir haben programmatifch feftgclegt, bafe mir

©egner aller PerfeferSerfcfemerungen finb. 3n ftolge beffen

ift auch bie Eingabe beS herrn Pecfer, bie er fcfeeinoar

gar nicht auS erfter Cuellc gefcfeöpft, fonbern burch

Hintertüren erft erlangt hat, burcfeauS nicht beroelSfräfttg.

das ift auch gar nicht gegen unS gu oermenben. ES ift

gang gleichgültig, mie feter unb ba mal jemanb fich auS=

gefprochen hat; bie hauptfache ift, mie mir unS im

PeidjStag gu bcr gefamten ©teuer in ihrer Sitfung nnb
Pelaftung (teilen.

(3urufe rechts.)

Pielne $enen, ich öJcife ja, bafe gegen ben 331ocf ber

Pieferheit nichts auSgurichten ift. Pernunftgrünbe fcfelagen

ba nid)t burch- Slber mir tun unfere Pflicht, menn mir

auch noch in lefeter ©tunbe auf b e Pebenfen aufmerlfam

machen, bie gegen eine berartige ©teuer fprechen.

Präfibent: die dtSfuffion ift gefchloffen, ba

niemanb fi<h mehr 3um Sort melbet. Sir fomrnen gur

Slbftimmung.

3ch merbe gunächft abftimmen laffen über bie

2lmenbementS P. Derfeen auf Pr. 394 ber drucffacfeen

unb Dr. ßeonfeart auf Pr. 386 ber drucffacfeen unb bann
über bie Pr. 8, mie fie ji<h nach ben Oothergefecnben Slb»

ftimmungen gefialtet haben mirb. — h^mit tft baS

hauS einDerftanben.

3cfe bitte biefenigen, melche nach bem Slntrag

o. Oerfeen auf Sh. 394 ber drucffacfeen in Pr. 8, b

Ziffer 1, 2a unb 2b ftatt „ffalenberjafere" fefeen mollen:

„3ahre", ftch gu erheben.

(b) (©efchieht.)

daS tft bie SPeferheit; baS Slntenbement p. Derfcen

ift anaenommen.
Sir fomrnen gum Slmenbement I)r. ßeonhart auf

Pr. 386 ber drucffacfeen, meines in Pr. 8, b Slbf. 2:

hinter bie Sorte „auSfcfeliefelicfe bcr gcmerbSmäfetgen

Perfonenbeförberung" bie Sorte einfchalten miü: „unb

gu ErmerbSgmecfen".

diejenigen, melche biefe Etnfcfealtung machen moQen,

bitte ich, ftch gu erheben.

(©efcfeiefet.)

daS ift bie PNnbrrfeeit; bie Einfcfealtung ift abgelehnt.

die Sir. 8 ift bis auf bie Slnberung nach bent

Ämenbement P. Derfeen unPeränbert nach ben Pcfcfelüffen

ber Sommiffton geblieben. 3ch bitte biejenigen, melche

bie Pr. 8 mit bem Slntenbement P. Derfeen annehmen
mollen, ftch SU erheben.

(©efcfeiefet.)

daS ift bie Picferheit; bie Pr. 8 tft jo angenommen.
Sir gehen nun über gu Slrt. 6 auf ©eite 90: IVb,

ErlaubntSfarten für Sfraftfafergeuge (darifnummer 8).

3<h rufe auf § 40k — unb erfläre bcnfelbctt, menn
niemanb miberfpricfet, für mit berfelben Majorität ange»

nommen. — daS ift ber gall, ba niemanb miberfpridft.

daSfelbe merbe ich annehmen Pon § 40
1, — § 40m,

— § 40n, — § 40o, — § 40p, — § 40q, — § 40r,

— § 40 s, — § 40 t — unb ber Einleitung gu Slrt. 5. —
die fämtlichen pon mir aufgerufenen Paragraphen unb
bie Einleitung gu Slrt. 5 finb in ber Raffung ber ftom*

miffton angenommen.
Sir fehren guriief gum darif, Pr. 9 (©eite 82),

Cuittungen. die Sommiffion beantragt Slblehnung ber

Pr. 9.

daS Sort mirb nicht Perlangt; ich fdjlicfee bie diS*

fuffion über Pr. 9. 3«h werbe, menn niemanb mlber»

tRciibätaß. 11. 11. ©effion. 1905/1906.

fpricht, annehmen, bafe baS #au8 bem Slntrage feiner (C)

ftommiffion beigetreten ift, bte Pr. 9 abgulehnen. — dies
tft ber 3aQ, ba niemanb mtberfpricfet.

Sir gehen nunmehr über gu Slrt. 6 (©eite 92), IV c.

die Sfommiffion beantragt, ben gangen Slrt. 6 abgulehnen,

unb gmar rufe ich auf Pon IV c, Cuittungen: § 40 u, —
§ 40 v, — § 40 w, — § 40 x, — § 40 y, — § 40 z, —
§ 40 aa, — Einleitung gu Slrt. 6 — unb merbe, menn
niemanb mtberfpricfet, annehmen, bafe bie Pon mir auf»

gerufenen Paragraphen unb bie Einleitung Pom $aufe
nach bem Slntrage ber Sfommiffton abgelefent ftnb. —
dies tft ber ftau, ba niemanb mtberfpricfet.

Sir fehren gurücf gum darif (©eite 85):

Slrt. 9a, Pergütungen.
der £>err Pericfeterftatter oergiefetet aufs Sort.
daS Sort feat ber h*tt Slbgeorbnete Sfaempf.

Äaempf, Slbgeorbneter: Seine Herren, in bem Pe»

riefet ber tfonuniffion ift mieberfeolt bapon bie Diebe, bafe

bie ©tempelfteuer auf Pergütungen, alias dantiemefteuer,

populär fei. daS ift richtig; fte ift fefer populär, feaupt*

fädfelich bei allen benjenigen, bie feine dantieme be=

giefeen.

(Sefer gut! unb grofee ^eiterfeit.)

daneben feat fie noch eine anbere Eigenfcfeaft: fie feat

eine bemagogifdje Sirfung. 3e populärer aber eine

©teuer ift, befto mehr ftnb mir oerpfUcfetet, objeftip gn

prüfen, ob bieS berechtigt ift. Sin einer objeftiPen Prüfung
mirb mich auch ber Umftanb nicht feinbem, bafe idfe felbft

3U benjenigen gehöre, bie dantieme begiefeen.

(hört! feört! unb afea!)

Seine Herren, miePiel iefe auch über bie ©teuer naefebenfe,

unb fo fefer Sie ftch fein* unb feerbrefeen : eS bleibt immer
beftefeen, bafe biefe ©teuer eine ©teuer auf baS Ein*

fomrnen ift.

(Sefer richtig! linfS.) (d)

Senn baS noch irgenb einem 3®eifel unterliegen follte,

fo mirb eS bereinigt in bem Formular, baS ber

preufeifdje Einfomntenfteuergafeler bem preufeifdjen ftiSfuS

abguliefern feat, morin auSbrücfltdj bie dantieme als ein

„Einfontmen auS geminnbringenber Pefcfeäftigung" be«

geiefenet mirb. Seine Herren, eS müfeten bafeer alle

biejenigen gegen biefe ©teuer ftimmen, bie fonft bafür

eintreten, bafe bie Einfommenfteuer, überhaupt bie bireften

Steuern ben PunbeSftaaten überlaffen merben

(fefer richtig! IinfS),

unb bie ängftlich barüber machen, bafe um ©otteSmiften

fein Eingriff aefefeefee in baS birefte PefteurungSrecfet ber

eingelnen PunbeSftaaten. 3ch teile nun biefe Sluffaffung

bur^auS nicht; ich bin ber Seinung, bafe eine DlelchS--

einfommenfteuer fogar eine notmenbige Äonfegueng ber

beutfefeen Einheit ift.

(Sefer richtig! IinfS.)

Eine PeicfeSeinfommenfteuer mürbe bie eingelnen PnnbeS»
ftaaten nötigen, enblicfe einmal bie ©runblagen ber Pe»

fteurung beS EinfommenS einheitlich für baS gange Pcicfe

gu regeln. Sluf ben meiften ©ebieten beS mirtfcfeaftlichen

ßebenS ift eine einheitliche Pegelung bunhgefiifert. Por
ber Einfommenfteuer aber macht bie beutfdje Einheit

£ialt. da beftefet bie alte Puntfcfeecfigfeit ber beutfefeen

ßanbfarte meiter.

(Sefer richtig! IinfS. 3uruf recfetS.)

diefe Eigenfcfeaft ber PeicfeSeinfommenfteuer ift pon folcfeer

Pebeututtg, bafe mir niefet auffeören merben, bafein gu

bringen, bafe biefelbe für baS deutfefee Peidfe eingeführt

mirb. Slber fo fefer mir für eine PeicfeSeinfommenftener

eintreten, biefe Etnfommenfteuer mufe bie ©efamtfeeit bet

fteuerfäfeigen beutfefeen PePölferung umfaffen. ©ang un»

guläfftg ift eS, Pon PeicfeS megen eine einzelne ©attung

pon perfonen feerauSgugreifen unb biefe einer PeicfeS»

414

Digitized by Google



3036 Reichstag. — 98. Stpung. RHttmodj ben 9. SRai 1906.

(ftacmtif.)

(A) einfommenfteuer gu untermerfen. Satfädjlicf) toiH aber

bie Rtajorität ber ftommiffion bie RcichSeinfommenfteuer

einfiibrcn nur für eilten beftimmten unb gmar Meinen Ärcl«

öon ©erfonen, unb gmar nie^t etma für ihr gangcS ©in*

fommen, fonbern nur für einen Seil beöfelben, nämltd)

für baS, mag in ihrem ©infommen angeblich ein miil)e=

Iofer ©eminn ift.

(Sehr richtig ! rechts.)

Sie mallen alfo im übrigen ben ©unbSftaaten bie ©e*

Neuerung beS ©InfommenS biefer ©erfonen überlaffen;

baS aber, maS als angeblich mühelofer ©eminn betrachtet

mirb, baS foB bem Reiche gur ©efteurung gugemiefen

merben.

BReine Herren, ba cntfteht gunächft bie grage: rnarutn

fall benn nur ber mühelofe ©eminn gerabe biefer ©erfonen

befteuert merben P ©ibt eS nicht menn man überhaupt

einen llnterfchieb machen miB unb !ann gmifchen mühe--

lofern unb miiheöoBem ©eminn, anbere ©erfonen mit

mühelofem ©eminn unb mühelofem ©infommen? 3<h
frage g. ©.: mettn jemanb feine Rittergüter üerpacf)tet

(fchr gut! linfS; Sachen rechts),

ift baS öleileicht ein müheöoller ©eminn, ben er begieht?

Ober, menn er ft« nicht öerpadjtet, ftd) nur bie Dberauf*

ficht über bie ©ermaltung unb bie ©ingiehttng ber

Reöenüen üorbehält

(3uruf rechts),

ift baS bielletcht ein miiheöoBer ©eminn

P

(Sehr richtig! linfS).

Cber gehört baS nicht in bie Stlaffe ber mühelofen @e=
minne?

(3uruf rechts.)

BReine Herren, bie fogenannte SiebeSgabe, ift baS ein

müheüouer ©eminn
(feÖr richtig! linfS)

für eine Reihe bau ©erfonen? Unb menn ich jept in

(B) allen 3«ltungen lefe, bah bie ©üler namentlich im Offen

eine grofje ©reiSfteigerung erfahren haben

t3uruf recpfS),

bann frage ich mtd): »aS ift benn ber ©runb biefer

©reiSfteigerung?

(3uruf öon ben ©ölen.)

Ser ©runb ift entmeber bie RnftcblungSfommiffton

(Sachen rechts)

ober bie ©inführung ber erhöhten IanbmirtfchaftHchen 3öHe.
(Sachen rechts. Sehr richtig! linfS.)

Unb ber BReprgeminn, ber (ich nunmehr ergibt, ober

minbeftenS boch bie 3infen biefeS ©eminnS — ift baS

bielleicht ein mühelofer ©eminn? Sßenn eine 3ucferfabrif

ihren 3uder auffpeidjert, unb es fommt eine grofje

Jfonjunftur in 3wder, bie 3ucferfabrif macht einen großen,

anherorbentlidjen ©eminn — ift baS ein mühelofer ober

ein müheöoller ©eminn? Unb, meine Herren, gibt eS

benn nicht auch Sinefuren? BRir fallen gerabe bie Som*
herrnfteHen ein. 3ft benn baS ein mühcöoIIeS, ober ift

eS nicht bielmehr ein mühetofeS ©infommenP
Sogifchermeife mühten biefe ©rmägungen bahln führen,

bah baS Reich, menn auf biefem 2ßege fortgcfchritten merben

foB, eine Unterfudjung begügltdj jebeS eingelnen Seutfcpen,

ber fteuerpfUdjtlg ift, öornehme, ob fein ©infommen auf

einem mühelofen ober einem müheöoBen ©eminn beruht,

unb menn baS ©infommen ein müheöoBeS ift, mirb bie

©infommenbefteurung ben ©unbeSftaafen, unb menn eS

ein miihelofcS ift, mirb bie ©infommenbefteurung bem
Reiche übertragen.

(Sehr gut! linfS. Sachen rechts.)

Rber, meine Herren, baS moBen Sie ja gar nicht, ©in

foIdjeS ©inbringen in bie ©erpältniffe beS ©ingelnen

märe eben nicht populär; populär ift nur bie ©efteurung

berjenigen ©erfonen, bie gerabe Santiemen begiehen.

(ftetterfeit unb fehr gut! linfS.)

Rber finb benn nun biefe Santiemen mühelofer ©e- (c)

minn?
(3urufe rechts.)

— ©ernifj, eS gibt RufftcptSratSmitglicber, bei benen ber

©egug ber Tantieme ein mühelofer ©eminn ift. Rber

auS meiner eigenen ©rfahrung fann ich 3fjnen fagen,

bafe bet mcitem für bie größte 3ahl aBer Santiemen*

begieher bieS mit Sorgen unb BRüpen öerfnüpft ift.

(Sachen rechts.)

3dj bin felbfi lange 3elt SireMor einer ©anf gemefen;

bie Sorgen öon bamalS maren im mcfentlichcn nicht

gröber als bie Sorgen, bie eine ©efdjäftigung als Ruf*

fidjtSratSmttglieb mit ftch bringt. SaS ffiefüpl ber

©erantmortung unb bie ©erantmortung felbft ftnb bei

einem RufficptSratSmitgltebc nach ber jepigen Sage ber

©efepgebung nabegu ebenfo grofj mie bei bem Sireftor

einer ©efeBfdjaft.

Run heißt eS in bem SVommiffionSbericht : maS tun

benn bie 2luffid)tSratSmitglieber? SaS eingige, maS fie

tun, ift, bafe fie ©üdjcrreöiforen anfleBen unb burch

Ieptere bie ©Hangen unb bie ©iicher reoibieren Iaffen.

Sßeld) foloffalcr 3rrtum! Schon nach bem SBortlaut beS

©efepeb ift ber RufficptSrat gar nicht in ber Sage, feine

©erantmortlichfett auf einen anberen gu übertragen. SBenn

alfo burch ©ücherreüiforcn reüibiert mirb, fo trägt für

biefe Reöifion ber RufficbtSrat bie ©erantmortung unb
nicht ber ©üdjerreöifor. Sie Sätigfeit ber RuffiditSratS*

mitglieber liegt gang mo anberS als in ber Reöifion öon
©üdjern, in ber formeBen Reöifion, mie fie ein ©üeper*

reölfor öornehmen faun. Sic ©erantmortlichfett beS

RuffidRSratS liegt barin, bah er bie materteBe ©efdjäftS*

führung gu übevmachen hat, unb ich fann 3bnen bie

©erficherung geben, bah in biefer ©egtebung bie Sätigfett

beS 2lufftchtSrat8 in ben aBermeiften SfäBen fo bcbeutnngS*

öoB ift, bah fie ööfltg in ©inflang fteht mit ber Santieme,

bie er begieht. Ruch baS ift ein 3rrium, angunehmen, (D)

bah etma eine effeftiöe Rrbeit beS RuffichtSratS nicht öor*

hanben fei. 34 fenne eine grofje Rngapl öon @efeH=

fchaften, mo eine tägliche Ubermachung ber ©cfdjäftS*

führung flattfinbet, mo befonbere Sfommtffionen bagu

ernannt merben, um jeben Sag bie ©efchäftSfüprung unter

ben Rügen gu haben, unb baS ift eine Rrbeit, bie hinter

feiner anberen gurüdfieht.

2lber baS mirb aBeS hier in einen Sopf gemorfen.

Sic Santiemebefteurung ift populär, folglich muh fie

gemacht merben. Unb boch mürbe eS abfolut notmenbig

fein, beöor man einen berartigen Schritt tut, feftgufteBcn,

mcldjer Seil ber öon ben beutfepen RfttengefeBfcpafien

bcgahltcn Santiemen alS gerechte unb mirflich öerbiente

©ntlohnung für hingebenbe Rrbeit, für Sorge unb ©cr=

antmortung angufeljen ift, unb melier Seil als unüer*

bientcr mühelofer ©eminn. ©in relatiö Meiner Seil mürbe

übrig bleiben für bie ©ruppe ber unberechtigten Santieme*

©mpfänger; für biefe bte ©efamtljelt bluten gu Iaffen,

märe eine ltngerechtigfeit. Sie Santiemcfteuer eignet ftd)

nicht gur Straffteuer, benn fie trifft gu einem erheblichen

Seil benjenigen, melcper bie Santieme als öoBbercd)tigte§

RrbeitSäquiöalent erhält.

BReine Herren, eS ift fepon einmal eingegriffen morben
in bie Regelung ber Santiemefrage. RIS baS jfjanbelS*

gefepbuep, baS jept ©ültigfeit hat, befchloffen mürbe, ift

ein ©aragraph barin aufgenommen morben, ber § 245,

roelcher beftimmt, bah, menn bie ©ergütung für bie Sätigfeit

beS RuffichtSratS in einem Rnteil am ©emimt befteht ber

Rntell öon bem ©eminn gu berechnen tft, ber nach ©or*
nähme fämtlicher Rbfdireibungen unb Rüdlagen, fomie

nach Rbgug öon 4 ©rogent Sioibenbe für bie Rftio*

näre öcrblcibt. Unb maS ift bie ^olge biefer ©eftimntung

gemefen? 3ahUofe Statutenänberungen, in benen bie

Santiemen erhöht morben finb, 3ufi4*ntngen fefter
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(*aem»>f.)

(a) Vegüge an ben SlufßdjtSrat, Tantiemen, ©arantien ufw.

35iejenlgen, bie Derfürgt werben fönten, finb gum groben

SCetI in ihren Vegügen gepdjert unb üerbeffert worben.

$tr 3®?^/ ben btefe ©efefceSbefttnimung gehabt hat, ift

burcpauS nicht oerwtrfltdjt worben. Unb bamit nicht

genug; eS Ip auf biefem SBege auch ein Slnretg gegeben

worben gu unfoliben ober boch wcnigpenS minber Dor»

fichtigcii ^Balancierungen; benn wenn erft afle$lbfd)reibungcn

unb tHeferüen guriicfgepellt werben muhten, fo lag eS

aflerbing? für nicht gewiffenhaftc SlujfichiSräte nahe, nicht

fo oiet gurüefgupeflen, foitbern möglichft wenig, bamit bie

Tantiemen um fo höher bemeffen werben tonnten.

Such iept bei ben Voifd)lägen,bic feiten? berftommiffion

gemacht werben, liegt bie ©efaljr nahe, bah fich ähnliche?

wieberholen wirb. 3unäcf)P wirb bei aßen neuen ©efeß»

fehaften, bie gegrünbet werben, hinRdjtlidj ber Vcmeffung
ber Tantieme beS StufpcptSratS barauf SRücfpcpt genommen
Werben, bah 8 ^rojent — ober wieoiel befchloffen werben

wirb — al? Steuer an baS Steidj abguführen pnb, gu fiaften

ber Kitglieber beS SlufPcptSratS, unb man wirb ben

lantiemebctrag beShalb um fo höher ftatuieren. Unb tonnen

Sie eS benjenigen, bie in ber SBeife angegriffen Werben,

wie bieS im SfommtfponSbertcht ber gaß ift, oerbenfen,

wenn fte fi<h bagegen gurSBepr fefcen? 3<h bin nicht ber

Meinung, bah irgenbwelche unlauteren Kadjinationen

Werben üorgenommen Werben; aber wo eS möglich fein

Wirb, unb wo bie Entlohnung beS SJufßcpiSratS wegen ber

Steuer nicht mehr al§ hinretdjenb erfcheinen Wirb, ba

wirb, bapin gewirtt werben, bah auch bei ben ©efeßfepaften,

bie bereits beftehen, burch Statuteuäuberungeu bie Vegüge
beS SlufpcptSratS erhöht werben.

ES befteht gurgelt eine gang fpoittane Bewegung, bie

Sie ja oerfolgt haben muffen, bei allen groben 3nftituten,

bie Tantiemen hcruntcriufefecn, bamit ber eingelne nicht

ungerechtfertigt pope Beträge erhalte, — eine Doßftänbig

(B) berechtigte Vewegung. 25iefe Vewegung muh gum Still»

ftanbe tommen, barüber ift gar fein 3®etfal; benn wenn
Sic mit ber borgefcplagenen Veßeurung Don 8 $rogcnt

fommen — ein Sah, ben gu erhöhen es ja nur eines

35rucfeS auf bie Steuerfchraube bebarf —, bann tonnen

Sie eS ben Kttgliebern beS SlufpcptSratS unb aßen, bie

an ber Verwaltung beteiligt finb, nicht oerargen, wenn
pe in bem Veßreben, bie Xantieme heruntergufepen, gu»

nächft einmal einpalten unb fehen, Wie bie Ver»

hältniffe fich angefichts ber jept hicrrfc^enben Strömung
entwideln werben. Slber bamit ift bie Sache nicht

erfepöpft. 3ch beftreite gar nicht, bah in ben jepigen Ve=
ftimmungen über ben SlufßdjtSrat unb feine Verantwortlich»

feit in bem $anbel8gefepbuch Vorfchriften enthalten finb,

bie einer Verbefferung bebürfen. 3)tefe Verbefferung liegt

nach ber Seite hin, nicht, bah bie Verantwortlichfeit beS

SlufpcptSratS abgefchwächt, fonbern bah ße oerftärft unb

Derfcpärft werbe bet aßen benjenigen, bie noch nicht baS

richtige VerantwortlichteitSgefühl haben foßten. Unb WaS
tut ber Vefcplujj ber ftommtfßonP ©enau baS ©egenteil

oon bem, was notmenbig ift. Statt baS Verantwortlich»

fettSgefiipl gu ftärten, befcheiuigt biefeS Steuergefep aßen

benen, bte eS angeht, bah ber aus ihrer Xätigfeit

Riepenbe ©ewinn ein mühelofer ift, bah bie Verant»

wortung, bie fie gu haben geglaubt haben, Dom ©efep
als foldje nicht anerfannt wirb, fo wenig, bah baS

fRetcp ihnen 8 Vrogent ihrer Vegiige nimmt, ohne felbft

ben gleichen Vrogenifafc ber Verantmortlichteit gu über»

nehmen.
3Jteine Herren, lehnen Sie ben Slntrag ab! 3)a8 Dor»

gefchlagene ©efep ift ein SluSnapmegcfep, baS pep immer
rächt, ©reifen Sie nicht unter ber gorm ßeuerlicper Kafj»
regeln in Vcrhältniffe ein, bie gang anbere Erwägungen
erpelfcpcn als bie Velaßung mit einer nach jeber SRicptung

hin ungerechten unb fchäbltihen Steuer, einer Steuer, bie

aßen ©runbfäpen einer gefunben Steuerpolitif wiber* (c)

fpricht!

(Vetfaß IlnfS.)

f
räRbent: 35a8 Söort hat ber £err 2Ibgeorbnete

übetum.

Dr. Sübefum, Slbgeorbneter: Keine Herren, ber

£err Vonebner hat mit einem groben Xetl feiner Slrgu»

mente gegen biefe Steuer ungweifelhaft recht- 35er Vericpt,

ben bie Sfommiffion unS Dorgclegt hat, enthält fo Diele

moraliperenbe Steßen, bie in einer ©efepeSbegrünbung

nicht am Vlape pnb, bah bagegen gu polemiperen eine

gang überßüfßae Aufgabe ip. ferner helfet eS, bah bte

Tantiemen in ihrer heutigen Slrt ein Unfug feien, bah pe

nicht im Verhältnis ßänben gu ber geleiteten Arbeit, bah

eS fich hier barum hanble, ftarfe, tragfähige Schultern gu

treffen, bah faft überaß ßeiftung unb ©egenletRung bet

ber Vemeffung oon Xantiemen nicht in einem richtigen

Verhältnis ftänben. 35aS ift ja gang richtig; aber wenn
Sie baS Kriterium beS mühelofen ©ewinnS biefem ©efefe

gu@runbe legen woflen, bann mache ich ©ie barauf auf»

merffam, bah unter ber heutigen EigentumSorbnuug jebeS

Einfommen, baS nicht reines ßopneinfommen iP, gleich»

jeitig auch ein Element mühelofen ©ewinneS

tn fich enthält. 3nfofern fann ich alfo ber Sfritif

beS §errn SCbgeorbneten Staempf burchauS guftiinmcn.

£err Slbgeorbneter ftaempf hat aber auch guge»

geben, bah biefe Xantiemenfteuer ungweifelhaft eine

Steuer auf Einfommen fei. Sie entfpriept nur gewih

nicht bem, waS wir unS unter einer Elnfommenfteuer

Dorfteflen. Sie ip Weber in ber 3form noch nach bem
Steuerobjeft einwanbfrei; aber, meine sperren, Pe iP eben

bod) eine Steuer auf Einfommen, unb auS biefem ©runbe,

weil pe eine Steuer auf Einfommen tp, weil pe baburefj

einen prtngipießen 2fortfcprltt gegen baS bisher bepehenbe (d)

Steuerwefen in p<h fcfellefet, Pimmen Wir für biefe Steuer

(hört! hört!)

in ber Hoffnung, bah ber Slppettt mit bem Effen fomuten

werbe
($eiterfeit),

unb bah ©ie fepr halb über bie Station „Tantiemen"

hinauSgehen werben. 35enn Sie werben burch feinerlei

3nterpretationSfünfte unb XebuftionSfünße unS flar»

machen fönnen, warum ber müpelofe ©ewinn bei ben

XiDibenben ober bei ber ©runbrente unbefteuert bleiben

foß, währenb er bei ben Tantiemen bepeuert Wirb.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

ES wirb auch für ©ie — baran gweifle ich flar

nicht — fein galten auf biefer Vapn geben. ES ip nur

ber erfte Schritt, ber Kühe macht auf biefem ©ebiet ber

btreften EinfommenSbefteurung, unb je mehr pep perauS»

Peflt, bah bie anberen Dößig unhaltbaren unb auf bie

Xauer gweifelloS bas VolfSleben auherorbentlicp

fchäbigenben Steuern, bie Sic heute einguführen fucfeen,

ein Verfuch mit untauglichen Kitteln pnb, werben Sie

unferem ©ebanfen ber tRetcpSeinfommen» unb ber fReicpS»

DermögenSfteuer näher gu fommen fudjen müffen. Unb
ba ip bieS ber erfte Schritt, an ben pd) weitere an»

fcpliehen fönnen.

(Vraüo! bei ben Sogialbemofraten.)

SlräRbeui: S)a8 SBort hat ber £err Slbgeorbnete

Dr. Xaplent.

Dr. fahlem, Slbgeorbneter: Keine Herren, barin

fann man ja wohl bem oereprten tperm Slbgeorbneten

ßaempf beippiepten, bah biefe Steuer ungemein populär

fei. 3<h mache aber barauf aufmerffam, bah uon unferer

Seite bie Steuer nicht beSJjatb Dorgefcplagen würbe,
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(Dr. CDafjlem.)

(A)
fonbern meil fie rein fad^Itd^ mie feine gmeite ©teuer bie*

jentgen ©rforberniffe erfüllt, melcbe mau an eine gerechte

©teuer ftettert fann. Bon bem gangen ©teuerbufett in

gerabe bie Xantiemefteuer biejentge, meld)e am beften

unb am mtrlungSbodften febr fteuerlräftige ©djultern trifft.

Werr Sfodege ftaempf bat gemeint, bie ©teuer roirfe

bemagogtfd) unb fei beSljalb gu Dermerfen. 9Weine Herren,

td) muff baS gang entfliehen beftreiten. aber felbft menn
baS ber Satt toäre, fo fann baS uns, bie mir bie ©teuer

nicht aus berartigen ©rmägungen algeptieren, niefjt be=

inen, an berfelben feftgubalten.

dann meint ber £>en Slodege ftaempf, bie Xantieme*

fteuer enthalte eine doppelbefteurung. 3« gemiffem

©inne ift baS ja aflerbingS richtig. aber bie ©in*

fommenfteuer ift im allgemeinen fo ntebrig, baff man
auf ein berartfgeS ©inlommen, um baS eS fiep hier

• banbeit, nod) ohne meitereS eine meitere ©teuer auflegen

fann, befonberS aud) beSbalb, meine ftenen, mell eS fiep

pauptfäcbltcb um grobe ©efettfepaften banbeit, bie am
metften Vorteil bon beu Bufmenbungen bcS SHeicbö haben,

um beretmiden überhaupt bie ©teuern mefentltcp erhöbt

merben müffen.

Slber — fagt Werr Sfoüege ftaempf — marurn man
benn ben mübelofen ©eminn gerabe biefer Berfonen be=

fteuem mode. 3a, meine Derebrten sperren, einmal mu&
botb mit ber Siefteurung beS mübelofen ©eminneS be=

gonnen merben

(febr richtig! in ber Sitte unb bet ben

©ojialbemofraten),

menn man überhaupt eine mtrlungSoode ©teuer haben

mld. Sir merben febr gern bereit fein, meint im £aufe

ber naebfien 3apre »ieber ein grofeeS defigit fommen
fodte, entfpreepenbe Borfcpläge entgegengunepmen, mie

man meiter mübelofen ©eminn beftcuern fann.

(©ehr gut! bei ben Sogtalbemolraten.)

(B)
Samt bat oer W*rr ftodege ftaempf bie grage an

baS hohe WauS gerichtet, ob benn mirflicb bie Tantieme

mühelos ermorben merbe, unb bat mtS babei eine bemeg*

Hebe ©cbtlberung gegeben, mie unenblicb mübeood bie

arbeit beS einzelnen BuffidjtSratS fei. 3d) gebe ohne

meitereS gu, bafj eS Buffid)t8rat8mitglteber gibt, bie fleifetg

unb tiicbttg arbeiten; aber im aügemeinen mirb botb in

ben BufficptSräten bie meijte arbett bon einem ober

menigen SRitgliebern geleiftet, roäprenb bie arbeit ber

übrigen SJtttglieber mefentlid) barin beftebt, gu ben Be*

fcplüffen, melcpe bie anberen borgearbeitet haben, 3a unb

amen gu fagen. 3<b behaupte füpn, bafe bie geleifteten

Xantiemen in ben adermetften Süden bie aufgemenbete

arbeit gang erheblich überftetgen. deshalb febe ich auch

nicht ein, meSbalb ber RetdjStag nicht gerabe mit ber

Befteuerung biefeS angeblich mübelofen ©emtnnS ben än=

fang machen fod.

(Sehr richtig!)

der Werr ftodege Dr. ©übelum bat auSgefüprt, ber

Bericht enthalte fo biel moralifierenbe Bemerlungen, baß

man eS niept berftehe, mie man überhaupt berartige Be*

bauptungen auffteden fönne. demgegenüber möchte ich

hoch feftfteden, bab ber Bericht unfcreS berehrten Werrn
ftoüegen Raden als bezüglich begeiepnet merben fann,

mie auch bie Berbienftc, melcbe ft<b ber $err ftodege

Raden um bie ©eftaltung biefer ©teuer ermorben bat,

auch an biefer ©tede berDorgepoben merben müffen.

RamenS meiner politlfchen Sreunbc habe ich alfo gu

erflären, baf} mir biefer ©teuer Durchaus guftimmen, uitb

mir überzeugt ftitb, baft biefelbe mirflicb nur leiftungS*

fähige ^erfonen in gerechter unb einmanbfreier Seife

trifft, unb bab baber auch für bie übergroße Mehrheit

beS Reichstags oder ©rutib oorliegen bürfte, biefe Steuer

angunepmen.

(Brabo!)

BHttmod) benj). Biat 1906.

Btgepräfibent Dr. ©raf au ®tolberg«Bernigerobe: (c)

der Werr abgeorbnete ©otpetn bat baS Sort.
(3urufe rechts.)

©otbein, Bbgeorbneter: Bleine sperren, ich told 3pr
freimblicheS Siflfommen niept mit benjenigen Sorten
djarafterifteren, bie neulich ber Werr ftodege Btütter

(Seiningen) bafür gebraucht bat. aber ich möchte bodj

einmal an biefe auSbrücfe erinnern.

(Weiterleit.)

3unä<hii mub ich im ©egenfafc gu bem Werrn
georbneten ftaempf betonen, bab bie dantiemefteuer nicht

eine populäre ©teuer bei allen benen ift, bie leine

Xantieme begieben. 3ch fenne eine gange Senge
Senfeben, bie leine Xantiemen begieben, unb bie ftd) bodj

fo Diel DbfeltiDität bemabrt haben, bab biefe ©teuer bet

ihnen nicht populär ift, unb gu biefen gehören auch bie

betreffenben Jpemn meiner 3fraltion.

Seine Werren, ich gehöre ja auch gu ben in ben Bugen
Dieler anrüchigen Berfonen, melchc Xantiemen begieben.

3<b möchte aber gletchgeltig bingufügen, bab bie Summe
ber Xantiemen, bie ich begiehe, nur einen Bruchteil Don
bem auSmadjt, maS ich für politifdjc 3roctfe opfere, unb
ich lann tnfolgebeffen btr 3frage recht objeltiD gegenüber*

flehen.

@8 mirb fo auberorbentlich Diel bamit frebfen ae*

gangen, bab bie Xantieme ein mübclofer ©rmerb fei.

Run gibt eS aber nod) anbere ©rroerbSqueden, unb ich

bin in ber Dage, biefe Cueden miteinanber gu Dergleichen,

unb lann 3bnen bie Berftdjcrung geben, bab baS ÄuponS*
febneiben, gumal mie cS jept üblich ift, menn man cS burch

feine Bant beforgen läbt, ein Diel mübeloferer ©rmerb ift

als ber als BufftcbtSrat. 34 fann 3bn«n toeiler Der*

fiebern, bab bie ©ingiebung Don Buchten DoÜftänbtg

uiübeloS ifl, befonberS menn man einen BeDoümäcfjtigten

für eine berartige Befchäftigung bat, bab baS ©ingieben (d)
Don Sieten, befonberS menn man einen Blgemirt bat.

Diel mübelofer ift als baS ©inftrcichen Don Xantiemen,
meil bieS bo<b eine gange Senge Don arbeit unb Don
Berantmortung mit fiep bringt.

Run möchte ich fragen : tennen benn bie W^en Bntrag*
fteder unb biejenigen, bie biefen ©ebanten propagiert

?

iahen, tennt benn ber &en Borrebner auS eigener @r*
abrung bie arbeit eines BufficbtSratSP 3cp barf mobl
annebmen, bafe baS nicht ber fjaü ift. aber felbft er bat
gugegeben, bab in ben BuffichtSräten eS Btrfönlicbleiten

gibt, bie fleißig arbeiten. daS ift ja auch im SÜorn«

miffionSbericht gefagt. aber Sie machen leinen Unter»

fepieb, ob biefe ©teuer Don bemjenigen, ber im BufficbtSrat

nicht arbeitet, erhoben mirb, ober Don bem, ber bie Sübe
unb arbeit im BufficbtSrat leiftet. ©te erbeben bie

©teuer Don bem mobl arbeitenben Rlitglieb, in genau
berfelben Seife alfo auch ba, mo nach 3b«n eigenen

BuSfübrungen fein mübelofer ©rmerb ift.

(3uruf auS ber Sitte.)

— ©od man benn jeben ©tmerb ablepnen, meil er mü
Blühe Derbunben ift? Wert ftodege, baS tun ©ie auch

nicht, diefer ©intourf ift alfo nach feiner Richtung bin

fticbbaltig.

©S mirb bodj aber auch unterfebäfet, meldjeS Rififo

mit ber Xätigfeit eines BuffidjtSrats Derbunben ift. ©ie
brauchen nicht blofj an Borgänge mte bei ber ßeipgtger

Banl gu beulen, mo SluiftdjtSräte, bie lurg Dorper hinetn*

gelommen, ipr nach BMdionen gäplcnbeS Bermögen Der*

loren haben, eS haben bingeben muffen. daS fiub einmal
befonbere gäde. aber in mieDlelen gäden fommt eS

Dor, bab ber SluffccbtSrat, um überhaupt bie Sache nicht

an bie £)ffentlid)feit lommen gu laffen, gewaltige Cpfer
bringt für irgenb melcpe Beruntreuungen, bie im ©efepäfte

Dorgelommen ftnb, für eine unglüdlld)e ©efchäftSmafenabme,
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«Botßeiit.)

(a) für bie bcr SufffcßtSrat mit geßimmt ^at! ©8 ffl ein großer

3rrtum, anguneßmen, baß ßier ein müßelofer ©rwerb
Dorliegt, unb ieß ßabe nießt geßört, baß man auS biefer

©teuer irgenb jemanb Don benjenigen SlufffcßtSräten, bie

ffe jahrelang begaßlt ßaben, unb bie bann burcß Perlufte

in ißrer Stellung als 2lufffcßt8räte betroffen »erben, bie

weitaus baS übertreffen, was fie jemals bezogen ßaben,

eine ÜHüefDergütung guteil »erben läßt. 68 ift eben eine

©ifffoprämie für baS gewaltige SHifffo, baS in biefer

Jätigfeit liegt in ber Vergütung ber SlufffeßtSräte mit

enthalten, unb beSßalb muß aueß biefe Vergütung größer

fein, al8 fie Dielletcßt ber unmittelbaren SlrbeitSletßung

entfprießt.

Sßie wenig bie ^erren, bie biefen Slntrag gefteHt

ßaben, über bte Perßältniffe unferer PufffcßtSräte unter»

rietet finb, geßt fcßon barauS ßeroor, baß fte einen Unfug
bartn feßen, baß meßrere SlufffcßtSratSpoßen in einer §anb
bereinigt fmb. 3)a8 iß bei unferem ©efcßäftSwefen ßeute gar

nießt gu oermeiben, ba8 ift fogar eine unbebingte ©otwenbig»
feit. 2>ie Panf, bie an fo unb fo bielen fnbuftrieflen

Unterneßmungen intereffiert ifi, bie ba8 Selb, ben Krebit

für biefe tnbußrieflen Unternehmungen gu geben ßat, ßat

gang einfach bte berbammte Pßicßt unb ©eßulbtgfeit,

burcß ißrc Süireftoren ober burcß ißre PertrauenSmänner
au8 ißrem eigenen 2luffi<ßt8rat »teberum in ben SlufffcßtS»

röten biefer ©efeflfeßaften bertreten gu fein, ©ie muß beren

gange ©efcßäftSfüßrung fontroßieren; ba8 ift boeß eine

unbebingte ©otwenbigfeit, »enn ff« folibe wirtfcbaften

»iß, unb icß ßabe bie Peobadjtung gemaeßt, baß bie

Herren gerabe au8 bem Panffacß, bie in einer gangen

ßteiße bon SlufffcßtSräten fißen, immer bie beften Arbeiter

unb bie unterridjtetften ©länner, bie beften SlufffeßtSräte

waren, Sllfo ffnb aueß afle ©rünbe, bie nacß biefer ©ieß»

tung borgebraeßt werben, abfolut unftidjßaltig unb falfcß.

©un wirb ßerborgeßoben, baß in bie SlufffeßtSräte

(b) oft ßeute gewäßU würben, bie bon ben ©efcßäften gar

nießts berfteßen. 3cß gebe gu: baS fommt gar nießt

feiten bor.

($ört! ßört! reeßtS.)

— ©8 fommt bor, $err ©raf Kaniß, baß in bie Stuf*

ffeßtSräte großer Pergbau» unb ftütteuunterneßmungen

@rafen, Parone unb dürften gewäßlt werben lebiglicß

tßreS Samens »egen

(feßr ridjtig! IinfS),

bie nießt ba8 geringfte babon berfteßen; baß alte ©sgeflengen

ßineingewäßlt werben, bie nießt ba8 geringfte babon ber»

ließen; baß folcße SlufficßtSratöfteßungen gnabenweife ber»

feßenft werben bon einem großen, maßgebenben ©tagnaten.

Senn ©ie e8 wünfeßen — ieß liebe e8 nießt, ©amen gu

nennen —, fo werbe ieß 3ßnen naeßßer pribatim einige

Peifpiele nennen, #err ®raf Kaniß; ©ie fennen bie

betreffenben Herren! 3d) ßalte baS aßerbingS aueß für

einen Unfug, baß man ßeuten, bie nießts bon ber ©aeße
berfteßen, foleße ©teßen überträgt, um fie gu botieren,

unb ieß ßalte e8 für einen nodj größeren Unfug, wenn man
foleßen ßeuten SluffußtSratSßeflungen gibt, bamit ffe ißren

©tnßuff an anbereu ©teßen— unb unter Umftänben aueß

an ©egierungSßeflen — für bie 3wecfe ber ©efeflfeßaft

betätigen.

(©eßr rießtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

©oleße gäße fommen bor, unb ba8 ift gewiß ein

Unfug; aber ©ie föunen boeß nießt fagen, baß foleßc ßeute

in jebem Saß aueß fonft feine IeiftungSfäßigen ©eßultern

ßätten. 68 fommt boeß aueß ißr anberer ©rwerb in

Srage, namentlidj bei benen, bie bloß al8 ©rofffaptialißen

im SlufffcßtSrat ffßen — ieß werbe mieß woßl ßüten, bie garten

©emüter btefeS $aufe8 bureß befonbere Benennung beS

KletbungSftüefS, mit bem ffe ißre SlufffdßtSratStättgTett au8»
üben, noeßmalS gu berieten; aber e8 gibt foleße „©ißfanbi«
baten" aueß in ben SlufffcßtSräten. 3)a8 ffnb gewößnlidj bann

bie ßeute, bie aueß fonft ftarfe ©eßultern ßaben, unb ba (C)

ift e8 mir eigentlich gang unberftänbließ, warum man
nießt baS 6infommen gur ©etcßSfteuer ßerangießt, ba8 bie

ßeute au8 ißrem anberen Peffß ßaben, unb ba8 ffe immer»
ßin boeß noeß müßelofer erwerben.

55er ®runb, weSßalb ©ie biefe ©teuer »offen, ift

lebigließ ber: ßier ift Selb gu ßolen! ©ie benfen

:

La bourse ou la vie! ßier ßaben wir ein paar reieße

ßeute, ein paar ßeute, bie wir feßröpfen fönnen; Wir

neßmen e8 bon ben ßebenben, wenn eS bei ben $oten
mit ber 6rbfdjaft8fteuer nießt genug langt; wir neßmen
e8, Wo wir c8 friegen; ob e8 gereeßt ift, ba8 ift ftßnuppe!

68 ift eigentließ — ba8 möeßte ieß ber ©eeßten unb bem

t
entrum einmal fagen — bie Sßeorte be8 SeilenS, bie

ie früßer immer ber Sogialbemofratie unterfteßt ßaben,

unb bie ©ie nun felbft auSüben!

(§eiterfeit.)

©ie woßen für ben ©taat eben einen Slntetl an ben

Tantiemen ßaben!

©leine Herren, wer fagt benn aber, baff bie, bie unter

biefe ©teuer faßen, au8naßni8lo8 ftarfe ©djultem ßaben?

3dj fenne üerfeßiebene SlufffcßtSratSmitglteber, bie au8
biefer ©teßung etwa aße paar 3aßre einmal, fetneSwegS

regelmäßig, ein ©infommen bon 1000 ©larf ßaben, unb
bie au8 ißrer fonftigen iätigfeit Dießeießt noeß 4000 bis

5000 ©larf begießen. 3)a8 ffnb boeß nießt befonberS ftarfe

©eßultern! Slber Don benen neßmen ©ie rußig bie 80 ©larf,

wenn ffe einmal 1000 ©larf im 3aßre berbienen! 25a8

ift eine gang auffergemößnlidj ßoße Pefteuerung! 68 gibt

alfo, wie gefagt, eine gange Slngaßl foldjer ßeute, bie

burcßauS nießt gu ben ftarfen ©eßultern geßören.

©un ßat ber §err 2lbgeorbnete Süffng geftern au8»

gefüßrt: jeber weßrt fuß gegen bie ©teuer; fein 3Jtenfeß

begaßlt gern ©teuern. ßßetne Herren, ieß bin burcßauS

anberer ©tetnung. 3«ß neßme an, jeber anftänbige

©tenfeß weßrt fieß nießt gegen ©teuern, bie gereeßt ffnb, (d)

gegen bie ©teuern, bie nießt einem eingelnen ober einer

eingelnen Kategorie ober einem eingelnen 6rmerb8gmeig
auferlegt werben, fonbern er tft bamit einberftanben, baff

er gleießmäffig ßerangegogen wirb. Slber er weßrt fuß

aßerbingS bagegen, bap man ben eingelnen befonberS

ßerauSgreift, fein Portemonnaie erleicßtert unb ben anberen

©efeßenfe bamit maeßt. 2)a8 ift ja baS große Kunftftüef

3ßrer ©teuerpolitif, baff ©ie immer einzelne Kategorien

ßerauSfucßen unb biefe befonberS belaßen gu ©uufien

eines anberen £etle8. 2)aS ßaben ©ie ja am
flaffffeßften bei ber ©pirituSßeuer unb beim

bureßaefüßrt.

aJfeine Herren, baS iß bie Ißeoric, bie mau gu

Unreeßt bem ßeiliaen Krifpin untergelegt ßat, ber tat»

fädjlicß nießt baS ßeber geßoßlen ßat, aus bem er ben

Slrmen ©eßuße ma^te, fonbern ber ißnen baS ßeber noeß

bagu gefteßt ßat, was ieß gur Berußigung gegenüber ben

Herren Dom 3«ntrum auSbrüefließ ßerDorßebe.

(©roffe §eiterfeit.)

3öß weiß, fonß würbe fofort einer ber Herren Dom 3«ntrum
gur Perteibigung beS gu Unreeßt befeßulbigten ^eiligen

ßier auftreten, unb mir liegt nießts ferner, als bte Per»

bienße biefeS ^eiligen trgenbwle feßmälem gu woßen.
($eiterfeit)

©leine $enen, eigenüieß leben wir in bem 3“ftont>«/

baff ßeute bei unS biejenigen bie ©efeße maeßen, bie auS
biefen ©efeßen Porteile befommen. ®er 2llmofenempfänger

beftimmt in ber ©efeßgebung ßeute baS Sllmofen, baS iß in

bie anberen befeßeren foflen

(feßr ri^tigl bei ben ©ogialbemofraten);

baS iß baS äßefen unferer ßeutigen 3»ß» unb ©teuer»

polttif.

(©eßr riößtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

©leine Herren, Dom ©tanbpunft ber ©ereeßtigfeit iß
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((Soweit«.)

(a) aßerbingS biefe ©teuer baS unglaubließfte, waS mir bor»

gefontmett ift, iinbem fte bloß einen einjelnen Seil eines

nur fcfjr jum Seil müßelofen, jum anbcren Seil rec^t

müßeboflen unb riSfantcn ©rWerbS ßeranjießt unb äße
anbcren müßelofen ©cwerbSjweige Ooßjlänbig fteuerfrei

lägt. Hnb wenn man nocß baju fomrnt mit ber 9lrgu*

mcntation, baß bie Aftiengefeflfcßaften unb AuffteßtSräte,

bie ßieroon getroffen würben, bie größten flotten»

entßuftaften, bie ©eßreier uad) Vergrößerung ber ftlotte

feien, unb baß bie Aftiengefeßfdjaften unb ißre Afttonäre

Vorteil gerabe öon biefer hätten, ja, meine Herren, fo

gilt baS woßl für bie großen ©ifengefeflfcßaften; aber

waS ßat bie Seftilinbuftrie, waS ßat bie cßemtfcße 3it’

buftrie unb waS gaben anbere 3nbuftrien für Vorteile

üon ber gloite? Alfo, meine Herren, biefe Argumentation

ift abfolnt niegt flicggaltig. Aber, wenn ©ie bie flotten*

entßuftaften etwas ßeranjteßen woßen, — biöger war eS

aßerbingS niegt übließ, baß man bie Anficßten beftcucrte;

nur AnftcßtSpofifartcn woflten ©ie beftcuem

(©eiterfeit),

aber bie nationale Anfteßt, ben ©ntßufiaSmuS ju be*

fteuern, meine ©erren, baS ift boeß etwas gan3 VeueS,

unb ieß bewunbere beSßalb bie ©ntbeder biefeS ©ebantenS.

SaS ift baS glorreicßfte, was in biefer Sommiffion an

©teuergebanfen überhaupt auSgeßccft worben ift. Soßen
©ie aber ben ©ntßufiaSmuS befteuerit, meine ©erren, fo

möeßte i<ß 3ßnen gerabe ben glottenentßuftaSmuS

empfcßlen; benn bie Veiträge utib Quittungen barüber

ließen fieß ja im ßtaßmen eincS QuittungSftempelS be*

fteuern: für bie ftlottenoeretnSmitglieber mit 50 ober mit

100 ffkojent. SaS möcßte oielleidjt gang jweefmäßig

fein, um biefen übertriebenen ©ntßufiaSmuS etwas ju

bampfen.
kleine ©erren, nun bin icß aber weit baooit entfernt,

ju perfennen, baß biefer ©teuerantrag ber ftommiffion

(B) ein ©uteS ßat: er ift tatfäcßließ ein Antrag auf Vefteurung

eines ©nfommenS bureß baS Veicß.

(©eßr waßr! linfS.)

©ie mögen fieg breßen unb wenben, wie ©ie woflen, ©ie
foinmen niegt barum ßerum, baß baS ßier eine ßteicßS*

einfomtnenfteuer ift

(feßr rießtig! HnfS)

auf baS ©infommen ber AuffteßtSräte; unb, meine ©erren,

aße bie Säßeßen, bie man maeßen wiß, baß ßier eine

inbirefte ©teuer Porliegt, ober baß ja bloß bie llrfunbe

befteuert werbe, bie ßalten Por niemanbem ftanb, ber fieß

niegt abfolnt bie Augen Perbinben Wiß. ÜKeine ©erren,

niegt bie Quittung, nießt bie VecßtSficßerßeit, bie ©ie

bamit feßaffen — benn ju biefer Quittung jwingen ©ie ja

einfad), bie ßtccßtSfießerßcit üerlangt btefe gorm gar

niegt —, fonbern lebtglicß baS ©infommen felber beftcuem

©ie in biefer Seife. ßiaeß biefem Vorfaß fann feiner,

ber in biefem ©aufe für bie Santiemenfteuer ftimmt, fuß

in 3ufunfl bagegen meßren, baß baS ßteieß baS ©in»

fommeu nießt 3u bireften ©teuem ßeranjießt.

(©eßr rießtig! linfS unb bei ben ©ojialbemofraten.)

Somit ift baS ©iS gebrochen, unb bamit ift ber ßteicßS*

einfommenfteuer ber Seg bebaßnt. ©ier gibt eS fein

3urüd meßr, ßier gibt eS bloß nur nocß ein Vorwärts

(lebßafte 3“ftft*ttnung linfS unb bei ben

©ojialbemofraten),

unb fo ungerecht in ißren ©in3elßeiten, in ißrer Vc=

feßränfung auf eine einjelne Kategorie pon ©rwerbs*

tätigen wir biefe ©teuer ßalten, meine ©erren, beS

großen ©efidjtSpunfteS wegen, baß enblicß einmal mit

ber ©cranjießung ber Wirflicß ftarfen ©cßultern Vaßn
gebroeßen wirb, baß fein ©alten meßr auf biefer Vaßn
ift, baß, baS mit Vatumotwenbigfeit bie Solge naeß fieß

3ießt, baß, wenn aud) erft afltnäßlidj, baS ©infommen
unb gerabe baS größere ©infommen ju einer ßieteßS*

einfommenfteuer ßerangejogen werben — muß auS biefen (C)

©rünben, meine ©erren, werben Wir für biefe ungerechte

©teuer ftimmen

(ftürmlfcße anßaltenbe ©eiterfeit unb Veifaß),

weil baS ber Anfang baju ift, baß fpäter unfer 3beal

ber ©crecgtigfeit Perwirflicßt wirb.

(©rneute große ©eiterfeit.)

— 3«, ba lacgen Sie. ©S feßeint, baß ©ie üßerßaupt feine

anbereu 3beale meßr ßaben, als anbere Steuern jaßlcn

ju Iaffeti, fuß felbft aber bapon 31t brüden unb bie Saften

immer nur auf anbere ©cßultern ju legen; fonft würben
@le nießt laeßen, fonft Würben Sie fagen: baS ift ein

ibealer ©tanbpunft, ber, um baS große 3W einer 0f-

reeßten VefteuningSform ju erreichen, autß einmal mit

einer Heineren Ungeredjtigfeit Porliebnimmt.

(Sebßafter Veifaß linfS. 3rontfcßeS Vrabo recßtS.)

Vijepräfibent Dr. ©raf ju ©tolberg*®crnigetobe:

Ser ©err Abgeorbnete ßiaab ßat baS Sort.

ßiaab, Abgeorbneter: Seine geeßrten ©erren, troß

ber freubigen ©timnmug, bie unS naßeju oßne AuSnaßme
in biefem Augenblid beßerrfeßt, möeßte ieß barauf ßin*

weifen, baß meine politifeßen greunbe ben 3nßait ber

Vorlage in einigen ©injelßciten woßl ganj gern etwas

anberS gefegen gälten.

(3urufe bei ben ©ojialbemofraten.)

Sir geben ju, baß bie gleichmäßige Vemeffung ber

Santiemenfteuer, ganj gleich, ob eine Santieme groß ober

Hein ift, nießt gerabe etwas 3beale8 barfteflt. ©8 Wäre
uitS in biefer Vejießung Heber gewefen, wir hätten eS

ßeute mit einem Vorfcßlag 3U tun, wie er aueß ber $foui=

miffion Porlag, worin eine gewiffe ©taffclnng ber ©teuer*

fäße naeß ber ©öße ber Satitiemen enthalten war. Ser
aber praftifeße Voütif maeßen Wiß, ber muß mit ben

gegebenen gaftoren reeßnen. Sir ßaben unS babon über* (D)

jeugt, baß fieß für ben jeßt porgefcßlagenen Saß eine

Seßrßeit, wenn aueß feine fo große, wie fie fieß jeßt jeigt,

finben Iaffen würbe, unb barum ßaben wir unfererfeÜS

babon Aoftanb genommen, ben in ber Sommiffton ab*

geleßntcn Antrag in ber heutigen Veratung 3U wieberßolen.

ßiun laffen ©ie mteß einiges auf baS fagen, was
Pon bete ©erren Vorrebnern Porgetragen worben ift. Ser
©err Abgeorbnete ffaempf maeßte eS ber Vorlage jum
befonberen Vorwurf, baß fte populär fei. Seine ©erren,

eS ift fdjon in ber ftommiffion barauf ßingemtefen worben,

baS fei ja gemiffermaßen ein ganj feltener ©lüdSfaß,
wenn in ber Steuerfommiffion unb fpäter im Vlcnum ein

©teuerborfeßlag laut würbe, Pon beut matt fagen fönne,

baß er wirfließ populär fei. Sort würbe gefagt, ber ©err

©taatSfefrctär geße woßl an jebem Abenb mit bem ©ebet

3U Veit, ber liebe ©ott möge ißm über ßtaeßt ben ©infaß

einer populären ©teuer befeßeren. ßtun, ßier ßabett wir

alfo eine populäre ©teuer. Ser ©err Abgeorbnete Staempf

fretließ füßrt beren Popularität barauf jurüd, baß er

fagt: fie ift nur beSwegen oolfStümließ, weil bie große

Safe nießt ju jaßlcn braueßt unb bie Saft auf PerßältniS*

mäß g wenige gewäljt ift. 3a, ift baS aber nießt —
gefteßen ©ie eS nur ju! — aueß baS, waS bie ©in*

fommenfteuer mit ißrer Staffelung für bie ßoßen ©in*

fommen populär maeßt? Aueß bei ber ©infommenfteiter

rechnet bie große Saffe barauf, baß fte entweber oöflig

ober faft Pößig frei fomme, unb baß bte ©auptfummen
aufgebracht werben Pon ben wenigen Seuten, bie ein großes

©infommen ßaben.

(©eßr rießtig!)

Seine ©erren, barum agitieren ©ie fo feßr gern für bie

©infommenfteuer unb mit ißr, gegen bie mtr natürlich

nteßtS ßaben, bie wir im ©egenteil ebenfo gut in unferm

Vrogramm forbern wie aueß ©ie.
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(Staab.)

(a) Butt faßt weiter ber gerr Slbgeorbnete Kaempf, bie

Tantiemen würben fcfion einmal burd) bie Einfommen*
fleuer getroffen, eine Soppelbefteuruug fei ungerecht.

SBir glauben nicht, baß biefe Soppelbefteuruug Ijicr

ungerecht wäre. 2Bir meinen Dielnteljr, baß eS eine ganj

ungerechte Slnfdjauung ift, bag äße Einfommett ftd) Dofl»

ftänbig glichen. geute unterfd>etbcn Wir bie Einlontmeu,

fofern wir Steuern baüon erbeben woßen, bloß nach ihrer

gölje bon einattber; icb boffe, eS fommt eine 3eit, ®o
matt ju blefem SJlaßftabe noch einen anbern hin3uneljmen

wirb, nämlich ben, ob ein Elnfommen DerhältniSmäßig

miiheüoll erarbeitet werben mußte, ober ob eS DerljältniS»

mäßig leicht einem ©tödlichen in ben ©cfjoß gefallen ift.

SaS wirb ber foäiale 3nljalt ber üiitünftigen ©teuer»

bemeffung fein nnb werben müffen. 3d) fage: ein ©in»

fommen ift nicht unter aßen Umftänben gleich einem

cbenfo hohen Einfommen, — fonbern wir hohen babet

fehr wohl inö Sluge gu faffen, auf welche Slrt baS Ein»

fommen erworben werben muß.
Eine SlnSnahmefteuer wirb biefe ©teuer genannt.

@8 trifft baS heute noch ju, wenigftenS im aßgemcincn.

Weil biefe höheren fojialen ©efidjtSpunfte, non betten id)

eben fprach, bislang noch DerhältniSmäßig wenig in bie

BrajiS übergeführt worben finb. Slber Sfnfänge baju

ftnb bereits üorhanben. SBir fegen in SBürttcmberg 3. SB.

ein ©teuerfhftem, welches unterfegeibet, ob baS Einfommen
auS Arbeit gewonnen wirb ober als Kapitalrente einem

Rentenempfänger 3ufließt — im legieren gaße wirb ein

höherer ©teuerfafc erhoben nnb, wie ich fage, mit ooflem

Stecht. Siefe Einrichtung geigt uttS ben Anfang einer

Entwidlung, bie wir, wie id) meine, förbern foßten.

(©ehr richtig!)

Ser $err Slbgeorbnete ftaempf fagte auch: warum
greifen ©ie nun hortherjig bloß biefe wenigen ßeute

heraus, bie Tantieme befommen! SaS fei fehr ungerecht.

(B) Er fprach babet Don ©runbftödSfpefulanten u. bgl. SBir

geben ihm barin recht; eS bleiben aud) nach Sinnahme
ber Santtemefteuer noch fehr Piele ßeute im ungefdjmälerteit

©enuß foldjer Elnfommen, bie ihnen DerhältniSmäßig

leicht pjtießen. Slber ba hätte ich wohl gewünfeht, ber

gerr Koßege Kaempf hotte bie Konfequen3 befeffen,

nicht etwa bie Ablehnung beS oorliegenben SlntragS ju

forbern, fonbern einfach bie ßifie ju ergangen. Er möge
mir feinerfeitS einmal beantragen, bie Serrainfpefulantcn,

bie Börfenfpefulanten ufw. einer fühlbaren ©teuer p
unterwerfen, — wir finb gang gewiß bereit, feine 23or=

fdjläge mit bem aflergrößten Entgegenfommen 3u prüfen,

uttb ich glaube. Wir Würben ihnen auch gerglirf) gern

3uftimmen.

Sluf bie fchwere Slrbeit ber AuffidjtSräte glaubte ber

gerr Slbgeorbnete Kaetnpf faft mit bewegter ©timnie

hinweifen gu foßen. Run ja, eS gibt SluffidjtSratSmit»

glicber, bie gewiß arbeiten ntitffen; aber bie große 2)?egr=

gagl — unb id) glaube, baS fagte ber gerr Slbgeorbnete

©otfjein —
(3uruf linfS)

oerbient baS Selb recht leicht unb wohl immer ohne jeg»

lidje BerufSfiörung — cS ift fo eine Meine Rebeneinnahme

für bie gerrfdjaften, bie aßerbingS unter llmflättben bis

3U 100 000 SRarf beträgt. SBir hoben fdjon Don ben

©egnern ber Santiemefteuer ähnliche Singe in ber Korn*

miffion gehört, unb ©ie finben fte aufgegeiegnet in bem
Bericht. Slttdi ba Wirb bie $rage ber foloffalen SlrbeitS»

leiftung ber ßeute befproegen, wohl gemerft, Don einem

©egner ber Santiemefteuer. Er fagt — ©ie fönnen cS

auf ©eite 67 beS Berichts lefett — :

Bei faft jeher ©efeßfdjaft fei eitt AuSfdjuß auS
ben SlufftchtSraiSmitgliebcrn gebilbet, ber meift in

jebem Blonat einmal pfammentrete [unb bie

©cfamtgefchäftSfiihrung ber ©efeßfdjaft prüfe.

SPHttwofl ben 9. Btai 1906.

ErftenS mal tritt alfo nidjt ber ganje SluffidjtSrat jeben (c)

Btonat regelmäßig gufammen, fonbern nur ein „SluSfcßtiß

beS SluffiditSratS" — bie anberett fommen taagrfcgeinlicg

nur einmal furg oor ber ©ctteraloerfammlung 3ufammen —

;

aber felbft biefer StöSfdjttß tritt nicht einmal ohne
jebe SluSnahnte jeben ÜDionat jufammen, fonbern „meift

in jebem ÜJtonat einmal". SBenn fo fegon bie ©egner
ber Santiemefteuer reben, wenn baS biejenigen gerrett

attgeben, bie Don ber großen SlrbeitSIaft beS SlufftcßtSratS

fpreegen, uttb unS foldje Bcwetfe an bie ganb geben,

bann fönnen wir unS wohl ein 3utreffenbeS Bilb über

bie ungefähre burdjfchnittliche SlrbeitSleiftung machen.

Ratürltd), in eiugeltten Säßen bleiben gcröorragettbe

ßeiftungen beftehen; baS ift Don feiner ©eite beftritten.

3n ber SDtegrgagt ber Säße aber gaubeit eS fid) bei ben

Santiemen uni eine Slrt Don Ehrengehältern, bie man
jemanbem gibt, Weil er einen MangDoflen Ramett trägt,

weil er auS einer befannten Familie ftammt tt. bgl.,

um bem Unternehmen, in beffett fieituttg er beteiligt ift,

ein gewiffeS 'Breftige p geben.

(©ehr richtig! rechts.)

Run, meine gerrett, barf ich mich furg p bem
wenben, waS gerr Dr. ©übefum gefaßt hot. gerr
Dr. ©übefutn hot unS aßen, ich barf wohl lagen, ohne

jebe SlttSnahme eine gan3 hergerfreueube Uberrafdiung

bereitet, als er erflärte, bie cSogialbcntofralett würben für

bie Dorliegenbc Santiemefteuer fttmmen. — 3a, gerr
Dr. ©übefum, ©ie ftaunen über unfere Uberrafdiung!'

3d) entnehme baS 3hrer Bewegung. Stoch bis oor gans

fur3em hoben 3h« 2fraftionSgenoffen biefe ©teuer auf

baS aßeräußerfte befämpft

(hört! hört! rechts),

unb biefe Befäntpfung ber Santiemefteuer war auch in

3hr« ©efchichte, in 3f)rer bisherigen BrajiS abfolut bc»

griinbet. StichtS wiberfpriegt mehr 3hrem bisherigen

Sun als bie Berfünbung 3hre8 SefchluffeS, heute für (P)

biefe Santiemefteuer ftimmen 3u woßen.

(3uruf Dott ben ©03ialbemofraten.)

— 3m ©egenteil, ruft gerr Dr. ©übefum. Sa wirb eS

boch nötig fein, wenngleich wir feine ©ilbe bariiber 3U

Derlieren brauchten, barauf hin3uweifen, wie bis sum
heutigen Sage bie ©03ialbemofratie noch immer aß unb

jeben Singriff auf baS ©roßfapital im Bereit! mit ben

anberen gerren Don ber ßinfen 3urüdgefdjlagen hat.

Unb immer nur mit bem einen Slrgument: wir fönnen

nicht baS aßeS burdjfeßen, was wir woßen, mit biefett

Slbf<hIagS3ahIungen —
(3urufe Don ben ©osialbemofraten.)

— 3a, £err ©übefum, baß ©ie in ungeheurer Berlegen*

heit finb, begreife ich Weht.

(geiterfeit rechts. 3uruf Don ben ©o3ialbemofratcn.)

3<h bin ©emütSmenfch-
(Erneuter 3uruf Don ben ©ojialbemohatett.)

SlßerbingS muß ich jugeben, baß ein berartiger Programm»
wibriger Kopffprung ber ©03ialbemofraten nicht 3U er»

warten war.

(fteiterfeit. 3uruf linfS.)

— Saß ich nicht nötig habe, nach einem Dorbereiteteit

Konjept gu fpreegen, ober baß idg tmfttanbe bin, ein

foldjcS fofort entfprecgenb ab3uänbern, baS, glaube id),

brauche ich nicht 3U beweifeu.

(geiterfeit linfS.)

Ser Beweis liegt fegort barin, baß ich gerrn Dr. ©übefum
auf biefe feine gan3 unerwarteten Ausführungen fofort

3U antworten bereit unb imfianbe bin.

(©ehr ri^tig! rechts. 3uruf Don ben

©o3ialbemofraten.)

Slber weil ber gerr Slbgeorbnete Dr. ©übefum ruft, auch

bie heute 3U erwartenbe Abftimmung entfpreege burdjattS

ben bisher betätigten fßringigien ber ©oaialbemofratie, fo
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(9)««k.)

(a) barf td) ©ie bo4 mopl mal in aller ®emütlt4feit baran
erinnern, bah Sie j. 39. geftimmt haben gegen bie @djawn=
toeinfteuer, aflerbingS bamalS fo ungefähr mit bem
fcltfamen Argument, ber ©4aumwein, ber (Shampagner
märe immer fdjon mehr PolfSgetränf geworben.

(©eiterfeit.)

©ie haben geftimmt gegen einen Antrag —
(SBieberljolie 3urufe üon ben ©ojtalbemofraten. —

©locfe beS ißräfibenten.)

Sßi^epräftbent Dr. ©raf ju ®tolberg*Sernigerobe:
bitte um etwas SRufje!

Saab, Abgeorbneter: 3)ieine Herren, weiter! SBir

braunen wahrhaftig bie Aften beS Pei4StagS baraufljtn

gar nid)t genau bur4jufeljen; bie ©adjcn ftnb unS allen

ohne weiteres befannt. AIS bamalS ber Abgeorbnete

SBerner ben Antrag ftetite, ben ©tngangSjofl für fTangöftfdje

Parfümerien ju erhöben, hoben bie ©ojialbemofraten
bagegen gefiimmt.

(3uruf üon ben ©ojialbemofraten. ©eiterfeit. —
3urufe redhtS.)

— Sie Pörfenßeuer wirb hi« noch burdj 3urufe erwähnt.

Po4 heute Pa4mittag, meine ©erren, haben bie ©ojial*
bemofraten gegen bie Automobilfteuer geftimmt, bon ber

ich fage, bah fte genau in ber gleichen Dichtung liegt.

(3urufe bon ben ©ojialbemofraten.)

AflerbingS, meine ©erren, fofl eS ja auch borfommen, bah
©ojialbemofraten baS Automobil benupen.

(©eiterfeit.)

3a, ganj herborragenbe ©ojialbemofraten

(©etterfeit)

follen fchon mit unberfianbenen Prinjeffinen im Automobil
herum gefahren fein.

(©türmifche ©eiterfeit, ßebhafte 3urufe
bon ben ©ojialbemofraten.)

(b) Plcine ©erren, barum war ju erwarten, bah heute bie

©ojialbemofraten baS Pämliche täten, waS fie noch in

ber Sojialbemofratie getan haben, bah fie auch heute

gegen bie Santiemefteuer flimmten.

(3uruf bon ben ©ojialbemofraten unb
©eiterfeit.)

— Pein, barin erblicfe ich burchauS feine „Pieber*

trächtigfeit". SPir freuen unS Wirflidj über jeben ©ünber,
ber Puhe tut, unb über jeben unbernünftigen Ptenf4en, ber

enblidf) ju Pcrftanbe fommt.

(©rohe ©eiterfeit unb lebhaftes Prabo. 3urufe
bon ben ©ojialbemofraten.)

— Pieine ©erren, ber ©err Abgeorbnete ©offmann ruft mir
ju, ich foU eS mal berfuchen; nun, bei ihm fange ich gar

nicht erft an; bie AuSft4ten auf ©rfolg finb ju gering,

(©rohe ©eiterfeit.)

AIfo, meine ©erren, beute haben fi<h bie ©ojtalbemofraten
in erfreulichem Platte gemaufert: fie wollen für bie

Santiemeficuer ftimmen. SJafür fagen wir ihnen unferen

herjlichften Satif.

(Prabo! unb ©etterfeit.)

34 bitte fie, fo fortjufahren, bann bürfen wir wirfl<4

einmal etwas PraudjbareS unb Pühli4e8 au4 auS ben

Peihen ber äuherften ßinfen auS biefem ©aufc erhoffen,

(©eiterfeit.)

Pleine ©erren, bisher waren — unb bamit fann i4
wohl ungefähr überlenfen auf bie Ausführungen beS
©errn Abgeorbneten ©othein — bie ©ojialbemofraten
na4 meiner Auffaffung eigentli4 bie Wtrfli4en mobernen

©4üher beS ©rohfapitalS, währenb i4 bie ©erren bom
greifinn bloh no4 als bie gef4i4tH4en, bie über*

wunbenen ©tpüfcer beS ©rohfapitalS anfah-

(©ehr gut! unb ©eiterfeit re4t8.)

Unb nun bereitete ber ©err College ©othein unS anfäng*
H4 3®ar feine, jum ©41ujfe aber eine ganj gewaltige

Oberraf4ung au4 feinerfcitS. Padjbem er neun 3fhntel (C)

feiner Siebe gehalten hatte. War jeber bon unS babon
überjeugt, bah au4 er unb feine greunbe gegen bie

Santiemefteuer ftimmen würben.

(©ehr rt4tig! re4tS.)

Unb, meine ©erren, bah bie beften Pferbc auS bem ©taU
herausgeholt würben, ber ©err SfoHege Staempf, ber ©err
Stoflege ©othein ufw.

(grohe ©eiterfeit),

beweift bo4 wirfli4, bah ntan bie berhanbelte ©a4e für

ganj auherorbentl<4 wichtig hielt

(3urufe bon ben ©ojialbemofraten),

bah man ernfte 3ntereffen beS ©rohfapitalS wirfli4 be*

broht fah- Pleine ©erren, ba fagte i4 mir: wehe, wie

Wirb eS aber ber armen gretfinniaen Pereinigung er*

gehen! 3um erjien Plale feit langer 3eit geftattet fie ft4,

anberer Pleinung ju fein als bie Sojialbemofratie

(grohe ©eiterfeit)

;

a4, wie Wirb’S ihr ergehen! Sod), meine ©erren, fagte

ich mir aber glel4: paß mal auf, bie greiftnnige Per*
einignng hat ni4t re4tjeitig ben Anf41ufj an bie

SPenbung ber ©ojialbemofraten finben fönnen; graftionS*

bef4Iüffe unb grafttonSgef4i4tc lagen feljr im SBege;

aber jwif4en ber jweiten unb britten ßefung wirb bie

iJreifinnige Pereinigung fi4 no4 ihres ©örigfeitSüerljält*

niffeS gegenüber ben ©enen Don ber äuherften ßinfen

erinnern

(a4 ! linfS)

unb bann au4 no4 umfaßen. gür bie britte ßefung
habe i4 tatfä41i4 f4on auf 3hre ©timmen gcre4net.

(3urufe üon ben ©ojialbemofraten.)

Aber felbft meine ©rwartungen bejügli4 ber gtjrigfeit ber

freifinnigen ©erren ftnb no4 übertroffen worben. SPir

brau4ten gar ni4t bis jur britten ßefung ju warten;

no4 im Iefcten 3 ehutel feiner Ausführungen üerriet ©err
©othein, bah er etwa auS ben gleichen ©rünben wie bie (D)

©ojialbemofratie au4 für baS ©efefc ftimmen werbe.

Somit hat er erftli4 mal boQe Pergebung feitenS ber

©ojialbemofratie erreicht.

(ßa4tn linfS.)

Sie ©erren üon ber greifinnigen Pereinigung werben alfo

au4 fpäter Wie etwa in Sarmftabt ben ©ojialbemofraten

no4 Wieber ergebenfte SPahlljülfe Ieiften bürfen. Sem
Paterlanbe, unferem ginanjüerwalter, unS Aßen hat ©err
Stoflege ©othein einen Sienft erwiefen. Sarum, glaube

t4, foßen wir au4 biefem ©errn unb feinen greunben,

bie unS eine fo ganj unerwartete frohe ttberrafchung be*

rettet haben, wirfltch unfern tiefgefühlteften Sanf auS*

fprc4tn.

(©rohe ©eiterfeit. ßebfjafteS Praüo re4tS.)

Pijepräfibent Dr. ©raf ju $toIberg*38emigerobe:

Ser ©err Abgeorbnete Pacfen hat baS SPort als Abge*

orbneter.

Pacfen, Abgeorbneter: Plcine ©erren, i4 habe mir

baS SPort erbeten als Abgeorbneter, weil i4 einige Pe=
merfungen unb Ausführungen auf bie AuSlaffungen ber

©erren ©othein unb Staempf hin ma4cn muh, bie i4 als

Peri4terßatter ni4t ma4en fann.

Pleine ©erren, ber ©err Soßege Staempf hat haupt*

fä4U4 mit jwei ©ti4wortcn hi« operiert, unb jwar
erftenS mit „populär" unb jweitenS mit „mühelofer

©ewinn". Sem .©errn Sfoflegen Staempf möchte i4 barauf

bemerfen, bah meine graftionSgenoffen unb ich ben Antrag

ni4t gefteflt haben, weil biefe ©teuer populär, fonbem
tTOpbem fte populär iß. llnfere ©egner in ber Sfommlffion

waren eS ja, bie für biefen Porf4Iag baS SPort „populäre

©teuer" prägten, um babur4 biefen Antrag ju gafl ju

bringen unb biefen ©teuerüorf41ag ju beteiligen.

(©ehr ri4tig! in ber Plitte.)
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(Wflifra.)

(a) llnb wenn fobann ber #err Kollege Kaempf in einem

Sltemguge mit bem RuSbrud „populär" baS Sort
„bemagogifch" Perquicft hat, fo oetReße ich baS nicht Pon
bem Vertreter einer Partei, bie baS Sort „greifjeit" auf
t^re Sahne getrieben Ijat; icf) müßte fonß amtehmen,
baß ber Kollege Kaempf meint, bemagogifd) wäre aßeS,

WaS barauf absielt, bie ßarfen Schultern herangugieljen.

Seine Herren, eS ift weiterhin getagt worben, cS fei

bei ben Rntragßeßern augenfdjeinlich Wenig Kenntnis
babon Porhanben gewefen, Wie eS in ben 2lufftd)t8räten

eigentlich Öcrge^e. Den beiben Herren beS SretßnnS fann

ich aber Perraten, baß auch unter ben Rntragßeflern 3wel

sperren ftch bcfinben, bie gwei, brei ober fogar mehr
RufßcfßSräten als Sitglieber angchören, bie alfo gans
genau bie Perßältniffe fenncn unb ben ipergang ber

Dinge in ben RufßdjtSräten gu befcheinigen wiffen.

Senn bann $err Kollege ©otfjein Pon Quittungen

gefprochen hot, fo möchte ich ihm gegenüber bod) bemerfen,

baß ja gar nicht mehr bie 2lbßd)t befielt, in 3orm Pon
„Quittungen" bie Dantiemenßeuer eingufüßren, fonbern

baß bie Sonn Pon „Rufßeßungen" über bie ©efamtfumme
ber Pergütungen, bie ben SlufßdjtSrafStnitglicbera gewährt
werben, gewählt worben ift. llnb wenn ber fäerr Kollege

©otßein gefprochen hot pon ber SCh^oric beS DellenS, bie

bei biefem Porfcßtag gum Durchbruch fäme, fo ift bieS

leiueSWegS ber 3n>ed biefer Steuer, fonbern bie Rbftdjt,

bie mit biefem Porfcßlag Perfolgt wirb, ift, bem Staate

SU geben, waS beS Staates ift. 3dj möchte in biefer

Bestehung mit ©enehmigung beS £errn Sßräfcbentcn bem
fcerrn Koßegen ©othein ein paar Sorte auS einem

Rrtifel ber treffe oorlefen, bie man meines ©radjicnS

nur unterfdjreiben fann.

3n biefem Rrtifel heißt eS:

Run übt aber boch baS Reich, geftüpt auf bie

freilich hi« oft auch noch mangelhafte ©efeß*

(B) gebung, ein DberaufftcßtSrecht über alle biefe mit

Rfttenfapital arbeitenben ©efcßfdjaft auS. ©8
wäre beShalb eine gang billige Sorberung, Wenn
baS Reich als oberßer RufßcßtSrat allen biefcn

©efeßfdjaften auch feine RufßcßiSrattantienten

einforbcrte in ©eftalt eines nicht ju fnapp be=

meffenen SßrogentfaßeS ber für vtufftd)tSrat8=

honorar in ben Ptlangen auSgeworfenen Summen.
DaS ift ber 3&>ed beS 21ntragS, Jperr Kollege ©othein!

©8 ift auch nicht ber 3*oed bet Rntragfteflcr, ©efchenfe

au8 bem Portemonnaie anberer gu machen, wie $err
Kollege ©othein meinte; baS gu tun, überlaffen Wir ben

Pegießent ber Daniiemen. ©8 ift in biefer Pegießung

fchon in ber Kommiffton auSgefüljrt worben, baff bie

Dantiemen gerabegu ©efchenfe unter ßebcttben barfteßten,

bie gemacht Würben, nicht in ber regelmäßigen Sorm,
wie ©efchenfe gemacht gu werben pflegen, auS bem eigenen

Vermögen, fonbern auS ber Daicße anberer, befonberS in

ben gälten, in benen bie Sßglfcber beS SlufftcßtSratS

nicht einmal als Rfttonäre bei ben betrcffenben ©efeß»

fchaften beteiligt feien, WaS ja nach ber Rftiengefeßgebung

erlaubt fei.

Senn ber §err Koßege ©othein ferner Pon Stötten»

enthufiaften gefprochen hot, fo freut eS mich, baß er be=

ftätigt, baß auf bie Kreife ber RufftcßtSratSmitglieber,

fowett ße wenigftenS, wie er fagte, ber Setaßinbußrie
angehören, biefeS Sort Rnwenbung finbet. DaS mag
aber nicht auf bie Kreife ber RufftdjtSratSmitglieber ber

genannten Branche befdjränft bleiben; cS iß oielmeßr eine

Datfadje, baß Pielfach bie 21uffid)t$raiSmitglieber ben

Kreifen nicht femftefjen, bie unentwegt gang ungemeffen

nach Slotlenpolitif, nadj Kolonialpolittf, nach Seltpolitif

rufen; unb ba iß eS auch ein 3wed biefer Steuer, biefe

Herren itt beranlaffen, ein Qpfer auf ben Rltar beS

PaterlanbeS niebergulegen. Dtefe Beute fönnen baburch

Weübetofl. 11. 3*6l«I-3>. II. ©tfßon. 1905/1906.
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am beßen bie Vermutung entfräften, bie baßin geht, baß (Q
ber Patriotismus bei manchen Beuten am Ranbe beS

©elbbeutelS aufhört.

(Sehr richtig! IinfS.)

Seine Zperrett, bie Denbeng beS RntragS iß unb
bleibt, bie wirflidj ßarfen Schultern gur ReidjSßeuer

herangugiehen; unb biefe werben hier getroffen. Ob Sic
baS nun ©infommenßeuer nennen ober fonft wtc, ba8 ift

gleichgültig. SaS bie „©infommenßeuer" betrifft, fo läßt

fid) tßeoretifd) gewiß ber Stanbpunft Pertreten, unb ich

ßehe nicht an gu erflärcn, baß er auch bon einem Delle

meiner Sreunbe Pertreten wirb, baß, wenn PerfaffungS»
bebenfen nicht porlägen, eS am beßen märe, biefe Steuer

einguführen. 3a, meine Herren, bei ber Steuerpolitif

muß man einen llnterfcßieb machen: theoretifch ift ba
manches aang fchön, auch baS, waS ber £>err Slbgeorbncte

Kaempf hier Porgetragen hot; aber in ber praftifchen

Steuerpolitif läßt eS ftch nicht burdjfüßren. Sie wiffen

boch ebenfo genau wie wir, baß bislang ber gemeinfehaft»

liehe Poben für eine ReidjSetnfommenfteuer fehlt, unb baß
auch bie Perbünbeten Regierungen fid) gegen eine foldje

gattg ablcßnenb Pcrhaltcn. Senn aber hi« ber erfte

Schritt bagu gemacht fein foflte, fo begrüße ich baS.

RIfo, wenn Sie bie Dantiemenßeuer eine ©infommenßeuer
nennen woflen, fo mögen Sie eS tun! 3ebenfafl8 woßen
wir burch biefelbe bie ßarfen Schultern herangiehen unb
baburch erreichen, baß in bem Soment, wo weite Kreife

beS PoIfeS mit Steuern belaß« werben, wenigftenS eine

Steuer gefchaffen Wirb, bie fogial Perföhnenb Wirft. DaS
muß unb wirb bie Dantiemenßeuer tun; fte wirb auS»

gletcfjcnb im Polfe wirfen.

3dj miß 3U gleicher 3«it noch barauf hinweifen,

baß übrigens biefe Steuer Pon ben Beuten, bie baburch

getroffen werben, auch fehr leicht getragen werben fann.

3<h glaube faum, baß ein Peifpiel angeführt werben
fann, baß ein Rufßd)tSratSmitglieb Pon feinen Dantiemen (D)

gu leben braucht. Die Dantiemen ftnb eben in aßen

Säßen feßr angenehme Rebeneinnahmen. 3dj wifl auch

hier nochmals betonen, baß eS fid) nicht um bie Dantiemen ber

Direftoren uttb PorßanbSmitglicber hanbelt. Sir hoben

nicht baratt gebacht, bie Direftoren gu beßeuern, wir

moßeti nicht bie SdjaffenSluß, baS Streben unb bie

Slrbeit beßeuern, fonbern blejenigen ©ewimte, bie Pon

Pielen Beuten etngeftridjen werben, bie gar nichts gum ©r=

werb ber ©ewimte beigetragen hoben, waS }a auch ©err

©othein felbß gugegeben hat. DiefeB Perlangen iß fein

abfurbeS unb eEorbitanteS. Dagu fann jeber Pcmünftige

Senfdh, wie $?err Raab mit Recht betont hat, feine 3«=
ßimtnung geben, uttb ich begrüße eS, baß bie Herren Pon ber

Sogialbemofratie, bie ftch ja in ber Kommiffton ableßnenb

Perhalten haben, eben erflärt hoben, baß ße nunmehr für

ben Rntrag ßimmen werben. 3<h hätte nur gemünfeht,

baß bie Herren pom Sr«ßn» biefem Peifpiel gefolgt

wären unb auch baS Sprichwort in bie Dat umgefeßt

hätten: „ein gut’ Ding, baS ftd) beffert".

Senn ber §err Koßege Kaempf bann fo Piel Pon ber

Perantwortung gerebet hot, fo ift eS mit biefer „Per»

antwortung" auch nicht weit her. ©ewiß, int ©efeß ßeht

baS aßeS, aber wie Wirb eS in bie profiS umgefeßt!

San ßnbet boch nur wenige Säße, wo tatfächlidj baS

Regreßrecht auSgeübt Wirb. Diefe Säße fönnte man an

bett fünf Singern abgählen. Darin ßimnte ich freilich

bem föerrn Koßegen ©othein gu, baß gerabc bie

RufßdjtSratSmitglieber auS ben Kreifen beS PanffadjS

bie tüditigften ßnb, baß auch bie SlufßdjiSratSmitglieber

bei ben Panfgefeßfchaften bie meifte Perantwortung hoben

unb auch am meißen arbeiten. Biber in ben weitaus

meißen Säßen wirb Pon ben SlufßchtSratSmitgliebern tat»

fächlich nichts gelelßet. Senn nun aßen 2lufßd)t8raiS»

mitgliebern runb ein 3®ölftel ber Pergütungen, bie ße
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(Wöiftn.)

(A) bisher begogen haben, 311 ©unften beS genommen
mirb, fo Ift baS bocß wlrfltcß nicht fo bebentenb, baß

man beSbalb ein großes ©efeßrei erheben fann.

XaS eine fleht jebenfaftS feft, baß bie Serantwortung

feincSwegS ln bem SJ^afee gemachten ift tote bie fflewinn*

anteile Infolge ber oielfad) enormen ftapitalerljöbungen.

Xiefe Xatfacße hat auch bte „Srantfurier Leitung" an*

erfannt. ©8 Ift ferner ebenfalls Xatfacße, baß bte Segreß*

Pflicht ^eute beSßalb nicht mehr fo fchtoer wiegt tole

früher, toeil ble Sanfinftitute unb bie Söerle, bei benen

große SCantieinen auSgefcßüttet werben, heute fo feft

funblert ftnb burch ihre großen SeferPefonbS nfm., baß

baburch tatfächlich eine ©ntlaftung für bie SlufficßtSratS*

mitglieber eingetreten Ift.

SBenn fobann in bem Berichte barauf htngetolefen

ift, baß Pereibigtc Seblforen bei ben meiften ©efeflfcßaften

ßeutgutage eingeführt ftnb, fo fott bamit feineSwegS gefagt

Werben, baß biefe ffteoiforen an bie ©teile ber Slufii<bt3=

ralSmitglieber getreten feien. Xamit foH nur betont

»erben, baß burch bie feitenS biefer Pereibigten Seoiforen

porgenommenen SePiftonen tatfächlich bodj eine ©nt*

lafiung ber SluffidjtSratSmtiglieber erfolgt. ®ie 2luf=

gaben, bie ber ©efeßgeber ben Mitgliebern beS 2luf=

ficßtSratS auferlegt hat, werben ja feßon lange nicht

mehr Pon ihnen erfiiat, unb ben toingigen 2TeiI biefer

Aufgaben, ben bie Herren SlufficßtSratSmltgliebcr ^eute

noch erfüllen, minbern ftc baburch herab, baß fte Per*

eibigte SePiforeit anfteüen unb burch biefe bie Siidjer

repibieren Iaffen, ftatt baß fte felbft, wie ber ©efeßgeber

eS gewollt hat, ble gange ©efcßäftSfübrung überwachen

unb nicht ihre Xäiigfett Pielletcht barauf befeßränfen, bie

Südjcr unb Silangen gu prüfen. Son ben Xreußanb*

gefeftfeßaften, bie in Dielen hätten bie Scrantwortlicßlelt

ber Xantiemenbegießer ßerabbrüdeit, WiH ich an biefer

©teile nicht einmal reben. SBenn man aber Pon
(B) einer großen HrbcltSIaft ber SlufficßtSräte hier rebet,

fo forbert baS beinahe ben ©arfaSmuS heraus.

Xenn Wie wäre cS bei einer Slrbeiftlaft ber SluffidjtSratS*

mitglieber möglich, bah fo Piele Herren 10, 20 unb
gar 30 SufficßtSräten gugleicß angehören! 2ßenn £>err

©otßein eben auSgeführt hat, baS müßte fo fein, fo be*

ftreitc id) baS. ©§ fann ja ber gatt Porfommen, baß cS

gtoedmäßig iß, wenn bcrfelbc Mann ben SlufftcßtSräten

mehrerer ©efeftfeßaften angehört; aber heute hat eS fich

bocß beinahe gur ©itte begw. Unfitte herauSgebilbet, baß

10, 20 unb mehr SlufficbtSratSftcDen in einer £anb Per*

einigt ftnb. XaS trifft am meiften bei benjenigen

fieuten gu, bie, wie man in ber ßommiffion gefagt hat,

in bie SlufficßtSratSfleften gewiffermaßen ßineittgeboren

Werben.

©ine SluSnaßmefteuer, wie behauptet worben, ift

übrigens biefe ©teuer auch nicht, ©ie ftellt nur bie Sluf*

fidjtSratSmitglieber ben Slftionären begüglich ber Sefleurung

gleich- $ie Slftionäre ftnb heute fdjon boppelt befteuert

baburch, baß einmal bie ©efeftfeßaften, wenigftenS in

Preußen, Pon bem ©ewinn über 3 1

/* Srogent hinaus

©infommenfteuer, gu ber noch bie Sommunalgufcßläge
fommen, begahlen müffen, bann aber auch bie Slftiondre felbft

bie begogenen XlPibenbcn als ©infommeu berfteuern müffen,

gu benen ebenfalls bie fommunalen ufw. ©teuergufcßläge ßin=

gutreten. Sei ber Tantieme ift eS aber poftftänblg anberS.

3n ben meiften ©taaten, befonberS auch in SJJrcußen, ift

bie Xantieme bei ber ©teuer abgugSfäßig unb fommt
baßer bei ber Serfteurung beS ©infommenS ber ©efeft*

fchaften nicht in Setracßt.

Xiefe Tantieme foü nun mit einem SeidjSftempel

belegt werben. Sßetin baS gefdjießt, bann fommen bie

SlufftdjtSratSmitglleber immer noch beffer weg als bie

SIftionäre; benn gu biefem ScicßSfiempel werben feine

Sfommunalgufchläge erhoben, wäßrenb bei ben 2Utionären

Mittwoch ben 9. Mai 1906.

gu ben beiben Slrten ber Sefteurung bie ftommunatgufeßläge (C)

noch hingutommen.
2hm ift aueß ber ©Inwurf gemacht worben, ebenfo gut

»ie bie Tantiemen fönnte man auch bie Xiolbenben be*

fteuem. Sein, meine Herren, baS ift nicht richtig. Sei
ben Xioibenben ßanbclt eS fteß um ben ©rtrag aus bem
eigenen Sermögen, auf ben man einen berechtigten 2ln=

fprueß hat, um baS Siftfo auS bem eigenen Sermögen,
unb bei ben Xantiemen hanbelt eS fich um baS Slftfo

auS bem eigenen ftanbeln. XaS ift bocß ein gewaltiger

Hnterfcßieb.

Meine Herren, baß bie großen Sßerfe, bie großen

Sanfen, bie hierbei mit ihren 2lufficßt8räten in Setradht

fommen, ben meiften Süßen pon bem ©cßuß eines ftarfen

SetcßS haben, wirb bod) woßl feiner begtoetfeln Wollen.

Xie ©ntwidlung pon $anbel unb Serfeßr hat unter bem
©cßußc beS SeidjS ihren gewaltigen Sortfcßritt genommen,
unb beSßalb ift eS berechtigt, baß bie Mitglieber biefer

SttufficßtSräte auch ißrtn DboluS auf bem Slltar beS

SaterlanbeS opfern, wenn Sot an Mann ift. Unb,
meine Herren, baS Seich bebarf eben augenblidlicß ©elb.

SluS biefer ©teuer fönnen minbefienS 10 Millionen heraus^

geholt werben. Snfofern hat alfo ber §err College

©othein recht, wenn er behauptet: bie ©teuer bringe

©elb, unb nur beSßalb wollten wir fte haben.

5>ie 3rorm, bie wir jeßt gewählt haben — ba§
möchte ich bem £errit üfollcgen ©otßein gegenüber, ber

Pon Quittungen gefproeßen ßat, noch auSfüßren — ift fo

mübe unb in feinem Salle briiefenb unb beläftigenb,

fobaß man auch bagegen nichts cinwenben fann. 3)ie

©efamtßeit wirb befteuert, nicht meßr ber clngelne, wie
bei bem erften Sorfcßlage. ©8 fallen alfo fort bie Se=
Iäftigung beS eingelnen, ber Serbacßt ber Xefraubation,

überhaupt alle llnannehmlicßfeiten, bie mit ber ©teuer*

erßebimg ePentueÜ Perbunbcn fein fönnten.

Unb bamit au^ bem fogialen ©eftcßtSpunft Secßuung (D)

getragen wirb, baß bie fleinen Xantiemen möglicßft Pon
ber ©teuer frei bleiben, ift bie Seftiutmung in baS ©efeß
ßineingefommen, baß befreit bleiben foften alle Xantiemen*
begüge — freilidß nur in ißrer ©efamtßeit — biS gu

5000 Marl, unb baß bie ©enoffenfeßaften, bie ja boeß

meift gemeinnüßigen ©ßarafterS ftub, mit ißren SlufficßtS*

röten Pon ber ©teuer oollftänbtg frei bleiben.

Xie ©teuer ift mit 8 Srogent nießt gu ßoeß bemeffen.

Weil ja, wie feßon auSgeführt, fomntunale 3uf<ßläge nießt

bagufomnten. Meines ©racßtenS ift mit elf 3®ölfteln ber

bisherigen Següge bie Xätigfeit unb bie Serantwortlidjfeit

ber SlufftcßtSräte Pollauf begaßlt. 3)te ©teuer ift faum
ein toefentltdjer Slbgug gu nennen angeftcßtS ber oielfacß

ßorrenb ßoßen Xantiemen unb beS bequemen SerbienfteS,

ber ja in feßr Dielen Säften gewiffermaßen einem ßotterie*

gewinn gleicßgefteftt werben fonnte, wobon man fogar ein

©ed)Stel an ben ©taat abgugeben ßat.

Xaß fcßließlicß bie Sotnt ber Sefteurung pon „2luf*

Heftungen", bie bie Sfommiffton gewählt ßat, nicßtS SeueS
ift, beweift bie preußifeße ©teuergefeßgebung, worin be*

ftimmt ift, baß man jährlich eine Muffteftung ber MietS*
ertrüge eingureießen habe, gleichgültig, ob bie MietS*
Pertrdge fcßriftlicß getätigt ftnb ober mdjt.

3cß fann ©ie nach aftebem nur bitten, ben Sor*
fcßlag ber Äommiffton anguneßmen, »eil ©ie bamit eine

gerechte unb ber Siüigfett entfpreeßenbe ©teuer für baS
Seutfcße Seicß einfüßren.

(Srabo! tn ber Mitte.)

Sigepräftbent Dr. ©raf gu ®tolbergsf8ernigerobe;

Xer $err Slbgeorbnete Dr. SBiemer ßat baS SJort.

Dr. ©iemer, Slbgeorbneter: Meine Herren, bie SluS*

fiißrungen ber Si*unbc biefer ©teuer ßabeu utiS nießt

übergeugen fönnen, unb gwar um fo weniger, als bon ben
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(Dr. Süiemet.)

(a) Herren, bie ßcg auf btefcr Seite für bie Santiemeßeuer
erflärt gaben, eigentlich mehr ©riinbe gegen bie Steuer
a!8 für ße angeführt finb.

(Seßr richtig! linfS.)

Stuf ber anbereu Seite finb Ausführungen gemalt worben,

g. 93. bau bem $erru Abgeorbneten fnaab, bie ft(h gegen

Argumente richteten, bie oou unS gar nicht geltenb ge*

macht ßnb. 25er herr Abgeorbneie 9laab gat Äußerungen
beö $errn Abgeorbneten Äaempf gu miberlegen gefudtjt,

bie biefer gar nicht getan ßat. Sie waren anfcßeinenb

in feinem Äongepte entgalten, unb er mar nicht meßr in

ber ßage, im 3luß feiner SRebe bie nötigen Anberungen
borguneßmen.

(Scßr gut! linfS.)

3cß bebaure, baß bie ßReßrßett beö Seutfcßen SRetcßStagS

fug entfcgließen miß, biefen Scßrttt gu tun. (§8 finb, wie

fug nicht berfennen lägt, agitatorifcge 'Jtücfßcßten babei mit

im Spiet. Aucg icg weiß, baß außerhalb biefeS $aufe8
eine gemiffe Strömung für biefe Steuer beftegt. 3<ß bc=

giehe feinerlei Tantieme, gehöre aber aleicßwoßl gu benen,

bie eine folcße Steuer mit gefunben fteuerpotitifcgen

©runbfägen nicht in ©inflang bringen fönnen. Siefe

Auffaßung gat bie übermtegenbe HJtcßrßeit ber ftommtfßon
anfänglich ebenfaßS gehabt.

(hört! gört! IinI8.)

AIS gum erften 3Me ber ©ebanfe einer Santtemefteuer

auftaucßte, gaben bie Vertreter ber Äonferbattben, ber

nattonalliberalen Partei, ber Sogialbemolratie mit un8 biefe

Steuer abgclegnt. 3n ber groeitcn ßefung änberte ftcg

ba8 93ilb. AflerblngS ift e8 richtig, bafj ber Sefdjluß

ber erften ßefung etwas geänbert ift, unb bafs eingelne

im urfprünglicgcn Eintrag entgoltene S3ebcnfen nicht megr
für bie gmeite goßung gutreffen; aber im ©runbfag iß

bie Steuer unberänbert geblieben. 3)aS Außaflenbfie ift.

Worauf ja aucg fcgon gingewiefen iß, baß biefe Stgwenfuna
(B) fug autg bei ber Sogialbemolratie eingeßeßt gat. 9locß

in ber gweiten ßefung in ber Äommifßon gaben bie fogial=

bemofratifcgen 3TiitgIieber bte Steuer entfcßieben befämpft.

3egt aber gat amg bie Sogialbemolratie igr Segel bei»

gebregt unb fteuert im 3iagacffur8. 2Bir ftnb nicht in

ber ßage, biefem Seifpiel gu folgen, wenn aucg ber herr
Abgeorbnete 9tacfen biefen äBunfcß auSgefprocgen gat. SBir

würben unferer llebergeugung unb nnferer Srabition nießt

entfpredgen, wenn wir unfere fachlichen Anfcßauungen
agitatorifegen Stücfßcgten unterorbnen Wüßten

(feßr richtig ! Iinl8),

au8 iRücfßcßt auf Strömungen außerhalb biefe8 houfcS.
Ser herr Abgeorbnete SRaab gat ba8 ja mit ziemlicher

Seutlicßfeli gugegeben unb gefagt, e8 fei ein SJorgug ber

Steuer, baß ße populär fei. Somit iß e8 immer eine eigene

Sacgc. Sßopulär iß immer biejeuige Steuer, bie ber

anbere begaglt.

(Segr gut! Unf8.)

Aber bamit ift noch fetneSwegS gefagt, baß bie Steuer
aucg facglicg richtig iß. 3<g hin übergaupt ber ßßeinung,

baß für bie ©efeggebung SßopularitätSßafcgeret ein fcglecgter

ßtatgeber iß

(fegr richtig! lin!8),

am aßermeißen in Steuerfragen. Ser DteicßStag iß eine

gefeßgebenbe SJerfammlung; er foß aucg in Steuerfragen

naeg ©runbfäßen entfegeiben, foß bie eingelnen 3J?omente

forgfam abwägen, bie für ober gegen eine Steuer fpreeßen,

er foß ßcg aber nicht bon SRücfficßten auf eine jeweilige

angeblich populäre Strömung leiten laßen. Ser 9teicßS=

tag iß feine SBoIfSberfammlung, ber bom Sßtnbßaueß

irgenb einer AgitattonSftimmung bewegt werben fann.

Ser her* Abgeorbnete ÜUaefen gat in einer SBenbung
gegen meinen Sreunb Äaempf gefagt, er munbere ßcg,

baß mir fo fpreegen, wir feien böig eine Partei ber

greißett, untemägmen e8 aber, gier bon Semagogie gu

fpreeßen. ©ewiß, wir ßnb eine fflartei, bie eintritt für (C)

bie politifege Jreißett, aber aucg für gleicgcS fßecgt, unb
bon biefem Stanbpunft befämpfen wir eine Sonberßeuer,
bie mit bem gleichen 9tecßt nicht im ©inflang ßeßt.

(Segr Wagt! Iinf8.)

SBenn SDHßßänbc im Afttenwefen beftegen bei ber

Ausübung bon AufßcßtSratSßellen, bie wir nicht in Vlb=

rebe ßeßen, fann man bem nicht begegnen auf bem 2öege

einer Sonberßeuer, fonbern man muß bann eine Dteform

ber Aftiengefeßgebimg in bie SBege leiten unb ba bie

beßernbe $anb anlegen. 2Benn Ste jeßt eine Santteme«
ßeuer befcßließen, wirfen Sie meines ©racßtenS einer

folcßen SReform gerabegu entgegen. ©8 wirb ein hemm*
ni8 gefeßaßen gegen eine Reform in ber 3“fanft/

wenn Sie bie Santiemen ber AufßcßtSratSprariS als eine

Quelle bon ©innagmen für ba8 fReicß auSbauen.

Ser herr Abgeorbnete Aacfen gat gemeint, e8 fei

burcßauS berechtigt, baß baS SRetcß eine Steuer auf bie

Santieme legt, benu ba8 IRetcß fei gewißermaßen ber oberße

AufßcßtSrat, unb aI8 folcßer gäbe e8 aucg einen Anteil an

bem ©ewinn gu beanfpruegen. Sa8 iß eine etwas
eigenartige Äonßruftion einer Steuer. Aber bie Äon»
fequeng wirb bann aucg hm: ÜRaefen nicht abweifen fönnen,

baß ba8 ßteieg aucg bie IBerantmortung für bte ©efcßäftS*

fiißrung übernimmt.

(Segr richtig! linfS.)

3<ß Weiß nicht, ob er fo weit in feiner Sebuftion gegen

miß. gür unS bleibt beßegen, baß biefe Steuer eine

AuSnaßmefteuer iß, gelegt auf eine eingelne Art oon

fogenanntem mügelofen ©ewinn. 9Rein §reunb Äaempf
gat fcgon auSgefügrt, wenn Sie mit einer Steuer auf

ben mügelofen ©ewinn oorgegen woßen, ßnbe ßcg noeg

eine gange fRciße anberer ©ebiete, wo Sie ebenfalls ben

mügelofen ©ewinn unb gwar mit noeg üiel beßerem JRecßt

befteuern fönnen, weil biefem mügelofen ©ewinn nicht

eine SJtaße oon 33cranimortung gegenüberftegt wie gier (d)

auf biefem ©ebiete.

Ser hw Sbgeorbnete Saglem gat auSgefügrt: ja*

wogl, baS woßen wir aucg; wir ßnb bereit, aucg jebe

anbere 21rt bon mügelofem ©ewinn mit einer Steuer gu

treßen. SBir woßen unS überlegen, ob Wir ißn nießt beim

SBorte galten unb üielleicgt gur brüten S3eratung noeg

einen Antrag einbringen, ber aucg ben mügelofen ©ewinn
aus Somßerrenpfrünben mit einer Steuer belegt. Sann
wirb eS für h*rm Saglem unb feine greunbe geißen:

hic Rhodus, hic salta!

(Segr richtig! linfS.)

ferner bleibt beftegen: biefe Steuer trifft eine eingelne

©ruppe bon SPerfonen, einen beftimmten Keinen ÄreiS mit

einer Steuer, bie nur aI8 eine berfdgleierte ©infommenfieuer

bezeichnet werben fann. 9ßan gat auf biefer Sette gu

©unften biefer Steuer angeführt, ße fei ber Seginn einer

©infommenfieuer für baS Btetcß. 3cß bebaure, biefem

Slrgument eine entfeßeibenbe SJebeuhmg nießt belmeßen gu

fönnen. Sie wißen, baß wir für bie SteicgScinlommen*

[teuer eintreten, baß wir e8 für richtig galten, aucg bem
Uteicg birefte Steuern gu erfcgließen, unb wir würben e8

mit ©enugtuung begrüßen, wenn bie 9Jteßrßelt biefeS

haufeS unb bte berbünbeten fßegierungen mit unS ben

2Bea betreten würben, eine ©infommeßeuer für baS ßteieß

S
fcgaßen. Slber icg glaube nießt, baß bie berfcßleierte

nfommenßeuer, bie Sie mit ber Santiemefteuer jeßt

feßaßen woßen, biefe Reform erleichtern wirb; icg bin im
©egenteil ber Slnßtßt, baß bamit nur etnhinberniS für bie^u*

funft gefeßaßen werben fann. Ser herr Slbgeorbnete fßaefen

gat ja fcgon gefagt, bte 3**unbe *>er Santiemeßeuer

bäcßten nießt baran, anguerfennen, baß eS ßcg um eine

©infommenfieuer ganble, unb baß bie Äonfequeng bie

©infügrung einer aflaemeinen IReicgSeinfommenßeuer fein

Würbe. 3ut« mlnbeftenS würbe man aber boeg fagen:

415 *
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(Dr. fflöirmfr.)

(A) mir ^abeii jeßt ben Anfang gemacht; wir müffen erft ab*

»arten, wie fuß biefe Steuer be»äßrt, ehe wir weiter

geben fönnen, unb fo ift bie Sache »enigftenS für ein

3aßrgebnt auf bie lange Sauf gcfcßoben. SEBcnn »ir eine

ReicßScinfommcnfteuer einfübren »ollen, fo foflen »ir

einheitlich borgeben! 34 tonn nur baS »ieberbolen, »aS
gerabe bon ben Vertretern ber Sogialbemofratie in bei-

Steuerfommtffton mit allem Ra4brud geltenb gemacht

»orben ift. Sie Herren hoben ficf) mit unS gegen baS

Veginnen ber ReichStagSmeßrßeit gewanbt, hier fine ber*

fdjleierte Sinfommenfteuer gu f4affen; fte hoben gefagt:

»enn ihr baS »ollt, k la bonne heure, bann macht eine

einheitliche, gleichmäßige Rei48einfommenfteuer, aber

greift nicht eine beftimmte Slrt bon Sinfommen unb be-

fttmmte Greife bon V«fonen heraus ; baS ift ein Unrecht!

An biefer Anf4auung halten »ir noch heute feft.

(Vrabo! linfS.)

SS ift um fo »unberbarer, baß eine Rteßrheit auf

biefen 2Bcg gu treten entfdjtoffen fcheint, als gerabe bie

Werren bon ber aJicßrßeit noch in ben jünaften Sagen bie

VeichSbermögenSfteuer abgelehnt hoben, bie bon unferer

Seite bei ber glottenborlage beantragt »ar.

(Sehr gut! linfS.)

Sa »äre Gelegenheit gemefen, bie Anf4auungen gu bc=

tätigen, bie jeßt bon 3ßnen angeführt »erben gut Ver-

teibigung ber Santiemefteuer; benn mit biel größerem

Stecht !ann hier geltenb gemalt »erben, baß eS barauf

anfommt, bie letftungSfäßigcn Schultern gu ben Aufgaben
beS Reichs herangugiehen.

SReine Herren, ich möchte meine Ausführungen
fchließen mit ber Srttähnung eines Urteils über bie

Santiemefteuer, bie ber Reichstag jeßt gu befchließen im

Vegtiff fleht, bon einem Sftann, bem Sie Sa4funbe in

Steuerfragen »oßl nicht abfpre4en »erben. Siefer Sage
ift eine Schrift erfeßienen bon bem Sötrflichen Seheimen

(b) Dber-RegierungSrat fjuifting, SenatSpräfibenten beS Ober*
bertoaltungSgerichtS, über „3inangpolittf4e 3«t= unb
Streitfragen". Sr äußert fuß barin auch über bie Ve«

fchliiffe ber Steuerfommiffton unb bie gegenwärtig gur

Sntfcheibung fteßenben fragen. Uber bie Santiemefteuer

fprießt ftch W«t ©eßeimrat guifting folgenbermaßen auS:

Sie fogenannte Santiemefteuer ift ein trauriges

Vetfpiel für bie auf ftcuerlichcm Gebiete herrfchenbe

Verwirrung, für baS Abßanbenfommen jeber

Smpfinbung bon ber Rottoenbigfeit fpftematifcher

AuSgeftaltung

(hört! hört! linfS)

unter f^arfer Srennuna ber Steuergebietc bon
Steich unb Staat unb für bie 3uftänbe, bie gu

erwarten finb, »enn ber VunbeSrat bie Rührung
berliert unb bem VeidjStag bie Srfinbung bon
Steuern überläßt.

(Vrabo! linfS.)

34 holte biefeS Urteil für burchauS gerechtfertigt, unb eS

»äre mir }eßr er»ünfcßt, eine Äußerung bom VunbeSratS--

tifch gu hören, »ie bie Herren benn eigentlich über biefe

Srfinbung beS Reichstags benlen. W«r 3fuifting gehörte

fetnergeit auch ben Regierungstreuen an; er »ar, wenn
ich nicht irre, Vortrageitber Rat im preußifchen ftinana-

minifterium, unb ich benfe, baß ber §err StaatSfefretär

beS ReichSfchahamtS greißerr b. Stengel auf baS Urteil

eines RtauncS »ie beS $errn ©eßcimralS guifting,

SenatSpräfibenten am OberberwaltungSgericht, boeb aud)

einigen SDßert legen müßte! Sein Urteil ift bitter, aber

burchauS gerechtfertigt; eS fann unS nur befeftigen in bem
Sntfchluß, bie Santiemefteuer abgulehnen. UnS gebietet

bie politifche Shrlichreit, nein gu fagen, felbft auf bie

©efaßr hin, baß »ir mit unferem Votum im Reichstag
allein bletben follten.

(Vrabo! UnlS.)

Vigepräfibent Dr. ©raf gu 8tolberg«3Sernigerobe: (C)

Ser Werr Vebollmächtigte gum VunbeSrat, StaatSfefretär

beS RcichSfchaßamtS, 2Bir!lithc ©eßeime Rat Freiherr

b. Stengel hot baS 28ort.

Freiherr ». Stengel, SBirflicher ©eheimer Rat,
StaatSfefretär beS ReichSfchafcamtS, VeboHmächtigter gum
VunbeSrat: SReine Herren, nachbeui fteben Rebner auS
bem Woufe fdfjon gu biefer ftrage gefprodhen hoben, würbe
ich auch ohne bie Aufforberung beS W«tn VorrebnerS

mir geftattet haben, namens ber berbünbeten Regierungen

gu einer »enigftenS furgen Srflärung mir auch baSSBort
gu erbitten.

Sie berbünbeten Regierungen haben bie hi« in grage
fteßenbe Steuer ißrerfeitS nicht in Vorfdjlag gebracht.

Siefe Santiemefteuer, »enn man fte furg fo begetchnen

»iß, ift bon ber Steuerfommiffton beS Reichstags bepi

hohen Woufe in Vorfchlag gebracht »orben. SReine

Herren, bie berbünbeten Regierungen waren bisher noch

nicht in ber Bage, ftch über biefen Vorfchlag fchlüfftg gu

machen.

(Wort! hört! bei ben Soglalbemofraten.)

34 möchte inbeffen nicht bergen, baß gegenüber bem
erften Vorfchlag, ber in biefer Vegießung in ber ftom*

miffion aufgetaucht »ar, im Schoße ber Regierungen nidßt

unerhebliche Vebenfen ftch geltenb machten. Aber im
ßaufe ber »eiteren Veratungen ber ftommiffion unb biel*

leicht auch unter ber Sinwirfung ber Vebenfen, bie

regierungSfeitig geltenb gemacht »orben finb, ßat ber

Vorfcßlag fpäter eine ©eftaltung angenommen, bie einft-

weilen innerhalb ber Sommiffion bie Vebenfen, bie bon
RcgierungSfeite gehegt »orben »aren, meßr gurüeftreten

ließ. SS ßat benn auch fd)lie&Iid) bei ben SfommtffionS-

beratungen ber Vorfcßlag eine Raffung erhalten, »eiche

ber Abgabe ben Sßarafter einer inbireften Steuer auf-

prägt. (D)

(Sachen linfS.)

— Sie mögen barüber ladfjen, baS änbert an ber Sat-

faeße nichts. — Ser Sßarafter einer bireften Steuer ift

jcbenfaflS bem Vorfdjlagc ber Slommiffton, »ie er 3ßnen
ßler borliegt, nießt beigmneffen.

(ÜBiberfprucß linfS.)

34 muß im ©egenteil anerfennen, baß eS ber ftommifftott

mit ©cfcßidf gelungen ift

(feßr gut!),

eine Raffung gu finben, welcßc eS bermeibet, ein VrögebenS
gu feßaffen für bie etwaige Sinfüßrung einer ReicßS«

einfommenfteuer. Sehen Sie fieß boeß ben Antrag 3ßrer

Stommiffton ettoaS genauer an, fo »erben Sie 3ßr ßadjen

einfteHen.

(Sßiberfprucß linfS.)

Ra4 bem Antrag ber Stommiffion ift ber Sräger biefer

Steuer gegenüber bem Reiche nidßt ber Santiemenempfänger,

fonbern bte ©efeUfcßaft

(feßr richtig! rechts unb 3orufe linfS),

bie Aftiengefettfcßafi beg». bie ©efeQfcßaft m. b. W-
(SBtcberßolte 3urufe linfS. — ©lode beS ftkäftbenten.)

Vigepräfibent Dr. ©raf gu ©tolberg-öerutgerobe:

SReine Herren, i4 bitte um etwas Ruße!

greißerr b. Stengel, SBirflidßer ©eheimer Rat,

StaatSfefretär beS Rei48f4oßamtS, Veboßmächtigter gum
VunbeSrat: Sie ©efeßfeßaft ift bie Srägerin ber Steuer,

baS Subjeft, bon bem baS Reich fcinerfeitS bie Steuer
eingiebt.

2BaS f^ließlicß auS ber Steuerbelaftung beS

»eiteren »irb, baS geßt baS Reich als ben Steuerbe-

redßtigten nichts an.

(Weiterleit linfS.)
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(grdfcrrr »>. etcnßtl.)

(a) 3ß mieberbole: barin, baß bie Steuer, bte hier in Bor*
fe^lag gebraßt ift, nißt bireft gur ©rbebung gebraßt
werben foQ bon bcm Empfänger ber Tantieme, fonbern

bon ber ©efeflfßaft, baß fie alfo ben Empfänger ieben*

faßg nur inbireft trifft, — barin Hegt ein großer Unter*

fßtcb gegenüber beut früheren Borfßlage.
ÜJletne ^errett, naß ber ©eftaltung, bie bie Steuer

bei ben Kommiffiongbcratungen angenommen bat, müßte
iß aflerbingg metnegteilg, ohne ben Befßliiffen beg

Bunbegratg irgenbtoie borgreifen 3U woßen, boß geneigt

fein, angunebmen, baß auß bie bcrbünbetctt Regierungen

fßlteßliß bie Bebenfen, bie in ber Kommiffton attfängliß

gebegt tourben, gegenüber beut jeßt borliegenbett Kom*
mifrtongantrage toerben gurüdtreten taffen fömten.

(3urufe linfS.)

SBenn aber bte bcrbünbetcn Regierungen feincrgeit ißre

3uftimmung gu biefem Borfßlage erteilen foflten — big

gur britten Befung haben fie ja noß 3eit, ftß Me Säße
gu überlegen — , bann müßte iß fßott im boraug nameng
berfelben hier bon biefer Steße aug auf bag naßbrüdlißfte
unb einbringlißfte Berwabruttg bagegen eintegen, baß aug
einer folßen 3uWtnmung trgenb weiße weiteren

Konfequengen in Slnfebung ber (Einführung birefter

Reißgfteucrn gegogen werben fünnen.

(3uruf bei bett Sogiatbcmofraten.)

Btgepräfibent Dr. ©raf gu StolbergoSSernigetobe:

35er £err Slbgeorbnete Büftng bat bag SBort.

Bflfing, 2tbgeorbneter: SJteine Herren, barüber fantt

itt biefem hoben £>aufc wobt fautn jemanb gweifclbaft

fein, baß tßeoretifß bie oorgefßlagcne Steuer ntßt gu

reßtferttgen ift. 35iefelbc ift gweifellog eine ©infommen*
fteuer, bie befßränft ift auf eine gewiffe ftategorie bon
Beuten.

(b) (Sehr rißttg! linfg.)

3Ran fünnte an ftß mit bemfetben Reßt auf bag ©itt*

fommen eineg eingelnen ÜRanneg eine Steuer legen

(feßr wahr! linfg)

unb bon biefem allein eine Steuer erbeben.

(Sehr rißtig! linfg.)

Sluß bie 2ßeorie beg müßelofen ©ewinng ift feßr

anfeßtbar.

(Sehr rißtig! linfg.)

35ie S3egüge cineg SRitglicbg eineg Sluffißtgratg finb nißt

immer mübelofer (gewinn, unb eg gibt eine große Singabt

bon 5ätlen mübelofett ©ewinng, bie nißt burß biefeg

®efeß getroffen werben.

ferner ift gweifellog ber Saß bon 8 Rrogent außer*

orbentliß boß gegriffen, ba fein beutfßer Staat eine

©inlommenfteuer in biefer hißt erbebt.

©nbltß liegt auß gweifellog in biefer Steuer eine

mebrfaße Befteurung begfelben Dbjeftg big gu fünf SRal.

SReine Herren, bag ftttb aßeg tbeoretifß begrünbete

©inwenbungen gegen biefe Steuer. Siber, meine Herren,

Xßeorie unb Ißrarig ftnb nißt immer miteinanber gu

bereinen.

(Sehr rißtig! reßtg.)

35ie Slufgabe ber bon 3bnen niebergefeßten Steuerfom*

miffion war, bag auf etwa 200 SRißionen SRarf aiterfannte

35efigit beg Reißg burß neue Steuern 3U beden. ©g ift

bteg ber Kommtffion nißt einmal boß gelungen. SBie

man attß reßnen mag, eg fehlen immerhin wobt noß
einige SRißionen an ben 200 SRißionen, bie gu beden

waren. Stimmt man nun bon ben bon ber Kotnmiffion

befßloffenen Steuern noß wieber eine beraug, fo ergibt

fiß ein ttoß grüßerer Fehlbetrag, unb bagu müßte iß

metnerfeitg bie §anb nißt bieten.

2)agu fommt noß eing, meine Herren. 3ß habe

hier am 9. 3anuar b. 3. bet ber erften Befung ber

Steuerborlage unter bem Beifafl eineg großen £eil8 beg (c)

£>aufe8 gefagt:

3ß halte eg für bie Rfllßt ber beftßenben

Klaffen, feßt mit gutem Beifptel borangugeben
uttb gu erflären: wir ftnb bereit, für Die Be*
bürfniffe beg Reißg in erfter Binie eingutreten.

3ß habe binguaefüat:

So Diel ift rißtig, baß bie beftßenben Klaffen
itt erfter ßinie berufen finb, Opfer gu bringen.

3ß meine, beute in biefer 3eit ift cg ein nobile

officium ber befißenben Klaffen, mit Dpfcrwißig*
feit borangugeben.

SReine ^errett, iß meinerfeüg müßte biefe SBorte gur

SBabrbett maßen uttb habe baber gu erflären, baß meine
politifßen fffreunbe unb iß auf biefem Stanbpunft fteben

unb aug bem ©efißtgpunft beraug, baß bie beftßenben

Klaffen in erfter ßinie gu Opfern für bag Reiß ber*

pßißtet finb, biefer Steuer guftimmen unb 3bnen bie

Slnnaßme berfelben empfehlen.

(ßebbafter Beifafl.)

Bigcpräftbent Dr. ©raf gu 0tolberg»38ernigerobt:

Oer $err Slbgeorbnete 3tutmermann bat bag SBort.

3immemaun, Slbgeorbneter: SReine Herren, naßbem
bie Sogfalbemofratie unb ein Oetl ber ffreiftmiigen einen

glatten Umfaß begügltß ber Steuerborlage, bie ung bi«
bcfßäftigt, boßgogen haben, fattn iß miß auf febr wenige

SBorte befßränfen.

Stur eine Säule geugt noß bon ber berfßwunbenen

Braßt, unb 3War §err Dr. SBtemer unb feine engeren

Barteigenoffen, — nur eine Säule noß aug jener 3eit, wo
aßerbingg ber Kapüaligmug im 35eutfßen Reißgtage bie

fterrfßaft gehabt unb unfer bcutfßeg Rolf mit einer

©efeßgebuttg begliidt bat/ an beren folgen wir heute

noß gu leiben haben.

(Sehr gut!) (i>)

©ang im ©egettfaß gu §errn Dr. SBiemer betraßte iß

eg alg ben erfreulißften llmfßwung, ber gu ber*

geißnen ift, unb begrüße eg mit&reuben, baß eine große

SJicbrbett im Reißgtag ftß gufatnmenfinbet, bie bereit ift,

auf einem neuen fogialpolitifßen SBege borgugeben auß
in unferer Steuerpolitif. 35enn meineg ©raßteng fleht

gerabe eine Steuer wie bie Oantiemefteuer burßaug in

boüem ©inflang mit ben ©runbfäßen einer gefunben

Steuerpolitif. 35a treffen mir mirfliß leiftunggfäbige

Sßultern, unb ba füttnen wir eingreifen, ohne irgenbwie

unfer gefßäftlißeg, gewerblißeg ober ftanbelglcben an

irgenb einem Runfte gu fßäbigen ober gu berleßen. 3ß
glaube gern — barin bat $err Dr. SBiemer reßt —, er

hält feft an ber „Orabition" feiner Battet; aber iß

glaube, er wirb balb ber leßte SRobifatter fein,

ber überhaupt in ber §infißt ttoß bag Reil

fßmingt für bag 3utereffe beg Bürfenfapttaligmug.

linb wenn §err I)r. SBiemer b^r bem Reißgtage Bor*

Haltungen maßt, wir feien feine Bolfgberfammlung,

unb wag berartige fßüne Säße mehr waren, wir bürften

nißt naß Popularität bafßen ufw., fo müßte iß ißm

boß bemerfen: berartige Äußerungen müffen befonberS

überrafßen aug bem SJtunbe einer Partei, bie für fiß bag

fßüne ©pitbeton „Bolfgpartci" in Slnfpruß nimmt uttb

für fiß befonberS tu8 ©efeßt führt, baß fte gerabe

Fühlung mit bem Rolf braußen hält. Pleineg ©raßteng

ift eg gerabegu ein Borgug, wenn bt« i,n Reißgtage bie

borberrfßenbe SReinung übereinftimmt mit ben Slnfißtcn

braußen im Rolf.

(Sehr gut!)

35ann gibt eg etnen guten Klang; bann befinben wir

ung auf bem rißtigen SBeg. Betber ift bag bei einem

großen Oeil ber Steuerborlagen, bie ung hier befßäftigen,

nißt ber gaß, baß biefer ©inflang borhanben wäre
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(Bimtnttmonn.)

(A) zwtfcßen ber Überzeugung ber SJteßrßeit biefcS §aufe8 unb
ber Stimmung ber SiolfSfecle.

(Sehr richtig!)

2Btr Reformer haben bcSmegen gegen eine Steiße bon
Steuern entfeßieben Stellung genommen, toeil mir beren

anttfo^iale unb autiuationale SBirfung unfererfeits fürchten.

2tber hier bon biefer Steuer haben mir aHerbingS bie

Überzeugung, baß braunen im löolf man bie ©mpfinbung
hat: hier mirb ein Anfang gemacht mit einer gefunben

Steuergefeßgebung. $enn auch im ©egenfaß ju £crrn
l)r. SUiemer glaube ich, baß biefe — mie er fagte —
berfchleicrtc gorm einer SteicßSeinfommenfteuer beSmegen
su begrüßen ift, toeil fle nicht baS ©nbe, fonbent Der

Slnfang einer neuen Steuerpolittf ift.

Unb menn überrafchenbermeife auch &err Dr. SBiemer
mieber mit bem Sinmanb fam, man folle bodj bem
SSunbeSrat baS ©tfinben bon neuen Steuern iiberlaffen,

bann möchte ich bemgegenüber boch an ben bemofratifeßen

©runbfaß erinnern, baß ber SteicßStag biefclben 9tecßte

unb biefelben Pflichten hat mie ber SunbeSrat, unb baß
ihm bemgemäß baS Siedet nicht berfümmert merben barf

unb fann, feinerfeitS bie gnitiatibe zu Steuerborfcßlägen

ZU ergreifen, menn nach feiner Überzeugung ber 33unbe8*

rat felbft fleh in feinen eigenen Sorfcßlägen »ergriffen hat,— unb fo liegt eS ja gerabe hier. $£nn unter ben

ganzen 33orfcßlägen beS 23unbeSratS ift meines ©racßtenS

fein einziger, ber fo fhmpatßifch, fo berechtigt ift unb
allenthalben fo gute SBirfungen erzeugen unb Stach*

mirfungen haben mirb mie gerabe bie borliegenbe

Santiemefteuer, bte mir unfererfeits alfo mit außer*

orbentlicher greube begrüßen, unb bon ber mir hoffen,

baß fte ber Slnfang einer befferen Steuerpoltiif im Steicß

fein mirb.

(33rabol)

^raftbent: 25a8 SBort hat ber $err Slbgeorbneie
(B) Dr. Sübefum.

Dr. Sübefum, Slbgeorbneter: SJteine Herren, bie 33c«

merfungen beS erften tperrn bon irgenb einer anti*

femitifeßen gartet biefeS Kaufes
(3uruf)

geben mir feine SBeranlafjung, auf ff« einzugehen. £ellS
maren fle perfönlicßer Statur, gehörten alfo gar nicht in biefe

SlnSeinanberfeßung, teils bemegten fte (ich auf einem
auch fachlich fo nichtigen Stibeau, baß eS mir miberftreben

mürDe, mit biefem §errn zu polemifteren.

(3urufe.)

#err Dr. SBiemer glaubte meiner Partei einen S3or=

murf machen zu müffen au§ ihrer Stellungnahme zu biefem

®efeß unb meinte, mir fleuerten jeßt einen 3idäodfur8.
Stein, £>err Dr. SBiemer, ich glaube, mir fteuern einen

ganz bireften SfurS

(feßr richtig! bei ben Sozialbemofraten),
unb zmar auf bie SteicßSeinfommenfteuer hiu- 3cf) gebe
3ßnen zu — baS habe ich fdjon in meinen erften SluS*

füßrungen bargelegt —, baß mir feßr fchroere Siebenten
egen bie gorm unb gegen bie SöaftS biefeS ©efeßeS
oben; menn ich eS feßroff auSbrücfen foH, büifte ich

öleileicht fagen: mir ftnb im ©runbe gegen biefe Steuer,
aber für baS baS in ihr zuerft öermirfltcht mirb.

3«ß mache Sie aber barauf aufmerffam, baß, menn Sie
einen SBtberfprucß zwifeßen unferer früheren unb unferer

jeßigen Haltung fonftruieren mollen. Sie boch folgenbeS

gefäHigft bebenfen mögen. Sir haben uns gegen biefe

Steuer in einem Stabium ber 2krßanblungen auS*
gefproeßen, als eS noch benfbar erfchien, bie ©rbfcßafiS*

fteuer meiter auszubauen, als eS jeßt ber gatt ift.

(Sehr richtig! bei ben Sozialbemofraten.)
Sir haben biefe Steuer in ber Sommiffion abgelehnt,

toeil mir fagten: mir legen babureß öermehrten Stacßbrud

auf ben SluSbau ber SteießSerbfcßaftSfieuer. Stacßbem mir (C)

aber feßen, baß bie SteießSerbfcßaftSfieuer öermutlich nicht

feßr erßeblicß gegen bie JfommiffionSbefcßlüffe öerbeffert

merben mirb, müffen mir auch unfere Stellung zu ben
anberen Süorlagen zweifellos einer erneuten Prüfung
unterziehen. Unb ba ift in ber 'lat baS Sßrinzip ber

bireften ©tnfommenbeficurung für unS ©runb genug, für

biefe SJorlage zu ftimmen.

Stirn freilich fagte ber £err SteidjSfcßaßfefretär, ben

mir heute als Steuertßeoretifer unb Sttcßtfonfequenzen*

maeßer hier zu bemunbern ©elegenßeit hatten: meine

Herren, baS ift feine birefte, fonberit eine inbirefte Steuer;

benn feßauen Sie fteß mal § 40 an, mo eS heißt:

bte Sterpfücßtung zur (Sntricßtung biefer Slbgabe

liegt ben ©efeUfdjaften ob —
folglich ift eS eine inbirefte Steuer. Sich, meine Herren,

ßier in Serlin ift eS z- S5. bie Siegel, baß alle Beute, bie

ein öanffonto haben, ißre Staats* unb Sfommunalfteuem
bureß baS S3anfßauS zahlen laffen. 25a8 ftnb alfo alles

naeß ber Sluffaffung beS £errn SteicßSfcßaßfefretärS in*

birefte Steuern

(feßr richtig! linfS — Siberfprucß recßtS),

mell man fie bureß feinen Sianfier erlcbigen laßt ober

etma bureß einen 25iener, mie ber £>err StaatSfefretär

felbft zugibt.

(Bebßafte 3urufe recßtS.)

Stein, meine Herren, bie 25antieinefieuer ift feine inbirefte

Steuer, fonbem baS ift zweifellos eine birefte Steuer.

Senn ber £>err Scßaßfefretär unS hier ben ftriften Sie*

meiS liefert, baß eS eine inbirefte Steuer ift, bann fönnen

mir ißm ja ben ©efallen tun, bagegen zu ftimmen; benn

gegen inbirefte Steuern ftnb mir ftetS.

$er #err StaatSfefretär hat bann noch gefagt: idß

befeßmöre Sie, barauS nicht irgenb welche Sfonfequenzen

Zu ziehen, menn bie SteicßSregierung biefem ©efeße zu*

ftimmt. 35a8 erinnert mich an bie feßöne ©cfcßicßtc Don (D)

jener Jungfrau, ber man öorßielt, fie habe ein Stfnb

befommen, bie bann entgegnete: „3a, eS ift feßon richtig,

eS ift aber nur ein ganz fleineS fttnb, unb ich hüte Sie,

barauS leine meiteren Stonfcquenzen zu ziehen."

(©eiterfett. Stufe: Slu! au!)

3cß fann nur mieberßolen: auf biefem ©ebiet ift eS nur
ber erfie Schritt, ber foftet, unb eS fann feinem 3weifel

unterliegen, baß, ehe Sie an eine ©rßößung ber gaßr*
fartenfteuer, ber 3iflarettenfteuer fpäter einmal heran*

geßen merben, Sie zweifellos erfi öerfueßen merben, auf

bem ßier neu befcßloffenen Steuergebiete neue Steuern zu

finben ober bie alten auSzubauen, b. ß. ber Steigs*

einfommenfteuer fteß zu näßern. 25a8 ift eS, mas mir mit

unferem Slotum mollei!.

(2)raöo! bei ben Sozialbemofraten.)

^räfibent: 25a8 SBort ßat ber §err Slbgeorbnete

Staab.

(®erfelbe üerzießtet.)

$ann ift bie S)iSfuffton gef^Ioffcn.

25er £err Steferent ßat baS Schlußwort.

SRacfen, Slbgeorbneter, »erießterftatter: kleine Herren,

tperr College SBtemer ßat foeben ber Sfteßrbeit ber Stom*

miffion ben SJorrourf gemacht, ffe habe ffcß in biefer

gragc üon agitatorifeßen Stücffidßten leiten laffen. Slßn*

ließe fßerbäcßtigungen ftnb auch in ber ftommiffion auS*

gefproeßen morben, unb cS ift bort bon ben SJteßrßeitS*

Parteien biefen 3)erbäcßtigungen auf baS entfeßiebenfte

entgegengetreten morben.

(3urufc linfS.)

3cß Weife auch oon biefer Stelle auS namenS ber fDteßr*

ßeitSparteien ber ßommtffion biefe äJerbäcßtigung energif^

Zurüd.
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(Worten.)

(A) Senn £>crr Sioßege Siemer bann weiter ber $fom>

mijfion borgeworfen bat» fte ^abc einen Umfatl babur4
begangen, bafe fie eine Änberung in ber gweitcn ßefung
borgenommen habe, inbctti fit bie gorm ber erften ßefung
fallen liefe, fo ftellc itf) feft, bafe bie ftontmiffion babci

nur ber befferen Ginft4t gefolgt tft, bafe ber zweite SJor-

fcfelag eine richtigere Sorm bot, wie baS auch eben bont

Iperm Rei4Sf4afcfefretär auSgefiißrt worben ift. Übrigens

ift fowoßl feier als auch in ber Jfommiffion Don feiten

ber ßinfen beftätigt worben, bafe baS Veffere in ber

gweiten 3form liege.

fjräflbent: 3u einer perfötili4en Vemerfung in begug

auf baS S41ufewort beS §ertn Referenten bat baS Sort
ber £err Slbgeorbnete Dr. Siemer.

Dr. Siemer, Slbgeorbneter: 34 habe in meiner Rebe
feftgeftellt, bafe bie Reßrljcit ber Siommiffion in ber erften

ßefung eine anbere Haltung gur Santiemefteuer ein*

genommen bat als in ber gweiten ßefung. 34 habe
weiter gefagt, bafe eine Stnberung in ber Haltung cinjelner

Parteien auch hier im Reichstag fjerborgetreten ift. 34
habe binjugefiißt: fidler fprechen babei meiner Ubergeugung
nach auch Rüdficpten auf Strömungen au&erfealb beS

Kaufes mit. Safe bieS ber 3faß ift, bat, glaube idj, bie

Sebatte gegeigt. Von einer Verbä4tigung ift mir nichts

bewufet. ^ebenfalls mufe ich ben SluSbrucf, ben berfterr

Stbgeorbnete Raden als Referent gebraucht bat, gurüd«

weifen; ich glaube, er geugt nur babon, bafe $err 9Jb=

georbneter Raden fi4 bewufet ift, nicht für eine gute Sache
eingutreten.

(Sehr gut! linfS. Dljo! in ber Ritte unb rechts.)

^räfibent: 3« einer perfönlicfeen Vemerfung in begug

auf baS Schlufewort beS §errn Referenten bat baS Sort
ber $err Stbgeorbnete Dr. Rijfler (Sagan;.

Dr. SRüßer (Sagan), Slbgeorbnetcr; §err Vräfibcnt*

34 habe nicht eine perfönlicfee Vemerfung ma^en wollen»

fonbem nur gur @ef4äftSorbnung bie Srage
(©lode beS fßraftbenten.)

tyräflbent: Sann bat ber £err Slbgeorbnete baS
Sort gur ©efchäftSorbnung.

Dr. Rüßer (Sagan), Stbgeorbneter : — mir bie grajje

geftatten wollen, ob ber £err SPräfibent eS für

parlamcntarifch guläffig erachtet, bafe ber £>err Referent

einem Ritgltebe biefeS $aufeS begiiglich feiner Slufecrung

unterfteßt, eine „Vcrbä4tigung" auSgefprochen gu haben.

$räjtt>ent: Sobiel ich gebürt habe, begog fich biefe

Stufeerung auf bie Sätigfeit ber ftommiffion, unb bie bat

ber §err Referent berteibigt.

(Sehr richtig! in ber Ritte unb recfetS.

Söiberfpruch linfS.)

Gr bat gefagt, eS wäre eine 2krbäcfetigung ber Siont*

miffion, unb bie ftommiffion bat ber Referent gu Der«

teibigen; baS ift feine Sache.

(Sehr richtig! in ber Ritte unb rechts.)

•Reine Herren, wir fomuten nunmehr gur SIbftimmung.

Sie Herren Stbgeorbneten Semcr unb $roeIi4 be-

antragen namentliche SIbftimmung über bie Vorf4läge
ber Sfommtffion.

34 bitte Sßlafc gu nehmen, meine Herren! —
Ser Slntrag auf namentliche SIbftimmung bebarf ber

ilnterftüfeung bon 50 Ritgliebern. 34 bitte btejenigen

sperren, welche ben Stntrag auf namentliche SIbftimmung

unterftüfeen woßen, fi4 bon ihren fpiäfeen gu erbeben,

(©efefeiebt.)

Sie Unterftüfeung genügt; bie SIbftimmung Wirb eine

namentliche fein.

34 bitte bie Herren, ihre Sßläöe eingtmebmen, unb (C)

biefenigen Herren, wel4e bie Rr. 9 a, Vergütungen, an«

nehmen woßen, ißre Stimmgeitel mit „3a" abgugeben,
— biejenigen Herren, weI4c bieS ni4t woßen, ihre

Stimmgettel mit „Rein" in bie Urnen gu legen, wel4e
bei 3bnen girtulieren werben.

Reine Herren, für biejenigen Herren, Wekfec Stimm«
gettel ni4t gur §anb haben, flehen folcfje auf bem Sif4e
beS $aufeS gur Verfügung. Vei ber Gntnaßme biefer

Roigcttel, bie feinen Ramen gebrndt führen fönnen,

bitte i4 aber, ben Ramen beS betreffenben #erm
ftoßegen auf ben gu entnebmenben Settel gu fefeen.

Ser 3fttel würbe natürli4 ungültig fein, wenn ber

Rame fehlte.

Sie Rei4StagSbiener haben fi4 an ihren Stanbpunft

für bie Ginfaumtlung ber Stimmgettel gu begeben unb
begleiten bie bie Sammlung leitenben Herren S4rtft=

füprer. Sie Herren S4riftfuhrer bitte i4, bie Stimm«
gettel gu fammeln.

(®ef4ieht.)

Sie Herren, weI4e noch feinen Stimmgettel abgc«

geben haben, forbere ich auf, ft4 hierher gu bemühen unb

beufclben in eine ber Urnen gu werfen.

(Vaufe.)

Sie SIbftimmung ift gef41offen.

(SaS GrgebniS wirb ermittelt.)

SaS borläufige Refultat*) ber SIbftimmung ift folgen«

beS: eS finb 272 Stimmgettel abgegeben, eS haben ge=

ftimmt mit 3a 250, eS haben gefiimmt mit Retn 18

(©etterfeü),

eS haben ft4 ber Stimme enthalten 4. Sie gur Slb=

ftimmuna gefteBte grage — Rr. 9a, Vergütungen na4
ben Vefcplüffen ber flommiffion — ift baßer angenommen.

Reine Herren, i4 rufe auf bie Ginleitung gu Slrt. 2
— unb erfläre bicfelbe für angenommen, wenn nicmanb
wiberfpri4t- — Sa bieS ni4t gef4ieljt, ift bie Ginleitung (D)

angenommen.
Sir gehen nun über gu Slrt. 6a, Seite 94: IVc, Ver«

gütnngen. £ier rufe 14 auf ben § 40 u unb erfläre ben«

felben für angenommen, wenn niemanb wiberfpri4t. —
GS wtberfpri4t niemanb; § 40u ift angenommen.

Vei § 40 v uia4e i4 barauf aufmerffam, bafe eine

Veri4tigung borgenommen werben mufe, infofern als

hinter „Vorftaub" bie Sorte fehlen „ben perfönli4 haf*

tenben ®efeßf4aftcrn". SaSfelbe gilt bon § 40x, wo
au4 hinter bem Sorte „VorftanbeS" bie Sorte fehlen

„bie perfönli4 haftenben ®efcßf4after". Rit biefer Ve«
rüptigung bringe i4 bie Varagrapheit gut Verhanblung.

34 rufe auf § 40v, — § 40w, — § 40x — unb

erfläre bie bon mir aufgerufenen Varagrapßen mit ber

borßin bon mir f4on erwähnten Verfügung für ange«

nommen.
Se8glei4en rufe i4 auf bie Ginleitung gu Slrt. 6a.

— Siefelbe ift ebenfaflS angenommen.

34 eröffne bie SiSfuffton über Slrt. 7, — fdßliefee

biefelbe, ba ft4 niemanb gum Sorte gemelbet hat, unb

erfläre Slrt. 7 für angenommen, wenn niemanb wiber«

fpri4t. — Sa niemanb wiberfpri4t» ift Slrt. 7 ange«

nommen.
SaSfelbe werbe i4 bon Slrt. 8 unb Slrt. 9 borauS«

fefeen, wenn niemanb wiberfpri4t- — 3)a au4 hier fein

Siberfpru4 erfolgt, fo finb Slrt. 8 unb 9 ebenfaßS an«

genommen.
Gbenfo bie Überf4rtft. — Slngenommen.
Sir fommen gu ben ^Petitionen gu bem ©efefe«

entwurf. Sie Sfommiffion beantragt, bie gu bem ©efefe«

entwurf eingeganaenen «Petitionen bur4 bie gefafeten

Vef4lüffe für erlebigt gu erflären.

•) Vergleiche btt pufontwenftellung ©. 3054.
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OPräfibcnt.)

(a) SaS Sort fiat her §err Pefereni. — Serfelbe ber*

gid>tet. Sie SiSntffton ift aefdjloffeti. Sie Slbftimnmng
über ben Antrag ber Kommiffion gu beit Petitionen finbet

nach ber britten Beratung ftatt.

hiermit iff biefer Pimtt erlcbigt.

|
Sir fommen nunmehr gur

®effeuetruttg ber Orrbfchaften, auf ©runb bei

Berichts ber VI. Kotnmiffion (Pr. 360 ber Srucf*

fachen).

Bcrichterffatter ift ber $crr Slbgeorbnete

Dr. am 3*hnhoff.
SIntrag 9tr. 384.

Seine Herren, ich fdjlage 3f)nen bor, bie Beratung über

bic ©rbfchaftSfteuer beim § 12 gu begimten, melcficr bie

sedes materiae beS ©efeßenttbUrfS ift. — (gilt Siber*

fprndfi hiergegen erhebt fleh nicht.

Sir beginnen baher mit bem § 12, gu bem borliegt

ber Antrag Sllbrecht unb ©enojfen auf 9tr. 384 ber Srucf*

fachen. ferner Hegt bor ein ©bcntualanirag berfclben

J&errett Slbgeorbneteu, melcher lautet:

Ser PeidjStag »olle befdffießen:

im gatte ber Ablehnung bcS § 12 nach ber

gaffung beS Antrags auf Pr. 384 im § 12 ber

KommiffiotiSborlage Slbfaß 1 unter IV bie Sorte
„fotoeit" bi§ „banbeit" gu ftrcicben.

Sludj biefer Antrag fleht mit gur SiSfuffton.

3n ber eröffneten SiSfufffon hot baS Sort ber $crr
Berichterftatter. — Serfelbe bettet.

SaS Sort hat her §err Slbgeorbnete Betmffein.

»eruftein, Slbgeorbneter: Seine Herren, ber SIntrag,

ben toir 3huen unter Pr. 384 borlegen, ntinmt in bem
8 12 eine Peüje bon mefentlichen Snberungen gegenüber

ber KonmtifrtotiSborlage bor. Siefe Sinberuugen taffen

ftch furg folgenbermaßen gufammenfaffen.
(b) Str beantragen, in bie Steuer ^ineingune^nicn bie

Scfgenbenten unb bie tg^egatten.

3meiten8 beantragen mir eine bolle ©leichfiettung in

ber Befteurung gmlfdjen unehelichen Klnbent, ©tieffinbem
unb im unmünbigen Stlter abortierten Slnbertt unb ehe*

liehen ffinbem, inbem mir alle bie erfteren ilinber nur

mit 2 Progent ftatt, toie bie Porlage roitt, mit 6 Progent
fiefteuern motten.

ferner beantragen mir bie ftcuermäßige ©leich*

ftettung ber ©chmiegerfinber mit ben ©effbmiftern.

PiertenS beantragen mir bie Unterteilung ber ®e=
fdjmlfferfinber unter bie Pubrif 3, roonaefi 6 Progent
©teuern gu galjlen ftnb ftatt 4 Progent nach ber

KommiffionSborlage.

Sann beantragen mir, fämtliche gnteffaterben über

bie hier aufgegählten Kategorien hinaus, bie inSgefamt

OieHei^t mit ber einen ober anberen SluSnahme unter

bie brei erften Crbnungen beS Bürgerlichen ©efeßbuchS
faßen, melcher 2trt fie auch feien, mit 16 Progent gu

beteuern.

©edjftenS beantragen mir, affe ilegatäre, melcher Slrt

fie auch feien, über bie aufgegählten Permanbten, bie bei

Sntettaterbfdjaften geringere ©teuer gu begabien haben,

mit 10 Progent gleichmäßig gu beteuern. Unb bann be>

antragen mtr im groeiten Slbfaß höhere 3ufcßlagfäßc fjjr

bie größeren (Srbfummen, alS mie bie KommiffionSborlage

te borfteht, eine Staffelung, bie ftatt bis nur 2*/* Progent
bis gu 3 progent geht. 3n einem fpäteren Paragraphen
beantragen mir bann noch bie Pefreiung bon ber ©rbidßafts*

teuer bei einem Srmerb bon nicht mehr als 3000 Sarf
unb, mo eS ftch um Sientboten ober Slrbetter beS (5rb=

lafferS hanbelt, bei einem ©rmerb bon unter 3000 Sari.

3cb muß hier baran erinnern, baß mir gemäß ben SluS*

führungeit unfereS graftionSgeuoffen ©inger bei ber erften

Beratung beS ©efeßeS in ber Kommtfffon beantragt hatten.

Sittmoch ben 9. Sai 1906.

bie (SrbfcßaftSfteuer in gorm einer Padfilaßteucr gu er* CC)

heben unb nur für fefir meit entfernte Bcrmanbtc ober

üegafäre noch ©jtragufdjläge gu erheben. Sir haben

biefen SIntrag gmetmal in ber Sommiffion geteilt in ber

Ubergeuguna, baß einmal babei bic Progebur eine mefentlich

einfachere fein mürbe, unb gmeitenS, baß bie ©rträge ber @rb=

fcfiaftSteuer baburch bebeutenb höhere fein mürben als nach

ber KommtffionS* unb ber PegientngSborlagc. Siefe oon
utiS oorgefcfilagenen ©teuern mürben eine ©efamtfumme
oon 290 Sitlionen Sarf ergeben haben, ©ie finben baS

ebenfalls im KommiffionSbericbt, unb gmar in Perbinbuna
mit bem KommiffionSantrag Pr. 36. Siefer SIntrag ift

tn ber Kommiffion in erfier £efung unb gu unfereni

großen Bebauern, nachbem mir ihn für bie gmeite Öefung
etmaS abgemllbert hatten, auch bort abgelefint morbett.

Sluf alle gegen ihn borgebrachten Slrgumente miß ich

hier nicht eingeben. Sa aber, mie ich höre, bielleicht bon
anberer ©eite ein SIntrag auf eine gemlffe Beteurung
ber Padjläffe hoch noch euigebracfit merben mirb, möchte

ich ein ©egenargument gegen unfereu SIntrag gleich hier

gu entfräften fudjen. San fagt, bie Befteurung beS

gangen PacfilaffeS fei eine Ungerecfitigfetf, meil te ja bie

drben berfdjiebcn träfe, je nachbem mehr ober meniger

Stinber ober ®rben oorhanben feien. Senn s. S. ein Pater

feinem eingigen ftinbe 100 000 Sarf hiuterlößt, mährenb bei

einem anberen brei Kinber t<h in lOOOOOSarf teilen müffen,

bann mürbe im erßen Jaßc ber eine ©rbe bielleicht

6 Progent, in bem anbern gafle aber jeber ber brei ©rben,

bie nur ben britten Seil erben, auch 6 Progent gahlen

müffen. Sa fehlt boeß jebc ©ereefitigfeit. 3a anfeheinenb

it baS richtig, tatfächll^i fcßlägt ber ©iumanb aber boch

baneben. Ungleichheiten merben ©ie DoUftänbig auS ber

©teuer nie auSmergen fönnen; ihre Quelle liegt fchon

barin, baß eben ©Itern bei gleichem Permögen eine ber=

feßiebene 3alt bon Sfinbern haben. 3t baS Ungere^tigfcit,

fo haben fie bie betreffenden Kinber freilich gu tragen. (D)

Slber menu ©ie bon bem ©tanbpunft auSgehen motlen,

bann it tc bcu ©Itern aufs Konto gu feßen unb nicht

bem ©efeß. SaS ®efeß hat nichts bamit gu tun, baS

©efeß nimmt bie ©rbfaßfumme unb fagt: bon ber (SrbfaU*

fumme it cntfprechcnb ihrer ©röße progeittueH unb in

teigenbem Säße fo unb fo btel gu gaßlen. Senn ©ie

barauf Püdßcht nehmen motten, miebiel Kinber bie ©Item
haben, fo brauchte im obigen fjfatte nur noch ein oierteS

Kinb ba gu fein, unb eS mürbe bie Ungleichheit noch

größer fein. SiefeS Slrgument fann burchauS nicht alS

burchfchlagenb betrachtet merben. Plan hat bie Padjlaß'

teuer in ®nglanb eingeführt, unb Befchmerbcn barüber

ftnb nicht laut aemorben. ©einergeit haben atterbingS bie

Konferbatioen bteSrbfchaftSteuer mit ber Padjlaßbeteurung

befämpft; als fie aber am Pubcr maren — unb te finb

feit 1895, alfo 10 3afire am Puber gemefen —, ift eS

ihnen nießt eingefallen, bie SrbfchaftSftener mieber abgu=

änbern, ftc haben ftcfj ihre fteigenben ©rträge gern gefallen

laffen. Unb meint ©ie baS ncuetc euglifcfic Bubget, ba§
ber Sinifter SISguith biefer Sage borgelegt fiat, anfefien,

fo merben ©ie feßen, baß unter ben poften ber erhöhten

©Innaßmen mieber an erfter ©teile bie ©rbfdjaftStcucr

fleht.

Senn ©ie nun utifercn SIntrag angenommen hatten

— nach unferer Berechnung finb cS 290 Sittiontn, um
bie eS ftch ba hanbelt —, bann mürben bic ©teuern, über

bie mir bisher hier biSfutiert haben, unb bon benett ©ie

gar nicht leugnen fönnen, baß burch fie eine PeUje bon
©emerbeireibenben in fchmerftcr Seife getroffen mirb, be*

feitigt merben fönnen. Pun haben mir atterbingS h ift

eine merfmiirbige Slrguntcntierung mit begug auf bie

PcrfehrSfleuern mit anhöreu müffen. Sic ©rbfchafiSteuer

felbft ift ja in ber ftommiffion bon ber Pegierung, bamit

ftc ihr ©emiffen falbiert, als eine inbirefte ©teuer erflärt
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(Oeraftcin.)

(A) rnorben, cbcnfo iR eS jefet mit ber Xantiemenfteucr ge=

fdjeßen, um audj biefen fleinen Vorteil mit einftetfen gu

fönnen. 3«ß ßabe ba§ ©mpRnben in ber SteuerfommifRon

gehabt unb ßabe eS auch jept mieberum, baß, menn mir

einmal gang naiß SBiflfür ejproprtieren moßten — mir

mcrben eS nidjt hin, mir merben nacß anbereit ®nmb=
fäßen berfaßren — unb ©rünbe für bie aflertotfltürlicßfte

©rpropriation fud&en moßen, mir uns nur an baS Bei=

fplel gu galten braunen, baS unS ßier bie @teuer=

fommifrton gegeben ßat. 2Bie fann man bie ©rbfcßaft8=

fteuer, bie Steuer auf einen bireften BermögenSgumadjS,
bie auiß bireft erhoben mirb Poit bem, bem er 3ufäflt,

eine inbirefte ©teuer nennen P 3>a8 ift ftafuifttf, ein

[RomtnaliSntuS, ber, iiß mödjte boeß fagen, naiß meinem
©efüßl eines großen Parlaments unb einer [Regierung

unmürbig iR. ©age man boeß bireft, maS man tut,

nenne man bodj baS Kitib audj bireft mit feinem Manien!

(SS fpreißen fo Diele ©rünbe für eine [RetcßSerbfcßaftSßeuer,

baß fte ntdjt nocß erft gu bemänteln ift mit bem Xitel

einer inbtreften ©teuer. 3>a8 erinnert boeß ungeheuer an

baS Berfaßren beS SBoIfS in ber beriUjmten Sfabel, ber

baS ©djmetn für einen ftifiß erflärte, meil er baS ©djmein
in einem Xümpel faß, um nur fein Berfpreißen bem Säuern
gegenüber ßalten gu fönnen, fein Bteß meßr, fonbern nur
noiß gtfiße gu freffen. llnfer Slntrag mürbe alfo niißt

nur alle anberen Steuern unnötig macßen, fonbern nocß

bagu baS Steift) in ben ©tanb feßen, eine [Reiße Pon
anerfanntermaßen gerabe bie ärmften Klaffen feßmer be=

brüdenben ©teuern gu befeittgen.

3)a8 ßat bie Kommiffion niißt für gut eradjtet; fte

ßat unferen Slntrag abgeleßnt, unb eS fteßt naiß ber

Stimmung beS $aufe8 leiber gu befüreßten, baß ©ie ba8=

felbe tun merben. 2Bir ßaben infolgebeffen, mie nun
einmal bie Situation im fiaufe ift, babon abgefeßen, bie

ÜRadjlaßfteuer ein gmeiteS 9Ral gu beantragen; mir legen

(B>3ßnen bielmeßr auf [Rr. 384 einen Antrag bor, ber fuß

ber ftorm naiß bem KommifRonSantTag anfdjließt, b. ß.

ben ©rbanfafl unb nießt ben gangen [Raißlaß befteuert.

2Bte naiß unferem Slntrag bie ©innaßmen beS [ReitßS

auS ber (SrbfcßaftSfteuer fiiß Reiten mürben, barüber

bieten mir 3ßnen feine fpegiefle Beregnung, meil

Re außerorbentliiß feßmer gu maeßen märe. SBenn
©ie aber bebenfen, baß mir mit (Sßegatten unb Kinbem
brei Biertel aller ©rbanfäfle mit ßineingießen, meltße bie

[RegierungS* unb natßßer bie KommtffionSborlage auS*

nimmt; baß mir ßößere ©teuerfäße borfeßlagen; baß mir

eine gange [Reibe bon SluSnaßmen megfaflen Iaffen, bann,

glaube io, mirb man mir faum miberftreiten fönnen, menn
icß fage, baß bie ©teuer nadj unferem Slntrag maßrfdjeinlicß

gegen 200 ÜRißionen 9Rarf ergeben mürbe, b. ß. mieberum
Sie Summe, meliße bie [Regierung für ißr [HeidjSbefigit

forbert, unb eine Summe, bie eS ebenfalls möglich maeßen

mürbe, bon allen ben in ben Berfeßr eingreifenben

©teuern abgufeßen unb feinen ©rmcrbSrnann in feinem

eßrlidjen ©rmerbe gu fißäbigen, maS bie ©teuern, bie ©ie
Porfcßlagen, jebeitfaflS tun mürben. 2Ran mag über ben

©rab ber £>ärte ftreiten; aber ungmeifelßaft ift, baß bie

Brau=, bie XabafS«, bie 3ifla«tten= unb felfcft bie 2luto=

mobilfteuer große SRaffen bon©rmerb8tättgen, bon SIrbeitern

unb ©efcßäftSIeuten feßr feßmer fißäbtgen, menn Re ißneu

niißt gar ißre ©jiReng böflig untergraben! Bon aßebem
fönnten ©ie abfeßen, menn ©ie unferen Slntrag annäßmen.

3<ß benfe, gegen ben ©runbfaß unfereS SIntragS,

gegen bie ©inbegteßung ber (Sßegatten unb Ktnber in bie

©rbfißaftSReuer Iönnen burißfißlagenbe ©rünbe mirfltdß

niißt borgebraeßt merben. ©djon beSmegen niißt, meil

biefe ©teuer fa in bielen ßänbent unb Staaten beReßt

unb getragen mirb, meil Re meber tedjnifdje ©<ßmterig=

fetten ntaeßt, nod) etma auS fogtalcn ©rünben bermorfen

merben fönnte. ©ine ©teuerpoliti! muß Riß aufbauen

Kficßetaö. 11. 8efllel..g>. II. ©cfflon. 1905/1906.

3Rittmodj ben 9. 2Rai 1906.

eingig unb aflein auf ben Bebtngungen beS foglalen, be-- (C)

gießunaSmeife mirtfißaftliißert ßebenS ber Station. SBenn
©ie bteS betraißten, fo merben ©ie gunädjß gugeben

müffen, baß cS Riß bei bem ©rbanfafl um einen müße*
lofen BermögcnSgufafl ßanbclt. 2Ran ßat bie SluS-

ftßließuna bon ©ßegatten unb ßinberti bantit begrünben

moßen, baß ja in bielen gäßeit ©ßegatten unb fttnber

mit bagu beigetragen ßätten, ba§ Bermögen erR gu er*

merben. SaS mag in bielen pßen gutreffen; aber

unfer Slntrag feßt im aßgemeinen gunätßft einmal

als ©runblage 2 Biogent unb felbft bei ben ßöcßRen

BermögenSfummen bei (Sßegatten unb Kinbern nur
6 Sßment. SBelißen fjfaß moßen ©ie fonftruieren, mo
etma bie ftinber baS Bermögen beS BaterS gufammen--
gebraißt ßaben bis gu bem ©rabe bon 94 begm.

98 BrogentP 2)aS Rnb gang miflfürlidje ftonRruftionen,

baS fommt in ber SBirflitßfeit niißt bor, unb barum ann
au^ biefeS Slrgument gegen bie Befteurung ber ©rbfäfle

an SPinbern unb ©ßegatten abfolut niißt maßgebenb fein.

Xann aber, meine Herren, bürfen ©ie boeß niißt bei

biefer ©teuer uns trnmer nur mit ber armen gamilie,

mit ben fleinen ßeuten fommen. SDiefe gaßlen naeß

unferem Slnhag bei ber ©rbfißaft gange 2 Brogent.

Steßmen mir alfo an, eS mihben bei einer mentger be»

mittelten Familie etma 5000 3Rarf bererbt an ©ßegatten

unb Sfinber: ba mürben bann 100 SRarf ©teuern git

gu gaßlen fein, fobaß 4900 SRarf berbleiben. 3)a8 ift

ein fo mingiger Unterfdßieb, baß bemgegenüber aueß jenes

Slrgument nidßt burcßfdjlagen fann.

(©eßr ri^tig! bei ben ©ogialbemofraten.)

ferner aber, meine Herren, ßanbelt eS Riß bor

aßem bodj um bie großen ©infommen, bie jeßt ßinter

bem ©(ßußmantel fogufagen ber fleinen unbeReuerten

bunßfdjlüpfctt foßen, uub gegen bie fcerattgießung ber

S
oßen ©rbfißaften, ob eS SHnber ober irgenb meliße

ermanbte Rnb, läßt Riß gar niißtS anfüßren; für fie (D)

aber fpreeßen aße möglidjen fogialpolitifdßen ©rünbe in

einer foldjen ©cßärfe, baß Re gar niißt meßr abgemtefen

merben fönnen.

(©eßr maßr! bei ben ©ogialbemofraten.)

Bebenfen ©ie bod) bloß, meine Herren, — unb baS IR

baS midjtiae — bie SRatur unferer ßcutigen BermögenS*
bilbung. 2Btr feßen [Riefenbermögen anmaeßfen in einer

©röße, in einer 3oßI/ wie Rf fein 3eH<riter nor uns
gefannt ßat. Bon 3aßr gu 3aßr meifen 3ßnen bie

©teuerliften — unb menn mtr erR eine amtli^e 3nbem
tarifation ber ©rbfißaften ßätten, mürbe biefe erR reißt

noeß in Rcigenbem Umfang eS naißmeifen —, baß immer
größer bie 3“ßl b*r [Riefenbermögen mäißR, baß immer
größere Bermögen Riß tn einzelnen §änben anßäufen,

unb baß bet aßem boeß bie Klaffe, bie biefeS 9liefen=

bermögen ßat, ebcnfaBS noiß gunimmt unb gmar, obmoßl

Re nur eine Heine 3Rinberßeit iR — baS feßlägt babei

niißt auS — in ftärferem 3Raße gunimmt als bie übrigen

Klaffen ber Beböiferung.

3>iefe ©ntmtcflung geigen 3ßnen unfere Steuerliften,

unb, meine Herren, in berfelben 3«^ biefe ©nt=
mieflung Riß boßgießt, jetat unfer fogialeS, unfer gangeS

mlrtfcßaftlttßeS ßeben, baß baS große Kapitalbermögen

an fogialem [Rußen, an fogialer Botmenbigfelt feßrittmeife

immer meßr berliert. 3<ß leugne gar niißt unb fein

©ogtatbemofrat leugnet, baß bie Kapitalbilbung für ißre

3eit eine SRotmenbtgfeit mar, baß gu einer 3«tt, mo
©taat unb ©emeinbe f^Ieößt organiRert maren, Brtoat*

unterneßmer mit großen SRitteln notmenbig maren, um
mießtige tedjnifcße BerbeRcrungen burißgufüßren, um meih
fcßitßttge llnterneßmungen ins SBerf gu feßen, gu benen

große 3RitteI erforberlicß maren, unb bei benen gunätßft

bielleiißt auf feinen ©eminn gu reeßnen mar. XieS
brauißte bie BoIfSmirtfcßaft; baS leugnen mir niißt, unb

416
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(BerttHrin.)

(a) i$ ge^e fogar metter unb jage, fle brauet fie gum Seil

auch beute 110$.

SIber mir hoben bemgegenüber bte Datfacpe, bap in

ber heutigen ©efeflfepaft in fteigenbem SDtape bie Koßeftib*

Unternehmungen bie Stolle ber fßribatunternehmungen

übemebmen. 2öir fehen bie aftiengefeßfepaften in

ungebenrem SJtape um pep greifen; bon 3apr gu 3apr
fteigt ihre 3opf- 2Bir fe^en, bie s4$ribatunternehmung

fepmtnbet, unb an ihre ©teile tritt enttoeber bie 2tfticn=

gefeflfepaft ober bie Unternehmung ber ©efeflfepaften mit

befcpränlter Haftung ober irgenb eine anbere genoffen*

fchaftlicpe Unternehmung. 3mmer mehr ift eS eine Sollet*

tioität, bie bie groben Kapitalien aufbringt, bie erforbcrlidj

finb, jene großen Unternebmungen p leiten unb in8

SBerf gu fepen. Da finb bie groben ©ingelfabitalien, bie

Stlefeneingelfapitalien immer mentger eine Statmenbigfcit,

unb noch meniger beSpalb, meil and) beute bie groben

beiben 3®°ug8genoffenf$aften ©taat unb ©emeinbe in

biel höherem SJtape unb, je mehr pep bie Demofratte ent*

mtcfelt, nocfj in jieigenber fßrogreffion fiep al8 qualifigiert

ermeifen gur Übernahme grobartiger Unternehmungen,
bie früher nur ba8 fßribatfapital leiten tonnte, ©o mtrb

baS pktoatfapital, ba§ ©ingelfapital immer mehr über*

flüfftg. ©eine fogiale gunftion nimmt erpcptlicp üor

unferen äugen ab, unb gleichzeitig bamit toerben bie

groben Vermögen in ben Stiefenformen, bie fie annebmen,
immer mehr eine fogiale ©efabr. linfere groben STtuIti*

millionäre — ba8 geigt pd} in ben ^Bereinigten Staaten,

unb bafür lieben fiep auch Söeifpiele bei un8 oorbringen—
bilben eine ©efabr für bie Steinbelt unb @brii<bfett ber

SBißenfdjaft.

(©ehr richtig! bei ben ©oglalbemofraten.)

Diefe ßeute grünben unb taufen llnlöerfiiäten, fte tonnen

mit ihren SUefenfummen einen ©inßup au8üben, ber um
fo gröber ift, aI8 er pep ber Kontrolle ber Offentlicpfett

(B) entgiept.

(©ehr toabr! bei ben ©ogtalbemofraten.)

©ie tönnen bie SBiflenfcpaft berberben, unb mir haben
Seifpiele in ben SJereinigten Staaten berfcPiebentlicp

gehabt, tao grobe Kapitaliften Stiftungen an Untberptäten

gegeben, fich baburep einen ©inßup auf bie Uniberfitäten

gefiebert unb fpäter burep ihren ©inßup burdjgefefet haben,
bapDogcnten, bie anbere änßchten äuberten ober lehrten, aI8

ihnen genehm mar, einfach bon ber llniberßtät meggefdßcft

tourben. ©ine Korruption ber SBißenfcpaft unb eine

Korruption ber Kunft ift bon biefer anfammlung bon
Sttefenfapitalien gu befürchten.

Dann, meine Herren, menn mir auch gugeben, bab
im ßuyuS ein tuliureller gaflor infofein liegt, bab ieber

ßupiS, ber nur einigetmaben Stexnunft hot, gemÖhnUch ber

SJorläufer eine8 allgemein merbenben SebürfnißeS iß, fo

müffen mir bocp fagen: ber ßufuS, ben heute bie SJtaUt*

mißtonäre unb ihre ©rben unb Familien treiben, geht

fepon in8 SBahnßnnige über

(fehr richtig! bei ben ©ogialbemotraten),

bei repräfentieit fein eingigeS Kulturelement mehr;' er iß

meiter nichts aI8 JBergeubung einer Unmenge nationaler

Slrbelt für mahnpnnige SBebürfniffe, für 83eoürfniße, bie

niemanb befrtebigen, bie niemanb abein, bie nur beSpalb

befriebigt merben, meil man nicht mehr meib, ma8 man
mit ben SJJißionen anfangen fofl.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemotraten.)

3$ miß 3huen bie paarßräubenbften braßifdjcu Seifpiele

nicht borfüpren, bie burep bie .Rettungen non 3eit gu

3eit befannt gemorben finb. 3$ miß feinen Staaten

nennen, nur beShalb niept, meil, menn ich hier einen

Staaten nennen mürbe, bie anberen gemißerutapen frei

auSgehen mürben. 3$ erinnere nur an ben mahnfinnigen
DicrlujuS. 3eber SJtenfcp fantt greube baran haben, ein

Dier gu halten, ihm ein gutes ßeben gu bereiten; aber

ßßlttmoch ben 9. SJtal 1906.

ma8 biefe SJUßionare mit ihren Diercn treiben, mie pe (C)

ihnen Wiener unb Slrgte halten, baS erinnert an bte

fcplimmften 3eiten ber römifepen Kaifergelt. Da8 greift

immer mehr um p<h, meil jene Kretfe niept mehr mißen,

ma8 Pe mit ihrem ©elb anfangen foßen, meil bie SJUttel

einmal ba pnb, unb biefe SJUttel pnb fcplieplicp bodj nur

ein ©ntgug ber gefeßf$aftli$en Slrbeit für anbere 3tafße,

für bie pe bringenb nötig mären.

(©ehr richtig! bet ben ©ogialbemolraten.)

©ie fpreepen bon einer Seßerung ber ßage ber arbeitenben

Klaße. 3$ leugne niept, baß gemiPe SBerbeßerungen ßdj

boßgogen haben; aber menn ©ie begleichen bie un*

gcheure ©tcigcrutig unfereS gefeßfthaftlicpen SietcptumS,

bie ungeheure Steigerung unferer gefeflfdjaftltcpen

SJriobuftibfrafte unb bamU bie geringe Serbeßerung, bie

fiep in ber ßage ber arbeitenben Klaßen boßgogen bat,

bann müpen ©te fagen: ^tec ip ein SJHßberhältntS, ba8

abfolut nicht beßepen bürfte, menn bie ©efeflfepaft einiger**

mapen bernünftig eingerichtet märe.

(Sehr richtig! bei ben ©ogialbemotraten.)

SBenn biefcS SJUpberhältniS nicht in f$neßem 2:empo
abnimmt, fo ip ein ®runb bafür ber, bap ein groper

Seil ber Vermögen angefammelt ip in eingelnen ^anben,
bap jene Klapen mit ihren SHcfenbcrmögen einen fo gropen

t$ in anfprn$ nehmen,

Söebürfniffe ber gropen

gefeßf$aftliche, fogiale

Slnteil bon arbeitSfräften für

bap bie niept frei merben für b

SDtaPe beS SJolfeS. SBie fehr b

Srunttion biefer Sepper bon gropen Vermögen abnimmt,

fehen ©ie an ber Degeneration biefer Streife. ©8 ip

ba8 au$ gar fein SBunber, menn man fleht, mie bte

Slnber ba ergogen merben unb aufma$fen, umgeben bon
aßem ßupuS, mie pe bor jebem ©top, bor jebem

SQitterungSeinpup behütet merben. Da bertommen pe

nicht blop föiperli$, fonbern auch fleißig; menn e8 aber

©belnaturen pnb, fo bre$en pe gufammen unter ber ßaß
ber SSerantmortung, bie mit biefem JBermögen auf (D)

ihnen liegt.

©8 iß eine bemerfenSmerte ©rfcheinung, bie ß$
jebem auß>rängt, ber bie fogialen SBerhältniPe aufmerffam
beoba$tet: mo Slbfömmlinge unferer rei$en gamilien P$
mirfltch ihre ©belnatur bemahren, menben Pe ß$ ab bon
bent ©tmerb, bur$ ben ber 5amilienrei$tum gef$apen
mürbe. 3n früheren 3eitaltein trat ber ©opn einer

gropen Kaufmannsfamilie u. bergl. mit ©tolg in ben

©rmerb feines SSaterS ein. £>eute hört baS auf. Unter*

fu$en ©ie g. 83 . bie IBerhältniße ber Sfamilie 9tothf$iIb

unb anberer reicher SantierSfamilien: — mer ba ma8
taugt, menbet ßdj ab bon bem Santermerb. ®ang
einfa$: meil ber ©rmerb ni$t mehr bie Stoße fpielt unb
ni$t mehr bie Statur hot mie ßiiljer, meil bte

pribate Unternehmerf$aft ihre Sunftion gum gropen

Seil berloren hot- an ihre ©teße pnb gerieten äftien*

Unternehmungen, meil ber ©ingelnc baS ®ange ni$t mehr
überfehen lann. Deshalb ift baS tjfeßhalien i>cr 33fr*

mögen in eingelnen fiänben ni$t nur überßüfPg ge*

morben, fonbern unter berf$iebenen @cp$tSpunlten eine

fogiale ©efahr. Sffienn ©ie biefe gropen Sermögen faßen

unb biefer fogialen ©efopr borheugen moßen, fo fönnen

©ie e8 tun, inbem ©ie ber gerccpfeßen ©teuer, bie eS

gibt, ber ©rbfdjaftSfteuer, na$ unferen 23orf(plagen, bie

im gangen noch bef$eiben pnb, guftimmen. 2Ba8 helfet

benn baS, ma8 mir borfdjlagen? — Dop ta8 ©emein*

mefen fogufagen aI8 SJtitcrbe eintrtit in bie ©rbfdjaft.

SBenn ©ie fehen, mie feilte ©infommen bon £unbert=

tanfenben unb SßtiBionen gupanbe fommen, fo müßeit

©ie P$ fagen: baS fann ni$t ber ©ingelne mit

feiner aibeit f$oßen, fonbern er berbanft baS ben ©in*

tieptungen beS ©cmeinmcfenS, ben fUribilegien, bie e8

iput gcflattet. 3$ miß gar niept reben bon ber

3oflgefcpgcbun0, bie bei uns fo biel bagu belgetragen
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(©crnftein.)

(A) l)at, Stißionäre ju süßten; aber bic ganaen ©in»

ridjtungen, bie eS 3 . B. erlauben, baß bie Bobenfcßäßc

in Brlbatßänbe übergeben, baß Monopole entfielen, —
alles baS madbt bie Bilbung grober Vermögen möglich,

bie 311m größten Seil ben ©inridjtungen beS ©emein»
»efenS gefdjulbet finb. Sarunt ift eS red&t unb billig,

baß baS ©emeintoefen als Stlterbe auftritt, »nenn

einer auS bem Sehen fdbeibet, ber ein großes Vermögen
ßlnterläßt.

(Sehr richtig! bei ben Soaialbentofraten.)

S)aS trifft nießt allein bei ben nädjften Sltigeßörigen 3U,

nein, in tiod) üiel größerem Staße bei beit entfernten

Bermanbten.
Siefelbe ©ntmtcflung, bie fidj bor unfern ?lugen bolI=

3icbt, füßrt in gan3 crfidjtlidjer SBeife, bie feinem Scharf»
blidenben entgeht, 3iir Sluflöfung beS alten gamiltcn»

perbanbeS

(feßr richtig! bei ben Soaialbentofraten),

nicht aur SUmaßme ber ©ben — eine Slbnaßme ber ©bei'

läßt fid) nicht fonftatieren —, aber 31er Sluflöfung beS

alten »eiteren gamilienüerbanbS, ber früher fojufaaen

eine fo$iaIe ©inbeit bilbete. £>eutc fiefjt in ber $amuie
meift fchon ber Betier bem Setter 3iemlich fern, llnfer

gaitaeS BerfeßrSIehen, unfer ganaeS SöirtfcßaftSleben,

unfere gan3 en foaialen Berßältniffe machen beit alten

gamilienperbanb hinfällig, ben leiber baS Bürgerliche

©efeßbud) noch borfießt, inbent nach ihm ein loeitläufiger

Bermanbter, ber mit bem ©rblaffer nicht meßr gemein

bat als jeber anbere Staatsbürger, als 3ntcftaterbe 311=

gelaffeit »irb.

3<h muß fagen, eS bat mich feßr angenehm berührt,

als $err Sfoßege ©amp bei ber erften Beratung ber

©rbfchaftSfieuer in feiner Slrt auch barauf ^Ittgewicfen

bat, man müffe biefe ©rbfchafteu fo hoch befteuern — fo

lauteten, glaube ich, bie SBorte —, baß einem meitläufig

(b) bermanbten ©rben überhaupt nichts mehr bon ber ©rb=

feßaft übrig bleibt.

©inen entfprechenben Slntrag hat #err Sfoßege b. Samm
in SluSficßt gefteHt. Selhftberftänblicß »erben »ir biefem

Slnirage aufthnmen, »enn er in biefem fiaufe aur Ber»
ßanblung fommen »trb. SXber ein [olcßer Slntrag liegt unS
bisher nicht bor. 2ßir haben cS mit ber Satfadje 3U tun,

baß baS bürgerliche ©efeßbudj eben Ceuten noch ein 3nteftat=

erbrecht gibt, bie mit bem ©rblaffer gar feine feelifcßen

Seaießungen mehr gemein haben, bic allen feinen

fteraenSempfinbungen ebenfo fern flehen »ie iraenb ein

§rember. 3<ß habe in ber Sfontmlffion ein beftimmteS

Beifpiel angeführt bon einem meljrfadjen Sliflionär, bem
ber Sortier, ber Stener biel näher ftanb als ber Ber»
»anbte im bierten ©rabe, ber aßeS geerbt haben »ürbe,

wenn ber Setreffenbe fein Seftament htaterlaffeu ^ätte.

©in grember hätte aßeS geerbt, unb bie Steuer djaft »äre

gana leer auSgegangen. Slit biefer Satfadje haben »ir

3u rechnen, unb ba »ir fie möglicßfi fdjneß auS ber Sßelt

fdjaffen »oßen, fo fönnen »ir »enlgftenS hier bei bem
©rbfcßaftsfteuergefeß, bei ber Bemejfung ber Säße ber

Steuer nad) Stoglicßfeit barauf Süefftdbt nehmen.
Sarum haben »ir beantragt, als Sr. VI beS § 12 aße

biejenigen ©rben, bie nicht unter bie Subrif I bis IV
faßen, mit 16 bom $unbert 3U befteuern, »aS fidj

bet ben großen Summen entfprecßenb ber Staffel, bie

»ir 3fjt»n hier borfdjlagen, bis auf 48 bom ftmtbert

fteigem »ürbe. Steine Herren, baS ift nach meiner Sin»

fießt ein burcßauS befeßetbener Borfcßlag

O&eiterfeit),

ber nichts UnbißigeS berlangt. Steine Herren, bei biefen

Seuten liegt bodj gar fein Berbienft, feine feellftße Be»
üeßuna bor; »enn feelifcße Beateßung borliegt, »enn ber

Betreffenbe bielleicßt bem ©rblaffer naßefteßt, bann fann
er ißn teftamentarifcß bebeufen, bann faßt er nach unferem

StÜt»od) ben 9. Stai 1906.

Slntrag in bic Subrif V unb »ürbe 10 bom ftunbert au (c)

beaaßlen haben, alfo einen erßeblicß geringeren Betrag.

SUfo, meine Herren, für biefen Borfcßlag fprießt aße

foaialc Vernunft, aße foaiale ©eredjtigfeit. Sefcn Sie
nur bie finanateeßnifeßen Silber — nicht foaialbemofratifcß er,

fonbern bürgerlicher Slutoren! Stein Stoflege Singer bat

3ßnen feßott in ber erften Sefung eine ganae Steiße

bürgerlich gefinnter Slutorltätcn ber nattonalöfonomifcßen

SBiffenfdjaft boraefüßrt unb gcaeigt, »elcßc ßoßen Säße
biefe bei ber (kbfdjaftSfieuer für gerechtfertigt halten.

3d) habe in ber Sfommiffion Darauf ßingemiefen
— bie Debatte ßat mich heute überrafeßt, fonft

»ürbe id) ißnen baS 3Üat geben —, baß ein burcßauS

bürgerlicher Stann, $rofejfor Sub»ig Stein in Bem, in

feinem Budje „3)ic foaiale ftrage im ßießte ber

Bßilofopßie" rußig eine ©rbfcßaftsfteuer für Bermanbtc
borfcßlägt, bie bis au 80 bom ßunbert geßen foß, — unb
icß finbe baS burcßauS bemiinftta; benn tn ber Xat fehlt

für biefe ©rbberßältniffe, für btefe BermögenSübcrgängc
jebe Berechtigung. ®iefe Singe flehen im ©efeß ba als

ein Soffil, alS ein llberbleibfcl aus Iängft berfeßtounbener

3eit, bie nießt meßr äurücffeßren »irb. 3ebe8 ©enteilt*

»efen, jeber einaelite Staatsbürger fteßt bem ©rblaffer

ebenfo naße »ie berjenige, auf ben baS Sermögcn ba

übergeßen foß.

Steine ßerren, icß »iß nießt »eiter auf bie tßeorettfdje

Seite ber ©rbfcßaftsfteuer eingeßen. 2Bir haben unS mit

unferem Slntrag jeber »eitgeßenben, ertremen Stonfeguenaen»

aießerei enthalten. 2ßir finb bei Säßen geblieben, bie

man nießt als unmäßige beaeießnen fann unb feinerlei

gärten in fid) enthalten, llnfer Slntrag geht mit ber

foaialen ©ntmicflung unb entfprießt in feinem ganaen

Slufbau, in ber Slrt, »ie »ir bie ftomtlienmitglieber ße=

|anbelt »ijfen »oßen — ber ganae Slufbau ift genau

iiberbaeßt »orbcit —, ben foaialen Berßältniffen in unferer

heutigen mobern ent»icfelten ©efeßfeßaft. Sßenn Sie (u)

biefen Slntrag anttehmen, machen Sie jebe Belüftigung ber

3nbuftric überßüffig, bann entßeben Sie fieß ber Sot«

»enbigfeit, in baS ®e»erbe, in baS ©rmerbSleben bieler

Streife einaugreifen, benen bie ©efeßfeßaft fagt: feßmimme,

»er feßtoimmen fann, unb »er nießt fcß»immen fann, ber

geße unter, — bermeiben Sie eS, ßeute, bie baS heutige

Brinaip ber ©efflerbefretßeit beranlaßt ßat, beftimmte

Unternehmungen au grünben, hinterher mit inbirefter Steuer

in feinem ©efdjäft au fdjäbigen. Unfer Slntrag fcßäbigt

feinen einigen ©emerbetretbenben in feiner eßrlicßen

Slrbeit, enthält fieß jebeS ©Ingriffs in bie ßebenS» unb

SCÖirtfcßaftSberhältniffe beS einzelnen. Unfer Slntrag ift

fo gerecht unb gleichartig fo einträglich an SUtteln für

baS ®emein»efen, »ie nur etwas gebaeßt »erben fann.

2)arum forbere icß Sie noch einmal auf, meine Herren,

ftimmen Sie unferem Slntrag 31t entgegen ben Slnträgen,

bie bie Stommifflon 3ßnen unterbreitet.

(Brabo! bet ben Soaialbemofraten.)

Sräfibent: Steine fierren, eS liegt mir ein Slntrag

auf Bertagung bor, gejteßt bon bem fcerrn Slbgeorbncten

Baffermann, unterftüßt bon ben ^enen Slbgeorbneten

Dr. Stüßer (Stciningen), ©raf b. §ompefdj, ßattmann

unb ©raf b. Staniß. 3cß fcßließe mt^ biefem Slntrag an

unb »erbe, »enn niemanb »iberfpridjt, anneßmen, baß

baS ftauS fieß bertagt ßat. — SMeS ift ber gaß, ba

niemanb »iberfpridjt.

$ie näcßjie Sißung fcßlage icß bor au halten

morgen, Donnerstag ben 10. Stai, SadjmittagS 1 llßr,

unb alS ^ageSorbnung:

Ofortfeßung ber heutigen Beratung

unter Jpinaufiigung beS

Berichts Der VI. Stommlffion (Sr. 388 ber 2)ru J--

fadjett) — Stantelgefeß.

416 *
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(a) ©egen biefen Borfdjlag ergebt fi<h lein SBtberfpruch;

ble SageSorbnung fieht feft.

Sie Herren Slbgeorbneten Dr. Beeter (Reffen)/ Dr. am
Behnfjoff, Dr. 3ager, Klofe, Bauer, Bargmann, b. Olbeit=

bürg, ©liefert, Badjmeier vtnb Dr. Safjlem münfeheu auS ber

IV. refp. VI., IX., XVI. unb III. Komntiffion au§=

fdjelben gu biirfen. — ©in SMbcrfprudj hiergegen erbebt (»)

fiep nidjt; id) beranlaffe beSIjalb ble [amtlichen Bbteilungen,

beute unmittelbar nach ber ©ipung ble erforberlidjen (Srfaö-

mahlen oorguneljnten.

3dj fcplie&e bie Stfcung.

(©ibtui ber ©tfcung 5 llbr 46 Minuten.)

Bamentliche Bbjtimmung
über Sarifnummer 9 a (Vergütungen) bcS 9tcid)äfteiupe(gefefjeS (

sBr. 359 ber SDrucfjadjen).

Same. «bftimmung.

Dr. ftblafj fehlt

2ltcpbid)Ier 3a
Sligner 3a
Sllbrecpt 3a
Bring b. Breuberg . . 3a
Dr. Brenbt 3a
©raf b. Bntim .... Bein

Buer 3a

Dr. 8a<bem 3a
Bachmeier 3a
Dr. Bärminfcl .... 3a
Bahn
©raf b. BaHeftrem . .

Barbecf

Bargmann
Bartling

Baffermann
Baubert
Bauer
Bauermeifter

fehlt

3a
tränt

Bein

3a
3a
3a
3a

(Bitterfelb)

Bauermeifter

3a

(tpilbeSheim) .... 3a
Baumann 3a
Bebel 3a
Berf (3li(badf)> 3a

3aBe<f (^eibelbera) . . .

Dr. Sctfcr (Köln) . . 3a
Dr. Beeter ($effen) . . 3a
I)r. Beiger 3a
Beruftein fehlt

©raf b. Bernftorff . . fehlt

Dr. Beutner 3a
Bogatta b. Bieberfteht 3a
Birf fehlt

Dr. Blanfenhom . . . 3a
BleH Bein

BIOS 3a
Blumenthal fehlt

Bocf fehlt

Böcfler fehlt

b. Böhleuborff^Kölpin
BÖmetbura

fehlt

fehlt

Söönina 3a
Dr. Böttger

Botelmann
Bolö

3a
3a
3a
fehltb. Bonitt

Breuer fehlt

b. Brocfljaufen . . 3a

31 a m e. Äbftimraung.

Brub»
Dr. Bnmfiennann . .

Budfjtcb

Büfing
Dr. Burcfljarbt

Burlage

3a
3a
3a
3a
3a
3a

©raf b. Gärtner . . .

Bring gu Garolath*

©djönaith
Dr. b. Gljlapomo

GhlapomSti . . . .

Dr. GhlapomSti . . .

b. ©br3ano»8Ii . . . .

GoIShortt

b. GgarlinSti

3a

3a

Bein

fehlt

febü
mlfcolttr.

fehlt

Dr. Sahlem . . .

b. Sallmifc . . .

b. Samra ....
SaSbad)
Dr. Sabib . . .

Selfor

Sepfcn

b. Semit; ....
Sietrid)

Sieb
b. Sirffen ....
Sörffen .....
gürft gn Sohna*

Scblobittcu . .

Sobe ......
SreeSbad) ....
Suffner

3a
fehlt

3a
3a

front

beuri.

3a
3a
3a
3a
3a

3a
Bein

fehlt

beuri.

ßlirhart .

©tchhoru

Gtcfhoff .

b. Giern

.

b. GIm .

Gngeleu

.

Grgberger

Guter . .

3a
3a
Bein

fehlt

fei«
3a
3a
3a

8raUiit

Rebrenbadb
gifeber (Berlin). . . .

gifajer (Sachfen) . . .

görfter

fträfeborf

3a
3a
fehlt

3a
3a
3a

9t a tu e. Bbffimmmtg.

graitf

ftrtpeii (Süffelborf) .

grillen (BeeS) . . . .

groelidj

grohme
gudjS .

guSangel

3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a

®anip
©edt

©eiger (©dünaben). .

©enfth
b. ©crladj

b. ©crSborff

©erftenberger

©eper (©athfen) . . .

©ieSbertS

©leftSmann

©lomabfi
©üier
©olbftein

Dr. ©oller

©othein

b. ©rabsti
Dr. ©rabuauer
©rafe
©reng
©rüber
©rünberg
©uenter

3a
3a
3a
3a
3a
3a
fehlt

3a
3a
3a
3a
3a
3a
fehlt

3a
Bein

fehlt

3a
3a
3a
fran!

3a

6aaS (Sarmfiabt) . .

ßaafc (Königsberg) .

»agemamt
$agen
^artmann
ßauSmantt (fcannober)

$aufjtnann (2Bürttem=

berg)

§cbcl
Dr. $etm
£eine

Selb
Henning
Herbert
Dr. ßermeS
fcerolb

Dr. Freiherr b. Bertling
Dr. .^ergfelb

Dr. b. §epbebranb unb
ber £afe ......

3a
fehlt

3a
3a
3a
3a

fehlt

3a
Iranf

beuri.

entfefj.

fehlt

3a
entfdjj.

3a
3a
3a

3a
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St a m e. S&ftimranng.

^Freiherr ßepl gu

£>erm§heim • • • • franf

ftepligenflaebt 3a
Dr. lieber 3a
ftilbenbranb fehlt

Hilpert 3a
Himburg 3a
Öintertbinfler fehlt

fcirfdjberg 3a
Dr. 3a
Freiherr b. ftobeuberg 3a
§oed fehlt

Dr. $oeffel fehlt

ftoffmann (Scrlin) . . 3a
£offmeifier febU

ftofmann (©Dtoangen)

fcofmann (©aalfelb) .

fehlt

3a
§ürfi gu ftobeulobe*

erbringen franf

£>olfc 3a
fcolgapfel 3a
@raf b. £>ompcfdj . . 3a
$om (®o8Iar) .... fehlt

$orn (Steifte) 3a
§om (©adhfen) .... 3a
fcofana 3a
ftubrid) 3a
£ue 3a
Hufnagel 3a
&«g franf

§umann 3a

Stfchert 3a
Dr. 3aaer fehlt

Dr. b. yauneg fehlt

Dr. b. 3agbgeibSfi . . Stein

3e$fen franf

3orn8 fehlt

Äabcn 3a
Kaempf Stein

ffalfhof 3a
®raf b. Kanift .... 3a
b. Karborff 3a
b. Kaufmann 3a
Kern franf

Ktrfcft 3a
Klofe 3a
giirft gu 3nn= unb

Kuppftaufen .... beurl.

Körften 3a
Kohl 3a
Kopfcft Stein

Korfantt) fehlt

Kraemcr 3a
Kraute 3a
Krebs 3a
Kreth 3a
b. Kröger
SrSfeH

enlfcb.

fehlt

Dr. KrgpminSfi .... fehlt

Kiipn 3a
KulerSfi fehlt

Kunert 3a

ßabroife fehlt

9t t k ( Sbftimmnng.

ßatiutann

ßebebour

ßegien

ßebemeir

ßebmann
ßetnentoeber

Dr. ßenbcr
Dr. ßeonljart

ßefcpe

ßefcr

ßidjtenbcrgcr

ßiebermann b.©onneu=
berg

®raf gu ßimburg--

©tirum
Dr. ßhtbemann . . . .

ßlpinSfi

Dr. ßucaS

3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a

9teiit

3a
3a
3a

3a

3a
3a
3a
3a

Stabile

SJtalfetbift

greiberr b. ÜMfcait
SJtarbe

Dr. SJtarcour . . . .

b. SJtaffom

ÜJtattfen

S/teier 3obft

SJtcift

2Jtenfc

SJterot

SJterten

SJtefcger

SJteber (Sielefclb) . . .

b. SJHdjaeltä

®raf b. Srubgetoo*

StticlgguSfi

SJtittermeier

SMfenbuhr
SDtommfen

SJtorift

SDtotteler

SJtülIer (Saben). . . .

SJtüHcr (3?ulba) ....
Dr.SJtülIer(9Jteiningen)

Dr. SJtüfler (©agati) .

Dr. SJtugban

3a
3a
fob«
frattf

enifdj.

3a
3a
Stein

3a
3a
fehlt

Stein

3a
3a
3a

frattf

3a
3a
3a

franf

3a
3a
Stein

Stein

Stein

Staden. . .

Staud . . .

Steuner . .

Stiftler . . .

Stifcfdjfe . .

b. Siortnann

StoSfe . . .

3a
3a
3a
fehlt

3a
3a
3a

b. Derben
b. Dlbenburg

©oft b. Dlenhufen . .

Dr. Dpfergell

®raf b. Driola . . . .

Crtel

Dfel

fehlt

fehlt

3a
3a
3a
3a
fehlt

Dr. Saafthe

.

Dr. Sßatfinide

fßafcig

3a
fehlt

3a

St a m t. StbfHmmung.

$ault (Dberbaritim) .

fpauli CpotSbam) . .

fPaper

pu§
SPfannfudb

Freiherr b. ^fetten . .

Dr. pdjler
gingen

SPohl

b. 3anta*5Polcgt)n§fi .

Dr. pjrgig
Dr. Spotthoff

®raf pafdjma . . . .

greife

Prüften! b. ßinben*

hofen

Pö

entfdj.

3a
beurl.

fehlt

3a
franf

beurl.

3a
fehlt

beurl.

3a
fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

3a

Utaab

Surft Stabgimitt . . .

Banner
b. Stautter

StetfthauS

Steüith

®raf gu Btebentlotu .

Freiherr b. Stidjtbofen-

$am§borf
Dr. Stidlin

b. Stiejmihaufen

«iff

Stimpau
Dr. Stintelen

Stoellinger

Stoeren

Stothcr

Dr. Stuegenberg . . . .

3a
fehlt

3a
3a
3a
3a
franf

3a
fehlt

3a
3a
3a

entfth-

3a
3a
3a
3a

©adhfe
Dr. b. ©albern ....
Dr. ©attler

b. ©abignh
©djad
Dr. ©chaeblcr

©djeibemann
g-reiberr b. ©cftelc . .

©efieOhom
©merre
©^idert
©duegel
©mlüter
©cglumberger

©chmalfelbt

Saron be ©djmib . .

©thtnib (3tnntenftabl)

©tfitnibt (Berlin) . . .

©chmibt (SIbcrfelb) .

©cbmtbt (g-ranffurt) .

©chmibt (Srauftabt) .

Sibmibt (KaiferSlaut.)

©mrnibt (Sßangleben)

©chmibt (ZBarburg) .

©eftöpftin

©ebraber
©cfiüler

©cfiuler

©chulge

fehlt

3a
fehlt

3a
3a

beurl.

3a
entfallen

3a
3a
3a
fehlt

3a
3a
3a
fehlt

3a
fehlt

franf

3a
fehlt

3a
3a
3a
3a
3a

beurl.

fehlt

3a
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91 «me. Ülbftimtnung. Kant. »bftimmung. 9t a nt e. Äbfiitnmung.

©chmarfc (ßiibed) . . . 3a ©träoba 3a Freiherr b. HBangen*

©dhwane (ßtppftabt) . 3a ©tubbenborff 3a hetm=2Bafc cntfdh.

©dhmetcfharbt 3a ©tiicflcn fehlt SBattenborff 3a
©raf b. «Sd^ttJcriiu ©tupp 3a SBcflflctn 3a

ßöttifc fehlt ©tpchcl Stein SBcrner 3a
Dr. ©emler 3a l>r. ©iibefutn 3a SBeffel fehlt

©iea Iran! ©3itmla haut Pftrftmtiflmt 3a
©iciermantt (9Jttnben) 3a SBcttcrlä fehlt

©inbermamt (©adjfeu) 3a Dr. Scaler 3a TV 9TTi<'nirr 9?etit

©ittger ........ m fehlt sma 3a
©ir 3a ftreiberr b. Xfjiiricfclb 3a SBittberger 3a
©ittart 3a b. Stebemamt tnHalKn SBindler fehlt

Dr. b. ©far3i)ti§Ü . . fc^U Xraeger cntfdh. b. SBintcrfclbt=3J?cnIiu 3a
Dr. ©paf)n 3a b. £rcuenfelä fehlt bc SBitt (Äöln). . . . 3a
©ped beurl. Xrtmboru 3a SBitt (9Jtariemberber)

.

3a
©pcrla fehlt Xufcauer 3a SBifcläperger 3a
b. Spiegel 3a Dr.SDolff beurl.

©tabtfjagen 3a 8ogt ((Sraüö^ctm) . . 3a Freiherr b. 2Bolff*

©tamm 3a 8ogt (§all) franf 9ftettemid) 3a
b. ©taubp fehlt b. 2Mntar 3a b. 2Bol§ 3legter .... fehlt

©tauffcr 3a Dr. 8onberfchcer . . . fehlt 3ßurm fehlt

D. ©ioetfer m
Dr. llbo ©raf ju ©toi* öagner 3a Dr. am 3eh*'hoff - • • 3a

berg=2Bernigerobc . 3a Dr. SBallau 3a 3ehnter fehlt

©tolle 3a SBallcnbom 3a »Timmrrmnmt .... 3a
©torj fc&It 2BaIjer beurl. Binbler fehlt

b. ©troinbed .... 3a SBamfjoff 3a 3ubetl 3a

fRefapiittlaiion,

©eftimmt haben: mit 3a 250

mit Stein 18

25er Sbfttmmung enthalten 4
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(A)

JReidjStag. — 99. ©ifcnng. SJounerStag ben 10. 9Rai 1906.

99. ^ifeuitß.

$ouucrötag beu 10. 9Jiai 1906.

Seite (C)

Dr. Siemer — $nr ©efdjäft«--

orbnung 3084 C
3«r ©adje 3086 H

ftiifjn, SDireftor int 9teid)ßfd)ap=

amt 3084 C
t>. ©erlad) 3085A
Dr. am Sefjnboff, Söcridjtcrftatter

:

3085 B, 3086 C
OfeftfteHuug ber Xageäorbunng für bic nädjftc

©ifcung 3087 A
Sufammenfteflnng ber ftattgebabten nament=

lidjctt 9lbftimmung 3087

©efcbäftlidjc« 3057 C,

ftortfefmug ber jtoeiten Beratung be« ©ut=

murf« eiltet ©efepe«, betreffeitb bie

©rönnng brs Wcidjsljattsljfllts uub bie

Tilgung ber ttcidjöfdjullt (9tr. 10 ber

Anlagen), — Sr6fd)aftöftcucrgcfcp

(9ir. 360 ber Anlagen) — (^ortfepuug):

§ 12, Setrag ber ©teuer (^ort=

feputtg uub ©djlufi ber 3)i«=

tujfiou):

ftreifjerr o. ©tcngel, Sirflidjer

©efjeimcr 9fat, ©taatöfefretär

be« 9teid)«fd)apamt«

i). ©abigmj

Söeftermamt

u. ©erlad) — $ur ©efdjäft«:

orbnung

3ur ©adje

®ietrid) 3063 C,

Dr. Sietner

Sattmann

Dr. ©pafju

Hilpert

Sernftein

©otfjein 3080D,

fflamentlidje SUtftimmung . . .

©eite

3087 B

30571)

3057 D
3058A
3060 B

3063 C
3074 C
3081

D

3068A
3070 B
3072 A
3077D
3078 C
3082A

3082 B

§ 1, ©egenftanb ber ©teuer:

Dr. am 3e$nt)off, Scridjterftatter: 3082D

§§ 2 biö 1 1 — ofjue Debatte . . 3083A

§ 1 la(9tntragSofetmanu
/ D.Cerpett),

Sefteuentng ber ©djenfungen

unter Sebcttben:

Sotelmaitn 3083A, 3086 B
tReit&etafl. 11. Segisl..^. U. ©tfjlon. 1905/1906.

2>tc Si&ung teirb rnn 1 llljr 21 SRinuten bur<b ben

Sräfibentcn ©rafen b. iSaÜcftrem eröffnet.

^räflbent: 3>ie ©ifcung ift eröffnet.

3>a« SßrotofoH ber borigett Slfcung liegt auf bem
Surcau jur ©infidit offen.

Sin ©teile ber au« ber III. refp. IV., VI., IX. unb
XVI. Jtommtfflon auögcfdjicbenen Herren Slbgeorbneteit

Sacbmeier, Dr. SSecfer (Reffen), Dr. Stablem, Dr. am 3e{)n»

boff, Dr. Säger, Sllofe, Sauer, b. ©Ibenburg, Sargmaun
uub ©Widert finb burd) bie bolljogenen Grfafctoablen

geioäblt toorben bie Herren Slbgeorbneteit:

ßiebermanti b. Sonnenberg in bie Subgetfonu „

.

miffton; <°>

Sol#, t^ebrenbadö in bie 2Bablprüfung«fommiffion;
gingen, ©röber, £ebel, Sed (SHdjadj), ü. Spiegel

in bie VI. ftommiffion;

SRerten in bie IX. ftommiffion;

Dr. Sorjig in bie XVI. flonttniffton.

3<b habe Urlaub erteilt ben Herren Slbgeorbitcien

fRiff, Dr. 2>ablcm unb p. ©erSborff für 3 Xage.
©ntfdjulbigt finb bic ^errett Slbgeorbueten Sod,

Dr. SRarcour, Xbtelc, Sraeger, Dr. Scder (Reffen),

Dr. ßuea«, ftaempf, ßebmann unb ©raf b. Farmer.
2ßir treten in bie £age«orbnung ein. ©rfter

©egenflanb berfelben ift:

Sortfebung ber jteeiten Beratung bcö tfnttourf#

eine« tSefebe«, betreffenb bie Orbnung be«

8teidj8bau«b<»li« nnb bie Jilgnug ber Reid)««

fdjulb (fRr. 10 ber ©rudfadjen), auf ©runb ber

Seridbte ber VI. ftommiffion,

unb atoar .tunäcbft:

9Ir. 360 ber $rudfad)cn (Seftenrung ber 6rb«
fdjaften).

Seridjterftatter: SIbgeorbneter Dr. am 3ebn=

Anträge Dir. 384, 396, 397, 402, 404.

Sn ber teiebereröffneten SDiöfuffion über § 12 mit

ben Anträgen Sllbredjt unb ®enoffen auf 3h. 384 unb
402 ber 35rud|'adjen bat ba« 2Bort ber §err SeboH*
mäd)tigte jum SunbeSrat, ©taat^fefretär beS 9ieidfj8fd)at5=

amt§, SBirflitbe ©ebeime fRat Srei^err b. Stengel.

2freiberr b. Stengel, SBirflidjer ©ebeimer fRat, Staat«»
fefretär beS 5Rcicb«f<ba6amt8, SeboHmä^tigter jumSunbe«»
rat: ÜReine ‘4 glaube, tS toirb xur münfcbenS«
teerten SIbfürjung ber Seratungen jtoeiter ßefung über bie

©rbfdjaftSfteuerborlage unb fpejleu über biefen § 12 nur
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Reichstag, 99. Stfeung. BonnerStag ben 10. Blot 1906.3058

(gret&err t>. Stengel.)

(a) bienen fönnen, wenn ich fdbon jefct 3^nen nanien« ber

üerbünbeten Regierungen erfläre, bah fie ftdj gu bem üor*

Iiegenben AbänberangSantrag Albrecht unb ©enoffen
burchauS ablebnenb Derbalten. Sa« haben fie fefjon

fetnergeit bei ber erften ßefung gu erlernten gegeben unb
wieberholt bei ber RommiffionSocratung. ©8 finb auch

bet ber erften Beratung unb bann in ber RommiffionS*
beratuttg gang ausführlich unb gu wieberholten Skalen

inSbefonbere bie ©riinbe bargelegt worben, weshalb bte

üerbiinbeten Regierungen eine ReidjScrbfchaftSfieuer auf
Sefgenbenten unb ©begatten nicht für geeignet erachten unb
ibrerfettS auf einen foldjen Steuerüorfchlag nicht etnaehen

gu fönnen glauben. 3d& üergicljte barauf, bie ©riinbe,

welche bie üerbünbeten Regierungen fowobl bei ber erften

Befung al« bei ber RommiffionSberatung in biefer Be*
Siebung bargelegt haben, nun erneut auSgufübrcit; man
fann nicht immer fort unb fort ba« wieberbolen, waS
man bei früheren ©elegenheiten bereit« erörtert bat. 3$
Weife bi« nur noch htn auf bie Ausführungen, bie Sie
gebrueft üorfinben in bem bem Plenum beS Reichstags

üorliegenben RommiffionSbericht.

3cb habe battacb melnerfeits namens ber üerbünbeten

Regierungen nur sn bitten, baff Sie beftbliefjen möchten,

ben Antrag Albrecbt unb ©enoffen absulrbnen unb bie

RommtffionSanträge su § 12 angunebmen.

Brafibent: Sa« SBort bat ber H«r Abgeorbnete

D. Saüignb-

ü. Saüignb» Abgeorbneter: Bieine Herren, ich be*

ginne mit ber Berfidjerung, bah ich nicht namens meiner

üolitifeben greunbe fpreebe, fonbern Iebiglicb meine perfön*

liebe Anficbt gar ©acbe wie jeber anbere Abgeorbnete bi«
üortrage; eines aber glaube ich, ohne beSaüouiert gu

werben, auch im Sinne meiner politifchen $reunbe fagen

gu fönnen, bah fte mit bem, waS ber H«r StaatSfefretär

(B) foeben auSgefprodjen bat, ficb in ttbereinftimmung be*

finben, unb bah bei ihnen tatsächlich üon ber Rongeffion
einer Beteuerung ber ©rbanfäfle an Sefgenbenten unb
©begatten nicht bie Rebe fein fann. 3(b glaube baber,

auch auf biefen Banft, ebenfo wie ber ßerr Staats*
fefretär baS getan bat» mit näherer Begrunbung nicht

eingeben gu foßen, um bie Berbattblungen beS $aufeS
über anbere Bwtfü» über welche vielleicht noch etwas gu

fagen unb eine Berftänbtgung angubabnen fein wirb, nid)t

aufgubalten.

SBenn man ben § 12 betrachtet, fo liegt auf ber

Hanb, bah er bie eigentliche sedes materiae ift, ber

eigentliche Rernpunfi beS ©efeheS, in bem bie Senbengen
beSfelben gum AuSbrucf fommen. Sa muh ich fagen,

bah ich bie Art, wie hier bie ©efialtung ber Steuer Per*

fucht worben ift, nicht für üollflänbtg befriebigenb halte,

unb bah wir noch wefentlidje Bebenfen gegen eingelne

Befttmmungen obguwaltcn fcheinett. ©ine nicht unerbeb*

liehe 3abl meiner politifchen Ofreunbe bat überhaupt fehr

wefentliie prinzipielle Bebenfen bagegen gehabt, an eine

ReicbSerofchaftSfteuer herangutreten

(fehr rtdbtig in ber Bütte),

unb eine nicht unerhebliche 3ahl ift über biefe Bebenfen
auch b eute noch nicht hinweggefommen.

(Sehr rtdbtig! in ber Rütte.)

Allein auch biejenigen, welche ftch mit ber Btahitabme
als folcber einüerftanben erflärt haben unb erflären

werben, finb ber Anficht gewefen — gu einem groben
Seil wenigftenS —, bah bie SBabl ber Steuerfäpe, wie

fie ber § 12 aufweift, eine gu weitgebenbe geworben fei.

BaS gilt gang befonberS üon bem erften ber in Betracht

fommenben Bunfte, üon ber Bcmcffung beS SteuerfapcS

für bie ©efchwifter, alfo üom Bunft 2 ber 3iff« I.

SBentt man fich fragt, woher überhaupt bie Berechtigung

fomme, eine foldje Steuer gu erbeben, fo gibt eS ja bafür

eine Reibe üon rechtSpbilofopbifchen Begriittbungen. Btan (C)

fagt — unb baS wirb wohl baS Richtige fein —, eS

werbe bttreh bie RechtSorbnung beS Staats bem Büßen
beS fdjon als B«fon üon ber ©rbe Berfchwunbenen noch

für bie 3«t «ach bem Sobe ©eltung üerfchajft, unb als

©ntgelt für biefe gortgemäbrnng beS RedjtSfcbuöeS auch

über ben Sob hinaus itt begug auf bie Ausführung feines

SBißcnS fei bie ©rbebung einer Abgabe, unter Umftänben
einer erheblichen Abgabe, gerechtfertigt. Sann muh
aber auch ber ©barafter ber Abgabe als folcher

feftgebaltcii werben, unb bie Steuer]äfce bürfen nicht

einen ©barafter annebmen, ber fie bem Begriff ber

BermögenSeingiebung, ber RonfiSfation nähert, ©itt STeil

ber Sähe, befonberS berjenigen SteigeruttgSfäfce, bie erfi

in ber Rouiiniffion itt ben § 12 eingefügt worben finb,

überfteigt meine« ©rächten« biefen grunblcgcnben Begriff

ber Abgabe unb befreitet febon ba« ©ebiet einer

BermögenSeingiebung. SBenn ber böcbfte Safe, ber nad)

bem Barographen möglich ift, erreicht Wirb, nämlich ber

Sab üott 25 Brogent be« binterlaffetten ©rbteileS, fo

wäre biefe ©ingiehuttg eine« Biertel« be« gangen ©rb=
teil« ungwetfelbaft etwa«, wa« man nicht mehr al« Ab*
abe begeichnen fann, fonbern al« ©ingiehuttg eines er*

eblichen Seil« be« Berntögen«

(febr richtig! itt ber Rütte),

unb im gewöhnlichen Saufe ber Singe wirb man ancr*

fennen müffen, bah felbft Sparfamfeit unb Betrtebfamfeit

e« ben ©rbett nicht möglich machen Werben, biefe Abgabe
eine« fo hoben BermögenSteile« auf bie Sauer wicber

auSgugleichen, wäbrenb bei ber Bemeffuttg be« Steuer*

fafces innerhalb be« Begriffes einer Abgabe eine folche

fpatere AuSgletchung woI)l al« benfbar feftgebalten

werben fann.

Unter biefen Umftänben muh meine« ©rächten« an*

gefirebt Werben, hier in ber Bleuarbcratung baS nacbgubolen,

WaS in ber RommiffionSüerbanblung nicht erreicht Worben (L>)

ift, nämlich bie Säfee auf ein Bläh b«abguminbcrn,
Welche« fie für biejenigen annehmbar macht, bte mit mir
üon ben üon mir bargclegten ©runbfäfcen bei ber Be*
urteilung biefer grage auSgeben. 3nwicweit bie praftifche

Herbeiführung eine« 3ufammenftimmen« ber Barteien in

biefen Banften möglich fein wirb, ntuh einer Borbefpredjung

gwifchett ber gweiten unb britten Befung Vorbehalten

bleiben. Soflte ba«, waS ich üorgetragen habe unb noch

weiter üortragen werbe, einen BJibcrbaß bi« Iw Haufe
finben, fo würbe e« auch noch möglich fein, wäbrenb ber

Beratung beS § 12 einett bieSbegügltcben Abänberung«*
antrag emgubringen.

Biele meiner politifchen greunbe, bie mit mir auf

bem pringipießen Boben flehen, bah ba« Bermögen ber

gamilien al« einheitliches angufeben ift — eine Recht«*

anfehauung, welche ben AuSfchlnh ber Beftcuerung in @rb*
fällen an Sefgenbenten unb ©begatten in ausnahmslos
faft aßen ©rbfdjaftSfteuergefehen in ben üerfchiebenjien

Staaten be« Seutfchen Reichs gur golge gehabt hat —

,

waren ber gleichen Anficht, bah mit betttfelben Redbt unb
auch gang fonfequent ber Diücffaß be« ©rbtcil« üon ben
Rinbern an bie ©Item fteuerfrei bleiben ntüffe, weil e«

fich am ein Büngip, um bie Auircchtcrbaltung ber

©inbeitlichfeit beS gamiliettüertnögen« banble.

(Sehr richtig! itt ber Rütte.)

Siefem Büttgip trägt ber § 12 nicht üoß Rechnung,
ittbem er für bie ©rbfcfjafiSfäfle an leibliche ©Item
beit Stcucrfafc üon 4 Brogent im ©egenfafc gu allen

bi«her geitenben ©rbfcbaftsficucrgefeben im Seutfchen

Reich — mit üerfchwinbenben Ausnahmen, miß ich noch*

mal« betonen — auffteßt. Aber e« ift ein geWifferAu«*
gleich baburch wicber gcfchaffctt worben, bah in ben folgenben

Barographen ber Riidtfaß beSjenigctt Seil« be« ©rbe«,

welcher üon ben ©Ilern feinergeit an bie Rinber in fjorm
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Ret4$tag. — 99, Sthung. SonnerStag ben 10. Biai 1906. 3059

(». SobifltUj.)

(a) üon ^«toenbungen unb @ef4 enfeit gegangen tft, üoh ber

Beteuerung ausgenommen ift, fobah nunmehr nur tto4

baS befteuert wirb, was bie Jflnber auf anbercm SBege

felbftänbig ober iljrerfeitS burd) ©rbf4 aft, bur4 fpcirat

lt. bgl. erworben haben-

SD?ait fann baljer cinigermahcn über bicfeS Bebenfen
binwcgfommen, wenn man eben baS Vermögen nur als

ftamiltenüermögen auffahbalfo als baS fteuerfrei 311 laffenbe

Vermögen baSjenige, waS bou ben ©Hern an bie ftinber

gelangt ift. ailerbiugS wirb ber llnierf4ieb 3Wifdjen ben

3Wei BermögenSbetanbteilen oft fehr ft^wer 311 ntacbcn

unb berauSjufinben fein. Sie ^rari-ö wirb erft lehren,

ob überhaupt bur4 biefe Unterfdjeibung bent ^ringip au§»

reidjenb Re4nung getragen ift.

aber bei ben ©ethwiftern finbet boch in gewiffcm

Sinne berfelbc ©runbgebanfe, baSfeibe Brinsip Rnwenbung,
wenn man logifcf) unb foufequent fein will; benn hier

gebt baS urfprünglicb elterliche Bermögen nur swifchen

beit ©efebwiftern wieber hin unb her, ie naebbem baS
eine ober anberc berfelben ausfällt. llnb nun wirb auch

Wieber im ©egenfah 311 bem, was bie bisherigen Steuer»

S

efehe auf biefem ©ebiete im Seiitf4en Reiche feftgefefet

atten, ein hoher Bro3entfah aufgefteHt, fogar als anfangs»
pro3entfah, nämlt4 ber Sah 0011 4 Brosent, unb man
fällt bamit üollftänbig aus bem Rahmen ber bisher für

biefe Steuergefefce geltenbeu ©runblage heraus.

Ra4 Rotten, bie ich wir aus ben oerfchiebencn

Steucrgefehen gemacht habe, beginnt ber Stcucrpro 3entfah

in ben bisher geltenben ©rbf4aftSkeuergefehen für @e»

fchwifier teilweife mit ber boUftänbigen fjreilaffung unb fletgt

in einem Staate — ich fprcd>e hier natürlich nur üon ben

Staaten mit erheblicher Beüölferung, nicht üon ben flclnftcn

unb Meinen Staaten — , in Reffen, bis auf 5 Bro 3fnt.

Ritmnt man üon biefen Sahen baS Mittel, fo würbe meines

©rachtenS ber Beginn ber Beteuerung gercchterweife nicht

(ß) mit 4 SJJrosent eingnfefeen haben, fonbern mit 2 Brosent.

MeitfallS aber liehe fid) auch ein Sur4f4nttt8fah üon 3 Bro»

3ent herausrechnen, nnb wenn jeht eine Steigerung 3U

©unften ber 9teicljScinnahmen üorgenommen werben foD,

liehen ftef) biefe 3 ^rogeut rechtfertigen, unb awar Würbe
baS 3urücfgchen auf biefen Sah mit bem Anfang ber

Beteuerung für bie niebrigftc Stufe um fo gerechtfertigter

fein unb auch bereits eine gan3 erhebliche Pehrbelaftung

gegen baS bebeuten, was bisher rechtens unb in ©eltung

war, wenn man bebenft, bah burch bie gans auherorbent»

li4 hohe unb fehr niebrig fchon anfehenbe fiufliche

Steigenmg ber Steuerfähe baS Bermögen ber ©efchwifter

beim ©rben unter einanber noch mit gans anberen unb

erheblich höheren Brosentfäheu getroffen wirb. ©8 fann
ja biefer Bro 3entfah im |)Öchftfatt bis 3U 10 5ßn> 3ent

fteigen! SaS würbe meines ©rachtenS weit über baS

3)iah beifen hinausgehen, waS man in fonfequenter an»
wenbung beS ©cfichlSpunfteS beS 3?amilienüermögenS

Eonjebieren fönnte, unb cS muh baf>er metneS ©rachtenS

ein SBeg gefunben werben, burch ein niebrigereS beginnen
mit ber Steuerkufe au4 nicht 3u biefem hohen Sah
fteigen 3U müffen.

Ser gweite Bunft, ben ich hauptfächlich an § 12 auS»

Sufehen habe, ift, bah man tm ©egenfah gur Vorlage ber

üerbünbeten Regierungen bie Steigenmg in benSfommiftonS»

befdjlüffen fchoti bei 20000 Btarf anfehen läht unb nicht

erft bei 50000 ÜJiarf. Bian hat in ber 3Weiten Be»
ratung aüerbingS eine ©infehränfung nach biefer Stiftung

für richtig erfannt, unb baS ift mit Satif 3U begrüben,

bah wentgftenS für bie Steuerpflicht in ber erften Sflaffe

bie £erabfehung biefeS anfangSfteigerungSfapttalSbeirageS

oon 20000 auf 50000 Biarf üorgenommen worben
ift. 34 bin aber ber Meinung, bah auch in bem ©runb»
gebanfen, ber überhaupt sur Steigerung bie Re4t»
fertigung liefern muff, bie logifchc Äonfequen 3 baf)in

führen mühte, biefen Sah auch für öle übrigen Slaffen (C)

3Ur ©eltuna 3U bringen. Senn WaS ift benn ber©runb,
weshalb überhaupt ein üerf4lebener SteiaerunaSfah üor*

genommen werben foll? SerSrunb liegt barin, bah man eine

beftimmte abpufung beS BermögenS für eine fo bebeutenbe

hält, bah fie nach bem ©efuhtSpunft ber ßetftungS*

fähigteit auch eine höhere Belüftung üertragen fann.

SBenn man üon biefem ©efidjtSpunft auSgeht, fo muh
mau bei richtiger Beurteilung ber heutigen wlrtfdjaftlichen

Berhältniffe unb inSbefonbere berjenigen Befihtümer, auf
welche in erftcr Binie baS ©rbfchaftSfteuergefeh Slnwenbung
finben wirb, fowohl beS 3JtobUien= wie beS Immobilien»
beftheS, bahiit fommen, ansuerfennen, bah ein Bermögett
üon 20 000 fDtarf heutsutage nicht üiel bebeutet. 2Benn
man bcfonberS feine Rentabilität betrautet angefi^tS beS
normalen 3in§fuheS unb beS ©rträgniffeS lanb» unb
forftwirtfchaftlich ober gewerblich benuhter ©runbftücfe,

fo müffen 20 000 2J?arf unbebingt als ein noch fehr

unbebeutenber, als ein fehr geringfügiger BermogenS»
betrag anerfannt Werben. 2BiH mau alfo nach bem»unft ber ßeiftungSfähiglelt bie Sbfiufung be=

iffeu, fo fann man nur atterfennen, bah ber üon
beit üerbünbeten Regierungen gewählte Stufenfah ber

richtige war, bah man unter 50 000 Rtarf Unterfdjiebe

nicht machen foHte.

SaS würbe alfo ber 3Weite ©ebanfe fein, ben ich

bem £>aufe 311t ©rwägung unterbreite. Sch erwarte, ob
nach biefer Richtung meinen 9luherungen ein SBiberhaH
befchiebcn ift, in welchem fjallc eine bieSbesiigliche 2lb=

änberung fi^ leicht unb ohne Schwierigfeiten üornehmen
liehe, ohne baS gan 3 e ©efüge beS BaraflraPhen im
Wefentlichen 311 beeinträchtigen. ©8 ift eben unter bem
©efichtSpunft ber BeiflungSfäljigfcit üoÜkänbig gleich, ob
ich als ©rben ©Itern unb ©efchwtfter ober entferntere

Berwanbte üor mir habe; benn entferntere Berwanbte
müffen unter bemfclben ©efichtSpunft, wenn berfclbe (d)

überhaupt mahgebenb fein fott, beurteilt Werben.

Sic ftnb nicht leistungsfähiger, wenn fie 20= ober
30 000 fRarf erben, als bie ©efchwtfter unb bie

©Itern auch-

Ser brltte Bunft, att bem me jne S3ebcnEen noch

fcfcen, ik bie in ber ffommiffion üorgenommene, gan 3

abnorm hohe Steigerung ber Bbftufungen für baS 3u=
nehmen ber Steuer, wenn auch biefe Steigerung fich fort»

fefct hauptfächlich für biejenigen Bermögen, welche man
im allgemeinen als bie groben 3U beseidjnen pflegt. Sa
trifft baS 31t, waS ich borhin fchon auSführte: ba wirb
bie Beteuerung 3U einer BcrmögenSeinsichung unb
überfteigt baS Rlah beffen, waS überhaupt innerhalb beS

Begriffs einer „Steuer" meines ©rachtenS angejtrebt unb
erreicht werben barf. 34 bin alfo ber üRetnung, bah, toenn

auch in gewiffem Sinne fchon bie Sähe, bie bte üer»

bünbeten Regierungen in ihre Borlage aufgenommen
batten, nämli4 im höchften 3aße bis gu 20 Beeilt 3u
fteigen, in etwa ber gleichen ftritif unterliegen, eS boch

fchon als eine wefentftche ^erabminbentng ber obwaltenben
Bebenfen angefeben werben fönnte, wenn man ?u biefem Sah,
bah alfo als §öchftbetrag eine Steigerung blSauf20Bro»
3ent feftgehalten werben foll, 3urücffehrte. 34 loürbe bem»
nach glauben, bah wefentlühc Bebenfen gegen bie Raffung
beS § 12 fchwinben würben, wenn eS gelange, eine ab»
ftufung 3U finben, WeI4e bei 50 000 Biarf anfehen unb
au4 in bc3ug auf ben BermögenB» unb Hapitalbetrag bei

1 000 000 3J?arf enbigen würbe. @8 fönnte aber au4
f4liehli4 über eine 3JMHion hinausgegangen werben; bem
ftänbe ja ni4tS im ffiege. Senn Bermögen, bie gan 3

erhebli4 uo4 über bie einseine BlilHon hiuauSgehen, ein

Btehrfa4 e8 üon ber BMHion umfafTen, finb minbefienS

ebenfo ber höhnen Beteuerung fähig Wie bie swifchen

biefen beibeit ©nb3ahlen 50 000 BJar! unb l SRiHtoit ein»

417 *
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(b. Cobianij.)

(a) gefügten Stufen, wenn man bet biefcr weiteren Sfapital*

abftufung eine Bemeßung bef ©teuergufdfilagf berart

träfe, baß fie im gangen 20 Brogent im $ö<hftfaDe nie^t

überfliege.

Senn ber § 12 fo geftaitet wirb, fo finb bamit noch

lange nicht alle Bebenfen gegen benfelben aufgeräumt,

bcfonberS nicht bie pringipieuen Bebenfen. Slüein ef

würbe bann, wenn cf gelingt, anbere Beftimmungen bef

©efeßef in eine ftorrn gu bringen, bie fte bon ben

pringtpteHen Bebenfen, bie gegen fte gu hegen finb, befreit,

möglich fein, auf bettt Sege bef fiompromiffef gu einer

©inigung nach biefer Sitdßtung gu gelangen. 3d) möchte

ba jefet fchon barauf bintoeifen, baß ja ber § 12 nach ben

Beftimmungen in § 14 auch bort Slnmenbung finben foH,

unb groar in einer Saterte, bie eine berartig gefteigerte

©teuerbelaßung meinef ©radjtenf überhaupt nicht Der*

trägt. Darum iß auch bie ©eßaltung bef § 12 mit

feinen Slbßufungen fo widrig unb fo etnfcbneibenb auch

für biefe weiteren Barographen, baß icb ber Slnßcßt bin:

ef wirb ficb empfehlen, wenn ef noch möglich erfdjeint,

in ber Beratung hier im $aufe bem § 12 eine anbere

©eßalt gu geben, bann bie Beratung über bie Barographen,
bie bon feiner ©eftaltung mehr ober minber abhängig finb,

fo lange wenigfienf aufgufeßen, bif ef möglich ift, bie

©inigung über eine einheitliche Raffung uttb geßhaltung
gewißer ©runbfäße, bie für alle biefe Barographen in

©eltung gu bleiben haben, gu ßnben.

3<h will mich jeboeß einef gefchäftforbnungfmäßigen
Stntragf gurgeit nach biefer Siidjtung enthalten unb ab*

warten, ob auf ben Steißen ber Herren, bie nach mir

fpredfjen werben, ftch irgenbwie bafjenige heraufhören
läßt, waf ich üorhiu alf einen günftigeu SiberhaK ber

bon mir angeregten ©ebanfen begeichnct habe. 3ebenfallf

fann ich lagen, baß, wennef nicht gelingt, bem §12 in ber

einen ober ber anberen ber bon mir angebeuteien Siidfitungen

(B) eine wefentliche SlbfchmädEjung guteil werben gu laßen, er

in biefer Raffung, wie er jeßt borlicgt — abgefehen babon,

ob btellelcht auf anberem ©ebiete fich Sfompenfationen

finben Iaffen — nach meiner llbergeugung Don bem, waf
mit einer ©teuer überhaupt angeftrebt unb ben Untertanen

genommen werben barf, gu meitgeljenb ift. 3<h für meine

Berfoit würbe ihm meine Bußimmung nicht geben fönnen.

Sie biele meiner polttifdjen greunbe ßch mit mir auf

bemfelben Boben befinben, wirb bie Slbfttmmung ergeben.

3d) wieberhole nochmalf: ich habe meine perfönlidjen

Slnßchten aufgefprodjen, obwohl ich bie ©ntpßnbung habe,

baß ich wich mit einem Deile ber bon mir angeführten
SBebenfen ntd&t im Siberfprucfj mit einer großen 3aßl
meiner politifchen greunbe befinbe.

(Brabo! in ber Sitte.)

Braßbent: Daf Sort hat ber £err Slbgeorbnete

Seftermann.

BSeftermann, Slbgeorbneter: Seine Herren, ber §err
Slbgeorbnete SBernftein war geftern ungehalten barüber,

baß Stegierungfbcrtreter fowoljl Wie auch ein Seil ber

Sfommifftonfmitglieber ftch feiner Sluffaßung über ben

©harafter ber gur Beratung fteßenben Beichferbfchaftf*

fteuer nicht anfchließen wollten. 3<h meine, ber «Streit

barüber, ob bie ©rbfdjaftfßener eine birefte ober inbirefte

©teuer ift, ift bureßauf müßig, ©f fann nicht Slufgabe

bef SParlamentf fein, Wißenfdjaftliche ©treitfragen gu

Iöfen. Seiner Seinung nach befteht bie Slufgabe nur
barin, praftifeße ©teuerpolttif gu treiben unb Steuern

burchguführen, bie ben jeweiligen Berßältnißen, wie fte

hier im fcaufe fjerrfchen, wie fie ber Bufammeufeßung,
ber $arteigruppieruitg hier im tpaufe unb braußen im
Banbe entfprecheu.

(©ehr richtig! bei ben Stationalliberalen.)

Sein fjreunb SBüfing hat biefen ©efichtfpunft bor (C)

einigen Sagen nach meinem Dafürhalten in fo gutreffeuber

Seife bargelegt

(feßr richtig! bei ben Stationalliberalen),

baß ich mohl nicht nötig habe, mich barüber noch bef

weiteren gu äußern. 3<h glaube, ef fann unf auch gan3

gleichgültig fein, ob bie ©rbfchaftffteuer eine birefte ober

inbirefte ©teuer ift mit SUicfficßt auf bie Sfonfequengen,

bie ber $err Slbgeorbnete Bernfteüt baran gefniipft hat.

Der £err Slbgeorbnete Bernßein meinte nämlich, ef würbe

bie Sonfequeng biefer ©teuer, wenn fie alf eine birefte

begeichnet würbe, bie fein, baß nun ber fpätere Slufbau

bef ©pftemf ber bireften ©teuern im Reiche erfolgen

müffe. Senn ßcß bie Sehrheit bafür finbet, natürlich;

aber baf wirb ber £err Slbgeorbnete Bernßein erß ruhig

abguwarten haben, ©inen Umfcßroung in ber Beurteilung

biefer gfrage in ber Bebölferung wirb bie Datfadjc ber

©Inglieberung ber ©rbfchaftffteuer in baf ©tjfiem ber

bireften ©teuern nicht gur 0folge haben.

©benfo wenig fönnen wir unf barüber einigen, ob

bie unf borliegeitbc ©teuer eine populäre fei ober nicht.

3<h barf mit Siecht behaupten, baß in weiten Streifen

befonberf ber Iänblicßen Bebölferung allerbingf biefe

©teuer alf eine populäre nicht augefehen wirb. Daß
bief ber 3?aH iß, geht am beßen auf ben Petitionen

herbor, bie unf bon bem weftfälifchen unb rßeinifchen

Bauernberetn ufw. gugegangen ßnb. Slnbererfeitf ßnb
aber auch auf ben Streifen, bie mehr baf mobile Sfapttal

bertreten, bon beti §anbelffammern, bie gegenteiligen

Petitionen etngegangen. ©o Diel fleht feß, baß ber Siber*

ftanb gegen btefe ©teuern in ben Streifen bef länblidjett

Beßßef nicht bon ben Stetigen aufgebt, fonbern bon ben

Leuten, bie bem mittleren Befiß angeboren, unb befonberf

benen, bie 3mmobiIienbeßß haben. 6f iß mir baf be=

fonberf erflärlicß, weil gerabe biefe Streife in ihrer

Berufftätigfelt in ber Siegel nidE|t bie Sögltcßfeit haben, (D)

ihr Bermögen gu bermehren, weil ef ßdj bei ihnen in ber

Siegel nur um bie ©rßaltung einef Samiiienerbef hanbelt.

©ine Sieihe bon Beßrebungett ßnb feit 3af)ren oon lanb*

Wirtfdiaßli^en Beruffbereinigungen inf Seben gefeßt, bie

barauf gielen, gerabe beim ©rbübergang gu ber Beit, wo
ber Ubernehmer einef ©utef ober Bauernljofef ufw. über

©elbmittel berfügen muß, (Erleichterung gu ßhaffen.

Diefe Bemühungen haben 3um Dell ben ©rlaß bon

gefeßlicfjen Beftimmungen gur Solge gehabt, wie bie

!&öfeorbnung für ^aunober unb baf Slnerbengefeß für

Seßfalen, gum Deil baf ©ingehen bon ßebenf*

berßdherungen, woburch bie beim 3eitpunfte ber ©utfüber*

nähme erforberltdfjen ©elbmittel ßchergeftettt werben füllen.

Die für biefen 3®ecf geleistete Sfleinarbelt würbe

allerbingf, wenn alle 20 bif 30 3ahre etn Deil bef

Bermögenf abgegeben werben müßte, in erheblichem Um*
fang gerftört ober alf bcrgeblidj begeichnet werben.

Bei ©rwägung biefer ©eßchtfpunfte fönnte man
wohl gu einer unfreunblidjen Stellung gur SleichSerb*

fdhaftfßeuer fommen ober gu ben Bemängelungen ber

Stommifßonfbefchlüße, wie ße unf borhin $err b. Sabigni)

borgetragen hat. Stach Siage ber Dinge, glaube ich aber,

barf inan berartigen ©rwdgungen feinen Siaum geben.

©f hanbelt fich bodj um bie Sanierung ber Steidjf*

ßnangen, bie eine bittere Slotmenbigfeit geworben ift, unb

mir haben burch bie Stommifßonfberatungen infbefonbere

auff neue feftfleüen müßen, baß neben ben inbireften

©teuern, bie nun befcßloßen ßub in gweiter Befung,

unbebingt erforberlicf) ift bie ^erangiehung ber ©rbfdjaftf

fteuer mtnbeftenf in bem Umfange — unb womöglich

nod) etwaf barüber hinauf —* wie bie Slcgtcrungfbor»

läge ef borßeht.

©f fann nach meinem Dafürhalten nur unfere Stuf*

gäbe fein, bie Steuer nun fo gu geftalten, baß ße für
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(SBcfCtrmaun.)

(A) bic betroffenen Greife erträglich erfepeint, unb ich meine,

bag märe gefchehen burch bie Vorlage, wie fie aug ber

Shmtmiffton gu ung ing ©aug gefomnten ift. Sä) glaube,

in ber ©auptfaepe ift burch bie Scfcpränfuttg auf bie*

jenigen gäfle bon ©rbanfäflen, bie boch niiihclofen

©emimt barfieflen, alfo burch AuSfcpetbung ber Stinber

unb ©begatten aug ber ©teuerpflicht allen berechtigten

Bünfcpen Rechnung getragen — ich fage: trop ber

hohen ©äße, bie Pom ©errn Stoflegen p. ©abigni) an*

gegriffen toorben ftnb.

©g ift aflerbingg richtig, baf? bie ©äße, bie toir im

§ 12 tn ber Sfommiffton feftgefeßt haben, feinegwegg

ntebrig ftnb, fiep tatfäcplicp Pon 4 big 25 Pom ©nnbert bc*

wegen. Aber bie Augfeßungen, bie ber ©err College

P. ©aPignp befonberg an ben popen Sähen gemacht hat,

halte ich nt<ht für gerechtfertigt; eg banbeit fich boch in

folchen fällen um gang entfernte Serroanbtfcpaftglinien,

bie fonft nicht mehr befonberg in grage fommen, unb eg

banbelt ftch babei um Sermögeit, bie über eine SRlUton
Atarf pinauggepen. Da muh man toirflich fageit: wenn
unter folchen llmftänben jemanb in ben Befiß einer

©rbfepaft pon einer Atiflion unb barüber gelangt, bann
fann er boch mopl ben Pierten SCeil 250000 ÜJdarf ab*

S

eben; hier banbelt eg fiep um einen burch ben Sedftg*
puß beg Beichg erlangten mühelofen, unPerbienten ©ewinn,

unb tpenn tpir ben Aufficptgräten 8 Srogent Pon ber

Tantieme abitehmen für bie Sebürfniffe beg Scicpg, bann
fann folch lacpenber ©rbe auch mohl 25 Srogcnt feiueg

©rbeg gaplen für biefe 3mccfe.

(©ehr richtig! bei ben Sationalliberalen.)

Auch in ben meiften fonftigen gäflen toirft bie ©teuer
nicht rutnög, wenn fte auch nach meinem Dafürhalten
an bie ©rengc bcö 3uläffigcn geht. 2Bir haben in ber

Sfommiffton unb bei ber Beratung in unfercr Srraftion

ung fdftiehltcp entfchlofien, bie ©teuer ber erften Sflaffc

(B) mit 4 Srogent feftgulegen. Sei ber Sfommiffiongberatuitg

ift bie ©erabfeßung beg ©teuerfaßcg ber erften Stlaffe auf
3 fßrogent lange erwogen, man fah fich inbeffen nach ein*

gehenber ©rörterung genötigt, bei ber Segterunggporlage

311 Perbleiben unb eg beiocnbcn 3u laffen mit ber ©in*
räuntung ber Aiefftfteigerung big 31t 60 000 Start für bie

Angehörigen ber erften Sflaffe; unb ich glaube, babei

muffen mir flehen bleiben, üöenn mir ben Anregungen
beg ©errn b. ©apignp folgen unb bie ©teigerung erft bei

50 000 ÜDiarf beginnen laffen wollten, bei aßen Pier klaffen

beg § 12
, wenn wir weiter 3 pom ©unbert ftatt 4 Pom

©unbert in ber erften klaffe erheben wollten, fo würbe
bag ein fo erheblicher Augfafl werben

(fehr richtig! bei ben Sationalliberalen),

baß Pon einer Durchführung ber Seidjgfinangreform, wie
wir fte aufgefaßt haben, feinegwegg bie Sebe fein fönnte;

wir mühten auf gan3 erhebliche Stlttel Pergichten, unb
bag fann nun, naepbem bie Dinge fo weit gebiehen ftnb,

unfere Aufgabe niept mehr fein, obwohl fcf) gemih, wie

ich ftpon augfiihrtc, gern geneigt bin, in Weitem Umfange
ben berechtigten Bünfcpen ber Berufgfretfe, für bie ©err
P. ©aPignp fein Bort eingelegt hat, Rechnung 311 tragen.

Bag aber iit biefem Paragraphen nicht möglich war, ift

erreicht bur<p bie eingefiigten ©rleicpterungen für ben länb*

licpen Befiß in bene übrigen Deile beg ©efeßeg. gür
meine politifcpen greunbe muh tep btgpalb ein ©ingepeu

auf bie Anregungen beg ©errn Abgeorbneten P. ©apignt)

ablepnen. ©g hat für uitg feinen 3mecf, bic Abftimmung
über ben § 12 auggufeßen.

Sun fommen bie Herren bott ber ©ogialbemofratie

mit bem Antrag Albrecpt unb wünfcpeit ben § 12, um
ben eg fiep picr gunäepft hanbelt, in ber SBeife 31t Per*

änbern, bah iu bic ©tcuerpjliept auch ^inetngesogen werben
bte Sfiubcr unb ©pegatten, unb ferner in ben übrigen

Paragraphen alle Diejenigen Befreiungen unb ©rlcicpte*

rungen, bie für ben immobilen Befiß gefepaffen finb, cut= (c)

fernt werben. Der ©err Abgeorbnete Sernftein unb bic

hinter ihm ftepenbeu Herren beurteilen nach meinem
Dafürhalten biefe Dinge immer mit ber Brifle beg ©roh*
ftäbterg; fte fepen ben Unterfcpicb niept 3Wifcpcn bem
mobilen unb bem immobilen Permögen. Der Aftlen*

befitjer ift meincg ©raepteng immer in ber Sage, feinen

Befiß 3U Perfilbent; jebenfaHg ift er aber in ber Üagc,

benjenigeu Deil beg Befißeg, ben er Pon ber ©rbfepaft

an ben ©taat abgugebett pat, leicpt in ©clb 3U Per*

wanbeln unb mit bem fo gefepaffeuen ParPermögcti bie

©rbfcpaftgfteuer gu entrichten, ©ang attberg liegen bie

Dinge aber bei bem immobilen Befiß. Der immobile

Seftß fann meifteng niept geteilt werben unb ift irt 3apren,

oft in ^aprgepnten niept 3U Perwerten, unb berartigen

Berpältniffcn muh bodp Secpnung getragen werben, Bir
haben ihnen Sedjnung getragen burep bie Beftimmungen,
bie wir in bag ©efeß pincingebracpt haben.

3cp meine auch, wirb pon biefen ©erren bergeffen,

wie fepr gcrabe ber immobile Befiß mit öffentltdpen ßajiett

belebt tft, befottberg in jenen ©emeinben, bie eine madpfenbe
BcPölferung mit gan3 erpeblicpen Anfprücpen an bie ®c*
meinbeperwaltungen aufweifen. 3ftp fennc in meinem
Bc3irf unb in Piclen Streifen ber peimiftpen SroPing Beft*
falen eine große 3 fl l>t bon ßanbgemeinben, bic genötigt

finb, 200 big 300 Progent unb mepr ber Aealftcuern an

Sfommunalfteuern gu erpeben. ©olcp pope jährliche Ab*
gaben fcpwäcpen bic finangleHe ßeiftunggfäpigfeit beg
immobilen Sefifceg.

Pun wirb auep immer pingemiefen auf ©nglanb unb
ung gefaßt, wag in ©nglanb möglich fei, bag müffe bodp

auep in Dentfdplanb möglich fein; in ©nglanb werben
erpeblicpc ©untmen ang ber ©rbfcpaftgfteuer gegogeu,

warum füllte niept ein ähnlicher ©rtrag in Deutfcplanb

gu ergielcn fein? Darauf antworte ich guerft: wenn man
gwei ßänber miteinanber Pergleicpen Wifi, bann fann bag (d)
niept anberg gef^epen, alg bah man bie gefamten Slbgabeit

an ©teuern für ©taat, ©emeinbe ufw. beg einen ßanbeg
benen beg anberen gegenüb erfteflt; man fann niept eine

©teuer ber anberen gegenüberfietlen. Dag ift in ber

erften ßefung Pon bem ©errn preuhif^en ginangmintfter

audp in burepaug gutreffenber Sktfe hier augeinanbergefeht.

Dann aber bin tep auep ber Steinung, bah bie ©igenart

eineg ßanbeg unb Boifeg in entfpreepenber SBeifc bei

berartigen ©teuerPerpältniffen berüeffieptigt werben muh-
Dag pocpenlwicfclte, in alter Stultur befiubliche ©nglanb
mit allen feinen ©Inricptungen, bie burdp bie langft bapin

gefcpiebeneit ©cnerationen begaplt ftnb, mit fetnem groben

Stapitalbeftj}, fann natürlich niept mit Deutfcplanb Per*

glichen werben, bag fiep in einer fo rapiben ©ntwicflung

befinbet, bag mit feiner waepfenben BcPölferung auf bem
fommunalen ©ebiete fo auherorbentlicpe Anforberungen

an ben eingelncn ©taatgbürger fteßt, unb bag noch ein

Sienfcpenalter nötig pat, um bie öffentlichen unb prioateit

Anlagen gu begafften.

©err Slbgcorbneter Bernftein meinte bann auep, cg

fei unbebenfliep, eine fo pope ©teuer auep in Deutfcplanb

aufguerlegen, weil ber fifamttiengufammenpang immer
mepr fcpwänbc, Bettern fennten ftep manchmal gar niept mepr.

Dag mag für weite Streife ber ftäbtifepen BcPölferung —
ber grohftäbtifepen BePölferung, miß tep fageu — gutreffen;

für bag ßanb fann eg fcpoit aug bem fepr einfachen

©runbe niept gutreffen, weil ber fleiiiftäbtifcpc nnb länbltdjc

Beftp in ber Familie weiter geführt werben muh, weil

ber Beruf beg ©opneg in ber Segel beeinflußt unb
bifiiert wirb pon bem Beruf beg Saterg. SJenn bag
gamilienPermögen erpaltcn, bag in einem Stenfcpcnleben ©r=
morbene niept gum wefentlicpen Deilc wieber preiggegeben

werben foß, ift pier ber ©opn meiftgegwungen, ben Beruf beg

Saterg gu ergreifen, unb ift fein ©opu ba, fo wirb ©rfap
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(A) in ber nächfteu Sermanbtfdjaft gefudjt. SaS bilbet ein

ftarleS Sanb für bie Aufrcchtcrhaltuug beS gamUlen*

3ufammenl)angS. 3ebenfaII$ mürbe ober, menn bie An«
nähme beS Werrn Abgeorbneten Sernftein richtig märe,
bie Aufgabe bcS Seid)3tagS nicht barin beftehen, berartige

©djäben — uttb bie 2oderung anf Auflöfung ber $a=
milienbanbe märe ein gefährlicher KrebSfdjaben am
bentfchcn SoltSlörper — su oertiefen, fonbern fie 311

heilen. Ser gamiltenfinn bebeutet bie ©rljaliung ber

©runbfäule für bie (§£iflen§ unferer bürgerlichen ©efeQfdjaft

(fehr richtig!),

unb ich glaube auch mobl, bab ber Abgeorbttcle Sernftein

gerabe biefen ©ebanlen in feinen ©rmägungen burchauS

tRautn gegeben hat/ unb baff eS ihm nicht unlieb ift, hier

etngufefcen, um baS 311 erfchüttern, ma§ mir bod) erhalten

müffen.

Wier hat fid> ber £err Abgcorbnete Sernftein bantit

begnügt, in bie ©teuerpflicht bie Kiitber unb ©begatten

einsubesiehen; in ber Kommiffton hat er uns, mie er auch

in feinem geftrigen Sortrag auSfüljrtc, einen Diel rabi«

lalereit Sorfd)lag gemacht. 3« ber ftommiffion hat er

üorgefchlagen, neben ber Sefteurung ber Scfsenbenten unb
©begatten bie ©rbmaffenjteucr einguführen. Saburch
mürbe natürlich bie Sernichtung ber mittleren unb fleincn

Sermögen fchneller unb fid)erer erreicht als mie burch

feinen jefcigen Sorfchlag.

3n ber Segrünbung feines Antrages fiubet fitf) ferner

ber WiumeiS auf baS bedngfiigenbe An]d)mellen ber groben
Vermögen im 2anbe. 3 <h ßclte ihm unbebiugt 311 , bab
in ben lebten 3ahrgel)nten tatfädjlid) ein Anmachfcn ber

groben Sermögen im ßanbe ftaitgefunben hat, unb ich

gebe auch 3«/ bab auS biefent Anmadjfeit tatfädjlid) Sad)«
teile für bie ©efamtheit entfiehen föitncn, unb menn nach

feiner eigenen Kenntnis ber Singe ber Sefip biefer

groben Vermögen ba3u geführt hat, berartige Abfonber«
(U) lichfciten, ben SierlupS u. bcrgl., mie er fie anführte,

in§ fieben treten 31t lajfen, fo bernrteile ich melnerfeitS bicS

cbenfo, mie er cS lut. 3<h möchte aber bavait erinnern,

bab er aus ben Ausführungen, bie er gemacht hat, Diel«

leicht Seranlaffung nimmt, nun auch bie Konfcquengen 311

3iehen unb na<h3uforfd)cn, mo benn bie groben Vermögen
eigentlich beftehen, unb mo fie in erfter Siinic entneroenb

unb begenerierenb mtrlen. SaS ift in ber Wauptfad)e in

ben groben ©täbten ber fJaH, unb menn er ba§ 3ngibt,

mürbe eS bielleidjt für ihn nützlich fein, baran er«

innert 3U merben, mie gerabe aus unferen Streifen Diel«

fach barauf hingemiefen ift, bab ein ©egengemid)t gegen

berartige nachteilige ©inmirfungen auf ben gangen Solls«
lörper gefdjaffen merben mnb burch ©tärtung, Kräftigung
ber mirtfehaftiiehen ©dftensbebingungen für bie iänblidje

Seböllerung. 3e mehr bie ©täbte anmachfen, je näher
riidt ber Seginn beS SiebergangcS unfercS SolleS, menn
baS 2anb nicht als Regulator mirft.

@r führte in biefer Sestehuitg geftern auS, er roolle

nicht leugnen, bab eine Scrbeffcrung ber Sage ber

Arbeiter eingetreten fei. Aber gmifcfjcn biefer Ser«

befferung unb ber Steigerung ber Srobuftiofräfte beS

SoIfeS beftche ein ungeheures AlibDcrhältniS, mie eS in

einer cinigermaben üerniinftig eingerichteten ©efeüfdjaft

nicht ber ffall fein biirfte, unb ber ©ruttb, bab biefeS

AtibberljältniS nicht abnehme, fagte er, liege in ber An«
fammlung bon AicfenDerniögen in eingelncn Wänbcn. 3d)
nehme an, bab er bamit faßen mollte, eS ift nicht möglich

bei unferen mirtfehaftiiehen Serhältniffen, bab bie nötigen

mittleren Sermögen entftehen. 3<h glaube, baS ift auS
feinen Ausführungen 3u entnehmen. Sa möd)ie id) bod)

ben W«tn Abgcorbncten Sernftein htnmeifen auf ben

Sd)riftftcllcr Semftein

(Weiterleit),

ber in feinem Such: »Sie SorauSfehungen beS ©ogialiSmuS

unb bte Aufgaben ber ©osialbemolratie" gerabe herüber (C)

foIgenbeS ausführt:

©elbfi menn man bagegen eine Anrechnung fehl,

bab bie 1866 anneftierten ßanbeSteilc mcift

gröbere SßohlhabenheitS3iffern aufmeifen als Alt«

preuben, unb bab Diele 2ebcnSmlttelpreife in ber

3mif<hengeit erheblich geftiegen flnb, lommt noch

minbeftenS ein 3unabmeDerl)ältniS ber Deffer

(Situierten gegen baS ber ©efamtbeböllerung bon

mcit über 2 : l heraus.

(Wort! hört! bei ben SationaUiberalen.)

Schmcn mir 3 . S. einen fpäteren gdtraum,
fo finben mir, bab in ben biersehn fahren

3mifchen 1876 unb 1890, bei einer ©efamtgu«

nähme ber 3<mfiten um 20,56 Srogcnt, bie ©in«

lonunen gmifchen 2000 bis 20000 Alarl (baS

mohlhnhenbe unb Heinere Siirgertum) bon 442534

auf 582024 <Sicuer3abler, b. h- um 31,52 fßro«

3ent anmächft. Sic Klaffe ber eigentlichen Se«

fifcenben (6000 Alart ©tntommen unb barüber)

mächft in ber gleichen 3dt bon 66319 auf

109095, b. h- um 58,47 Srogeut. günf ©echftei

biefeS 3umachfeS, nämlid) 33226 bon 38776,

entfallen auf bie Atittelfd)id)t ber ©inlommen
smifchen 6000 unb 20000 Atari. Sicht anbcrS

liegen bie Serhältniffe im inbnftrieUften Staate

SeutfchlanbS, nämltd) ©achfen. Sort flieg bon
1879 bis 1890 bie 3<»hl ber ©inlommen smifdjen

3300 unb 9600 ffllarl bon 24 414 auf 38 841.

'Ähnlich in anberen bcutfdjen ©ingelftaaten.

Natürlich finb nicht alle ©mpfäitger bon höheren

©inlommen „Sefi&cnbe", aber in lote W°^em
ÜRafec bieS ber fjall, erfieht man barauS, ba&

für 1895/96 in SKujjcn 1 152 332 3en fiten mit

einem fteuetbaren SettobermögenSbefih bon über

6000 Slarf 31m ©rgäitsungSfteuer herangegogeu (D)

mürben. Uber bie Wülfte babon, nämltd)

598 063, besteuerten ein Actfobcrmögen bon

mehr als 20 000 Atari, 385 000 ein foIdfcS bon

über 32 000 Atari.

Auu lommt bie ©chlu&folgerung:

©S ift alfo burdjauS falfdj, angnitehmen, bah bie

gegenmärtige ©ntmicflung eine relatibe ober gar

abfolute Serminberung ber 3nhi ber Scfihenben

aufmeift. Sicht „mehr ober minber", fonbern

fchlechtmcg mehr, b. h- abfolut unb relatib mächft

bie 3nhl ber Sefiöenben. Söären bie Sätigleit

unb bie AuSfichten ber ©ogialbemolratie babon

abhängig, bah bie 3<thl ber Sefthenbeit 3uriid*

geht, bann lönnte fie ft<h in ber Sat „fdilafen

legen". 2lber baS ©cgenteil ift ber gall.

3<h meine, bem braune ich 0ur nichts 3U3ufeheit.

Werr Sernftein hat in feinen eigenen fchriftlichcn AuS«
fiihrungen gettügcnb bargclegt, bah bie Serhältniffe nicht

fo fchlimm fiut>, mie er fie gefdjilbert hat. ©obalb ber

3eitpunlt ber ©chäbigung ber beutfehen SollSgcmeinfchaft

burch menige Atultimillionäre ciniritt, finb mir gern

bereit, mit ihm 3U überlegen, mie man mirlfam Abhilfe

fchafft. 3eöt ift gu folchcn biifteren Sropheseiunaen mohl
noch leine Seranlaffung. ©r meint auch» cs feien bie

groben Sermögen nicht mehr notmenbig, rneil bie fojialeit

Aufgaben in gröhereni Umfang übernommen mürben Don

ben öffentlichen Koiporationen unb ben groben Attien«

gefetlfchaftcn. Auch ba lann ich ihm nicht folgen. 3<h
glaube, er bergiht etmas babei 311 ermägen. Senn mir

baS Sorhanbenfein gröberer Sermögen in gemiffem Hm«
fang für notmenbig halten, fo gedieht baS beShalb, meil

ein gröberes Sermögen baS in unferem gemerblidf)en 2eben

unbebingt nötige Aififo beffer übernehmen lann. ©S
müffen eine Aethc oon ©efehäften eingelcitct merben, bie
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(fBefteniunts.)

(a) mit erheblichem Slififo üerbunben finb, unb bte wirb

fchliehltd) »ur bcricnigc übernehmen fönnen, ber auch ein*

mal erhebliche Summen berlieren fann. 3)a8 trifft

aber abfolut nicht für biejenige Wtrtfdjaftliche Üätigfeit

gu, bie bie Kommunen übernehmen tonnen. Sei ben

Kommunen muh unter aßen llmftünben barauf gefehen

merben, bah bie unternommene gewerbliche Unternehmung

auch entfpredhenb rentiert, unb bah fte nidjt mit einem

erheblichen Dtiftfo üerbunben ift. Wir finb gang bamit

cinüerftanben, bah bie gröberen ©emeinwefen eine Sieiljc

üon Unternehmungen, g. SB. Waffer», ®a8*, ©IeftrigttätS*

anlagen unb berartige SDittge ausführen; aber cS ift

barauf gu achten, bah nicht grohe Verlufte babei entftejjen

fönnen unb baburch bie Strafte ber Steuerzahler in

Anfprud) genommen merben. 3ft bie wirtfchaftliche Ve=
tätigung ber ©emeinbe mit erheblichem Vififo üerbunben,

fo befiehl bie grohe ©efahr, bah ber erfie leitenbe ®c=
meinbebeamte feinerWauptaufgabe, ber@emeinbeüermaltung,

entgegen mirb.

WaS bann bie groben AfticngefcHfdjaficn anbelangt,

fo mürbe, rnenn bie Vorfdjläge beS $errn Vcrnfiein

©rfolg hätten, allgemein an bie Stelle beö ©rohaftionärS,

ber jefct regiert, ber Kleinaftioitär treten unb mit ihm
mehr Angfilidjfeit unb Kleinlidjfeit in bie Verwaltung
eingiehen, als eö unfere inbuftrieHen unb faufmännifchett

Unternehmungen gurgeit gebrauchen fönnen. @8 mürbe
ber Wagemut fchmitiben, ben mir bei mtferen aufftrebenben

mirtfchaftlichen Verhältniffcn in 3)eutfd)laitb heute nicht

entbehren fönnen.

(Sehr gut! bei beit Vatiottalliberalcn.)

Weine Herren, ich hohe noch barauf hi» 3umeifen, bah
bei biefer bebeutenben Steigerung ber Steuer, wie fic ber

Wcrr Abgeorbnete Vernftein üorfieht, in erfter fiinie boch

biejenigen Vermögen getroffen Werben mühten, bie fid} fo

erheblich üermehrt haben, unb bas ftnb hauptfächlich bie

(B) mobilen Vermögen. 2)te mobilen Vermögen — ba8 haben

Sie ja auch be§ öftern hier auSgefübrt — finb aber fo

anpaffungSfähig an bie beftebenben Verhältniffc, bah fle

berartigen Vorderen, wie Sie fte hier in ber ©rbfchaftS*

fteuer aufrichten wollen, au8 bettt Wege gehen ober fie

umgehen.

3<h meine, wa8 utt8 Wcrr Vernftein üorfchlägt, ba8

ift ein untaugliches Mittel. ©8 ift gar nicht möglich, baS
3icl, ba8 er erreichen will, mit biefer gewaltigen Steuer*

erhöhung 3u erreichen. 2)a8 Anwachfctt ber Dtiefen*

üermögett würbe nur wenig gehemmt, fidjer aber wäre bie

Vernichtung ber mittleren unb Keinen Vermögen, bie auch

ben Wauptteil biefer Steuer aufgubringen hätten, unb

barauf fchcint’8 auch abgefehen gu fetn. Weil biefe Mittel

itt ben Augen meiner greunbe untauglich finb gur Ver*

hinberung be8 3ufammenballen8 beS VolfSüermögenS in

wenigen ^>änben, beSljalb uiüffen Wir bie Anträge Albrcdjt

unb ©enoffen gu § 12 unb auch gu ben übrigen Sßara*

graphen ablehnett.

2)te Sommtffion hat un8 gu § 12 einige Veränbe*
rungen gegenüber ber VegieruttgSüorlagc üorgefchlagen.

3th habe üorhin fdjon beim ©ingehen auf bie Anregungen
be§ $errn Abgeorbneten ü. Saüignt) erflärt, bah wir nn8
mit ben Vefdjfüffen ber Kotnmiffion einüerfianben erflärcn.

Wir erflären uns bamit einüerfianben, bah begüalid) ber

in ber erften Steuerflaffe Aufgeführten infofern eine Ver*

ättberung eintritt, al8 bie Abföntmlinge erften ©rabeS üon
©efdjwiftern mit itt bie erfie Klaffe hineinfommcit unb
einige anbere Kategorien in bie gweite Klaffe hinüber*

genommen werben foHen. Wtr erflären un§ auch bamit

einüerfianben, bah im allgemeinen entgegen beit Vorschlägen

ber Regierung bie Vrogrcffion bei 20 000 Warf beginnt,

ftatt bei 50 000 Warf. SBtr erflären uns ferner bamit

einüerftanben, bah für bie in ber erften Stlaffe Aufgeführten

bte Steigerung erfi bet 50 000 Warf beginnen foll.

3ch fann alfo nur empfehlen, bie KommiffionS* (C)

befchlüffe anguttehmett.

(Vraüo! bei ben Vationalliberalen.)

Vräfibent: 3»r ©cfchäftSorbnung hat üa8 Wort ber

Werr Abgeorbnete ü. ©erlach-

ü. öerlach, Abgcorbncter: Weine Herren, ich bcan*

tTage, mit ber SMSfuffion über § 12 unb bett Antrag
Albredjt gu üerbtnben bie StSfuffion über ben Antrag,

ber fich auf 9tr. 396 ber Srucffachcn finbet über § 61 a,

ber beantragt bie ©infüljrung einer Vad)lahfteuer, bie ftd)

auch auf ©efgenbenten unb ©begatten begteljt. ©8 hanbelt

fich hier um baS ^ringif} ber SteuerauSbehnung auf bie

3>efgenbenten, unb bcShalb ift e§ beffer, h^r, wo bie

pringipieHe fjragc erörtert wirb, über ade biefe fragen
gemeinfam gu biSfutieren.

Vräflbent: 3<h glaube, bah ber Vorfchlag be8 $ernt

ü. ©erlad) ein guter ift, bah er unfere Verfjanblungen

üereinfachen unb abfürgen Wirb. 3<h würbe 3h>'t» ba^cr

empfehlen, fo gu üerfahren. — ©8 wiberfpricht niemanb;

ba8 WauS ift einüerftanben. 35er Antrag ü. ©erlach auf

Ar. 396 ber 35rucffadjett, welcher einen § 61a bis 61 i

hinter bett § 61 einfdjieben will, fleht mit gur S5t8fufffon.

35a8 Wort hat ber £err Abgeorbnete ©ietrich-

2>ietrt<h, Abgeorbneter: Weine Werren, bie Arbeiten

ber VI. Kowtniffion, über beren gur ©rörterung ftchenben

Xeil ber üortrefflidje Vcricht be8 $errn am 3ehnhoff baS

WauS orientiert, hat mannigfache fachliche, abfällige ftritif

erfahren, am fehärfften wohl, freilich auf einem anbercu

©ebiet, bitrch bcn Werrn Abgeorbneten ©othein, ber bie

Abwefcnheit jeber Kopfarbeit behaupten gu fönnen unter-

nommen hat-

(3uruf littfS.)

— 3ch bitte Sie, §err ©othein, ftdh 3hr«8 pofitiüen

AitSbrucfS gu erinnern, unb Sie werben erlernten, bah er (t>)

ben ©egeufafc gur Kopfarbeit bebeutet.

(Weiterleit.)

3h« AuSfühntngen haben üon berufener Seite, üon bem
Werrn Vorfthettben ber Kommiffton eine 3urücfweifung

erfahren; aber in biefem Vrnifte ^a j|Cn ,gjc pig^r baS

lehte 2Bort behalten. Sie haben htcr üor bem Wattfe

erflärt, baS Viüeau 3hrer Kritif fönne matt abfällig

beurteilen, aber in ber Sache hat man mich nicht wiber*

legt. $aS war unrichtig. SaSjenige fachliche üftoment,

baS Sie ben Veratungen ber Kommiffion htngufügen gu

fönnen glaubten, bah nämlich ber Vefdftuft, betreffenb

bie Vefteurung ber 2fluhfra<hturfunben ocrfaftungSWibrig

fei, ift 3hnen furg, aber fchlagenb burch ben ^errtt Staats*

jefretär wiberlegt worben.

(Weiterfeit linfS.)

Vun, W^ ©othein, 3hrc Wäterfeit über biefe meine ^u*
fiimmung gu ben Ausführungen beS W«rnt StaatSfefretärS

ift unbegrünbet, um fo uttbegrünbeter, als fie ein gang

unberechtigtes Atihtrauen in bie gähigfeit berjenigen

Werren KommiffionSmitglieber üerrät, bie mit3haen baS*

felbe wollten, ber Werc«*1 bon ber ffretfinnigen VoIfS*

Partei, bie eS mir nicht ungütig nehmen werben, wenn
ich bon ihnen fage, bah fie mit Vadjbrucf unb ©efdjicf

unb auch recht ausführlich bie frorberungen üertreten

haben, gu beren Wortführer Sie ftch ht« tm VIem*m
gemalt haben. 3d) finbe, eS ift boch einigermahen Kein

gebaut üon ben 2fähiflJeiten biefer Alitlämpfer, wenn Sic
üon ihnen annehmen, fte hätten einen richtigen ©ebanfen

gur Vefätnpfung biefer gluftfrachturfunben nicht gehabt.

(3uruf linfS.)

— ®ah Sie in WieSbabctt gur Kur waren, fann Sie boch

nicht gehtnbert haben, biefen tüuftren ©ebanfen in einem

Vriefe an bie Werren ber greifinnigett VolfSpartci mitgu*

teilen. 2)ic 3eitungett haben ausführlich über bie Ver*
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($lclrid&.)

(A) hanblungen ber ©teuerfommifßon berietet unb iftre SageS»
orbnung angezeigt. Ober bat £>err ©otljeln 3eitungen in

EBieSbaben uic^t gclefen? DaS märe ja gemiß recht

furgemäß, ift aber bei einem fo tätigen Bolitifer boeß

nicht anzuneßmen. SBcnn mir banaef) fagen föittten, baß
bic Bidjtteilnahmc beS jperrn ©othein an ben 23er^anb=

langen ber Sfomntifßon unS fdßießlid) feine fachliche

Beeinträchtigung be8 BefultatS gebracht hat, fo erfüllt

mich mit um fo größerem Bebauern bic Satfadje, baß ber

föerr Sibgeorbnete 0. ©aDigni) an ben ftommtfßonS»
berhanblungen nicht Seil hat. 3d) mar bisher immer
ber Blcinung, baß bie Berhanblungen in ber ffommißion
ein ©piegelbilb geben follten berjenigen Bnfchauuugen,

bie in ben Sraftionen herrfdheu, bereu Bertreter in bie

Siommiffion gefanbt finb, unb ich bin auf ba8 äußerfte

überrafdit, heute bon bem föerrn Slbgcorbnelcn b. ©aoignß
ju hören, baff eine große 3ahl feiner gfreunbe, mie er

anSbrücflid) betont, prinzipielle Bebeufen gegen eine

BcidiSerbfchaftSßeuer überhaupt hat. EBärett biefe 2ln=

fchauungen in ber Sfommtfßon bon feinen Barteifreunben

gum 9lu8brucf gebracht morben, bann märe e8 nicht

möglich gemefen, baß mir mit unferen Anträgen, bie ßdj

fafi genau in berfelben Bidjtung bemegten mie bie heutigen

Darlegungen be8 #errn Slbgeorbneten b. ©abignp, — baß
bie Deuifcfjfonferoatioe Bartei mit biefen Einträgen auf

Iperabfcßung beS ©aßeS für ©efeßmifter unb SJlilberung

ber ©falcn in bölliger Bcreinfamung blieben.

(©ehr richtig! rechts.)

Diefe Einträge finb gegen bie brei ©timmen ber Dcutfch»

fonferbatioen Bartei gefallen, unb niemanb bon ben

Sreunben beS #errn b. ©abignp hat auch nur ein EBort

bafür einzulegen unternommen.

SnbeS, meine Herren, ich erienne an, baß mir —
unb baS mar auch unfer ©tanbpnnft in ber Stonimiffion
— un8 über bie prinzipiellen Bebenfen gegen bie BetcßS»

(b) erbfdjaftSßeuer in ber Sommiffion nicht ausführlich 3U

unterhalten batten. Die Elufgabc ber Sfommlfjton mar
im mefentlichen bie ©eftaltung .beS ©efeßentmurfS im

einzelnen. 3m Blenum bagegen mirb eS auch bei ber

S
Deiten Sefung geftaiiet fein müffen, unfere grunbfäßlidjen

ebenfen gegen eine Siegelung ber ©rbfcßaftSßeuer burch

baS Beicß flarzulegen.

Dafür begeht eine um fo größere Botmenbigfeit, als

nicht menige meiner greunbe bie Bebenfen beS §errn
o. ©abignt) in bem Umfange teilen, baß fie bem ©rbfcßaftS»

ßcuergefeß in biefer gorm ihre 3uftimmung nicht merben

erteilen fönnen.

(Brabo! auS ber SJlitte.)

EBaS bie Herren meiner graftion, bie foldje gntttbfäß»

ließe Bebenfen hegen, zunädßt p ber Ablehnung beranlaßt,

baS iß bic außerorbentlicße £>öße ber ©äße, bic ber ©nt»

murf enthält. £>err b. ©abigni) hat mit Siecht barauf

hingemiefen, baß bie $öße ber ©äße fcßließlich ben

©ßarafter ber ©rbfcßaftSßeuer boDfommen bermifeßt, baß

bie ©teuer $ur BermögenScinziehung übergeht. DaS barf

man bei ©äßen bon 15 bis 25 Brozent ber Blaffe aus»

fprechen.

(©ehr richtig! rechts.)

3n ber ftommiffion iß gerühmt morben, fein einziger

©inzelßaat hätte eS unternehmen bürfen, biefe hohen
©teuerfäße für ßdj zu erlaßen, mie fie in bem ©ntrourf

ber Sfommiißon flehen, fein ©inzelßaat bürfe beSfjalb

begrünbetermeifc fagen, er habe feine ©rbfcßaftSßeuer bem
Beiche überlaßen. Da muß ich aHerbingS feftßellen, baß

biefer ©nimurf nicht bloß gegenüber ber ©efeßgebung ber

©inzelßaaten, fonbern auch gegenüber berjenigen granf=

retcßS unb ©nglanbs in bem ©aße bon 25 Brozent

gerabezu einen europäifeßen unb anfdjctnenb fogar einen

EBeltreforb aufftellt.

(©eßr richtig! rechts.)

SlirgenbS in biefen ©rbfdjaftSfteuergefeßen haben ©te etnen (c)

ftöcßßbctrag ber ©teuer bon 25 Brozent. SJleine sperren,

ber atterßöchfte Saß, ber nach bem franzößfdjen ©rb=

fdjaftSfteuergefeß erhoben merben fann, iß erß p erheben

bei ber ftöße eines ©rbanfaflS bon 50 SJltllionen granfett.

Bad) nuferem ©ntmnrfe mirb befanntlicß bie höchße ©taßel

fchon bei einer SJliHion SJlarf erreicht. 3n granfreteß iß

ber Sjöchftfaß 20'/, B*ozent. 3n ©nglanb, meine Herren,

enechnet er ßd) bet einem ©rbanfafl bon 55 000 Bfnnb
= 1 100 000 SJlarf, inbem ich bie fogenannte Estatc duty,

bie Slacßlaßfieuer bon 8 Btozent unb bie ©rbanfallfteuer

im höchften ©aß bon 10 Brozent zufamntenrechne, auf

aHerßöcbßenS 18 Brozent.

SJlan mirb eS berßehen, baß gerabe bei benjentgen

Barteien, bie eS für ihre Aufgabe halten, bom ©tanb*
punfte einer gefunben ©taatSentmicflung aus bic 3nter»

eßen beS Ianbrnirtfchaftlichen BcfißeS bor Beeinträchtigung

zu beroaßren, einer foldjen Slormierung ber ©äße EBtber«

ftanb entgegengefeßt mirb. gür ben ©runbbefiß, behaupte

ich, ift eine zu hohe ©rbfcßaftSßeuer, bie eine fonzentrierte

BermögenSßeuer iß, ocrberblicßer als eine ©infommen»
ßeuer.

(Sehr richtig! rechte unb bei ben Siattonalliberalen.)

Slleine Herren, man fann barüber ßreiten — ich

halte ben Streit mit $errn EBeftermann für bollfommen
müßig haben mir eS fßer mit einer bireften ober

inbireften ©teuer zu tun? Diefe ©rbfcfjaftSßeuer mirft

jebenfallS als birefte ©teuer.

(©ehr richtig! rechts unb linfS.)

©ie mirb bezahlt bon bemjenigen, beut baS ©rbe anfällt,

nnb fie hat ferner biejenige ©igcnfdjaft, bic ein befonbereS

(Sharaftcriftifum ber bireften ©teuer ift: fie ift nicht ab=

mälzbar, fonbern bleibt bem 3ahl«obcn zur 8aft.

(©ehr richtig! rechts.)

SJleine Herren, ich fage: im 3ntereße ber ©rhaltung
eines gefunben unb IciftungSfähigen ©runbbefißeS muß eS (o)

bcflagt merben, menn mit einer zu hohe« ©rbßhaftSßeuer
ein Seil beS ©runbbermögenS in Elnfprucß genommen
mirb. Der lanbmirtf^aftlid) ober forftmirtfchaftlich bt*

nußte Boben iß feinem EBefen nach ni^t bazu beftimmt

unb erträgt eS auf bic Dauer nicht, mobilißert zu merben;

beShalb miberfpricht eS ben ©runbfäßen einer gefunben

Elgrarpolitif, bur^ Steuern erhebliche Seile ber ©ubftanz
in Slnfpruch z« nehmen.

EBir haben, meine ©erren, bei ber gefamten ©teuer»

reform rnoßl alle baS ©mpßnbcn gehabt, baß baS Ber»

langen nach Selb, ber junger bana^, bic auri sacra

fames, bte Slotmenbigfeit, bie ©djulbenmirtfdjaft, baS

SleichSbeßzit zu befeitigen, in berSat bielfach bie fachlichen

©rmägungen ber BeffortS auSgefchaltet hat, bie bei ben

einzelnen ©teuergcßaltungen ein EBort mitzufprechen gehabt

hätten. Bon ben zußänbigen SleßortS hat eigentlich nur

bie hanbelSpolitifchc Elbteilung beS Bei^SamtS beS 3nnern

ßch fväftig gerührt unb ben ZfaliauSfuhrzoII in ber Sfom»

mifßon zu galt gebracht.

(©ehr richtig! rechts.)

EBo bleiben aber bie BeßortS, benen bie ©orge für bic

burch biefe ©teuer betroßenen 3weffl£ ber BolfSmirtfdjaft

obliegt?

3n Bveußen bemüht man fich, mit aclinben SJlittelchen

eine ©ntfcßulbung beS ©runbbeßßeS herbeizuführen. SJlan

hat bort mit Bcdjt bie ©efahr erfannt, bie in ber immer
meitcr fortfehreitenben Berfchulbung beS ©runbbefißeS

liegt. Den Herren, bie ßch für bic Details ber fjfrage

interefßeren, möchte ich empfehlen, fich bie ©tattßif ber

Berfchulbung beS ©runbbeßßeS anzufeljen, bie im preußifchen

Elbgcorbnctenhaufe Perteilt morben iß.

©egenüber bem preußifchen ©eieß, betreffenb ben

Berfud) einer ©ntfchulbung beS ©runbbefißeS ift eS aber

ein ftarfer ©egenfchlag, menn h»« flanz unabhängig bon
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(
<X>lrtrtd&.)

(a) ben SebenSbebingungen, melcße bte 3ntereffen beS ©runb*
befißeS beßerrfcßen, eine ©teuer Porgefcßlageit toirb,

bte in iljrem ©ffeft auf eine Vermehrung, auf ein 2In=

madjfen bei* ©cßulben beS ©runbbeftßeS inSbefonbere bei

Vererbung an entferntere VermanbtfcßaftSgrabe bireft

hingielt. Ofünf ©cßritte PormärtS mit ber ©ntfdjulbung,

3eßn ©cßritte jurücf mit ber ©rbfcßaftSfteuer, baS fann

unter Umftänben baS Vilb fein.

(Sehr richtig! rechts.)

©tarfe Vebenfen erregt nun ferner bie ©rmägung, baß
mir eS politifcß nicht für ßetlfam, einem gefunben, unPer»

ftimmten 3ufammenmirfen bon Reich unb ©üiäelftaaten

förberltcß galten, menn bie ©efeßgebung beS Reichs bie

Vaßn Perlrißt, bie in bejug auf bie Snanfprucßnahme ber

einzelnen Steuerforten unS burch bie gefcßicßtliche ©nt*

micflung porgefeßrieben ifi.

SReine Herren, td) leugne nicht, baß bie Verfaffuttg

bie bireften ©teuern auch ber ©efeßgebung beS »Reichs

überläßt; aber, meine Herren, gerabe in bem Verhältnis

ber ©injelftaaten jum Reich barf bie ©efeßgebung beS

Reichs nicht ihre gemaltige £anb auf alle bie Dinge
legen, bie ben ©injelftaaten burch unfere hiftorifeße ®nt*

micflung unb nach bem ©inn unb ben VorauSfeßungen
beS ©intaunaSmerfS borbehalten finb. (SS muß, meine

herren, in biefer Richtung hin gerabe ben Auffaffungen,

bie in ben ©injelftaaten obmalten, unb bie nicht bloß in

ben Anfcfjauungen ber Regierungen ber ©injelftaaten, mie

mir anjunehmen baS Recht haben, fonbern auch in ben

Slnfchauungen ihrer VollSoertretungen ©eroießt haben, in

gebiihrenber SGBetfe Rechnung getragen merben.

SReine Herren, menn unS bom RegierungStifcß ge*

fagt mirb, mir haben hier ben alten ©runbfaß, baß mir

nur inbirefte ©teuern für baS Reich ausbauen, nicht ber*

Iaffen, unb menn geftern noch bon bem §errn Staats*

fefretär ein flammenber proteft hier erlaffen mürbe, baß
(B) ote AufjtcßtSratSfteuer nun unb nimmermehr bie Reichs*

inftanjen beranlaffen merbe, fünftig birefte ©teuern

bem Reichstage Por^ufcßlagen, fo frage ich »ich: haben
in ber Dat bie berbünbeten Regierungen eS in ber $anb,
auch biefen Söeg einjußalten?

(Sehr richtig! IinfS.)

SReine Herren, bag finb bie ©orgen, bie benjenigen Deil

meiner Öfreunbe, bie bie Vorlage ablehncn, erfüllen.

3n ber Vegrünbung beS RtantcIgefeßeS finb bie

ftoljen SBorte gebraucht: „DaS Slngebot ber ©rbfcßaftS*

fcßaftSfteuer unb bie Sortierung auf Qrcftlc^urtfl beS

höcßftbetrageS ber im Saufe beS Rechnungsjahres $u

entrtdjtenben ungebeeften SRatrifularb eiträge finb für bie

berbünbeten Regierungen untrennbar, ©ie finb ent*

fchloffen, biefeS Slngebot nicht aufrecht ju erhalten, feilte

bie ©rfüflung biefer Säuerung ihnen Perfaat merben."

3<h brauche nicht §u prophezeien, benu mir mtffen eS

alle, bie Vinbung ber ungebeeften SRatrifuIarbeiträge

mirb bom Reichstage faß einmütig berfagt merben, unb
bie berbünbeten Regierungen merben ihr Slngebot ber

©rbfcßaftSfteuer aufrecht erhalten.

SReine Herren, man fleht aus biefer Situation, mie

biel flärfer in ©teuerfragen bie ©trömungen finb, bie

baS Parlament beßerrfcßen, als bie Stellung ber ber*

bünbeten Regierungen. ©8 ifi ganj naturgemäß, baß,

mie bie Verantmortlicßleit ber SöoIfSbertreter, bie ihren

SBäßlem für bie ©Raffung ber ©teuern berantmortlich

finb, fo auch ißre SRacßt eine bei meitem ftärlere bei ber

Vemißigung ber ©teuern ifi als bie ber berbünbeten

Regierungen. SReine Herren, unfere gefamte Situation

jeigt eS unS jeßt. ©8 merben bie Steuern angenommen,
bie feitenS ber Sommiffion befchloffen finb. ©inen
anberen VemetS für bie ©tärfe beS Parlaments in biefen

fragen brauche ich 3ßnen nicht ju geben, llnb beSßalb

fagen meine Sreunbe: angefichtS berDenbenj ber Reichs*

Rfühetafl. 11. &flUL.5). II. ©cfjlon. 1905/1906.

gefeßgebung, immer meiter, ich ö>iH nicht fagen, ihre 3«* (°>

jtänbigfeit, fonbern ihr gefeßgeberifcheS SBirfen auch auf
©ebiete auSjubeßnen, bie bisher ben SanbeSgefeßgebunaen
borbehalten maren, lehnt ein Deil meiner ftreunbe biefe

©rbfchaftSfteuer ab. Rieine Herren, baS ift ja felbft*

Perftänblict), baß mir einftimmig finb in ber Verurteilung

ber ftorberung, baß Defjenbenten unb ©begatten befieuert

merben, eines ©ebanlen, ber in bem Slntrag beS herrn gj& =

georbneten b. ffierlach in ber 3orm ber Racßlaßfleuer

mleberum jur ©rfeßeinung fommt. 3n biefer Stage finb

alle meine ftreunbe einig, unb über ben Slntrag Vernftein,

ber ebenfalls bie Vefteurung ber Defjenbenten als ©rb=
anfallSfteuer miß, noch biel ju fpreeßen, möchte überflüffig

erfeßeinen nach ber ftriften Slbleßnung, bie er bom VunbeS*
ratStifcße erfahren hat. Slber eS ift boeß nicht überflüffig,

auf gemiffe SBenbungen in ber Vegrünbung beS /öerrn

Vernftein einju^eßen, felbft auf bie ©efaßr hin, zehn*

mal ©efagteS etn elftes SRal fagen ju müffen.

Der $err Abgeorbnete Vernftein hat babon gefproeßen,

baß bie Vermehrung ber Vermögen iu Vrioatßänben eine

fojiale ©efaßr ift, unb fief) beflagt, baß bemgegenüber
baS ©infommen in ben unteren ftlaffen nicht entfprecßenb

geftiegen fei. Dies Dßcma ßat ber herr Slbgeorbnete

SBefterntann bereits unter Verufung auf bie Schriften beS

£errn Vernflein berührt. 3<$ folge bem ©cßrtftfteüer

Vernftein ; er mag mir bie SBenbung nicht übel beuten —
bei miffenfcfjaftlicßen SluSarbeitungen feßetnt er mir er*

ßeblicß oertrauenSmürbiger alS bei feinen ßier gehörten,

auf eine beftimmte VJirfutig berechneten parteipolitifcßen

©rörterungen im Reichstage. Rur mit biefer Denbenj
tann ich mir ben Qaffenben Vtiberfpruch jmifeßen ben beiben

„Autoritäten" Vernftein erüären.

$err VernRein fagt meiter: reiche Seutc finb fittlidß

unb mirtfcßaftlich bebenflicß. ©S fehlt nur noch, baß er

fie für ftrafbar erflärt. 3<h bin gemiß ber leßte, ber

nicht bie große ©efaßr anerfennen moBte, bie ber fteigenbe (D)

SuruS mit fich bringt. 2Bir teilen biefeS Vcbauern, ins*

befonbere baS Vebauern barüber, baß felbft in ©tänben

fich bie Söcrtfcßäßung beS bloßen ©elbbeftßeS oßne Seiftung

unb befonbere Dugenb 3u fteiaem beginnt, beren ©tärfe
unb ©tolg eS friißer mar, folcße Reoerenj ju Permeigent.

(Seßr richtig! rechts.)

3n biefer Verurteilung beS übermäßigen unb iiberflüfftgen

SupS finb mir mit $errn Vernftein einig. Aber eS

fragt fich boeß: miß er benn mirflicß bie ftapitalbilbung

als ffulturfaftor auSfcßaUen? miß er mirflicß nicht aner*

fennen, baß ber größte Deil unferer Vermögen niißt bloß

burch gufäßige, unPerbiente©lücfSumftänbe gebilbet mirb —

,

fonbern baß fie im mefentlicßen entfteßen als baS ©rgebniS

raftlofer Arbeit auf Piclen ©ebieten unfereS nationalen

SebenS? Daß babei bie Sanbmirtfcßaft auf ißrem ©rroerbS*

gebiet einigermaßen ju furz gefommen ift, ßat ja feine

beftimmten ©rünbe, über bie ßier oft genug gefproeßen ift,

©rünbe, an benen bie ©efefcgebung jum Deil mit fcßulb

ift. Aber troßbem finb hin unb her auch unter befonberen

Umftänben in ber Sanbmirtfcßaft, oor aflem aber in ber

3nbuftrie unb im /panbel fteigenbe Sfapitalmerte gefeßaffen.

3n ber 3nbuftrie unb im ßanbel haben fich 3nteßigenj

unb Datfraft macßtDoB betätigt. 3<h meine, eS foßte

boeß barüber lein Vebauern bei unS befteßen. Denn auS
ben Baßlen ber 3aßre 1875 bis 1885, bie — menn ich

t
errn SBeftermaun richtig Perftanben habe — in bem
ueße beS hunt Vernftein zitiert finb, geßt ßerpor, baß

mit ber 3unaßme ber größeren Vermögen auch bie ber

Meinen unb mittleren Vermögen gleichen Schritt gehalten ßat.

(Seßr richtig! redjtS.)

3<h teile hier Jur VerOoüftänbigung mit bie 3oßta» ouS

ber neueften VermögenSfteuerftatiftif in Preußen. Die

Bunaßme ber großen Vermögen — baju rechne ich Ver*

mögen über 500000 SRarf — ift in nicht aß$u großer

418

Digitized by Google



SRelßStag. — 99. Strang. SonnerStag beit 10. 2ftai 1906.3066

($le»rt$.)

(A) 3aßl erfolgt. Sie Sßergleißung ber gur ©rgängungS»

neuer tu Preußen beranlagten fJJerfonen ergibt: im
3at)re 1895 waren 1,19 Sßrogent gu einem 23ermögen

bon meßr als */* Sttlittion beranlagt, im 3aßre 1905

ein ißrogentfaß bon 1,35 aller 3enfiten. Slber,

meine Herren, wie fießt eS mit ber Sunaßme ber Heineren

Vermögen in allerjüngfter 3«tt, gerabe für bie IßertDbe

bon 1895 bis 1905? 3m 3aßre 1895 batten mir fteuer=

pßißtige Vermögen bon 20-- bis 32000 3JJarf — iß

will bie Heinen 3*ffcrn unter 20000 2Jtarl fortlaffen —
203834, 10 3abre fpäter, im 3aßte 1905, 239922. SaS
ift eine Steigerung non 13 Ißrogent. ®erabe bei bem
Iräftigen SJHttelftanb — tdj rechne barunter bie Söer=

mögen bon 50= bis 100000 SJiarl — betrug bie 3aßl
ber 3«m"tten im 3aßre 1895 123683, im 3ahvc 1905

146910. SaS ift eine Steigerung bon 20 5J3rogent.

3ß meine, angeftßtS folßer 3«ßl*« muß man boß feß*

ftetten, baß neben bem Slntoaßfen ber großen Vermögen

auch eine erfreuliche 3imabme ber Heinen unb mittleren

Vermögen ftattgefunben hat. Hnb Wenn ber Werr 2Ibge=

orbnetc SBcmftein meinte, bie großen Sßribatbermögen

feien entbehrlich , meil an ihre Stelle bie 9lttten=

gefellfßaften getreten feien, fo fcheint mir, baß bie bon

borgefieru auf geftern plößliß erwaßte ßiebc gur

StuffießtSratSfteuer bei ber Sogtalbcmofratie fo brennenb

geworben ift

(Weiterleit reßtS),

baß man alle großen Vermögen in Sltilengefellfßaften,

mit SluffißtSräten natürlich, umgewanbelt feßen mößte.

(©weutc Weiterleit.)

Sinn noeß «in lurgeS SEBort gu ber fo häufig be=

hanbelten 3rage ber Sefieurung ber ©ßegatten unb ber

ffinber. SÜcine Werren, unfere boKfommcn ablehnenbe

Stellung gu einer berartigen Sefieurung, Wie fie ber

Antrag ®erlaß, wie fte ber Slntrag Semftein borfcßlägt,

(B) ßat aueß eine abfällige Sritil eines unS naßefteßenben

unb bon unS ßoeßgeeßrten ße^rerß ber StaatSwiffen*

feßaften, beS Werrn iprofefforS Söagner erfahren. 3ß
meine aber boeß, baß ber Vergleich gwifßen ©nglanb
unb Srranfreicß, ber unS fietS borgefüßrt unb bei bem
unS gefagt wirb, ba hielte man boß aueß noch ben

gamiliengufammenßang ßoeß — icß meine, man muß aueß

bie ölonomtfße Struftur unb ©ntwidlung ber Vermögen
unb ©inlommen in ben brei gu oergleißenben Länbent
in Söetraßt gießen. SBiffenfßaftliß ift man heute barüber

einig, baß bie ©rbfßaftSfteuer eine Sefteurung beS

unberbienten SermögenSguwaßfeS ift. Werren bon ber

9ltßtung beS Werrn SBernftein mit ißren 50 Sßroäent, bie

bei ber ßöcßften klaffe ßerauStommen — benn Werr
öernffein Witt für fieß allein 48, mit Werrn b. ©erlaß
gufammen 50 Sßrogent

(Weiterleit);

feine 9?aßlaßfteucr maeßt 2 Sßrogent, baS ift genau bie

Wälfte ber ttflaffe, — haben natürlich ben ©ppropriationS*

gebanlcn; aber bamit rechnen Wir ßier boeß nießt

ernftßaft.

Sie wiffenfcßaftlicße Sßeorie geßt alfo baßin: bie

©rbfßaftSfteuer iß eine Steuer auf ben unberbienten

S3ermögcn8guwaß8. Scßon biefe Sefinition läßt eS nießt

ju, fle anguwenben auf ©begatten unb Sefgenbenten.

9)teine Werren, man lann nießt fagen, baß eS ein unber=

bienter ober überhaupt nur ein SkrmögenSguwaßS iß,

Wenn bie $rau ober bie ftinber, bie bisher bon bem
Vermögen mitgelebt ßaben, uaeß bem SJerluß be8 ©atten

ober SBaterS weiter in bem fflefiß be8 SBermögenS ber=

bleiben. Ser llnterjeßieb, ber in ben franjöftfßen unb
englifeßen Serßältniffen gegenüber unferen befteßt, feßeint

mir barin gu liegen, baß ber weitaus größte Seil unfere8

Zolles erwerbstätig iß unb auf geraume 3cß noß
bleiben Wirb, baß bie 3«ßl ber Zentner, ber Heinen

tfapitaltßen nießt entfernt in Sergletß geftettt werben (C)

lann mit ber 3aßl ber Sapitaliften in ^ranlreicß unb
©nglanb mit ißrem alten, attmäßltcß angewaeßfenen

fHeießtum.

SJteine Werren, ber Werr Slbgeorbnete Süfing ßat in

ber erßen Lefung bei ber Sereeßnung ber 3«trabcn ber

©rbfßaftSfteuer ba8 ©jempel gemaeßt, baß Seutfcßlanb

in begug auf feine SBoßlßabenßeit auf berfelben Stufe
ßeße Wie ^ranfreieß. 3<ß glaube, ben ilnterfcßieb Wirb

man machen müßen, baß bei un8 bie ©inlommen in Oiel

höherem ^rogentfaß au8 wirfltcßev Slrbeit ßießeu al8 in

granlreieß. Steine Werre«/ i<ß erinnere Sie nur an große

S3eruf£ßänbe, bie ein nießt uiterßebließeS ©inlommen
haben, an Srgte, an fßecßtSanwälte, an Sdhriftfteller, an
3«buftriellc, — alles S3eruf8!reife, wo ba8 ©inlommen
unb bie Situation ber gamilie ßeß ftüßt auf bie Slrbeit

beS 0««iilienoberhaupte8, unb, meine Werren, gerabe biefen

33eruf8treifen iß eS ni^t immer ntögli^, auS ber Slrbeit aueß

ein Kapital angufammetn, ba8 aueß nur einigermaßen bie=

felbe Lebenshaltung naeß bem Slbleben beS (famiIteno6er=

ßaupteS guläßt wie bie bureß ben 2Eob beS ©rnäßrerS

ben Winterblicbenen geraubte SlrbeitSlraft beS 2famtlien=

ßaupteS.

(Seßr richtig! recßtS.)

Unb, meine Werren, wenn felbft bort ein befeßeiben ange*

fammelteS Kapital übrig bleibt, fo lann man baS aueß

niemals in S3ergleieß ßellen mit bem berfeßwunbenen

SlrbeitScinlommen.

©8 lommt beS ferneren ßingu, baß gerabe in länb*

Iißen Streifen unb befonberS bei ber gorm beS ®runb=
beßßeS, bie ben Wenen auf ber Linien befonberS

fhmpatßifcß ift, bei bem ©ruubbeßß, ben bie Kamille
allein, womöglich ohne 3«ßilfmuhme bon Stnecßten unb
®ienßboten, bewirtschaftet, bie SSäter bielfacß bon ben

Sößnen in ber Slrbeit untcrßüßt werben

(feßr richtig! redfjtS), (D)

baß in biefen Setrieben überhaupt bie Slufrecßterbaltuna

einer loßnenben lanbwirtfcßaftlicßen Slrbeit nur babureß

möglid) iß, baß bie Stinber mit ben ©Item gufammen
arbeiten.

(Seßr richtig! recßtS, in ber SDlitte unb bei ben Sßattonal*

liberalen. 3«ruf linlS.)

— Wrrr b. ©erlaeß, Sie fagen: Heine ©rbfcßaften!

SBolIen Sie fidß freunblteßft bie ©rbfcßaftSßattßt! für

©lfaß=Lotßringen anfeßen; ba werben Sic ßnben, baß bon
ber gefamten ©rbfeßaftSßeuer einfeßließliß berjenigen für

Sttnber unb ©ßegatten, bie in ©Ifaß-Lotßringen naß bem
frangößfßen ®efeß beßeßt, auf bie SermögenSmaßen bis

gu 100 000 3Jtarl, alfo auf bie Heineren unb mittleren

S3ermögen 58 1
/» ^Jrogcnt entfallen.

(Wort! ßört! reßtS unb bei ben üßationalliberalen.

3«ruf linlS.)

3ß meine, bie Mitarbeit ber Sfommifßon — Werr

b. ©erlaß, Sie geftatten mir, baß iß 3ß«e« baS fage —
lann häufig nißt allein für bie Stommifßon allein bon
9lußen fein, fonbern ßäußg auß für biejenigen SJUtglieber

beS ßoßen ^aufeS, bie ben SommifßonSarbeiten fern ge=

blieben ßnb.

(Seßr gut! reßtS.)

3>ann würben Sie manßeS Detail erfahren ßaben. Saß
Sie eS wißen, begwetfle iß nißt; aber eS würbe 3ßnen
gegenwärtig fein, unb man würbe nißt mit ber 2Btber=

leguna berartiger ©inwürfe bie 3^t beS ßoßen W««fe8

aufgußalten braußen.

(Seßr rießtig! bei ben StationaHiberalen.

lörabo! reßtS.)

Stteine Wtnren, bann fpracß ber Wer* SXbgeorbnete

S3emßein gegenüber bem Stanbpunft, ben iß nißt feüen

in ber Sfommiffion bertreten habe, baß nämliß gerabe

ber freie große ©runbbeßß am fßärfften burß bie
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(3>Uhri«$.)

(a) @rbf4aft«fteuer getroffen »erbe. (Sr fprarf» bon ber

fojialen unb »irtf4aftH4en ©4öblichfeit be« ©rofjgrunb*

beftfce«. Sa« tat ibnt getoijj wohl-

($eiterfeit recht«.)

9Ufo ber ©rofjgrunbbefifc fofl fosial unb »irtf4aftH4
fdläblid) fein. 3br ÜRotib bet ber hoben ©rbf4 aft«fteuer

ift ja, bafj ©le ben ©rofjgrunbbefib gan$ befottber« jur

Aber taffen »ollen; ba« erfc^etnt 3bnen in ber Stiftung

3brer aejirebungen befonber« nüöli4- 34 barf 3bnen
aber fagen, bafj ber gefamte lanbtoirifc^aftlfd^e aefij}, ber

fleine unb mittlere aefifc, banf ber AufflärungSarbeit, bie

in btcfen Greifen troö entgegenftebenber Rerbe6uiig«Derfu4e
gliicTlitb geleiftet toorbcn ift, toetfj, bafj er mit bem groben

©runbbefib an bemfelben Strange gie^t, bafj er mit ihm
unb bem gan3en gewerblichen RHttelftanbe biefelben ge*

meinfamen §einbe außerhalb unb innerhalb unfere« Rater*

lanbe« bot

(febr richtig! recht«),

bafj ihn mit bem groben ©runbbeftp biefelben 3ntereffen

toerbinben, unb bab ber ©rofjgrunbbefib für ben mittleren

unb Keinen ©runbbeflfc eine Rottoenbigfeit ift

(febr richtig! recht« unb bei ben

Rationalliberalen),

ber ihm öorbilblicb ift in ber tcdjnifcben ©nttoicflung be«

©etoerbe«, unb ber ihm, »ie bie Singe bei un«
einmal liegen, auch bei feiner politif4 en Gattung not*

toenbig ift.

(©ehr richtig! recht«.)

Rur bei einem getotffen Riafj bon »frtf4aftli4er ilnab*

hängigfeit ift e« möglich/ auch in ber ißolitif al« Führer
aufjuftebn, — momit nicht gefagf fein fofl, bab mir nicht auch

unter ben mittleren unb Heineren Refinern Herren genug
Baben unb finben »erben, bie ber ßeiftung Politiker
Arbeit gewachfen finb.

(arabo! recht«.)

(B) Alfo, meine Herren, »ir »erben un« mit einer

berartigen Sßolemif gegen bie ftulturfeinblichfeit be« ©rofj*

grunbbefibe«, benfe ich, nicht länger aufbalten. 34 »ieber*

hole, ein Seil meiner ffreunbe bat bie allerf4Werften

8efür4tungen, bab auf biefem SBege ber »eiteren 2lu8*

bilbung bon Steuern, bie bireft ba§ aermögen angreifen,

fortgegangen wirb, unb bab bann eine ©nttoicflung atofc

greifen mub, bie eine gefunbe 2Blrtf4aft«politif, eine

gefunbe Sinanjgebarung, ja bie finanjieüe Selb=
ftänbigfelt ber ©ingelftaaten 311 untergraben geeignet ift.— SReine sperren, ba« finb im »efentli4en bie ©rünbe,
bie einen Seil meiner Frrunbe beranlaffen, ber oorliegenben

Anlage 3um Ftoonsreforntgefeb nicht 3U3uftimmen.

SBenn ein anberer Seil fi4 gleichwohl entf4liefjt,

au4 biefem ©ingelgcfefe feine 3uftimmung 3U erteilen, fo

tut er ba« in bem ihm gebliebenen aertrauen 311 ben

berbünbeten Regierungen, bab fte auf biefem SBege gerabe

angcfi4 t8 ber ihnen felbft 3ugeftobenen ©rfaljrungen nicht

»erben weiter fortgeben fönnen, ohne ba« Verhältnis ber

©in 3elftaaten 3um Rei4 bauernb 3U erf4üttern.

SHeine fcerren, »enn »ir un« — ber Seil meiner

Freunbe, 3U bem 14 »14 gIei4foß« säble — entf4Ioffen

haben, au4 für biefe« @rbf4 aft«fteuergefeb su ftimmen,

fo gef4iebt e« in ber Meinung unb in ber Überseugung,

bab biefe ©teuer eine mögU4e ©efabr für »i4tige

ßebenStntereffen unferer erwerbstätigen acoölferung bilben

fann; »ir fagen un« aber, bab bie RetoiÜigung einer

fol4en ©teuer angeftchtS ber ginanslage be« Rct4« eine

poIitif4e Rottoenbigfeit ift

(febr ri4tig! rechts),

unb au« bem ®efüt)l biefer politif4en aerant»ortli4feit

berau« ftellen »ir unfere fachlt4en aebenfen gegen bie«

©efefc surücf. aneine Herren, wenn hier forttoäbrenb oon
ber mlbli4 en ginanslaae be« Ret4« gerebet »irb, fo

»erben babur4 unrichtige Rorftettungen oon ber ftnan*

grellen Kraft Seutf4lanb§ erweeft. ©8 ift üollftänbig (C)

ri4tig: bie 2ln!eibe»irtf4 aft, wie fte ba« Rei4 bisher

betrieben bat, fann fo nicht »eitergeben. Sitte 3abre
3

'/, aniflionen ©4ulben3infen bem Rei4«bubget hingu=

Sufügen, ba« ift ein Rerfabrett, ba« ni4 t forlgefept »erben
fann. Slber e« ift nicht bere4 tigt, Dott einer jtarfen 8 er*

f4ulbung be« 9iei4« 3U fpre4en. Srofc äußerer ©4eibung
fann man bie ginansen be«Rei4« unb ber ©inselftaaten

bei ber aefeblich unbef4ränften Haftung ber lefcterett für

ba« RetcbSbefisit nicht ooneinanber trennen, unb i4
meine, toenn e§ fi4 am bie Krebit* unb ßeiftungSfäbigfeit

be« Seutf4en Rei4 e« banbeit, bann ift man au4 ge*

nötigt, auf bie ©ingelftaaten hin 3»blicfen.

SReine Herren, oon ber Iinfen ©eite wirb ben finben
ber 9iei4«erbf4aft«ftcuer sugerufen: ihr toollt nicht birefte

Opfer bringen, ihr tnoflt nur Oie SRaffen belaften, ihr wollt

nur aerbrau4«fteueru. 34 »itt bemgegeitüber bie Herren
auf ben ©tanbpunft berjenigen meiner Freunbe hi«»cifen,

bie ba« ©efefc ablebnen, unb auf bie Konfequensen, bie biefe

sperren au« ihrem ©tanbpunft sieben. Ser ©tanbpunft biefer

Herren, bie ba« ©efefc ablebnen, ift folgenber: »ir »ünf4 en

ein 3uftanbefommen ber Rei4«finan3reform ni4 t, »ir

»ünfdjen, bab bie Fehlbeträge in Dottern Umfange auf
bie Rlatrifularbeiträge umgelegt »erben. Unb, meine

Herren, »a« bebeutet ba« Dom ©tanbpunft biefer Herren?
Sa« bebeutet für bie sperren au« Rreuften, toenn »ir
einen 3oljre8bebarf Oon 200 Rtittionen annebmen, bie

Aufbringung eine« »eiteren Rlatrifularbettrage« für

Rreufjen Don 120 3JJittionen SRarf jährlich- Sa« ift, ba
fonfttge ©innahmequetten nicht sur Rerfiigung fteben,

ibentif4 mit ber Srböbung ber ©infommenfteuer in

areufjen auf 60 absent.
(©ehr ridhtig! re4t«.)

Sa« ift bie Konfeguen^, bie biejenigen Herren sieben,

bie biefe« ©efefc ni4t mitma4cn »ollen, unb benen gegen-

über ift ber aortourf nicht bcre4tigt, bafj ©ie fagen: hier (D)

»ollen ü4 bi« »oblbabenben Sfreife bem aeitrag su ben

9tei4«laften entstehen.

Aber, meine $erren, i4 glaube, für bie aßgemeine
poIitif4e ©ituation unb bie SBertung unferer ginansfraft

na4 aufeen ift e« gut, barauf binjjutoeifen, »ie gerabe

ba« Ret4 au4 in ben gefunben unb fräftigen ginans*
lagen a^feen« einen »eitgebenben Rücfbalt bot unb
haben »irb. 34 holte e« nt4t für gut, hier hingutoeifen

auf ba«, »a§ bie ®in 3elftaaten befonbere« bem Rei4 e

leiften, barauf, wie ftch bie ©übftaaten Don ben Rorb*
ßaaten Dorteilhaft unterf4eiben. Serartige AuSeinanber*

febungen trüben bie rel4«freunbli4 e ©timmung, unb fte

tragen bem ©rörterer berartlger ©treltfragen — ber^err
Abgeorbnete Dr. SRiitter (SReiningen) fiebt mi4 freunbU4
an; er benft getoifj an feine AuSeinanberfefcung mit

$errn D. ©nbre« — nicht immer gerabe parlamentarif4 e

ßorbeeren ein.

($elterfeit.)

©§ liegt mir be«balb fern, »enn Don aapern Rühmen«
gema4t »irb, Don a«ofjen8 ßeiftungen nicht blofe

Dom ©tanbpunft fonfiiger ©taatSintereffen, fonberu auch

Dom ©tanbpunft ber Sicherheit ber Finanzen, sunt mlnbeften

au4 bon ber ©i4erbelt ber Ffnonsen be« Rei4« hier

SU fpre4en. SBenn wir un« aber sur Annahme biefe«

©efefce« unb ba3U entf4loffen hoben, biefe Ftoonsreform
mitsuma4en, fo erinnere i4 bie Herren au« ben an*

beren aunbeSftaaten baran, bafj »ir in areufjen am
ebefteit biefe Rei4«finansreform entbehren fönnen. 2Ba«
un« basu bie äerpfli4tung, bie tnnerli4e Rötigung

auferlegt bot, ba« ift eben bie Rücfft4inabme auf bie

attberen aunbeSftaaten, Deren gtoonsen e« nicht sulaffen,

bah bie SRatrifularbeiträge nennenswert erhöbt »erben.

(Sehr richtig ! rechts.)

Sa« finb am lebten ©nbe unfere RlotiDe bafür, bafj »ir

418*

Digitized by Google



3068 fßeicpStag. — 99. ©ipung._ S)onnerStag ben 10. 3Jtal 1906.

(a) biefem ®efep unfcre 3ufNmmung erteilen, unb baß wir,

btefer Xeil meiner Politiken greunbe, unS über bie fad)*

lieben Siebenten binweggefept haben, bie ein anberer £eil

meiner greunbe immer noep gegen biefe S3orlage bat- SBir

werben alfo banaep nnfere Slbftimmung im einjelnengum

©rbfcpaftSgefep einrtepten. 3d) barf fepon jefet auSfprecpen,

baß bamit unferer ©teflung bei ber ©efamtabfttmmung
über baS SRantelgefep niept präjubijiert iß.

(ßebpafteS Srabo re«j^tS.)

^täßbeut: S)a8 SBort bat ber £>err abgeorbnete
Dr. SBiemer.

Dr. SSiewer, Slbgeorbneter: 9)teine Herren, wa§
einen Xeil ber greunbe beS $errn SSorrebnerS beranlaßt,

bie Vorlage abaulebnen, tft für unS baS #auptmotib,

biefer ©teuerborlage jujuftimmen. SBäprenb wir genötigt

ßnb, ben weiften neuen ©teuerborfdjlägen ber öerbünbeten

^Regierungen SBiberßanb entgegenaufepen, b<t&«i wir üon
nornberein au bem ©ebanfen einer 9ieit£>SerbfcbaftSfteuer

unS außimmenb Oerbalten unb finb auch jept geneigt, auf
ben Soben ber SfommifßonSbefcplüße ju treten. Sind)

wir finb bereit, bem ÜReid) neue ÜRittel aur ©rfüflung

feiner Stufgaben äupfübren nach SRafegabe beS n ad)--

gewiefenen ScbütfnißeS unter Slufredjterbaltung ber

aRatrlfuIarbeiträge, bie naep ber ßeueriiepen ßetßungS*

fäbigfeit ber ©injetftaaten ju oerteilen finb. Slber bie

©teuerborfepläge müffen wirtfcpaftlicp gerechtfertigt unb
tedjnifcb ausführbar fein unb ben Slnfcbauungen ent*

fpredjen, bie wir aI8 ßeuerpolitifdje ©runbfäpe oertreten.

©8 ifi beute wieberbolt baS SBort auSgefprocben

worben, man müffe ber ßlegierung ba8 ©elb berfdjaßen;

irgenbwie unb irgenb woher müffe e8 genommen werben.

SBir finb nicht bereit, ein Opfer be8 SntefleftS 3u bringen,

nur um ber gorberung ber SJtebrbeit au genügen, baß
irgenbwie neue ©innabmen befebafft werben müffen. SBir

(B) ftnb Oielmebr ber anßdjt, baß auch in ber ©teuerpolitif

©runbfäpe maßgebenb fein müffen; fonft fotnmen Wir au
einem fpßemlofen, wirren 3)urcpeinanber. SBir fanieren

nicht bie ßteicpSfinanacn auf bie Sauer, fonbem wir

febäbigen fte, inbem Wir bie SReform auf unhaltbaren

©renblagen aufbauen.

(©ehr Wahr! lin!8.)

Sie ©rbfcbaftSfteuer aber liegt in ber ßtieptung

unferer politifdjen Slnfcbauung. SBir forbem als gartet

birefte Steuern auch im ßieiep, eine ßietcpSbermÖgenS*

fieuer, ßleicpSeinfommenfteuer unb entfprecbenb auch eine

©rbfcbaftSfteuer. Sie ©rünbe ptafür ftnb Wieberbolt
bargclegt worben; ich will fte nur furj anbeuten.

SBir finb ©egner bc8 gegenwärtig bercfdjenben

SpftemS, baS bie ginanapolitif beS ßteiepS auf inbirefte

©teuere aufbaut, bor allem beSwegen, weil bei biefer

©teuerart nicht nach ber ßeiftungSfäbigfeit ber ©teuer*

aapler untergeben werben fann, weil bie inbireften

©teuere bie minberbeßpenben Siolfsfcpicbten berpältniS*

mäßig febärfer treffen aI8 bie woblbabettben S3oIfSfd|icpten.

SBir müffen e8 beSbalb — ba8 haben wir bei ben
anberen ©teueröorfcplägen wieberbolt erflärt — grenb*
fäpltcp ablebnen, bie inbireften ©teuere unb Slbgaben
noch weiter ju erhöben unb bie ©cpultem berer noch
weiter ju bepaefen, bie ohnehin, obwohl am wenigsten

tragfäbig, am aUcrmeiften mit abgaben belaftet ftnb.

3m ©egenfap 311 bem fcerrn abgeorbneten Sietriep

begrüben wir e8 mit ©enugtuung, baß ber bisher aufrecht

erhaltene ©rtmbfap jept berlaffen wirb, unb man baju
übergebt, auch für baS SReitb eine birefte ©teuerquelle 3u

eröffnen. SaS ift baS ©ntfebeibenbe für unfere ©altung.
SBtr erblicfen in biefem Slorgepen ben S3rucb mit einer

ginanapolitif, bie wir bon Anfang an niept für richtig

gehalten haben. ©S ift ber erfte ©epritt auf einer S3abn,
bie unferer Uberjeugung nach aßein aur Sanierung ber

ßieicpSßnanaen unb aur Crbnung im fRetcpSbauSbalt (C)

führen fann.

ßlun beftreitet ja freilich bie Regierung, unb bor

aßem ber £>err ßteidjSfcbapfcfretär, baß bie ßletcpS*

erbfcpafiSfteuer eine birefte ©teuer fei, unb in feiner

©orge bor ben ftonfequenaen, ber ©infüprung weiterer

birefter ©teuere im ßieiep pat ber $err ßtetepSfcpap*

fefretär geftern bei ber Slerpanblung über bie Tantieme*

fteuer fo gewagte Sebuftionen gemacht, baß auf ©runb
biefer argumente eigentlich jebe ©teuer au einer inbireften

©teuer geßempelt werben fann. ©benfo gut, wie er

geftern bie Santiemeßeuer als eine inbirefte ©teuer be*

aeiepnet pat, fönnte man fagen, baß auep bie ©infommen*
fteuer eine inbirefte ©teuer fei, wenn fie auf ©runb einer

©teuererflärung, alfo einer „auffteflung" erhoben wirb,

wie folcpe als ©runblage ber ETantiemefteuer gepern be*

fcploffen iß.

9hm muß icp aber augeben, baß für bie argumentation

beS sperre 9iei<bSf(pabfefretär8 beaüglicp ber ©rbfcpaftS*

fteuer aßerbingS atuet 9Jtomente ins gelb au führen finb.

©inmal ber JpinwelS auf baS ©efep bom 13. SJtära 1870

wegen aufpebung ber S)oppelbefteurung. Set einer

anberen ©elegenpeit unb auch in ber Sfomniifflon pat ber

$en SReicpSfcbabfefretär auSgefüprt, eS fei biSper niemanbem
eingefaßen, biefeS ©efefc wegen Sefeitigung ber Soppel*

beßcurung auep auf bie ©rbfcbaftSfteuer anauwenben.

®aS ift lelcpt erllärlicp. 2)ie Seftimmung, baß ntemanb

in awel SunbeSßaaten augleicp ber ©infommenfteuer

unterworfen werben foß, pat ipren guten ©runb, weil

jemanb in awei SunbeSftaaten gleichartig feinen SBopnßb
paben unb leben fann. aber ber gaß, baß jemanb

gleichartig in awei SunbeSftaaten ßerben fann, bürfte

boep nur feiten eintreten

(^eiterfeit),

pöcpßenS in bem gaß, wo ber EEob jemanb auf ber

BanbeSgrenae ereilt pat. (D)

Dann fagt ber $err ©epahfefretär, baß in ßkeußen

bie ©rbfcbaftSfteuer auf bem ©tat ber inbireften ©teuere

fiepe. 3)a8 ift aßerbingS autreffenb. Son biefem ©tanb=

punft aus würbe eS aber fonfequent fein, baß bann bie

©inaelftaaten opne eine ©nlfcpäbigung auf biefe „inbireften*

©teuere belichten na^ ber Speorte, bte ber $err ©epap*

fefretär auffteßt, baß bie inbireften ©teuere bem Steicp,

bie bireften ben ©inaelßaaten auftepen.

(Sepr gut! linfS.)

3Reine fterren, wenn bie ©rbfcpaftSßeuer eine inbirefte

fein foß, bann würbe eS aber auch Weiter folgerichtig

fein, baß ber ©tanbpunft ber ßiegierung aufgegeben wirb,

wonach bie fianbeSfürften bon ber 9teldj8erbfcbaft8|ieuer

frei bleiben foflen

(fepr gut! IinfS);

benn eine Sefreiung bon inbireften ©teuere haben bisher

bie ßanbeSfürften noep niept in anfpruep genommen.
(Sepr richtig! IinfS.)

SBir ßnb überhaupt ber Meinung, baß eS niept gerecht*

fertigt iß, in einem SReicpSgefeö bie Steuerbefreiung ber

ßanbeSfürften auSaufprecpen. 9teicp8recht foß für afle

gelten unb aumal bei einer ©teuer, bie mit ber Slot*

wenbigfelt begrünbet wirb, in nationalem 3ntereffe bem
ßieiepe mepr SJtittel auaufüpren.

(Sepr richtig 1 IinfS.)

aber icp ßlmme bem $errn Siorrebner barin bei, baß

biefer ©treit, ob birefte, ob inbirefte ©teuere, ob fßecptS*

berreprßeuer, wie man ße auep genannt pat, für unfere

©ntfepeibung peralicp nebenfäcplicp iß. ©S fommt barauf

an, baß bie ©teuer erhoben Wirb oon einem SJermögen,

baS jemanb bei einem ©rbanfaß erpält, baß alfo eine

birefte abgabe erhoben wirb naep SRaßgabe ber ßeißungS*

fäbigfeit. 3>a8 iß baS ©ntfepeibenbe für unS, unb barem
treten Wir für ßieicpSerbfcpaßSfteuere ein.

Digitized by Google



3069gleicßgtag. — 99. ©ifrung. Somtergtag btn 10. 3Kai 1906,

(Dr. fBtemer.)

(a) -Keine Herren, für eine SRcic^Scrbfc^aftSfieucr fpred^en

nocß mandje befonberen ©rünbe, g. 8 . bie Satfacße, baß
mir im Sfteidje ein elnßeitlicheg ©rbrecßt höben, aber eine

ungleiche Beßeurung bei ©rbanfäflen. SRit ber grei*

gügigfeit beg Sfapitalg toirb biefe llnglcid)^eit immer
fcßärfer unb wirb unter Umßänben gu einer llngerechtig*

feit. 6« fommt auch ^ingur baß eilt 3ufammentoirfen

ber einzelnen Bunbegßaaten bei ber 3crftreut^cit beg Be*
ftanbeS einer ©rbfcßaft erforberltdj iß, toenn überhaupt

eine ernßhafte Sontrofle über bie ©rßebung erfolgen fofl.

Slucß in 3af“aft foü bie ©rßebung ber ©rbfcßaftgßeuer

ben ©tngelftaaten überlaßen bleiben — unter ber Sfon*

troBe beg fReidjg —, unb auch bont ©eftcßtgpunfte beg

Sufammentoirfeng ber Bunbegßaaten iß eine einheitliche

Bteicßgerbfcßaftgfteuer toohl gu bearünben.

SBag nun bie Vorlage felbft unb bie Befcfjlüße ber

Äommifßon anlangt, fo toerben mir in ber ftauptfacße

gußimmen fönneu. Sie Jfonßruftion beg ©efeßeg toirb

öon ung gebiBigt. SBir ßnb bamit cinücrßanbcn, baß bie

©teuer als ©rbanfaflgfteuer fonßruiert toirb unb nicht alg

eine ©teuer auf bie ©rbmaße; biefe toürbe, toic ja beg

näheren auch in ber Sfommiffion bargelegt iß, gu llnbiflig*

feiten unb llngerechtigfeiten führen

(feljr richtig! linfg),

je nach ber Ipöße beg SJacßlaflcg unb ber 3^ht ber Stinber,

bie alg ©rben in Betracht fommen. ©g fommt ßingu,

baß bann auch eine amtliche 3nöentarifation eingeführt

toerben müßte, toag bag ©inbdngen beg gigfug in bie

perföulichen gamiltenüerßältnlfle gur gotye haben unb fo

gu einer güße oon ©cßerereien führen toürbe.

(©ehr richtig! linfg.)

3n ber ftommifßon iß ein Slntrag auf Befteurung

ber ©rbmaffe öon ber ©ogialb emofratie gefteflt; er iß aber

bort abgelehnt toorben. Sie fogialbentofrattfche gartet hat,

toie eg fcßeint, barauf öergicßtet, ben ©ebanfen ber Be*

(B) ßeurung ber ©rbmaße ßier toicber aufguneßmen. #err
Slbgeorbneter ü. ©erlacß iß barauf gurücfgefommen unb

hat iu einem Slntrag neben ber öon ber Äommifßon öor*

gefcßlagenen ©teuer auf ©rbanfäBe noch bie Befteurung

ber jRacßlaßntaße Oorgefcßlagen. Slug ben bereits er*

wähnten ©rünben bin ich nteßt in ber ßage, bem Slntrag

ö. ©erlacß gugußimmen. S3ei ber ©rörterung über ben Slntrag

in ber ftommtffion toürbe öon fogialbemofratifcher ©eite gu*

gegeben, baß bie Beßeurung ber ©rbmaße unter llmftänben

tu llngerechtigfeiten führen fönnte; eine S'lußerung barüber
ßnben ©ie tm Sfommtfjiongbericßt. ©g toürbe gefagt,

biefe fcheinbare Ungeredßtgfett toerbe öerfeßtoinben, wenn
man bag Stetcß alg ÜRiierben auffaße unb in ber ©teuer
bie gorm erblicfe, in ber ihm fein ©rbanteil getoäßrt

toerben foBe. 3n biefer Äußerung fommt bie grunbfäfc*

liehe Berfcßiebenßeit gtotfehen ber fogiaIifttfcß*fommuntftifchen

unb unferer inbiöibualiftifchen Slnfdjauung gum Slugbrud.

Sie ©ogialbemofraten betrachten ben ©taat alg ©tgen*

tümer ber fßrobuftiongmittel überhaupt unb tooBen ihn

auch alg ÜRiterben auffaßen unb ihm burch bie ©rbfchaftS*

ßeuer, toie fie fagen, gu feinem ©rbanteil öerßelfen.

Ung liegt biefe Sinnahme fern; toir toeifen ße auf ©runb
unferer pringlpteBen Slnfdjauungen gurüd. Kit einem

folchen Borgeßen toirb bie befteßenbe ©igentumgorbnung
öerlaßen unb bag fogialißifcße ©ebict befeßritten, unb
folche ©Eperimente maeßen toir nicht mit. SBir werben
aflen Berfucßen entgegentreten, bie ©rbfchaftgßeuer alg

ein SRUtel gur Bermögengfonßgfation auggugeftalten.

(©eßr gut! linfg!)

SBir tooBen auch nicht bie Beßeurung auf Sefgenbenten

unb ©begatten auggebeßnt wißen. Sluerbingg iß biefe

grage für meine greunbe feine B)ringiplen=, fonbern eine

Stoedmäßigfeitgfraae; eg laßen fieß manche ©rünbe bafiir,

aber auch manche Bebenfen bagegen anfüßren. 3n ber

erßen ßefung ßabe icß einige biefer Bebenfen gefenngeießnet.

unb icß bin auch heute ber Meinung, baß biefe Bebenfen (c>

ung gur Slblehnung beg jefct wieber geßeBten Slntrageg

auf Slugbeßnung ber ©teuer auf bie Sefgenbenten öer*

anlaßen müßten, ©ine folche Kaßnahme entfpridßt nicht

ber beutfeßen Stecßtgauffaßung öon ber ©inbeit beg

gamilienüermögeng. Sragen boch auch üiclfacß bie

ftinber bagu bei, erft bag Bermögen gu fchaßen, bag
nachher öererbt werben foB. 3m 3aßre 1891 hat ber

preußifche ginangminißer §err ö. Kiquel ben Berfucß

gemalt, eine Beßeurung ber Sefgenbenten in Braßen
burchgufüßren mit */a Brogent beg SBerteg ber ©rbfcßaft.

Slber feßon in ber Stommiffion »urbc ber Borfcßlag ein*

ßeBig abgeleßut, unb ber Berfucß iß fpäter nießt meßr
erneuert worben. Sie ©rünbe, bie batnalg bie Slblefjnung

öeranlaßten, treßen in ber £auptfacße auch heute gu. 3n

XobegfäBen crletbet eine gamilie ohnehin eine toirtfeßaft*

ließe ©inbuße, gumal wenn ber ©rnäßrer ber gamilie

ftirbt. gür bie näcßßen gamilienangeßörigen ift bag
©inbringen beg gigfug iu bie Bermögengücrßältniße
überaug peinlich, 3umal wenn über bie ©rbfcßaft felbft

Keimmggöerfcßiebenßeiten gwifeßen bem gigfug unb ben
©rben ßcröortreten.

(©eßr toaßr! linfg.)

©ine folcße Belüftigung wiegt um fo feßtoerer, alg ße in

bie 3«t ber Xraucr um ben Berluß eineg Slngeßörigen

fällt unb in eine 3ät ber ©orge um bie toirtfcßaftliche

3uf»nft.

©g fommen auch noch praftifeße ©rtoägungcn ßingu —
im Sfommifßongbericßt ift bag auch ßeröorgeßoben —

,

ingbefonbere bie ©eßtoierigfeit ber gleichmäßigen ©rßebung
ber ©teuer öon beweglichem unb unbeweglichem Ber*
mögen, ©crabe bei ben näcßften Slngeßörigen toirb eg

oft öorfommen, baß ein Seil beg ftapitalgbeßfceg,

namentlich folcßer, ber in Sßertpapieren angelegt ift, ßdß

ber ©rbfcßaftg* unb ©eßenfunggfteuer entgleßt unb ööBig
unfontroüierbar iß, weil er öon $anb gu $anb weiter* (n)
gegeben toirb.

Slber felbß wenn man biefe Bebenfen nießt alg

burcßfcßlagenb erachten toürbe, muß boeß ber ©eficßtg*

punft alg entfeßeibeub in Betracht gegogeti toerben, baß
toir feine Beranlaßung ßaben, ©teuern auf Borrat gu

feßaffen, inbem toir bie ©rbfcßaftgßeuer auch auf bie

Sefgenbenten augbeßnen.

(©eßr richtig! linfg.)

Slucß für mich toürbe bie grage ernftlicß gur ©rwägutig
fteßen, ob toir eine Sefgenbcntcnßeuer einfüßren foßen,

wenn bie 3lot»enbigfeit naeßgetoiefen toäre, über bie öom
Sieicßgtag bewiBigten ©teuern ßinaug noch weitere Be*
toiBigungen eintreten 3U laßen. Sie Blehrßeit beg
3ieicßgtagg bat bereits befcßloßcn bie ©rßößung ber

Braufteuer, bie 3ißareitenßeuer, bie Bfrfonenfahrfarten*

ßeuer, bie Santiemeßeuer. ©twa runb 100 SRiBionen ßnb
ber Regierung bereits gurBerfügung gefteflt worben; aug
ber ©rbfcßaftgßeuer Jollen toeiter 72 BtiBionen gewonnen
toerben. SBir benfen über ben Bteßrbebarf, toie ißn bie

StegicrungaufgeßeBt ßat, überhaupt anberg, toir beftrelten,

baß ein uJteßrbebarf in ber angegebenen ftöße erforbcrlicß

iß. 3uw minbefteng aber iß bureß bag, toag bereitg

bewifligt ift, eine fo erhebliche Bermeßrung ber Bteidjg*

einnaßmen gefeßaffen, baß feine Beranlaffung öorlieat,

barüber hinauggugeßen, unb auch aug biefent ©rünbe
werben totr bie Slugbeßnung ber ©rbfcßaftgßeuer auf bie

Sefgenbenten ableßnen müffen.

SBag nun bie etngelnen Beßimmungen beirißt, fo

ßaben toir gegen öerfeßiebene ber Borfcßläge ber Sfom*

mifßon Bebenfen unb toerben öerfueßen, bureß Slnträge

eine Slbänberung ber Sfommifßongbefcßlüße ßerbeigufüßren.

3cß toiB biefe Bebenfen nur gang furg betonen unb
weitereg bet Beratung ber betreffenben Baragrapßen üor*

beßalten. SBir feßen feinen ©runb ein, bie ©rbanfäBe
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(Dr. fBiemer.)

(a) an lircf)Iiche ©efeßfchaften 5U beborgugen unb bamit bte

Slnfammlung beS Kapitals gur loten $anb nod) toellet

gu begünftigen. Selbftberftänblid) ift, baff wir and) beui

Slntrag, ben $err o. Sabignp auf Slusbehnung biefer

Beborgugung gefteDt fiat, ntcht guftimmen werben. 3Bir

werben aud) nicht ber in ber Vorlage enthaltenen SluS*

nahmebeftimmuttg betreffenb bie Steuerbefreiung ber

ßanbeSfürften guftimmen, worüber ich fchon eine Bemerlung

gemacht habe. Sir wollen auch feine Beborgugung bes

lanbwtrtfchaftlichen ©runbüefifces. 35ic Somuiiffioti hat

bie BegierungSborlage in biefer Begießung noch berfchärft.

Unferer Ubergeugung nach muh baS, was al$ BeidjSrecht

burd» baS ©rbfchaftSfieuergefefc gefchaffen werben foll,

auch für ben ©runbbefi? gelten, unb Slusnahnien bürfen

in biefer Begießung nicht gemacht werben. 35er $err

Slbgeorbnete Dietrich freilich hat eS als ein nationales

Unglüd begegnet, wenn ein Xeil beS ©runbbermögenS
burd) bie BeidjSerbfchaftSfteuer in Slnfprud) genommen
Würbe. Sir rönnen bas um fo weniger gugeben, als

ohnehin burch bte ©efefcgebung unb bor allem burd) bie

3oIlpolitit eine lünftltche Steigerung beS ©runb* unb

BobenprelfeS herbeigeführt worben ift. Senn wir eine

weitere Beborgugung fchaffen für ben ©rohgrunbbefifc,

wirb bas eine weitere Steigerung ber ©runb* unb

Bobenpreife herbeiführen, waS unferer Ubergeugung nach

nt<ht im 3ntereffc ber ßanbwtrtfchaft liegt. 3)ie Herren

bon ber Besten finb ftetS bereit, Wanbel, 3nbuftrte unb

©ewerbe neue ßaften aufgubürben; aber wenn eS fid)

barum hanbelt, ben ©rohgrunbbefih ßerangugießen gu ber

gleichen Steuer, bie anberen Staatsbürgern auferlegt

wirb, fo nennen fie baS ein nationales Unglüd. Wert

Bbgeorbneter Dietrich hat ein ßoblieb auf ben ©rohgrunb*

befiß gefungen; er hat gemeint, ber fleiue unb mittlere

©runbbcfih wtffe, bah er mit bem ©rohgrunbbefifc an

bemfelben Strange stehen müffe. S)a8 ift baS ßieb, baS

(u) bon bem Bunb ber ßanbwirte gefungen wirb

(fehr richtig! linlS),

womit bie Werren berfuchen, bie tleinen unb mittleren

ßanbwirte gu gewinnen. 35ie ©rohgrunbbefißer wünfdjen

allerbingS, bah bie Bauern an bemfelben Strange gießen

bor bem agrarifchen Sagen. Slber bie fflolittf, bie unter

ber Slcgibe beS ©rofjgrunbbefifceS in ber ©efefcgebung

gemacht wirb, fchlägt nicht gum Borteil ber tleinen unb

mittleren ßanbwirte aus, fonbem auSfchliehlich gutn Bußen
ber ©rohgrunbbeftßer!

(Sehr richtig! linfS.)

3ch glaube, bah auch bie ßanbwirte mehr unb mehr er*

fennen werben, wie ihrem Sntereffe nicht gebient ift, wenn

fie noch weiter mit bem ©rohgrunbbefiß — nach bem
SluSbrud beS $errn Slbgeorbneten Dietrich — an bem*

felben Strange gießen werben.

Seine ®enen, auf biefc wenigen Bemerlungen fann

ich mteß befchränten, um bie Stellung meiner greunbe gu

ben Wauptpuntten ber Vorlage gu lenngctchnen. Sir ftnb

bereit, einer BeicßSerbfchaftSfteuer guguftimmen; wir hoffen,

bah bie Vorlage in ber gwetten ßefung eine ©eftalt ge*

winnt, bie uns bie 3ufttmmung erleichtert. Sir geben

biefe 3uftimmung in ber Übergeugung, bah bie Beid)8=

erbfchaftSfteuer fachlich gerechtfertigt ift, bah fie Brefche

legt in baS bisher geltenbe üerfehlte BetcßSfteuerfbftem,

unb bah fie eine geeignete ©runblage für eine gebeibliche

©ntwidlung ber Beicßsfinangpolitil in ber 3ufottft bilbet!

(Siraoo! lintS.)

Bigepräfibent Dr. Baafche: 35aS Sort hat ber £err

Slbgeorbnete ßattmann.

ßattmann, Slbgeorbneter: Seine $enen, als 21er*

freier ber Strtfdjaftlichen Bereinigung hat am 10. 3a*
nuar 1906 ber Werr Slbgeorbnete Baab feine 3uftimmung

gur ©rbfchaftSfteuer gegeben; er hat fie auSbrüdlidj als (c)
eine berjenigen ©innahmequeflen begeießnet, bie nach Jett*

gemähen fogialpolitifchen ©runbfäßen angebohrt würben.

Sluf biefem Stanbpunfte ftehen wir auch ^eute noch unb
werben beShalb bem ©efeßentwurf in ber bon ber

Kommiffton angenommenen gaffung guftimmen, fpegieü

bem § 12 guftimmen. 35aS gange ©efeß, namentlich

biefer Wauptparagrapß 12, ift ein Siefultat eines Kom*
promiffeS ber berfchiebenen Parteien. 35ur<ß ben gangen

Bericht gieht fid) biefe ©tgenart beS jeßigen ©efeßentwurfS

hinburch- 3<h möchte bei biefer ©elegenhett nicht ber*

fehlen, auch unfererfeitS auSbrüdlich gu belennen, bah
ber Bericht, obgleich — ober biclleicßt weil er nicht

bon bem £errn Slbgeorbneten ©othein ftammt, fich burch

feine Klarheit unb 35unhftchtigfeit auSgeichnet.

(Weiterleit rechts.)

35aS Kompromiß ber Barteten gu bent § 12 war
auherorbentlich feßmiertg gu erreichen, weil fich bon Sin*

fang an bie prtngipiellen Slnfchauungen ber Barteien

feßroff gegenüberftanben. Bacßbem bicjeS Kompromiß in

ber Kommijfton erreicht ift, ift eS für jeben, ber praftifche

Bolitif treibt, felbftberftänblich, bah er ©ingelwünfehe gu*

rüdftellt unb, foweit er’S mit feinem politifchen ©ewiffen
irgenbwte bereinbaren fann, fi^ biefem Kompromih fügt.

(Sehr richtig!)

Wemmenb ftanb bem SluSbau beS § 12 beS ©efeheS
bon Slnfang an ber Umflanb entgegen, bah uian bon

bomherein bie ©rbfchaftSfteuer gar nicht alS eine ber

Wauptgrunblagen ber ginangreform anfah, fonbem bon
Slnfang an baS ©efeh als ein @rfafc=Steuergefeh begeith*

nete, baS nur bie übrig gebliebenen ßöcher noch fiopfen

fönte. 3$ habe baS bebauen
; ich glaube, bah, tbenn man

biefen@runbfah nicht aufgeftellt hätte, man gu einem florieren

unb gefünberen SluSbau beS ©efehcS gefommen wäre.

2)er pringipicQe Streit, um ben eS fich gunächft in

ben Berhanblungen brehte, bte grage, ob biefe Steuer alS (D)
eine birelte ober als eine inbirelte Steuer angufehen fei,

ift augenblidlid) mehr in ben Whttergrunb getreten, unb
ba bie Begierung unb bie Sehrbeit beb BeichStagS bem
©rbfchaftSfteuergefeh guftimmen, fo ift biefe grage äugen»

blidlid) alabemifchcr Batur. Slber fie ift für bie 3ufunft
bon ber aüergröhten Bcbeutung, unb beShalb ip es

wertboO, aus ben Berhanblungen ber Kommiffton feft*

guftetten, wie eS auf Seite 39 heißt, „bie meiften

Bebncr haben fich bafür erflärt, bah bie ©rbanfallfteuer

alb eine birelte Steuer angufehen fei."

Buch ich halte bie ©rbfchaftSfteuer für eine birelte

Steuer. Ohne mich fonfl weiter auf biefe grage einlaffen

gu wollen, will ich bemerlen, bah ich benjenigen Staats*

rechtSlehrem guftimme, bie auS bem Slrt. 4 ber Beid)8*

berfaffung unb namentlich auS ben bei ber Schöpfung ber

BeichSberfaffung ftattgefunbenen Berhanblungen fliehen,

bah auch baS Beich berechtigt ift, birelte Steuern gu

erheben. SBenn ich biefe Slnft^t nicht hätte, bann tönnte

tch ber ©rbfchaftSfteuer überhaupt nicht guftimmen.

©ingelhettcn ftnb, wie ich borhin in ber ©inleitung

bemertt habe, möglidjft guriidguftellen angefichtS beS

KompromiffeS. 3«h bebaure nur für meine Bwfon, bah
man nicht, wenn eS fich um große Bermögen hanbelt,

hoch auch bie Sefgenbenten herattgegogen hat.

Sit aller ©ntfehiebenheit wenben wir unS gegen ben

Slntrag Sllbrecht unb ©enoffen. 35er W«r Slbgeorbnete

Bernftein hat geftern ausgerechnet, bah burch biefen Slntrag,

ber bamit anfängt, bah er 2 Brogent Steuer für ©begatten

unb ftinber fchon bei einem ©rbteil non 2000 Btarl bor*

fieht, ein ©efamtbetrag bon 250 Sillionen Sari fid)

ergäbe; in ber Äommiffion waren eS fogar 290 Sillionen

Sart. „Schmedft bu prächtig", möchte ich tagen; aber

ber bittere Bachgefchmad tommt hoch fehr nach-

(Sehr richtig! rechts.)
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(Sattmanu.)

(A) 3»näcf)ft mö4te i4 einmal feftftellen, bah i4 für

meine Perfon mi4 nicht an ber erheblichen Steigerung

beS ©teuertarifS, mie bie ©ojialbemofratie tljn Dorf4lägt,

an fi<h fiohe. 34 Würbe j. 33. nidjta bagegen haben,

wenn man einen etmaS franfhaft Deranlagtcn Ptann, ber

fein PiefcnDermögen einem Parteiführer Derma4t, mit

50 projent ©teuer belegt.

(©ehr richtig! rechts.)

Aber ber ©runb, mir fcharf gegen biefen Antrag

borgehen, liegt in bem AnfanaSfafc beS Antrags. SBenn
es barin Reifet : bie ©rbi4aftSfieuer beträgt 2 Projent

für @h)egatten mtb für ftinber auch fc^on bei einem ©rb=

teil bon 2000 Ptarf, — }o halten Wir folchen

Slntrag für berartig unfojial, mie er ^tcr im ftaufe über*

fjaupt no4 nt4t gefteßt morben ift.

(Sehr richtig! rechts.)

3unächÜ muh an brr $anb ber auch bon ber

©ojialbemofratie borgetragenen ©tatiftif feftgeftetlt merbctt,

ba& etma brei Viertel aller ©rbanfäße unter biefe erfte

Stummer fallen mürben. Srei Viertel aller ©rbanfäße

gehen auf ©begatten unb auf ftinber. Sßenn bie ©ojial*

bemofratie auS ihrem Anträge nun 290 Pliflionen Ptarf

herausrechnet, bann mirb aifo ein fehr grober Seil, t4

glaube, faft mehr alS bte £älfte, auS bem Stachlafe ber

©begatten unb ber Sfinber herausgeholt merben.

Sann hat ber £>err Abgeorbnete Scrnfteiti an einem

Sctfpiel gejeigt, mie bie ©ojialbemofratie fidj baS benft.

©r fagte geftern mörtlid) — unb ich hoffe baS auch im

ftenographtfchen Bericht mieberjufinben — : „Sei einem

9ia4lah Don 5000 Ptarf müffen ja bloß ganje 100 Ptarf

nach unferem Anträge gejahlt merben". Sloh ganje

100 Ptarf! 34 möchte mal fehen, maS bie ©ojial»

bemofratie für ein ©efdjrei erheben motltc, menn auf

trgenb einem anbern ©ebiete eine folch foloffale ßaft

auf fo ein fleineS Vermögen gelegt merben mürbe!

(B) (©ehr richtig! rechts.)

Sann hat ber £err Abgeorbnete Sernftetn jur Se»
grünbung ber ©rbfchaftSfteuer für ©begatten unb SHnber

aefagt, eS hanble jich um „mühelofen SermögenSanfaß".

Werr Abgcorbneter Sernftein, bah ©ie fo in ben SMen
einer grauen Xheorie nerfunfcn mären, ich glaube, baS

hat felbft 3h* befter Sreunb noch nicht angenommen!
(Weiterleit.)

Sie ©ojialbemofratte renommiert boch immer bamit,

bah fie ben engfien 3afammenhang mit bem SolfSIeben

hätte. SiefeS 33etfptel jeigt aber, bah 3hr alter ©runb*
faß: „eS lebe bie Sporte, unb menn auch aßeS anbere

barüber ju ©runbe geht" auch jefct noch für ©ie mafj=

gebenb ift. 3rber, ber überhaupt baS geringfte Ser»

ftänbniS für unfer SolfSIeben hat, fann nicht fo aßgemein
Don einem mühelofen SermögenSanfaß bei einem ©rb=

anfaß ber ©begatten unb Sfinber fprechen. SaS ift ein

feltener AuSnahmefaß, menn man bei biefen ©rbfthaften

Don einem mühelofen SermögenSanfaß fprechen fann.

(3uruf bet ben ©ojialbemofraten.)

3n ber übermtegenben 3ahl l>cr gäße ftnb bie ©hefrau
unb ßinber bie Ptitarbetter Sprechen ©ie etmaS

lauter, £err Abgeorbneter ©inger, bann miß ich 3hacn
gern Antmort geben. —

(©locfe beS Präfibenten.)

Stjepräfibent Dr. paafche: 34 bitte, ni4t bajmif4en
ju reben; ©ie fönnen ja nachher baS SBort ergreifen.

gattmann, Abgeorbneter: Sllfo, meine Herren, ben

müheldfen Sorteil, bon bem §err Slbgeorbneter Sernftein

ba brrumgerebet hat, gibt eS eben bei ©begatten unb
ftinbern faum; im ©egenteil, häufig ift ber Sob beS ©he*
gatten, beS ©inäljrerS ber Familie mit einer ©infommenS*
f4mälerung Derbunben, unb auS bem ©runbe f4on ift

3071

eine ©rbf4aftSfteuer auf ©begatten unb Sefjenbenten bet (O
einem fo fleinen Pachlah Don 2000 Ptarf fo arbeiter*

unb mittclftanb8feinbli4-

(©ehr rt4tig! re4t8.)

Sie Ausführungen beS fterrn Slbgeorbneten Sernftein

über bie ©ntmicflung ber groben Sermögen in unferem

Saterlanbe maren ganj intereffant. 3Benu au4 fehr

ftarfc Übertreibungen mit unterliefen, fo, muh i4 faßen,

mar manches babet, maS au4 i4 uuterf4rieben hätte.

Am meiften hat mi4 aber intereffiert, bah er auSbrücfü4

anerfannt hat, bah au4 heute bie groben PriDatfapttallen

notmenbig feien. 3a, §err Abgeorbneter Sernftetn, 14

glaube, baS mtberfpri4t birelt 3hrem fojialbemofratif4en

Parteiprogramm.

(Sehr rt4tig! re4tS.)

©chon in ben 3af)ren, in benen ber metSfapenbe §err

Abgeorbnete Sebel feinen 3ufunftSftaat eingertchtet fehen

moßte, hätten bo4 aße PriDatfapitalien befeitigt merben

foflcn als unnötig unb f4äbli4, unb jefct erflären ©ie,

noch heute feien grobe PriDatfapitalien notmenbig. 34
überlaffe eS 3hnen, mie ©ie mit 3hrem Oberjenfor in

ber Partei über biefe Prograrnmmibrtgfeit auSfommeu
merben.

(©ehr gut! re4t§0

©egenüber ben Pormürfen nun, bie mit 9ie4t gegen

bie ©ojialbemofratie..erhoben merben, mie fie mit biefen

arbciterfeinbli4en, gerabe ben fleinen Ptann, ben Sauer,

ben Sfleingcmerbetretbenben unb Arbeiter f4mer treffcnben

Anträgen ihre angeblt4e Arbeiterfreunbli4Ieit bereinigen

fönnte, fommen bie Herren mit jmei ©ebanfen. ©in*

mal fügen ©ie ihren Anträgen als fleineS Pfläfter4en

ben Antrag hiuju, in einem neuen Paragraphen bie ©alj*

fteuer unb ben Petroleumjoß aufjuheben. Ptetne Herren,

glauben ©ie mirfli4, bah eS trgenb eine Partei geben

fönnte, bie, felbfi menn fie für Aufhebung beS ©alj* unb

PetroIeumjoßeS märe, einem fol4ett ®iitf4iebfcl in baS (D)

©rbf4aftSfteuergefeh juftimmen fönnte?

(3uruf oon ben ©ojialbemofraten.)

— Sparten ©ie bo4 ab! 34 glaube, f4on auS biefen rein

formeßen ©rünben ift eS nl4t mögli4, bem Anträge

jujuftimmen. SaS fühlen ©ie ja felbft, inbem fie jum
Ptantelgefeß Don neuem einen berartigcn Antrag ein»

bringen in Scrbinbung mit bem Antrag auf ©tnfüljrung

einer Pei4Seinfommen* unb »üermögenSfteuer. Siefem Don

3hueu gefteßten Antrag merbe i4, abgefchen Don bem
Petroleum unb DtcIIetcf>t au4 3«<fer, mo i4 etmaS

abmeichenber Anficht bin, ju^immen, meil i4 für bie

©inführuna einer SHei4Seinfommen* unb »DermögenSfteuer

bin unb bte ©aljfteuer als ffopffteuer für falf4 halte.

Sann haben ©ie als jmeiteS Pfläfterchen, als ©nt*

fchulbigung 3hreS Antrags Dorgebra4t, ©ie moßten

runbfäfcli4 fein AuSnahmegefeß für ben Arbeiterftanb

abcn; ber Arbeiterftanb fofle bie Saften beS PeichS mit

tragen, unb beSbalb fingen ©ie f4on bei 2000 Ptarf an.

Sann hat ber $err Abgeorbnete Semftein in Ausführung
biefer ©ebanfen feinen plan als ber fojialen Sernunft unb
ber fojialen ©ere4tigfeit entfprc4enb hingefteßt. ©r hat

gefagt: bann fei jebe Selaftung ber 3nbuftrie unnötig,

fie moßten feinen ©emerbetreibenben f4äbigen, jeber brutale

©ingrtff in baS SPtrtf4aftSleben bliebe bei feinem Anträge

fort. 3a, meine Herren, i4 glaube, mer biefen Antrag
genau bur4Iteft unb mirfli4 baS SolfSIeben, au4 baS
Arbeiterleben fennt, mirb faft jebeS biefer SPorte für falf4

halten, ©inmal mürbe bie SBirfuttg biefes Antrages bie

eines AuSnahmegefefeeS fein, ba eine foldje Selaftung ben

Arbeiterftanb in unerhörter SBeife brüefen, grabe ihn be>

fonberS hart treffen mürbe. Auherbem: bur4 eine fol4e

harte Selaftung gerabe ber Familien Heiner Seute mürbe
eS Dielen ©emerbetreibenben unb Säuern fehr erf4mert

merben, ihr ©emerbe, ihren Setrtcb forijufefcen, namentH4
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(ttattmants.)

(A) in bem fjaHe, toenn nach bem Xobe be8 SanneS bic

tJamilie fo Wie fo fdjon in ber allergrößten 92ot ift.

(Sehr richtig!)

SeShalb fage id): biefer 2lntrag ift unfogial unb bc*

beutet ben brutalßen (Singriff in baS SirtfdjaftSleben
grabe ber Meinen ßeute, ben man fidj überhaupt
bcnfen fann. SeSfjalb lernen mir ihn ab.

(Sraüo! redjt8.)

Sßigepräfibent Dr. $aafd|e: SaS Sort hat ber £err
9lbgeorbnete Dr. Spahn.

Dr. Spaßn, Slbgeorbneter: kleine Herren, ich möchte
auf bte Anträge, bie gu bem ®efep geftettt ftnb, nid)t

näher eingeljen. 3ch glaube, fie haben bon ben Sor*
rebnern bereits genügenbe Sürbtaung gefunben. Slber

mit einigen SBorten iuöe^te id) auf baS ©efep jelbft ein=

gehen unb bem $aufe feine Slnnafjmc empfehlen, unb
gmar im gangen unb in begug auf ben gur Sebatte
fteljenben § 12.

Ser £>err Slbgeorbnete Sietrid) mar ber Sifidjt, mir

hätten mit ben §ö<hftfäpen biefeS ©efepcS ben fReforb

aßen europäifdjen Staaten gegenüber in begug auf bie

©rbfdjaftSßeuer gefdjlagcn. Sie liegt eS bennP 9tad)

biefem ©efep mcrben 72 Sillionen Sarf (Srbfe^aftSfteuer

in Seutfdjlanb erhoben merben; baS macht pro Stopf ber

Sebölferung — um eS runb auSgubrüden — 1,2 Sarf.
©nglanb erhebt 9,17, gfranfretd) 4,12 Sarf pro Sopf
burd) bie ©rbfdjaftSßeuer. Sir nehmen alfo ungefähr
ein Viertel oon bem, maS granfreid) ergebt. SaS fann

man nicht gut als ben 9ieforb aller europäißhen Staaten
begeitpnen.

(Sehr richtig! ItnfS.)

92un meint auch ber £>err Slbgeorbnete Stetrich nur bie

üon bemfterrn Sericpterftatter fo genannte quarta milßonaria.

3d) meine jebod), biefe quarta milßonaria foßte unS nicht

(b) fdjreden, auch menn fie ben fReforb bebeutet; benn Re
mlrb nicpt erhoben oon bem ©rbgange bon eitern auf
ftinber, fonbern nur bon bem erbgange auf Seiten*

oermanbte. 3dj meine, menn ben Seitenbermanbten ein

Vermögen gufäßt, meldjeS eine Stilion überfteigt, fo tft eS

fein unbilliges Serlattgen, baß fte einen Seil babon an
ben Staat abfüljren.

(Sehr gut! ItnfS.)

3<h möchte mich auch gegen ben SluSbrud menben,
eS hanble ß<h bei biefen Sähen um eine SermögenS*
fonßSfatton unb nicht um eine Steuer, Sie liegt eS

benn? Sir ^aben ein Erbrecht, melcheS ftth auf be*

ftimmte fflaffen befchränlt als 92oterben, bie als ©eben
bon bem ©rblaffer nicht übergangen merben bürfen.

Siefer ©rbe hot ein befttmmteS SlnredEß auf bie ©rbfchaft,

biefer @rbe ßpt mit in ber ©rbfdjafi. Sor biefem ©rben

hat auch baS ©rbfdjaftSfteuergcfep $alt gemacht: e8 hot

ihn freigelaffen, eS gieht bte Stinber unb bie ©hatten
gur ©rbfdjaßSßeuer nicht heran. Sämtliche anberen

©rben aus ben meiteren Sflaffen fönncn burch einen geber*

gug beS ©rblafferS ihres Erbrechts entfept merben, inbem
ber ©rblaffer ein Seßament michtet unb in ihm einen

anberen gum ©rben beruft, f$ür afle biefe Sßerfonen iß

bie ©rbfdjaft in gemiffem Sinne ein SerrnögenSermerb,

ben Re machen, ohne baß ße barauf einen unentgieljbaren

gefepltdjen Slnfprud) haben. 3$ meine, menn ber Staat
bon biefen Sßerfonen, benen ein SermögenSgufaH ermächß,

auf ben ße einen unentgiehbaren ?lnfprud) nicht hoben, in

bem Soment beS SermögenSgufattS einen Seil biefeS

Vermögens gur Seßiebigung feiner SBebürfniffe berlangt,

bie beranlaßt ßnb burch feine Aufgabe, bie Vermögen gu

erhalten unb gu fdßipen

(fehr gut! ItnfS),

— menn er baS tut, fo, meine ich, Iß baS fein Unrecht,

baS er bem ©rben gufügt, unb man fann bem ©efepe

beShalb auch nicht bormerfen, baß bie Sähe gu hoch 0«= (°)

griffen feien.

92un ßnb megen biefer hohen Sähe befonberS bie ßanb*
mirte bebauert morben. 92achbem bie fjfrage einmal in

bie Debatte gemorfen iß, muß ße auch offen unb ehrlich

befprochen merben. üßie liegt benn ber Steuerfah für bie

ßanbmirtßhaft? Sie 4 Sßrogent Steuer, bte auch bei ber

ßanbmtrtßhaft erhoben merben bon (Sltem unb @e=
fchmißern, betragen für bie ßanbmirtfdjaft tatfächlich nicht

4 fßrogent, fonbern metiig über 2 ^rogent, fobaß mir

ruhig fagen bürfen: bie ßanbmirtfdjaft gahlt nicht einmal

in 3nfunft baS an ©rbfdjaftSßeuer, maS ße bisher in

Preußen begahlt hot.

(^ört! hört! linfS.)

Sir muffen offen unb ehrlich über biefe fffrage unS au8=

fprechen, meil fich jeber flar merben muß über ße bor

ber äbftimmung. 3unächß mlrb bei ber ßanbmirtfdjaft

ein Stertei beS SerteS ber Ianbmirtfdjaftlichen ©runb*
ftüde bon ber ©rbntaffe abgefept unb biefe nur mit

brei Stertein ihres SerteS nerßeuert. SoS iß alfo gletdj*

bebeutenb mit einem mirflidjen Steuerfah bon 3 Srogent.

ferner mirb ber Serechnung beS Ianbmirtfchaftlichen Ser*

möaenS gu ©runbe gelegt ber ©rtragSmert. Slußerbem

mirb bie Steuer geßunbet; ße braucht bon ber ßanb*
mirtfehaft erß na^ Slblauf bon 10 3ahren gegahlt *u

merben. Sie Stunbuna erfolgt ginSfrei; baS iß ein

meiterer ©ernlnn für bte ßanbmirtfchaft. Sagu fommt,

baß bie Steuer, bie non ber ßanbmirtfchaß nicht beigu*

treiben iß, niemals in baS ©runbßüd boHßredt merben

fann; baS ©runbftüd fann megen ber Steuer nicht

gmangSroetfe berßeigert merben. ©nblich bleibt bie ßanb*

mirtf^aft gur Hälfte frei, menn etn ©rbanfaH ßdh gmifchen

5 unb 10 3ahren mieberholt, mäljrenb für baS mobtle

Kapital nur bie Sieberholung innerhalb 6 3aljre einen

SefreiungSgrunb bilbet. 3«h meine, menn bie Sache fo

Hegt, fou man nicht fagen, bie ßanbmirtfchaft müffe ßch (D)

befonberS gegen biefe Steuer fträuben. 3$ meine, bie

Summe ber Silberungen, bie für bie ßanbmirtfchaß in

biefem ©efep borßanben ßnb, müffe ihr baS ©efep

erträglich erfdjetnen laffen. SaS Schmergemicht iß bet

biefer Steuer bem mobilen Sfapital aufgelegt.

(Sehr richtig! unb 3unif ItnfS.)

Sann, meine Herren, iß gejagt morben, bie Herren,

bie gegen bie örbfehaftsfieuer ßimmten, feien ßch bemußt

unb moHten, baß bie ßaften beS 9tetcheS burch Satrtfular*

betträge gebedt merben foHen. 3a, baS iß feither fo

fdjarf nicht betont morben.

(Sehr richtig! IinfS.)

Sie Herren, bte bie ©rbfdjaftSßeuer als fubßbiäre Steuer

angefehen miffen moßten, ßnb mefcntlich oon ber Sor*

auSfehung auSgegangcn, baß bie ßaßen beS SReicjS burch

inblrefte Steuern getragen mürben, bie auf ben Ser*

braudjSabgaben beruhten.

(Sehr richtig! IinfS.)

Db bie ©rbfchaftSfteuer eine birefle Steuer iß, iß

jmcifelhaft; ße fommt nicht regelmäßig gur ©rljebung,

fonbern unpertobifd). SeShalb mirb eS richtig fein, ße

als inbireftc Steuer gu begeidjnen; aber td) meine, auf

biefen ©eßchtSpunft fommt eS nicht an.

(Sehr richtig!)

Sir ftehen »or ber 3rage: mie foflen bie Sittel

herbeigefchafft merben, bie baS SReich bebarf, menn eS in

eorbneten ßnangieüen Serhältniffen bleiben miH? San
at ßch in ber ffommifßon oerftänbigt, baß bagu

200 SiDionen neue ©imtahnun aufgubringen feien. Sat*

fächlich hat bie ftommlfßon biefen ©rfolg nicht erteidjt;

eS ßnb nur 180 Sillionen 3h»*n in Sorfchlag gebracht.

Saoon entfällt ein Srittcl ungefähr auf bie SerbraudjS*

abgaben: Sier unb 3i0aretten, ein Srittel auf bie Ser*

fehrSabgaben: gahrfarten, llrfunben unb Sergütungen
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(Dr. epafjn.)

(a) unb etu Srittel auf bic ©rbfchaftSfteuer. Senn man fidj

biefeS SrhältniS öergegenmärtigt, barf matt gemift nicht

tagen, bah ein befonberS hoher betrag auf bie ©rbfcftaftS*

fteuer entfällt, fonbern man muh fagen, bah bic SBelaftung

ber ©rbfdjaften ber SBigfeit nnb ©eredjtigfeit entfpricht.

Hätte man auf bie ©rbfchaftSfteuer belichtet, fo hätten

anbere neue Steuerqueflen erfdjloffen merben miiffen;

beim baS ©elb muh aufgebracht merben.

2)a8 gibt auch ber $err StoBege Dietrich 3U, ber bie

Slnfnht feiner ftreunbe oertreten hot, bie gegen biefeö

©efeh ftimmen motten, meit fte eine flärfere ^eranjiehung
ber Satrifularbeiträge miinfehen. SDah auf bem Sege
ber Satrifularbeiträge es nicht in ber Seife roeiter gehen

fann, mie e§ feit einer Bleilje bon fahren gefchehen ift,

inbem bie Satrifularbeiträge entmeber geftunbet unb burch

BteidjSfchahanmeifungen gebedt mürben, ober inbem fte auf

eine Höh* feftgefefct mürben, bah ihre ©insiebung einer

Bleihe oon beutfehen Staaten bie gröhten Schmierigfeiten

machte unb bereit Öubget in Sermirrung 3u bringen

brohte, ift smeifclloS, unb beShalb mirb oon atten, bie

auf föberaliftifchem Soben fielen, üerfucht merben miiffen,

bie 2IuSgabcn beS 3teid)S in erhöhtem Sähe auS beffen

eigenen (Einnahmen 3u beefeu. SeStjatb foflett bie

Satrifularbeiträge nicht auSgefchaltet merben; Tie fotten

ein bemeglicher ftaftor in unferem ©initahmebemifligttngS«

recht bleiben. Sir föttnen auf fie nicht oer3i<hten. 3lbcr

fie miiffeit in ntähigen ©retten gehalten merben. ißretthen

mirb bei feinen guten jjtnansen Satrifularbeiträge ohne

Btücfftcht auf ihre Höh* tragen fönnen, bie Weinen Staaten

bagegen nicht. Ungerecht ift basu, bah bie Satrifular*

beitrage auf ben Stopf ber Sebölfcrung berechnet merben,

fobah ein Staat mie Hamburg gleichgefteflt mirb unferen

ärmften länblidjen ©inselftaaten. Uber biefe llngerecbtig»

feit fommt man nicht hintoeg, menn man bic Satrifular--

beiträge uttüeränbert Iaht unb habet auf ihre ©rhöhung
(n) htnbrängt, inbem man anbere Steuern ablehnt, bie ba3u

beftimmt finb, bie Summe ber Satrifularbeiträge 311 ber»

minbertt. Unb noch einS: meint mir bie ©rbfchaftSfteuer

nach biefem Steucrbufett, baS bie fiommiffion befchloffen

hat, erheben, fo erfparen mir bie3ohtong ber Satrifular»

beitrage burch bie ©inselftaaten in ber gleichen Höh«-
gür ben einzelnen, ber bie Steuern 3ahlt, ift eS fein

grober llnterfchieb, ob er fte btreft an baS Bleich abfiihrt

ober fie erft bem ©inselftaat gibt, barnit fte in jorm ber

Satrifularbeiträge an baS Bleich abgefiihrt merben.

Seine Herten, nun ift gefagt morben, baS Verlangen

nach ©elb habe bie fachlichen Bleffortgrünbe auSfcheiben

Iaffen, bie bei ber Vorlage oon Steuern in SBetradjt

fämcti. Bleitt, meine Herren, junger nach ©elb ift nicht

baS ©ntfdjeibenbe; baS 2)rürfenbe ber Schulben ift baS

©ntfdjeibenbe, baS Semuhtfein, bah eS mit biefer

Schulbenmirtfchaft im Bleiche nicht fortgehen fantt, bah
notmenbig ift, bah bie laufenben 2IuSgabcn auch burch

Iaufenbe ©innahmen gebeeft merben, utib bah beShalb bie

©ittnahmen bis sur Höhe ber laufenben SluSgaben gebracht

merben. 3>a§ ift eS, maS uns ge3roungen hot, nach

folgen Steuerqueflen 31t iuchen unb foldje aufsufchlicften,

bie ftch oIS bte am leicffteftcn 31t öffnenben ergeben haben.

Seine Herren, maS nun bie einseinen Söeftintmungen

anbetrifft, fo flehen bie Sefsenbenten» unb ©hegattenftcuer

nicht sur SaaeSorbnung. Ödj flehe beShalb auf fie nicht

ein. Blun mtrb bemängelt, bah bic leiblichen ©Item 3ttr

Steuer herangesogen merben. 3n ber Sitteilung beS

Herrn 33eri<hterftatterS ift folgenber $afl angeführt, ber

Slnlah gegeben hohe unb eS alS notmenbig barfteBe, bah

man bie leibltchen ©Item mit 3ur ©rbfchaftSfteuer heran»

iehe. ©in Sultimiflionär üermachte fein Vermögen an

einen alten Slater. 3)er Slater ftarb halb barauf, utib

nun ging baS SJermögen burch ben Slater ben ©ang, ben

eS naturgemäh gegangen märe, an bie ©efchmlfter beS

Kcidbetafl. 11. U. Stfflon. 1906/1906.

XeftatorS ;
er mar felbft finberloS gemefen, als er ftarb. (C)

2)aburdj ift bie Steuer für 24 Siflionen — td) glaube,

fo üiel mar eS — bem Staate ent3ogen.

Seine Herren, baS ift ein einseiner ftaB, auf ben ich

nicht Oiel ©eroidjt lege; er mirb ftch feiten ereignen, ©r
ift nur fennseichnettb bafür, bah man bie leiblichen ©Itern

heransiehen miB, um bie SSeftimmung ber ©rbfchaftSfteuer

für ©efchmifter nicht umgehen su Iaffen.

Slber ich glaube, ber Sache liegt ein feljr rationeßer

©ebattfe 31t ©ranbe. 2>ah Sffnber oon ber ©rbfdjaftS»

fteuer frei bleiben, hat feinen naturgemähen ©runb barin,

bah bie ftittber mit in ber Sirtfchaft beS SSaterS gemefen

finb unb in ber Sirtfchaft baS mitermorben haben, maS
ihnen als ©rbe suflteht. ©8 ift ber naturgemähe ©ang;
eS ift auch nationalöfonomifch oon grober Sebeutung, bah
baS Söerntögen mit bem ©rbfaß in Hänbe fommt, bie

ermerbSfähig unb leiftungSfähifl finb unb im fräftigen

Silier ftehen. $ah Bermögen bon fterbenben ©Itern, baS
biefe nicht oon ihren ©Itern ererbt, fonbern ftch ermorben

haben, an ihre ©Itern fäBt, ift ein feltener Ofafl, aber er fommt
oor; er ift aber an ftch unnatürlich. Slatürlid) ift, bah
ber Sohn benSJater überlebt, unb nationalöfonomifch hat

ber ©rbfaß beS SßermögenS beS SohneS an feinen Söater bie

fchmachc Seite, bah ber alternbe 33ater, ber baS SJermögen
feineSSohneS befommt,baS berSofjn ftch felbft ermorben hat,

infolge beS fßerfagcnS feiner Sfraft nationalöfonomifch

nicht mehr bie ©rmerbSfähigfeit hat mie ber Sohn, fobah
bie Straft, bte bom SBater auf bie Jöermaltung biefeS

SlermögenS oerroenbet mirb, nicht gleichfommen mirb ber

Straft beS SohneS. SDeSljalb hat ber Staat, ber bod)

auch feinen ©efichtSpunft barauf menben muh, bah bie

Vermögen nationalöfonomifch aufS borteilljaftefte oer»

maltet merben, nicht baS 3ntereffe baran, bah baS an
bie ©Itern faßenbe SBermögen fteuerfrei bleibe, mährenb
er aßerbingS ein $ntereffe baran hat, baS bem Sfinbe

3ufaBenbe Sermögen fteuerfrei 3U Iaffen, barnit bie (d)

mirtfchaftliche Straft beS StinbeS nicht gefchmälert mirb.

Seine $enen, mentt man ftch auf biefen Soben fleBt

— unb ich glaube, er ift gmeifclloS richtig —, bann mirb

man gegen bie IBeftimmung, bah bie leiblichen ©Itern

sur Steuer htrangesogen merben foBen, Sebenfen nicht

haben fönnen.

Seine Herren, nun ift ber Sah bemängelt morben.

4 fßrosent finb in ben ©efefcen ber beutfehen Staaten für

bie ©rbfdjaften ber ©Itern unb ©efchmifter feiten. 2)icfer

ftlrosentfafc fommt aber sumeift sur ftflmitfl. ©r ift ber

Blegelfaß. Sie er für bie Ianbmirtfchaftlichen Vermögen
mirft, habe id) bargetan. Sit bem Somente, mo Sie
biefen Sah um 1 üom #unbert üerminbern, f^eiben Sie
15 Siflionen auS ben ©ittnahmen ber ©rbfchaftSfteuer

auS unb müffett bafür eine ©rfahquefle für baS Bleich

fchaffen. 3>iefe ©rfahquefle ift nicht gefunben, unb beShalb

bitte ich fS bei biefen 4 fßrosent su beiaffen.

(23rabo!)

Seine §trten, fo liegt eS aud) mit bcn Steuerfähen

für bie entfernteren SermanbtfchaftSgrabe. 3e meiter baS
aiermanbtfchaftSoerhältniS beS ©rben 311m ©rblaffer ift,

um fo feltener finb bic ©rbfäfle, um fo roeniger begrüttbet

finb aber auch bie Hoffnungen beS ©rbett auf bie ©rbfehaft,

unb um fo bifliger ift bie {frcftfchuttg ber ^flicht, bem
Bleiche einen £eil ber ©rbfehaft 3ufommen su Iaffen.

©S ift in bem 3lnlrag beS Herrn b. ©erlach — er

fommt etmaS fpät; märe er früher gefommen, fo hätte er

in einem fünfte bielleicht SBerücfftchtigung gefunben

(hört! hört! linfS) —
ein ©ebanfe angeregt, ber beachtcnSmert ift; er ift an»

geregt in einem Sdjriftftücf, baS mir bon einem Biotar

auS SJaben suging, nämlich ber, bah, menn femanb burch

leftament berufen ift, ohne als nächfter Onteftaterbe be»

rufen su fein, alfo mcitn ein meiterer Snteftaterbe burch

419
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(a) Xeftament beöorgugt mirb gegenüber bem näheren

3nteftaterben, er über bic ©teuerfäfce hinaus, tpte ftc

bter angenommen finb, gur ©rbfdjaftSfieuer fjerangegoßen

merben foüe auS bem allgemeinen ©eficbtSpunfte, bah
für ibn bie teftamcntartfcpe Serufung eine befonbere

Segiinftfgung fei, bie tpn gu einem größeren Abtrag an

baS Seid) Derpflidjte, unb begrünbet mit bem ©efichtS*

punft — bielleicpt fcpmebt ber and) bem £>errn Abge«
orbneten 0 . ©erlach bor; feine ©äfce finb niept gang fo

poch wie bie, bie mir nahe gelegt mären —, bah man
entgegentreten foflie, bafe ein entfernter Sermatibter als

©rbfdjleicper bem näheren Serroanbten baS Sermögen
entgtepe baburcp, bah er auf ben ©rblaffer einmirtt.

2Bie gefagt, im jepigen ©tabium ber ©acfje palte id)

biefen ©ebanfen für inbiSfutabel. ©r ift mit blel

©cpmiertgfciten oerbunben, er macht eine eingebenbe

ftafuitif nötig, menn man fid) bie einzelnen Säße bor*

legt, meSpalb ich glaube, bah er gefepeStctpnifdje Ser*

mertung nicht mürbe finben fönnen, auch menn er in

einer ftommiffton geprüft mürbe. 3>eSpalb ift auf ihn

nicht eingugepen.

®ann, meine Herren, ift noch gemünfeht morben, bah
ber Abfap 2 :

Überfteigt ber SBert beS ©rmerbeS ben Setrag
bon 20 000 3T?arf, fo mirb baS 1’/, o fache ufm.

eine Anberung bahin finbe, bah ber ©ap beS Abfap 3,

in bem für Sermanbte ber I. Sflaffe biefe ©teuer*

fteigerung erft mit 50 000 Starf beginnt, aflgemeht ange*

menbet, bie 20 000 Starf alfo auf 50 000 Starf erhöht

roerben. ÜJteine Herren, ber ©ebanfe hot inneitlicp feine

Seredjtfgung, unb bie jjolge feiner Annahme mürbe fein,

bah mir bem Seiche einen hohen Setrag an ©teuem
entjiehen mürben. 0b unb mie hoch er ift, mirb fiep ja

faum berechnen laffen. $aju fommt, bah ber ©d>mer=
puuft ber Sinnahme in ber I. SHaffe, ben ©rbfepaften

(B) ber ©emtfter unb ber Abfömmlinae erften ©rabeS oon

©efepmiftern liegt, alfo bic ©rmäfjtgung big 50 000 Starf

3unäcpft gur Anmcnbnng fommt. — 37teine Herren, baS
maren bie Sebenfen, bie gegen § 12 erhoben morben finb.

©eftreift ift bei biefer Stage bereite ein Antrag, ber

3u § 14 gefteflt morben ift, mo mir ben Sro 3entfap bon
5 bom $?unbert als 3 'oifchenfafc gmifepen 4 unb 6 Srogent
mit begug auf ben ©rrnerb ber fircplicpen 3nflitutc hoben.

3<h nehme an, bah über biefe Srage noch eine felbflänbige

©törternng ftaitfinbet, unb miß mich beShalb nicht mehr
über ihn berbreiten. Sur baS möchte ich bemerfen:

bei biefem ©ap bitte ich bie Raffung ber Sorlage
nicht gu überfein. 3)ie Sorlage lägt Bumenbungen
biefer Art bis gu 5000 Starf böilig frei; 3owenbungen
bon 5000 bis 50 000 Starf gaplen ben ©ap bon

5 Srogent; erft über 50 000 Starf tritt ein höherer

Srogentfap ein, ber nicht aßgu häufig gurAnmenbung fommen
mirb. 3>te firchlichen Stiftungen, namentlich bie 3U:

menbutigen 3U milbcn unb firchlichen 3we<fen, finb mit

ber Freiheit bon 5000 Starf unb mit bem ©ape bon

5 Srogent gebeeft. 2>le ©tiftungen, bie 50 000 Starf

iiberfdjreiten, merben berhältniSmähig feiten fein; foßten

ftc häufiger fein, mie ich annehme, fo muh ja in Srage
fommen, ob ber SeidjStag, entgegen bem Anträge,

ber auf eine Streichung biefer Seftimniung abgielt,

nicht nur ben iepigen Abfap 3 beS § 12 für unfere

Säße für anmenbbar erflärt, fonbern bie gange ©taffe*

Iung beS Slbfap 2 beS § 12 für ben § 14 auSfdjliefjt. 34
glaube, mie gefagt, nicht, bah ber Saß allp häufig

praftifcp mirb; ich möchte für heute nur auf biefen ®e=
ficptSpunft aufmerffam machen, ba Anträge nach ber

Sichtung gefteßt finb.

Steine Herren, menn gefagt morben ift, bie ber*

bünbeten ^Regierungen nehmen bie ©rbfdjaftSfieuer an,

ohne bah bic Siubung ber Statrifularbeiträge erreidht ift,

— aber maS foßen fie anberS madhen ? 3<P meine, eS (0)

ift fehr bernünftig, menn fie eS tun, unb gmar bon ihrem
©tanbpunft auS, befonberS aber an4 »on unferem ©tanb*
punft auS. 2)ie Statrifularbeiträge finb für unS nicht

nur beShalb unerlählid), meil fie einen bemeglidjen fjfaftor

in unferer ©innapme bilben; bie Statrifularbeiträge ftnb

auch für unS beSpalb unerlählid), meil mir für eine Seipe

bonSapren immer mieber trop unferer Sinnahmeerpöhungen
bor notmenbige SluSgaben gefteßt merben, bet benen fiep

nicht abfepen läht, ob mir mtt einer Sefcpränfung auf
24 Stißtoncn Statrifularbeiträge auSfommen merben, mie
cS bon ben berbünbeten Dtcgterungen borgefcplagen ift.

Senn bie berbünbeten »Regierungen ftep berpßicpten fönnten,

an unS mit Sorberungen nur peranjutreten, bie auS ben
jept bemtfligten Sinnapmen plus 24 Stiflioncn 9Rarf

ßRatrifularbeiträge gebeeft mürben, unb menn mir im

©efep auSfprecpen fönnten, bah fie niemals mit höheren

Sorberungen fommen fönnten, bann fönnten mir auf bie

Sinbung elngepen; aber fie merben fiep hüten, baS p tun

(^eiterfeit),

unb folange fie baS niept tun, meine ich, foßten mir bie

Sinbung auch ntept in baS ©efep aufnehmen, fonbern

unS bie $änbe ebetifo frei palten, mie fie ber SunbeSrat

fiep frei palt.

(Sraüo!)

Stjepräftbent Dr. Saaftpei 5)aS SBort pat ber $err
Stbgeorbnete bon ©erladp-

v. ©erlacp- SIbgeorbneter : Steine Herren, mir fdjctnt,

bie ©teuerfommiffion pätte fiep eigentlich mit gröberem
SRecpt Sgrarfomtniffion genannt

(fieiterfeit);

benn jiemlicp afle Sefcplüffe ber Jfontmiffion laufen auf eine

auherorbentlicpe Segünftigung ber agrarifepen Bntereffen

hinaus. SBenn bie Sierfteuer erpöpt mirb, merben bie

Sranntmcinbrenner bariiber niept traurig fein. (D)

(©epr richtig! linfS.)

Sffienn bie Automobile befteuert merben, bagegen bie fiujuS*

flefäprtc ber ©rohgrunbbefiper frei bleiben unb ebenfo bie

üupSpferbe, fo ift baS eine ungleiche Serteilung ber

Üaftcn 3mif4 en ben öerfepiebenen ßujuSgefährtbeßpern.

SBenn eine Scrfonenfaprfartenftcuer befepioffen mirb, fo

Hegt baS gan3 im Sinne ber JReben im 3'rfug ®“f<P»
mo befanntlicp über bic „Seifemeierei" fepr abfällige

Suhcrungcn gefaßen ftnb. Unb bah bie ©cftaltung ber

SrbfcpaftSfteuer übermiegenb im agrarifepen 3ntereffc er*

folgt ift, pat eben $err Dr. ©papn unmiberleglicp be*

roiefen. Am meiften liegt ja im 3ntereffe beS ©roh*
grunbbeftpeS, bah bie ©teuer für 2)ef3enbeuten unb
©begatten gang auSgefcpaltet ift. ©S ift beSpalb mistig,

bah bet ber Seratung beS ffiefepcS noch finmal über baS

Srinsip eine Abftimmung perbeigefüprt mirb, ob niept bie

Sefgenbenten unb ©pegatten befteuert merben foßen. Ser
fogialbemofrattfche Antrag fepeint mir feinen genügenben

Aniah 3U bieten für bie prin3ipieße ©nlfdjcibuitg, ob

0ef3enbentenffeucr ober niept. 3<h gebe 311, bah eine

©rbfdjaftSftener für entfernte Sermanbte unb grohe ©rb*

fepaften für mich fauut poep genug fein fann; aber für

napc SermanbtfcpaftSgrabc unb fleine ©rbfepaften fepeint

mir aßerbingS ber fogialbentofratifcpe Antrag mett

über baS 3*el pinauS3ufcpiehen. SBcnn Sfinber,

bie 2000 Starf erben, mit 3toci Seo3ent befteuert

merben foßen, fo ift baS etmaS, maS icp niept

mitmachen fönnte, unb eS liegt mopl auep niept im

3ntereffe einer Stopaganba für bie ©iuführung einer ge*

funben ©rbfcpaftsfteuer, menn berartige ®inge empfohlen

merben. SDie ©ogialbemofraten müffen bod) and) miinftpen,

bah fbäter einmal eine grünbliche unb rabifale ©rbf4aftS*

fteuer burcpgefüprt merbe. 0afür läht fiep aber in groben

SoIfSfretfen nur Stimmung machen, menn man bie Meinen
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(t>. (ä(tU4.)

(a) ©rbfcpaften uub bic nahen Scrmanbten fcfjont. SBetl mir

alfo ber fojialbemofratifcpe Antrag unannehmbar crjcfieint,

td) aber eine prtnjipicfle Slbßintmung über bic Scftcurung

ber $ef3enbenten uub ©begatten für münfcpcnSmert er*

achte, habe ich mir erlaubt, ben Jlntrag be§ Werrn
ÄoÜcgen am 3epnpoft auS ber SWuhe beS SlommifftonS*

Berichts aufjumeden. ®cr Werr ftoHege hat fein Sfinbcpen

jiemlich fchuöbc bevlaßen. 3d) habe mir erlaubt, eS $u

aboptieren, nicht meil ich e§ befonberS fchön faitb, fonbern

meil eS mir leib tat, bah e§ eines fo fläglichen lobcS
berfiürbe. 3* 0ebe ju, baß eS mir unb meinen politifchen

fjrcunben angenehmer märe, menn man einfach in bie

Sfala in § 12 bie 3>efjenbenteit unb bie ©begatten ein=

bejogen hätte unter Wnaufjeßung ber Winimalgrenge.
2lbcr ich habe eS für jmecfmäftiger gehalten, ben Antrag

am 3 ehnhoff aufjunebmen mit einigen fleinen anti*

agrarifchen Slmputationen, meil eS für bie, mie ^err

Süftng ftch auSbriicfte, „leitenben" Parteien leichter ift,

einem folgen Antrag, ber auS ihrer Witte flammt, 3113U--

ftimmen, menigftcnS für einen Xeil ihrer Witglieber, als

menn hier in ber 3meiten ßefung eine neue Sfala auf*

gefteüt mürbe, gegen bie fiep ja immer Siebenten roerben

erheben laffen. Dtamentlid) bachte ich, bah $err
am 3ehi'hoff noch ein gemifjeS Satergefüpl für feinen

Antrag etnpftuben, unb bah c8 ihm fchmer fallen mürbe,

fdjliehlicf) gegen feinen eigenen Eintrag 3U ßintmen.

3>ie Stimmung für bie 2)ef3enbettten* unb ©begatten*

befteurung mar ja in ber erften ßefung bicfcS ©efeßeS
eine aufserorbenilich günftige. ©leid) bie erfte Siebe, bie

mir 3U hören befamen bei ber allgemeinen ©taiSbebatte

bon bem l&errn ßoüegen ftrißen, mar ein WinmeiS auf
bie Wöglicpfeit, bic $ef3enbentcn= unb ©hegattenbefteuruug

einjufüpren. Stach bem Wenn Sfoflegen ftrißen fpraep

bom 3entrum ber Wnr College ©rüber. ©r brüefte fich

auch 3iemlich allgemein auS: im Sotfaüc mürbe man
(B) einer SDef3cnbentenbeßeurung juftimmen. 21bcr natpbent

er baS gefagt hatte, miberlegte er fo glän 3enb unb
fchlagenb bie SluSführungen beS Wnrn b. fRhefn&abcu

gegen bie 35 ef3enbentenbcfteurung, bah man feine pelle

tfreube baran haben fonnte. 3<h fann nur jagen, ber

preuhifchc Wen gfiuangmtnißer mürbe einfach bon Wenn
©rüber in bie Pfanne gehauen.

3ur Siechten mit 3ur ßinfen

Sah’ man einen halben Sinanjminißer Rnfen.

(Wetterfeit.)

Stach Wenn ©rüber fam bann Wen ®Pfd bom
3entrum, unb ber mürbe noch heutiger. Wen Specf fagte:

^ebenfalls ift e§ hoch bom fosialett Stanbpunft
aus berechtigter, bie großen Sermügen heran*

3U 3iehen, auch wenn fie an Sefjenbenten unb
©begatten fallen, als eS ber Sorfdjlag ift, bie @e*
nuhmittel beS fleinen WanneS burch Steuerer*

hühungen 311 berteuern.

©in ©enuhmütel beS fleinen SJtanneS ift jmeifelloS baS
Sier. Stach biefer Äußerung beS Wenn Kollegen Specf

ift eS alfo bom fosialen Stanbpunftc auS gerecht, baS
Sier nicht 3U berteuern unb bafür bie 2)efjenbenten unb
©begatten 3U bebenfen. Wen Specf manbte Rep bann
mit fräftigen SluSfäßcn gegen bie Siechte, bie bie Scfjen*

benteubefteurung befämpft hatte, unb er rief ihr 3U: „hie

Rhodus, hic salta! ^iec fann man ben SetoeiS beS

praftifepen S{)atriotiSmuS boH erbringen"! ©S tut mir fepr

leib, bah Werr Specf ben SöemeiS beS praftifepen Sßatrio*

tiSmuS nur tn ber erften ßefung 3U erbringen bereit mar,

nicht aber feßt mehr in ber smeiten ßefung. SJenn ich

mid) irren follte, mürbe ich mtd) freuen, falls er meinem
Eintrag boep noch juftimmen follte.

©8 mürbe alfo in ber erften ßefung bon brel

^entrumSrebnern, opne 2Biberfprucp aus ben Steißen beS

3entrumS su finben, bic Sefaenbentenbefteurung mehr

ober minber befürmortet 3n ber Sfommiffton tauchte ber (C)

Slntrag am 3«W«hoff auf. Spa! fagte man fiep, baS
3entrum pat niept bloh Störte für bic $ef3enbentcn=
befteurung, eS pat auch £ateu bafür. 3)er Sntrag am 3eb« r

poff — man fann ipit im einzelnen fritifteren, aber baS

gefunbe SfJrinsip enthält er. 9luf einmal ift ber Sntrag
am 3epnpoff in ber Scrfcitfung berfepmunben. ®er
Slntragfteller 3iept ipn suriief, unb heute crflärt ber Wen
Slbgeorbnete Dr. Spapn, bie Sefgenbentenbefteurung fontme

überhaupt niept mepr in grage. Weute hält unS hier

Wen b. Sabignt) eine fulminante Siebe felbft gegen bie

Säße, mie bie ffommtffion fie befcploffen pat. SJterf*

mürbtge Söanblung! Wen Specf feproeigt, Wen ©rüber
fennt nicht einmal mepr als Stotbepelf bie SDefjenbenten*

befteurung, unb auch Werrn grißen fepeint fie gang un*

fpmpathtfcp gemorben 3U fein.

(Sepr gut!)

Sei ben Stationalliberalen genau biefclbe ©ntmicflung!

Sei ber erften Seratung beS ©tatS ertlärt Werr Saffer*

mann:
35iefe Sermügen im SBege ber Steuer in gorni
einer ©rbfcpaftSfteuer, ber Sefaenbcntenbefteurung

unb ber Sefteurung ber ©pegatten für baS Sleicp

3u erfaffen, iß boep ein ©ebanfe, ber in ben

meitefien Streifen unfereSSolfeS großen Shmpatpicn
begegnet.

35amalS mar ber ©ebanfe ber Stefjenbentenbeßeurung nach

Slnficpt beS nationalliberalen ^üprerS in ben meiteften

Streifen beS SoIfeS fßmpatpifcp. fommt niept perr
Saßermamt fonbern perr Söefterntann unb erflärt, man
foHe fiep nur gar niept einbilben, bah bie ©rbfcpaftSfteuer

bem Solfe fpcnpatpifcp fei. 2Ber pat nun reept: perr
Saßermann ober Wtrc SÖeftermannP Ober ift baS, roaS

im Sejember 0 . 3 - richtig mar, jeßt mit einmal falfcp

gemorben? perr Saßcrmann fupr bann fort, mieberurn

mit reept fepünen Sßorten: (i>)

5ür bie Seurteilung ber ganjen 5rage fommt
niept nur ber ©eßcptSpunft in Setracpt beS ©in*

brängenS in baS ^amilieninnere, fonbern eS muß
auch toopl hier bie Stimmung meiter SolfSfreife

berüeffteptigt merben, bie eben barauf bringen,

bah gerabe biefe großen Sermügen bei ber 3>e<fung

beS SebarfS für peer unb SJtarlne niept ignoriert

merben fünnen.

©in fepr gefunber ©cftcptSpunft: pcereS* unb fjlotten*

auSgaben laßen fiep Diel leichter meiten Soltsfreifen

fpmpatpifcp machen, menn man ße burd) birefte SletcpS*

fteuern aufbringt, namentlich auch burd) bie Steuer auf

große ©rbfepaften in birefter ßinie. Unb jeßt fommt
Werr SDeftermann unb pläbiert in ben fepärfften SUorten

gegen biefe Steuer!

Weine niept bloß perr Saßermann pat Rep

für bie S)ef3enbentenbefteuerung auSgefprocpen, fonbern biel

bcutlicper noch Wcrr Süftng.

(pürt! pürt! linfS.)

perr Süftng fagte:

3)ie große Wepr3apl meiner politifcpen greunbe
afjeptiert niept bloß bie oorgefcplagene ©rb*

fcpaftSftcuer, fonbern fie münfept noch einen

meiteren SluSbau berfelben, um noch pöpere Se*
träge barauS ju erjielen. Sor allem münfepen

fie eine SluSbcpnung ber Steuer auf 3)ef3enbenten

unb ©pegatten.

(pürt! Bürt! IinfS.)

Sllfo Wen-

Süftng am 9. 3auuar biefeS 3apreS! SQ3aS

paben mir in ben leßten Sagen bon Wenn Süftng ju

hären befommenP Werr Süftng fagte, gegen nitS bon ber

ßinfen gerichtet, man foPe boep niept mit lauter Sor*
fcplägen fomuien, bie feine Weprpett im W<*ufe Rnbcn
fännteit. 3a, menn bie große Wep^apl ber National*
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(*. CCIerlad}.)

(a) liberalen, wie $err Büßng fagt, für bte Sefgenbenten»

beßeuerung iß, warum bat er benn nid)t ben SBerfucb

gemacht, in ber ©teuerfommifßon ober hier im fßlenum
bureb eine Äbßimmung bie Stehrhett feiner ftreunbe für

biefe Sefgenbentenbefteuerung feftgulegen? 6c ^ätte ja

Sympathien gefunben bei fcerrn Dr. am 3tbnboff unb
bielleicbt bei Dielen anbcren Herren.

(3uruf Don ben Stationalliberalen.)

— 3a, baS fäme bocb auf einen SJerfueb an, £err
SfoHege SSiifxng! ©8 würbe ftd» minbeßenS eine febr

große Stinberbett bafür erflären. Slber ber SBerfud) ift

gang unterlaffen worben.

3<b fann mir für bicfen böcbft auffälligen Vorgang,
baß bei ber erften ßefung üon ben ^erDorragcnbfien

ÜKitglicbern ber Stationalltberalen unb be8 3entrumS mit

6ntfdjiebcnl|ett für bie Sefgenbcntenbeßeurung eingetreten

würbe, unb baß jeßt in ber gwetten ßefung alles babon
ßiU ift, baß man nur gegnerißbe 'Äußerungen gu hören

befomuit, nur eine Srllärung benfen, nämlich bie, baß
ingwifdjen ber Sunb ber ßanbwirte

(ßadjen rechts)

eine gerabcgu wilbe Agitation entfaltet bat gegen biefe

9teich8erbf<baftSßeuer.

(#ört! Prt! ijnf8.)

Sie Dielen erfärungcn in allen möglichen Skrfamntlungen,
bie bie SJladjer be8 föunbeS ber ßanbwirte bei'Dorgerufen

haben, unb bie großen Xöne im 3W*i2 Sufdj fcbeinen

auf bie Stitglieber mancher Parteien einen außerorbentlidj

großen einbrud gemalt gu haben.

(3uruf rechts.)

— 3a, ba8 ift bie eingige ©rllärung, bie ich mir benlen

fann. Sßarum ßnb benn fonft bie Herren Söaßermann,

JBüftng, Dr. am 3efmboff nic^t bagu gefommen, bie Ston»

feguengen ihres ©tanbpunftb gu gießen? —
Ser SJunb ber ßanbwirte wirb ßch eines großen

(B) ©iegeb rübmeu fönnen, Wenn jeßt bie Sefgenbenten»

befteurung fang» unb IlangloS unter ben Sifcß fällt. 68
bat |tcb wieber einmal gegeigt, wie groß bie Stacht biefer

agitatorifeben ^Bereinigung ift. Sab ift um fo intereffanter,

al8 fogar ein Stitglieb, ba8, weint leb nicht irre, aus»

fcbließlicb Dom 33unbe ber ßanbwirte gewählt ift, ber

Slbgeorbnete Sogt (§aß), ßdj unter gewiffen llmftänben

für bie Sefgenbentenbefteurung erllärt bat. Stoßbein bat

aber bie offigiefle ßeitung be8 SBunbeb ber ßanbwtrte in

ber „Seutßben Sagebgcitung" unb im 3'tlaS öufcb ben

wilbeften ftampf gegen bie Sefgenbentenbefteurung geführt,

unb ber erfolg ift ber, baß, abgefeben Don einem Seile

ber ßinfen, bie Sefgenbentenbefteurung auf einmal al8

faum noch bibfutabel erfebeint.

SBenn ich nun troßbem bureb Slufnaßme be8 Slntragb

am 3«baboff eine Slbftimmung über bte Sefgenbenten»

befteurung proüogieren will, |o gefebiebt e8 bebwegeu,
well ich glaube, baß bie pringtpielle Sebeutung biefer

Sache auf lange 3ät hinaus fo groß fein wirb, baß eb

gut iß, bte Stimmung beb fcaufeb in biefer tJfrage gaßlen»

mäßiajeftgulegen.

Stan fott mir übrigeitb nicht Dorbalten, bab eb un=

praftifcß fei, jefct mit bem Äntrag gu fommen, weil

babureb Steuern auf Sorrat bewilligt würben. Steine

Herren, biefer Sorwurf wäre berechtigt, wenn ich in ber

brüten ßefung biefen Slnirag geßellt hätte. 6r ift aber

in ber gweiten ßefung geßellt. ftommt er gur Slnnaßme,

fo fmb eine Steiße Don Herren in ber ßage, in ber brttten

ßefung bet anberen Steuern Slbßricbe gu machen. Sßir

haben ja gehört, baß felbft §err ®raf D. ftanifc erflärt

bat, bie gabrfartenfteuer fei ein Übel in feinen Äugen.
6r würbe ficber mit Vergnügen bei ber brüten ßefung

biefeb Übel etwab Derringern helfen, wenn bei ber gwetten

ßefung anberweit genügenbe Steuermittel bewilligt worben
ftnb. Ser $err Slbgeorbnete SJüßng bat ftcb auch nicht

fiir bie ftaßrfartcnfteuer begeiftert, fonbcrit fte nur alb (c)

einen Sotbeßelf angefeben. Sielleicbt würbe auch er in

ber ßage fein, in ber brüten ßefung bie Säße ber gabt1

fartenfteuer ßerabguminbern, faUb mittlerweile genügetib

anbere Steuern bewilligt werben. 2Uir geben alfo ben

Herren bureb unferen Slntrag bie Stöglicßfeit, in ber

brüten ßefung anbere, brüefenbere Steuern abgulebnen

ober berabgumtnbern.

Sic pritigipleHc Scbeutung beb Slntragb ift für mich

aber bie folgenbe. 3tb fürchte, baß, wenn wir jeßt bie

Sefgenbentenbefteurung im ßiringip nicht burebbringen

fönnen, bann für alle Seiten bab Scutfcbe Seid) nicht in

ber ßage fein wirb, bie Sefgenbentenbcfteurung alb

SeicßSßcuer eingufüßren. SBir haben febon bei ber erften

ßefung beb etatb gefeßen, baß bie Herren aub bem
Seicßblanbe gefcbloffen fidj gegen bie ©rbftfjaftSfteiier auf

Sefgenbcnten erflärt haben mit ber Segriinbung: wtr

haben ße alb ßanbebfteucr, unb fie bringt unb febr feböneb

®elb; wir woQen nicht gu ©unften beb Oteicbeb barauf

Dergidbten! Sie brei ^anfaftäbte haben in ben lebten

3abren bte erbfdjaftbfteuer in birefter ßinie eingefübrt.

Sun laßen Sie noch 5 bib 6 anbere Heine beutfebe

Staaten bie Steuer einfübren, bann iß eb für ben

SBunbebrat faß unmöglich, bie Sefgenbentenbefteurung für

bab 9teicb borgufcblagen. Ser große Staat fßwußen wirb

fteber bei bem prcußlfcben SHaffenwablrecbt niemalb bie

Sefgenbentenfteuer einfübren nach ber fläglicben lieber-

läge, bie ber fDMntßer SHtquel im 3abre 1891 bamit

erlitten bat. 9Benn alfo jeßt nichts gefebiebt, bann bleibt

für alle 3äten biefeb gerechte Steuerpringip unburebfübrbar,

wenigftenb fo lange, bib eine DoÜftänbige polüifcbe lim»

wälgung eingetreten iß. Sebbalb erfebeint eb mir außer»

orbentlicb wichtig, im jeßigen Äugenblicf um beb ißringipb

wißen wenigftenb bie befebetbenen Säße beb ÄntragS

am 3fbaboft eingufübren.

3weiienb halte ich biefe Seßcurnng für ein Dor» a>)
güglicpeb Stittcl ber Kontrolle für bie einfommenfteuer

unb ber ergtebung gur ebrlicbfeit. 2Bie ber preußifebe

$err ginangmlnißer ß<b fo entfebieben gegen bie

Sefgenbentenbefteurung erflären fonnte, iß Dom ßnang»

minißerietten Stanbpunft aub abfolut unerRitblicb- 9Jtir

febeint, baß ihm ba fein agrarifdjeS $erg mit ben

ftnangminißericllen 3ntereßen burebgegangen iß. 6r unb

bie anberen Herren fjinangmtnißer würben feljen, wie

fabelhaft bie ertrage ber einfomtnenfteuer in bie §öbe
febneflen würben, wenn wir jene ©teuer hätten. 3tb

halte eb auch für burcbauS ungerechtfertigt, baß man fagt,

eb folie nicht bei einem Xobebfall in bie Familien»

Derbältniße eitigcbrungen werben, ehrliche ßeute haben

ein folcbeb geftßeßen beb Sermögenbßanbeb abfolut nicht

gu fürchten. 9tur bie Sdjwinbler, bie Srücfeberger, bie

„faulen ftöppe" müßen allerbingb fürchten, baß nach ihrem

Sobe ihre Sünben feßgcnagelt werben. Slber folcber

Schwinbler, Srücfeberger unb „fauler Äöppe" wirb eb in

3ufunft febr Diel weniger geben, wenn fie genau wißen,

baß nach ihrem Sobc ihren erben bie bintergogene Steuer

bodj noch abgegogen wirb. 3<b bebaure bcbhalb auch,

baß bie eibebßattlicbe Serfitberung bei geßßeßung ber

erbfebaft, wie fte in § 46 enthalten war, geftrichen iß,

unb wiinfd)te, baß fte wieberbergeftellt würbe.

3<h meine alfo, baß biefe Steuer auch für bie eingel»

ßaatlicben ^inangen fepr erhebliche Sorteile hätte, unb

alle, bie überhaupt wünfdjen, baß bie Steuern in ber

§öhe begahlt werben, Wie ße nach ber Statur ber Steuer

begafjlt werben foll, müßten wünfehen, baß eine folche

Stontrofle eingeführt werbe.

Stun meint man freilich, bie fianbwirtfebaft würbe

bureb biefe ©teuer in birefter ßinie befonberb betroffen.

Steine Herren, ich weiß, baß unter ben ßanbwirten ein

Seil gegen bie erbfcbaftSßeuer in birefter ßinie iß. Unter
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(Q

(D)

(». (Bedach.)

(a) ben fleinen Säuern habe f dj aber foldje ©egner bis jeßt

abfolut nicht gefunben. 3<h fann 3ßnen tagen, baß ich

meine Stahl im 3aßre 1903 bor allem 3Wei SMngen ber*

banfe, bem Kampfe gegen bie ©rßößung ber ©etreibcgöße

nnb bem Kampfe für bie (Einführung einer SeicßS*

erbfcßaftSßeuer in birefter ßinie. auf jebem $orf hübe

ich baS ben Säuern Porgctragen. 3cß fanb immer, bah
nur einige menige ©egner ber SeicßSerbfcßaftS*

fteuer borhanben waren. ®a8 waren bie großen

reichen Säuern, bie man bei uns in Reffen

Stanfcßeitenbauern nennt, lateimfcße Säuern nennt man
fie wo anberS. 3ronif<h werben fie bon fetten ihrer

ärmeren SerufSgenoffen auch bie Solleibettben genannt.

®iefe „Sotleibenben", b. ß. bie reidjften ßeutc im 3>orfe,

Waren jebeSmal ©egner ber SeicßSerbfcßaftSfteuer; aber

bie fleinen unb mittleren Säuern waren bnrcßweg bafür,

fowle man ihnen bie Sringipien barlegte, bah bie fleinen

©rbfcßaften freigelaffen, bie mittleren mit einem fleinen

Srogentfaß unb bie groben tüchtig befteucrt werben füllten.

Safür waren fie Stann für Stann gu haben. ®te ©roß*
grunbbeßßer freilich finb überall ©egner biefer ©rbfcßaftS*

treuer. ®a8 wunbert mich ja nicht, fcßließltcß fämpfen

fie ba für ihre Sache; aber baS tft boch nichts, waS für

bie Sbftimmung in biefem $aufe mahgebenb fein füllte.

Stenn heute angeführt ift, ich glaube, bon bem §ernt
Sbgeorbneten SJeftermann, bah man eS auf feinen gafl

bahin bringen bürfe, bah infolge einer ©rbfcßaftSßeuer

irgcnb ein ©runbbeßß etwa 3u einer ®cüun(j feines Se*
ßßeS gelange, bah babon ein ©tücf abgebröcfelt werbe,

fo meine ich, bah baS ein ©tanbpunft ift, ben Wtr auf

ber ßinfen ganä beftimmt nicht teilen bürfen. Unfer

3beal iß nicht, bah afler ©roßgrunbbeftß „up ewig um
gebeelt" bleibe.

(3uruf bon ben Sationalliberalen.)

— Staren ©ie, §err SJeftermann, eS nicht, fo war eS

(B) $err ®ietricß — ein ©runbfaß, ben übrigens bie prcußifdje

Segterung abfolut nicht teilt. 3h« gange anfiebelnngSpoIitif

lauft barauf hinaus, ben ©roßgrunbbeftß gu berminbem.
®a8 iß eine Solttif, bie burcßauS im ©taatsintereffe liegt,

an ©teile weniger ©roßgrunbbeftßer Pielc Sauernßcßen
gu fdjaffen; unb wenn bie ©rbfcßaftSßeuer hie unb ba bie

Sebenwirfung hätte, bah ein großes ®ut aufgeteilt wirb,

fo Würbe ich barin nur einen wirtfcßaftlicßen unb polittfdjen

Sorteil erbliden. aber bie ©ä|e ber ©rbfcßaftSßeuer,

Wie wir ße borfdjlagen, fmb borlaußg fo befcheiben, baß
eine folche Stirfung faum eintreten fann.

Stenn Weiter §err Stoflege ®ietrtcß Segug genommen
hat auf bie Serfdjtebenßett ber Serßältniffe in $ranfreidj,

in ©nglanb unb bet unS, fo möchte ich ihm ermibern: eS

banbeit fleh boch gar nicht barum, baß bloß in ©nglanb
unb tfranfreidj bie ®efgenbentenbeßeurung beßeßt. ©ie
»eßeht faß in aßen Stulturlänbern. Stir haben fie in ben

fanbinabifchen ©taaten, in 3talien unb Por aßem auch

n jößerreicp-llngam, unb wenn £err ®ietricß ausführte,

lie Serhältniße in ffranfrelch unb ©nglanb lägen fo ber*

«hieben bon ben unfrigen, fo liegen bie Serßältntffe in

Dfterretch gang gewiß feßr ähnlich wie bei unS. ®ort
inbet man aber abfolut fein Sebenfen gegen bie Se*
teurung ber ®efgenbenten unb ©begatten. Sichtig iß, in

grantreich iß bie 3aßl ber Sentner erheblich größer als

bei unS. aber wenn bie ©rbfcßaftSßeuer inbireft bie

Stirfung hätte, baß nicht aflgu biel Stenfchen ßcß auf baS
bloße Sentnerbafetn »erlegten, fo hielte i cf) baS für gar

feine üble Sebenwirfung. 3ß eS ein ©lücf, wenn ein

großer ®etl ber Seoölferung auS Sentnern beßeht, b. ß.

auS ßeuten, bie ohne arbeit eine Stenge ©elbeS ein=

nehmen? ©ewiß nicht, unb wenn wir bor aßem bie

arbeit gu ©ßre unb anerfennung bringen woflen, werben
wir nicht ben Sentnerftanbpunft als ben borwiegen*
ben betonen.

Steine fterren, wenn ich fdjließlicß über ben Sntrag, (C)

wie id) ihn eingebracht habe, felbft noch ein Stört fagc,

fo foß eS nur baS eine fein: bie ©äße finb außerorbentlich

mäßig. (ES fängt bie ©teuer auf ben Sacßlaß erß bet

einer ©rbfcßaft bon 10 000 Starf an, unb gwar mit

‘/io Srojent, b. ß. «8 fommen ßatt 10 000 Start

9990 Starf gur Serteilung. 3<h meine, baS iß für bie

(Erben abfolut gleichgültig. ®le Srogrefflon iß bann eine

gang fanfte; erft bei 100000 Start Sacßlaß wirb 1 Srogent

erreicht. 0b an bie Stinber 99000 3ßarf ober 100000 Start

berteilt werben, baS iß wirflich fein erheblicher Unter*

fdjieb.

®ie ©äße beS SntragS fönnten alfo, wie mir fcheint,

für nicmanb ein ^inberniS fein, bafür gu ftimmen. 3«h
Würbe außerbem für SerbefferungSanträge burchauS gu

haben fein, gebe auch ju, baß eS an fich praftifcher wäre,

ben (Erbanfaß gu befteuern, als bie Sadjlaßmaße. 3«h
habe ben Stlntrag nur aufgenommen, weil ich glaubte, eS

fei auf biefe Steife möglich, bet ben Herren bom
3entrum — WenigßenS bei einem ®eil bon ihnen —
©egenliebe gu ßnben. Sor aßem fommt eS mir barauf

an, baß bie ©eiegenßeit jeßt, wo fte noch günftig iß, auch

benußt werbe, um ba§ ^rinjip ber Sefteurung bon

$efgenbenten unb (Ehegatten feftgußeßen. Serfäumen©ie
biefen Sugenblicf, fo iß er mahrfcßeinlich berfäumt für

afle 3elten, unb baS wäre unenblid) bebauerlich!

®enn wir werben auch tn 3u^nft neue große SeicßS*

mittel brauchen; in wenigen Saßren Werben wir ficßer

neue ©teuerborlagen befommen, unb bann wirb baS ein*

treten, waS einer ber Herren bon ber antifemitifeßen

Sichtung angeführt ßat, baß bei einem SetcßSiag beS aß*

gemeinen StaßlrechtS inbirefte ©teuern in 3bfonft faum
noch bureßgubringen fein werben. $er Steg ber SuS*
beßnung ber SetchSerbfcßaftSßeuer iß bann berfperrt bureß

bie eingelßaatlicßen ©rbfcßaftSßcuem, unb bann wirb ber

§err SeidjSfcßaßfefretär — ober ber fünftige — in ber (d)

größten Serlegenßelt fein. 3«h meine, auS praftifeßen

©rünben wäre eS gut, meinem antrage gugußlmmen.

©S foß fteß bei ber ©elegenßeit geigen, ob bie beßßenben

Stlaffen auch bereit ßnb, Opfer für bie Stoßlfaßrt beS

SeicßeS gu bringen!

(Srabo! IinfS.)

Sigepräßbent Dr. Saafcße: ®a8 Stört ßat ber $err
abgeorbnete ^tlpert.

Hilpert, abgeorbneter: Steine ßerren, baS sur Se*

ralung ßeßenbe ©efeß, befonberS ber § 12, greift feßr tief

tn bie ginanglage ber ©ingelßaaten ein. Stir in Sapern

haben bereits ein ©rbfcßaftsßeuergefeß im ©inne ber Sor*

tage; nur baß biefe ©ummen, wenn bieS ©efeß annaßme
ßnbet, fpäter an baS Seid) abßießen werben. SIS ©egen*

leiftung werben wir bann eine Stilberung ber Statrifular*

beiträge erhalten. 3cß Wiß nießt fo graufam fein wie

ber $err abgeorbnete ©otßein, nach beffen anfteßt bie

ßommlfßon nichts geleißet ßat. (ES iß mir leicht erflärlicß,

baß bie ftommiffton feßwierige arbeit gu maeßen hatte,

um bie Sorlage in ber gegenwärtigen Sonn fertig*

gubringen; aber troßbem ßabe tcß Sebenfen gegen einige

Sunfte ber Sorlage.

3<h würbe mich ber anfeßauung beS erßen $errn

SorrebnerS bom heutigen Sage anfdßließen, ber gefagt

ßat: wenn über berfeßiebene Sanft« noch «in Kompromiß
gußanbe fäme, fo würbe er ber Sorlage gußimmen. 3<h
würbe baS ebenfo tun. 3d) ®iß nur ßinweifen auf ben

abfaß 1, wo eine Seßeuerung ber feiblicßen ©Item mit

4 bom fcunbert feftgefeßt wirb. Sehmen wir biefen gafl:

ein Heiner Stann übergibt feinem cingigen ©oßne fein

Sermögen, bamit er giinßig heiraten fann. Sun ßfrbt

bie 3frau unb aueß ber ©oßn; ba muß ber Sater bon
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($Upcrt.)

(a) bcm Keinen Vermögen — fcfjon non 500 Starf aufmärtS— 4 Start ErbfchaftSfteuer bejahen. BaS ift ein Sßunft,

ber in meiten Sfretfen beS BolfS feinen Bnflang finbet.

(3urufe.)
— Senn mir 3ngcrufen wirb, baS fei niept richtig, fo

märe and) ber Sucpftabe beS ©efefeeS niept richtig, ber

baS hier auSfprtcpt. BtterbingS fiub nacp § 13 Bbfap 4 g
©cpenfuitgen frei. Senn bann metter fcpon bon
50 000 Start aufmärtS ein 3.uf<plog bon ’/io erhoben

mirb, fo finbc ich baS fpäter — bei ben Erb*

fdjaften btS 100 000, bis 200 000 Starf — fcjjr

milbe. ^>ier fottten bie 3ufäpe fcpärfer eingrcifen

bis gu einer halben, jo, bis gu einer gangen StiUion,

unb bann fönnte man bon unten auf 500 Starf frcilaffen

unb erft bei 1000 Starf, mie ein Bntrag borliegt, ein=

fc$en ;
benn baS finb gcrabe bie geringeren ßeute, bie mit

ber Vorlage getroffen merben
; menn man biefe nocp be*

fonberS mit ber ErbfchaftSfteuer belegt, mirb ber näcpfte

Saplfelbgug für bie ßlnfe ©elegenpeit geben, ihre Seihen
gu bermepren. Senn man nacp oben ^ingreift, fo mirb

biefeS nic^t möglich fein; benn braufjen in mciten Streifen

ber BePölferung fiept mau ber Borlage be&palb, meil fie

fcpott fo tief unten einfept, menig fhmpatpifd) gegenüber.

SEReinc sperren, melden Elnbrucf macht eS auf einen

Iänblicpen Bbgeorbneten, ber ^tcrfjcr nach Berlin foinrnt

unb ben berfcpicbenen ßupS ficht, ben man in Totalitäten

unb nach anbercr Sicptung pier bemerft! Ba fommt
man auf ben ©ebanfcn: marum legt man auf ben ober

jenen ßupS feine ©teuer P 3$ fiefje ber Anregung, bie

auch heute auf ber linfen ©eite gegeben mürbe, in begug

auf bie Einführung einer SeicpSbermögenSfteuer fepr

fpmpatpifcp gegenüber, unb mir mürben fie gerabe in Supern
}epr begrüben.

(©ehr richtig!)

3<h habe e8 le^t^in bebauert, bah ein mir fehr be=

(B) fannteS Stitglieb biefeS SeicpStagS unb ein fehr pocp=

achtbarer tperr fiep bahtn auSgefprodjeii pot: menn man
bie SeitpSerbfcpafiSfteuer einführte, fo mürben bie reichen

ßeute bem Beutfcpen Gleiche ben Süden fehren. Sun,
meine Herren, fo fchlintm fann eS nicht fein, bah bie

reichen ßeute auSmanbern, menn man fie mit Steuern
belegt; baS märe traurig. ES ift auch babon gefprodjen

morben, bah man itt anberen ©taaten bereits bte ©teuem
fcpärfer habe, als man fie bei uns einführt. 3a, mopin
motten benn bte reichen ßeute gehen, menn mau bort

fcpon bie ©teuer hat?

BaS finb eingelne Bunfte, bie ich berühren möchte.

Senn noch Befferungen bei biefem ©efep eingufüpren

mären, fo mürbe td) mit Bergnügen bafür ftimmen,

befonberS für eine Staffelung nach oben bei ben höheren,

gröberen Bermögen.
Sun mürbe oorhin bon bem Sebner ber rechten

©eite barauf hingemiefen, bah auch baS Sefiptum burch

bie ErbfchaftSfteuer betroffen merbe. Steine Herren, ich

mit meinen ßaienanfiepten bin nicht gang bamit berftanben.

Ein anberer Sebner, ber $err Jfoüegc ©papn, pat tt<P

freunblidjer für baS ©efep auSgefprochen. Er fagte:

menn auch 4 Brogent in Bnfap fämen, in SirMtch«
feit feien eS nur 2 Brogent. SttterbingS meife

ber § 17 fchon barauf hin, bah eine Stilberung

für baS Sefiptum eintreten fotte; uitb menn eine

Stilberung für baS Sefiptum eintritt, fann ich baS be-

grüben. Stan fennt bei unS in Supern — ift bor einigen

jagen gefagt morben — ben ©rohgrunbbefip nur bem
Barnen nach- 3n Baperu gibt eS auch Bererbung bon
©runbbefip. Senn pier bie ErbfchaftSfteuer feparf ein*

greift, fo liegt eS fepr nahe, bah baS Sefiptum nicht

gufammenbleiben fann; eS fommt unter ben Jammer
unb muh berfauft merben. Bus biefem ©runbe märe eS

notmenbig, bah ber ©runbbefip etmaS — möchte ich faßen

— finangiett günftiger behanbelt mirb als baS mobile (c)

Kapital.

(©ehr richtig!)

ES hoi borhin ein £err bon ber freifinnigen Bortei

babon gefproepen, bah bie mittleren unb Meinen ßanb*
mirte immer ben ©rojjgrunbbefipern Borfpann leifteten.

BaS ift nicht richtig. Steine sperren, mir Bbgeorbneten

auS Bapern gehören pauptfäcplich bem Meinen unb utitt*

leren Sauernfianb an. SLßir finb niemals eingetreten für

bie 3ntereffen ber ©rohgruttbbefiper. Biefe forgen für

ihr 3nterefie fcpon felbft; unb menn mtr bann unb mann
bei ben 3oübebatten auch biefen Seg gepen muhten, um
unfer Sntereffe gu fi^em, bo mtr belbe eines ©inneS
maren, fo laffen mir unS beSpalb noch lauge niept ben

Bormurf maepen, bah mir nur Borfpann für bie ©roh 1

grunbbefiper teilten.

Steine Herren, icp miß miep über biefe Borlage niept

meiter berbreiten. 3<P fonn nur nocp erflären: menn
berfepiebene fünfte gemilbert mürben, pauptfäcplicp bie

Befteuerung ber leiblichen Eltern, menn ferner ein höherer

©teuerfap bon 100 000 Starf aufmärts fteigeitb eingcfüprt

mürbe, fobafj bei 1000 000 Starf niept mepr baS
2 S

/I0facpe, fonbern baS 3= ober 4facpe in Bnfap fommt,

menn ferner Ehegatten unb Bcfgeitbenten frei bleiben, bamit

niept in ben fjramtlienbefip eingegriffen mirb, fo fönnte icp

bem ©efep unbebenfltcper guftimmen. 3<P marte ab, ob

niept biellcicpt ein ftompromij? guftanbe fommt, baS fiep

in biefer Sicptung bemegt. Bann merbe icp bei ber

gmeiten ßefung ber Borlage guftimmen, bepalte mtr aber

meine cnbgültige Sbfltmmung für bie britte ßefung bor.

Sraflbcnt: BaS Sort pat ber §err Stbgeorbnete

Bemftein.

Bernftein, Slbgeorbneter: Steine Herren, i^ habe
miep bomepinlicp gum Sorte gemclbet, um ben Bntrag

gu begrünben, ben mir unter 9tr. 402 3pnen borlegen. (l>)

Ber Antrag lautet:

Ber BctcpStag motte befcpliehen:

im gatte ber Bblepnung beS § 12 nach ber

Raffung beS BntragS auf Br. 384
im § 12 ber SlommiffionSborlage Bbfap 1

unter IV bie Sorte bon „fomeit" bis „panbelt"

gu ftreiepen.

ES panbelt fiep um bie Sorte ber SfommifftonSborlage,

bah bie ©teuer bei allen übrigen Erben 10 Brog^t be*

tragen fotte mit SluSnapme berjenigen gätte, bie in § 14

beS ©efepeS borgefepen ftnb. Bie Sorte bon „fomeit"

biS „panbelt" beantragen mir gu ftreiepen unb gmar auS
ber einfachen praMifcpen Ermagung heraus, bah bamit

jebe meitere Bebatte über 6 14 übetflüffig itt, bah mir

bamit alle SluSnapmcn cltmiercn. Buf unferm Bntrag
unter Br. 384 finben ©ie ja einen BoffuS, ber berlangt,

ben § 14 bollftänbig gu ftreiepen. Bem ©inne nach bt*

beutet ber borliegenbc Bntrag gang baS gleiche. Bur mill

er bie Entfcpcibung fepon in Berbinbung mit ber Bb*
ftimmung über ben § 12 perbeifüpren, nämlicp für ben

galt, bah Si« unfern Btitrag gu § 12 megen ber ber=

fepiebenen Bebenfen, bie ©ie gegen ipn haben, ablepnen

foüten.

Bun finb eine Seihe öon Einmenbungen gegen meine

geftrtgen BuSfüprungcn gemacht morben, auf bie ich om
liebften in Bnbetracpt ber ©efcpäftSlage beS ^aufeS niept

antmorten mürbe, menn icp niept befürchten mühte, bah
bie bötlige 3gnorierung biefer Einmenbungen als eine Srt

3ugeftänbniS an fte aufgefajjt merben fönnte.

Ber $err Bbgeorbnete Seftermann, ber tt<h nament*

l\d) gur Bufgabe gemacht pat, meine geftrige Bebe gu

miberlegcn begm. mich felbft mit mir in Siberfprucp gu

fepen, meinte, icp hätte geftern auSgefüprt, bie Sfonfequeng

meiner BuSfüprungen fei bie Einführung einer BeicpS’
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(®ernf)cin.)

(A) einfommenfteuer. Pleine Herren, e8 utag fein, bafj auS
ihnen eine folc&e Kpnfequeng abgeleitet werben fann, unb

ich hätte nic^t baS aflergeringftc bagegen einguwenben;
aber eine bcrartige Ausführung habe i<h felbft gcftern nicf)t

gemacht.

Sann hat bcr $err Abgeorbnete SÖcfiermann unb
eine Peihe auberer Abgeorbnetcn gemeint, biefe Steuer fei

nicht populär im Solle, namentlich in Iänblichen greifen.

Wegen ihrer Selaftung beS Iänblichen SefißeS; befonberS

gelte bieS Pon ber großen Pfaffe ber dauern, wo ein

gamilieneigentum als ein Dbjeft gemeinfamer gamilien*

arbeit bei einem ©rbgang ber gamilie erhalten werben

foK. ftiergu meinte ber fperr Abgeorbnete Sßeftermatin,

Wir fähen nicht ben llnterfchieb gwifchen mobilem unb
immobilem Serif?. Siefen llnterfdhieb fennen wir fehr

gut: aber wir fiimmen nicht ein in bie Pielfachen Uber*

treioungen, bie oorgebracht werben, wenn eS fid) barum
hanbelt, alte Prioilegien beS ©runbbefißeS gu nerteibigen

ober neue einguführen, wie eS bei biefem ®efeß bcr gall

ift. ©8 würbe fd)on oon auberer Seite gejagt: über*

treiben Sie bocf) nicht bie Sebeutung, baS ©ewidjt biefer

Steuer für bie ßanbwirtfchaft! Sei ben aßerfleinften

©runbftüdten, beren SPcrt über 2000 Pfarf ift, fchlägt

unfer Antrag 2 Progent gteuer t,or . SBelchen Srucf
wollen Sie ba fonftruteren, wenn nach einem Paragraphen
biefeS ©efeßeS in ben gälten, wo bie ©rfjebung ber

Steuer mit einer $ärtc Perbnnben Wäre, Stunbung auf
10 gaßre gewährt werben fotl?! Sei 2000 Plarf macht
bie Steuer 40 Pfarf, unb biefe 40 Plarf föntien nod)

gefhmbet werben auf 10 galjre; babei aber famt bie

Stunbungäficherheit nicht einmal burch Subhaftation ein*

getrieben werben. 2Bir fönnen jebergeit Por ben gewerb-

lichen unb Iänblichen Arbeitern, bor ben fleinen ©ewerbe*
tretbenben unb fleinen Säuern unfern Antrag begriinben,

ber genügenbe Plitfel einbringt, um Abgaben abgufdjaffen,
(B) bie baS Solf Piel mehr belaften. Aufjcrbem hat man

biefe ©rbfchaftSfteuer boch nur einmal im ßeben gu

begafften.

©8 ift auch burdjauS nicht richtig, wenn man fagt,

bcr Plobilienbefiß fönne jebergeit Pcifilbert werben, ber

©runbbefiß aber nicht. Sehr oft fönnen auch Sefißgiiter

anberer Art nur mit größerem Serluft Perfilbert werben,
al§ wie ©runbbefiß; in Pfelen gäUcn ift Plobilienbcfiß Piel

fchwerer in ©elbwert umgufeßen alS ©runbbeftß. 4?ier

hanbelt eS fleh um eine Steuer, bie ber ©runbbeftß wohl
gu tragen Permag; fie ift beim Kleinbauern nirgenbS fo hoch,

bah fie feinem jährlichen ©infominen auch nur nahefonunt.
SaS ift alfo ein falfdßeS Argument, welches, wenn baS
©efeß auf bem ßanbe fo bargefteHt Wirb, wie eS wirfltdfj

ift, feinen 2BieberfjalI finben wirb.

Sann wolle man boch nicht, um baS Seifpiel ®ng*
lanbS gu entfräften, beftänbig bie llnterfdftcbe gwifchen

ben beutfehen unb englifchen Serhältniffen auch Wieberum
übertreiben, inbem man fagt: ja, ©nglanb ift ein alles

Kulturlanb, baS Seutfche Peicfj aber nodh PerhältniSmäfjig

jung; hier hätten wir noch nicht bie grofje gafft ber Zentner
unb Kapitalsten, bie man in ©nglanb unb granfreich hat.

Stc Satfacßen ftrafen auch biefe Sehauptung ßügen.
3Bir fommen immer mehr unb mehr baßin, eine ftetS

wachfenbe 3afft Pon Zentnern, pon ©rofjfapitaliften gu

haben; wir fommen ben Serhältniffen ©nglanbS unb
granfreich« in biefer Segiehung Pon gaßr gu gaßr näher.

SaS geigen unfere gangen fogialen ßebenSetfcßclnungen.

Sßir fdjaffen biefe Pentner unb ©roftfapitaliften gum Seil

fünfiltcfj. Sebenfen Sie boch nur, welche grofjen Plittel

unb ©innahmequeüen heute au§ ben ©rbfcßäßen gegogen
werben, auS ben Kohlenbergwerfen, ben Kalibergwerfen uiw.

ftunberte Pon PliHionen wachfen auf biefe SBcifc jährlich

ben ©igentümern gu. Son biefen ßeuten fann bie Steuer

fchon beShalb getragen werben, weil baS Seich e« ift,

baS burch feine ©efeßgebung fte in bie ßage oerfeßt, über (C)

berartige ©rbfcßäße gu Perfügen unb barauS fo grofje ©in*
fommen gu ergtelen.

SaS erflärt gum großen Seil ben ©egenfaß, ben ber

£err Abgeorbnete SBeftcrmann auS einer meiner Schriften

unb auS meinen geftrigen Semerfungen mir entgegen*

halten gu fönnen glaubte. Ser ©egenfaß gwifeßen bem
Abgeorbneten Sernftein unb bem Scßriftftellcr Sernftein,

Pon bem er fprach, befiehl burdhauS nicht. SBaS in

jenem Such gefdjrieben ift, £err Abgeorbneter SBeftermann,

baS unterfeßreibe ich noch heute, unb baS ift in feinem

elnglgen Säße meiner geftrigen Pebe — Iefen Sie baS
Stenogramm nach — in Abrebe geftellt worben, ßeiber

fonnte ich baS Sud? auS ber Sibliothef nicht befommen,
weil eS Perliehen ift. geh habe aber $errn SBeftermann
gugerufen: „ßefen Sie nur weiter!" Senn ich habe
weiter an ber gitierten Stelle in meinem Suche anSgeführt,

bajj eS eine gang anbere grage ift, ob bie ftänbig

wachfenbe 3ahl ber großen unb fleinen Sermögen eilt

Segen für bie SolfSwirlfchaft ift ober nicht. Senn mit

ihr Wächft auch bie 3oßl berjenigen in ber SePölferung,

bie Pon ber großen übrigen SolfSmaffe ernährt werben

müffen. SPenn Wir cS nur mit einer fleinen Angahl Pon
PlultimiHionärcn gu tun hätten, wäre bie grage außer*

orbentlidh fchnell gelöft; bie würben auch nicht einen fo

großen Anteil an ber nationalen Arbeit beanfpruchen

fönnen — fchon auS Phhfifchen ©rünbcit nicht — Wie

baS grofje §eer ber mittleren Sentner. Alfo hfrr Ue^t

in ber Sat "ein Schaben Por, nicht nur baburch, baft bie

grofjen Sermögen wachfen, fonbern auch baS §eer ber

fleinen unb mittleren Sentner ftänbig gunimmt. Somit
wächft bie 3al)[ berjenigen, bie Pon ber Arbeit ber gro&en

übrigen SolfSmaffe ernährt werben müffen, unb bie burch

ihren ©inftufj in ber £ffentlidf)feit unb ben gefepgebetiben

Körperfdjaften, was wir Wieber gerabe bei biefer Se=
batte feljen, alS Schuhgarbe ber ©rofjfapitalifteu unb (D)

©ro&grunbbefiher auftreten.

(3uruf rechts.)

— @8 Wirb mir gugerufen: wo Sie ei Wie in ©nglanb
haben! Sun, meine Herren, in ©nglanb ift man wenigftenS

bagu übergegangen, ein Äachlajjftcuergefefc gu machen,

waS Sie, meine Herren, bisher Perweigert haben unb

noch Perweigern einguführen.

Unb baS will ich gleich ben Herren Pon ber grei*

finnigen SolfSpartei entgegenhalten. ,t>err Dr. SBieuter

hat auS meinen Ausführungen ben ©eaenfafc ber fommu=
niftifch=fogialiftifchen gegenüber ber inbtotbualiftifc&en ©e*

fellfdhaftSauffaffung herausgehört. SaS freut mich, ich

leugne burdhauS nicht, bafj meinen Ausführungen jene

Auffaffung gu ©runbe lag. Aber unfere Sorfchläge

fönnen bei aHebeut bur^geführt werben, ohne baS

gunbament ber heutigen bürgerlichen ©efeHfchaftSorbnung

aufguheben.

($ört! hört! in bcr ÜJtitte.)

2öir Perlangen Pon gfjncn nichts, waS Sic nicht

burchführen fönnen. SaS fehen Sie gerabe auS ber

Satfache, ba& in ©nglanb, in einem Parlament, wo
bamal« nicht ein einziger Sogialbemofrat fafj, fonbern

nur ßiberale unb Konferoatiöc, Pon einer liberalen

Plehrhcit, $err Dr. 2Biemer, baS burchgeführt würbe,

waS Sie alS ßiberale, alS gnbiPibualiften burdhguführen

für unmöglich erflären.

(3uruf linfS.)

SBir laffen alfo bicS Argument ebenfalls nicht gelten,

ba& unfer Antrag fc&on feiner Satur nach foinmuniftlfch

ober fogialiftifdh fei. Seiner Dlatur nach ift er, wenn
Sic wollen, Iibcralbemofratifch unb gibt eoentueH bie

aJHttel unb bie SSöglichfeit, bie ©efeHf^aft in ihrer

©ntwidlung weiter gu förbem. ©r erfennt jebodh baS an,

waS heute in ber ©efellfchaft fchon Por fich fleht/ unb
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(®emflein.)

(a) mit allen 3ßren Behauptungen über bie bäuerlt^e

Familie fönnen Sie nicht beßreiten, baß ftd) »nie in ben

Stabten fo au4 auf bem ßanbe fein einziger Bolfgteil

Dofffiänbig ifolieren fann, bag auf bem ßanbe bie 3^s

feßung beg alten gomilicnperbanbcg gleitßfaflg Dar fuß

gebt, unb baß infolgebeffen bag ©rbre4t, bag auf bem
alten gamüienDerbanb aufgebaut iß, beute ftßon jebe

innere Üöerecßtigung berloren bat.

Söenn bie 3eit ni<öt gu meit DOrgefdjiitten märe, fo

mürbe i4 3ßnen bafiir auch mieber Stimmen — nicht

aug fogiaIißif4en, nicht aug fogtalbemofratif4en, ni(bt

aug fommuniftif4en Slbßanblungcn, foubern aug ben Slb*

banblungen bürgerlitber Bationalöfonomen — borlefcn,

eines Werrn b. S4eel, eineg ßubmig Stein, unb mie bie

Herren an ben berfdiiebenen liniberfitäten aße beißen

mögen. Sie haben feßgeßeßt, baß ber „iacßenbe ©rbe",

ber beute nocb in unferen ®efeßbü4ern, in unferem ®rb=
reißt ufm. erfriert, ben mobemen fogialen Berßältnlffen

gegenüber jebe ©jiftengbere4tigung berloren bat, unb eg

infolgebeffen burcßaug berechtigt iß, biefe ©rben mit ent*

fbrccbenb höherer Steuer gu ben allgemeinen ßaften heran*

3tigieben.

©8 Ioßnt ßcb nicht, auf bie Slugfüßrungen genauer

eingugeßen, bie ber $err Slbgeorbnete ßattmann meinen
geftrigen Bemerfungeti entgegengefeßt bat. 34 mieber*

hole nur, baß aßeg, mag er ung entgegengebalten bat,

nicbtg menigcr alg neue Slraumente ßnb, unb baß eg bor

ber näheren Prüfung einfach gerrinntj baß bie Be*
ßauptung, unfer Antrag fei unfojial, nur möglich iß,

menn man bem Sßort „fogial" bie Bebeutung gibt: fogial

ift, mer bie gegenmärtige ©efefff4aft fonferbiert, mag bie

heutigen ©igentumg*, Bermögeng* unb ©rmerbgberßält*

niffe, bie heutigen Bribilegien beg Beßßcg aufrecht erhält,

üöenn Sie aber ben Begriff „fogial" fo auffaßen, baß in

biefcr ©efeßgebmtg StuSbrucf ßnben foß, mag im ftörper

(ü) ber ©efeßfchaft bor ßcb gebt, mag ßcß im Sßirtfcßaftg*

leben ber Nation boßgieht, bann ift unfer Slntrag ber

fogiale, unb aße 3ßre ©egeneinmenbungfn ßnb unfogial.

Serben Slbgeorbnete Spahn bat fchon febr mit ßlecßt

barauf bingemiefen, baß g. B. bie angegriffene Befteurung
ber ©rbfcbafien ber ©Item bon ben Sfinbern ißre bofle

Berechtigung bat. Sic bat ße namentlich auch begßalb,

meil, menn biefe Bcßeurung etma megfaßen foflte, nachbem
Sie fchon bie Beftenrung ber ©rbf4aften ber Sfinber bon
ben ©Item gcftrichen haben, bann eine febr gemaltige

Steuerßintergießung mögli4 iß- 3n ber ftommifßon ift

auf einen gaff bingemiefen morben, mo eg ß4 um einen

alten Bater banbeite, ber fdjmtnbfücbtig ober jebenfaflg

febr franf mar, beffen Slbleben in fürgeßer 3eit gu er*

märten mar. Sa mürbe bon einem Sfinbe bag Bermögen
biefem Sterbefanbtbaten ßlnterlaffen, bamit, menn er

fterbe, bie anberen ©efchmiftcr Steuerfrei erben foßten.

Sluf biefe SBcife lann in bielen gaffen bie ©rbfdjaftg*

ßeuer ber ©efcfjmifter boflfommen ißuforifch gemacht

merben, inbetn man 3unä<bß anf ben Bater bererbt. Soß
bag nicht gefcheben, fo müffen eben bie Slfgenbenten be*

fteuert merben; eine llngeredjfigfeit, baß ber Bater, mag
er bom Soßne erbt, unb mag biefer hoch erroorben bat
berftcuert unb fo mäßig berfteuert, mie bie Borlage eg

borfdjlägt, fann mit feinem triftigen ©runbe behauptet merben.

Sagjelbe gilt mit Begug auf bie Steuerpßidjt ber

Äinber. Bei fleinem ©mnbbefiß ufm., mo bag ©infommen
einfach reineg Slrbcitgeinfommen, ber ©runbbeßß tatfächlich

gum großen Seil nur Slrbeitgmaterial iß, mo ber ©runb*
beßß fein arbcitglofeg ©infommen abmlrft, mirb ber

Soßn auch nicht bureß eine fleine Steuer unberechtigt

getroffen. 2ßag er mit erarbeitet bat, bat er auch bie

gange 3cit über mit genoffen. 2Bag ißm gufäfft, iß ein

Bermögeng^ufaff, unb bie mäßige Steuer, bie er bem
Staat bafür erlegen foß, föflt gar nicht ins ©emteßt

gegenüber bem Schuß, ber ißm nach unferer Borlage (c)

gu teil mirb.

Meine Werren, ich miß nicht noch einmal auf anbere

gragen eingeben, bie hier gur Spraye gebracht morben
ßnb; ich ftebe felbftberßänblich jeber 3nterpeffation, jebem

©inmanb gern Bebe. 3rgenb eine Xatfacße iß gegen bie

Argumente, bie grftern für unferen Slntrag geltenb ge*

macht morben ßnb, nicht ing gelb geführt morben; mag
auggefiibrt morben iß, fann ung bielmeßr nur in unferer

Stellung gu bem ©efeß beßärfen. 34 miß begbalb au4
nidjt auf anbere Barographen, bie hier no4 gur Spra4e
gefommen ßnb, eingeben, fonbern mi4 auf 8 12 be*

f4ränfen unb nur no4 biugufügen, baß mir felbß*

üerftänbli4 für ben Antrag @erla4 ftimmen merben, bag
oerlaffene Slinb be» ^erni Dr. am 3cßnboff gu aboptteren.

2Bir ßnb grunbfäßli4 für eine Badjlaßfteuer, mir halten

ße aug einer gangen Beiße oon ©rünben, bie 14 geßern

entmicfelt habe, für nötig unb laßen bor affem bag
Argument ni4t gelten, bag geßern unb beute hier mieber

oorgefüßrt tß, ben Slppefl att bie Sentimentalität, baß
man fagt: Ja, menn nun bie Xrauer eingetreten iß, bann
foß no4 eine amtli4c 3noentarifation porgenontmen
merben, bann fofle in bie gamilienoerbältniffe eingebrungen

merben, unb bann foflen ben ohnehin f4on Xrauernben
no4 meitere Unannebmli4Wten bereitet merben. Meine
Herren, biefeg Argument fann f4on begßalb ni4t alg

fräftia anerfannt merben, meil ja au4 jeßt na4 bem
©intritt beg Xobegfaffg Bermögcngfcßßeßungen unb
Begulierungen Porgenomnicn merben. Sllfo bie Berufung

auf bag ©emütgmoment ift hier bur4aug ni4t am Blaße.
©g ift ein falf4e8, ja, idj mö4te fagen, ein unehrliches

Argument, menn man bei ber Steuer nun mit einem 2Jtal

oermirft, mag man fonft bei ©rbf4afi8feftßeffungen unb
*regulierungeit rußig über ß4 ergeben läßt.

Meine Herren, aße 3ßrc ©inmenbungen ßnb für ung
nicht bemeigfräftig. Saruni halten mir unfern Slntrag (D)

aufre4t unb forbern Sie auf, ißm guguftimen. Slußerbem

erfläre i4 no4malg, baß mir bem Slntrag o. ©erla4
unfere Poffe 3ußimuiung geben merben.

(Braoo! linfS.)

Bräflbent: Sag Sßort bat ber $?err Slbgeorbnete

©otßein.

öotßcin, Slbgeorbneter: Meine Herren, ber ^err
Slbgeorbnete ßattmann bat mir Dorgemorfen, baß 14 eine

ffritif au bem Beri4t ber Sfommifßon geübt hätte. Sa
bat er meine Slugfüßrungen ni4t angeßört. 34 habe
fein SBort über bie Berichte gefügt, i4 bin im ©egenteil

mit ißm ber Meinung, baß fpegieff ber Beri4t über bie

©rbf4aftgßeuer ein jeßr gut gearbeiteter iß.

Bun mit einigen Sßortcn gu bem Werrn Slbgeorbneteit

Sietrl4- ©r bat mir ben Bormurf mangelnber gijlg*

feit unb mangelnben gleißeg gema4t.

(3uruf re4tg.)

— §en ftoffege Sietri4, <4 merbe 3ßnen bemcifen, baß

Sic mir biefeu Bormurf gema4t haben, menn Sie auch

nicht biefe SBortc gebrau4t haben. — Sic haben mir ben

Bormurf mangelnber girigfeit ßemacfjt babur4, meil i4

ni4t fofort ein ftommiffiongmitglteb auf bie llnßimmigfeit

aufmerffam gema4t habe, unb Sie haben mir ben

Bormurf mangelnben glcißeg gema4t, meil i4 nicht

im Babe bte 3eßungen gelefen unb oorn Babe aug
$errn Dr. SBiemer ober fonft jemanb auf bie Unfümmig*
feiten, bie bie Äommifßon bc|'4loffen hätte, aufmerffam
gemacht hätte. Siefer Bormurf berührt mi4 boppelt

merfmürbig, einmal begßalb, meil i4 uo4 bor menigeti

3aßren bon ber re4ten Seite beg tpaufeg, Don bem
Slbgcorbneten gürßen Bigntarcf, alg bag ßeißigße Mit*

glieb beg §aufeg bezeichnet morben bin.

(Weiterleit unb 3unife rechts.)
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(Gtotijeiti.)

3ch muh mich alfo auherorbcntlich berfchlechtert haben,

wenn ich mit einmal fo faul geworben fein fofl. ©onff

haben ©ie baS nie gefunben, fonberit im ©egcntcll, bah
ich 3hnen manchmal rccf)t unbequem werbe babunf), ba§
id) mit 2?Iei6 unb fe^r genau f)ier 3hre 3rrtümer auf»

gebecft habe.

Slber aud) ber 2Jormurf3maugcl ber giifgfeit iff

bod^ eigentlich feljr merfwürbig gerabc anS bem SJtunbe

ber Herren ber fonfcroatiben Partei, ©ie waren in ber

ßage, wenn ©ie ffj fein wollten, an bemfelben läge, wo
id) bie Singriffe auf bie Sättgteit ber Stommiffion richtete,

3hrerfett8 biefe Singriffe jurüdfjuwelfen. Ser §crr Slb*

georbnete ©raf b. ftanifc brauste einen bollen Sag baju

unb ber Jperr Slbgeorbnete Sietrich fogar brei Sage, um
mich in wohlüberlegten SBorten ju attacfieren. SBcnn fich

bie Kommiffion fo bicl 3«N genommen hätte, baS 311

überlegen, wa8 fle bet bem ftfradjturfunbenftempel unb

bem ©chiffahrtSffempel überfehen ^at, bann waren biefe

fehler nicht hineingelommen. Ser Singriff beS £errn
Slbgeorbneten Sietrich befunbet ein recht langfameS unb

ferneres Senfen, benn fonft würbe er an bemfelben Sage
©elegenheit genommen haben, mir 3U erwibeni, utib

aujjerbem hat « ffd) hei feiner ©rwiberuitg ba8 fachliche

Scnlen erfpart; benn fachlich hat er nicht ba8 geringfte

gegen mich borgebracht, er hat fleh lebiglidj barauf be>

rufen, bah ber £err fHeid)8fd)aöfefrctär mich ja bereits

Wiberlegt hätte. 9iun, ich berftehe baS bei bem SlutoritätS*

glauben ber Herren Äonferbatiben, aber ich fann mich 3U

biefem ©Iauben, ber im befdjränftcn llntertanenberftanoe

beruht, nicht befennen.

(©ehr richtig! rechts.)

— ©ehr richtig! rufen ©ie, §err ®raf. Siefer SlutoritätS*

glaube beruht in bem befchränrtcn llntertanenüerffanb, 31t

bem fann ich mich nicht entfliehen, ben iiberlaffe ich

eben ben ftonferbatiöen. — Stun rufen ©ie boch wieber

„febr richtig!" llnb nun biefer befdjränfte Untertanen»

oerffanb gegenüber bem Serfaffungsjuriften £cmt Freiherr

b. ©tengel! 3<h ßlaube, mein ftreunb Sobe — baS wirb

wohl bon allen ©eiten beS $aufe8 anerlannt werben,

bah baS ein febr grünblicher unb tüchtiger 3urift ift — hat

ihn fo grünblich wiberlegt, bah barait nichts 31t tun mehr
übrig bleibt. ©r hat bie SluSlegung, welche ber §err

©taatSfefretär gegeben hat, als ben „©chulfall

ber Umgehung eines ©efefceS" nachgemiefen. Ser
Jperr fffetchSfchabfefretär hat auch gar nicht mehr Oer*

fucht, barauf noch etwas au erwibern, unb auherbem

hat er ja jelbff bie SJlögltchleit 3ugegeben, bah biefe

Seftimmung mit bem Slrt. 54 ber SteichSberfaffung

foDibieren rönne, inbem er gefagt hat: wenn baS berftau
ift, fo ift eS ja sweifelloS, bah mir bie Serfaffung burch

©efefc änbem lönnen. ©r iff aber in feiner SBeife auf

ben ©inwanb eingepangen, bah eS ff<h h)ter auch mn
internationale Verträge hanble, um bie ©Ibfdjiffahrt» unb
bie SUjeinfchlffahrtalte, bie hier mitfpielten. 3<h muh au#
lagen, wenn ber #err DleichSfchabfefretär einer ©teuer bie

©tifette „inbireft" anflebt, fo ift fte für mich noch lange

feine inbtrefte, unb auch bie SKehrheit ber SommiffionS*
mitglieber ift nicht ber Meinung beS /jjerrn SReidjSfchab*

fefretärS gewefen. Sluth fehr biele Stonferbatibe ftnb ja

über bie ftrage, ob bie ©rbfaftSffeuer eine inbirefte

©teuer fei, anbererMeinung als ber $err fReichSfdjabfefretär.

9tun ift eS aitgemeffen, bah ber Slbgeorbnete fleh mit

bem ©tubium eines ©efefcentmurfS befaßt, fobalb er an
ber ^Beratung biefeS ©efehentwurfS mit3uwirfen hat, aber

nicht, bah er ftch nach 3ettnng8noti3en richtet; er hat fi<h

bamit 3U befaffen, Wenn ber KommiffionSbericht borliegt,

unb ic| habe feine Verpflichtungen gegen KommiffionS*
mitglieber anberer Parteien.

©ans abgefeben babon muh ich hier noch einmal,

um ben Vorwurf mangelnben jleiheS 3U wiberlegen,
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herborheben, bah i«h am 9. gebruar franf unb abwefeub (C)

war; ber Slr3t hatte mir baS Slrbcitcn berboten. Slm
20 . unb 21 . gebruar, als bie sweite ßefung ber ßommiffiott

ftattfanb, war ich allcrbingS in Verlin, aber au# ba war
ich megeit Sfranfljelt beurlaubt; ich hatte mich einem

operatiben ©ingriff unterstehen müffen unb lag 3U Vett,

war alfo gar nicht in ber ßage, 3U fehreiben. Sluhcrbem

Würbe ber Slntrag Kanib fo plöbli# eingebracht, bah eS

nicht möglich war, irgenb jemanb barüber su bena#»

richtigen. — 3# hoffe, bah nunmehr biefe Vorwürfe eubli#

f#wetgcn werben.

9lun möchte ich noch ein SBort 3U bem Slntrag

b. ©erlach reben. Ser Kommiffion8borf#lag wirb bou

ben VtehrheitSpartelen als etwas llnantaftbareS angefehett,

als ein ^ompromih, bon bem niemanb mehr abweid^cn

bürfe. 3a, meine Herren, wenn ©ie bie JfommiffionS»

borfhläge für fo etwas 3ntafteS anfeßen, su was foOen

wir benn bann überhaupt noch eine 3Weite ßefung bor*

nehmen? Sann lönnen wir ja bie ganse jBefdjluhfaffung

ber lloutmiffion überlaffen unb lönnen unS alle Weiteren

ßefungen fcfjenfen.

(©ehr richtig! IinfS.)

©ie haben aber burch 3hr Verhalten felbft bewiefen, bafj

©ie baS auch nicht für richtig halten; benn ©ie haben ja

eine ganse ÜJleitge Slnträge hinterher eingebracht, burch

bie bie ffommiffionSborfchläge abgeänbert werben. ©3
wäre alfo nur billig, bah ©ie einem Slntrag, ben ©ie

fachlich für gerechtfertigt halten, in sweiter ßefung au*

ftimmen, auch wenn eS fein ftompromihantrag aus ber

ftommifffon ift.

Stun muh t<h fagen, bah mir ber Slntrag nach einer

Stiftung hin nicht fpmpathifch iff, inbem er eine Sefteu*

rung ber SJlaffe herbeiführt unb nicht eine Scfteurung ber

©rbportion. Slber bie grohe 3Jtehrheit beß §aufeS fann

biefen ©inwanb meines ©radjtenS nicht mit Stecht machen;

benn fle hat bet ber Santiemebeffeurung baS Strinalp ber (D)

SDlaffebeffeurung burchgcführt. SBenn ©ie wirflich noch

were Söebenlen gegen biefe ÜDtaffebefteurung haben —
habe biefelben nicht in biefem üffahe, weil bie ©äße fo

mahbofl gegriffen ftnb, bah eine tlberbürbung ber ©rbeit

nicht eintritt, auch wenn ber Slntrag neben ben SfommifftonS*

borfchlägen angenommen wirb — , fo finb ©ie in ber ßage,

biefe Kumulierung ber ©teuer baburch 3u befeitigen, bah
©ie einfach biefem Slnträge einen 3nfahantrag geben beS

3n|jalt8: „Sic Stachlahffeuer fommt auf bie ©rbfdjaftS*

ffeuer sur Slnre^nung". Somit würben ©ie berSoppcl»

befteurung bie ©piße abbrechen. Söenn es 3hneu alfo

ernff barum ift, bie ©rwartungen 3U erfüllen, bie bie

Herren bom 3entrum unb bie Herren Stationalliberalen

burch ihre Stebner in ber erften ßefung herborgerufeu haben,

bah ©ie bie Scfsenbenten unb bie ©begatten beffeticm

wollen, bann, meine ßerren, haben ©fe hier bcn 2Beg,

um 3U seigen, bah eS ftch bamalS ni^t bloß um StebenS*

arten gehanbelt hat, fonbern bah eS 3h«en ernff war
mit bem, was 3hre ftraftlonSrebner auSgeführt haben,

©onft wirb man eben baS, waS ©ie in ber erffen ßefung

fagen, überhaupt bloh noch als allgemeine StebeuSarteu

unb nicht für irgenbwie binbenbe 3«fagen für bie 3afanft

anfeljen lönnen.

(©ehr richtig! IinfS.)

3<h möchte bem fierrn Slbgeorbneten am 3ehah°ff> ö°n

bem ich hoffe, bah er bem Slnträge b. ©erlach, ber ja

fein eigenes ftinb iff, 3uffimmt, boch surufen: wo ift

bein ßieben geblieben P Wer brachte bidj barum?
(SeifaH IinfS.)

^räflbent: SaS SBort hat ber $err Slbgeorbnete

Sietrich-

Sietrich, Slbgeorbneter: Ser ^err Slbgeorbnete

©otheln hat gemeint, ich hatte brei Sage gebraucht, um
420
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(3>letri<$.)

(a) ffritif an feinen Ausführungen über bie Arbeiten ber

VI. Sfomtuiffion 31t üben. ©8 ift gattg felbftoerftänb*

lieb, bajj idj bie toeltbeioegenbe Ausführung, bie Stempel*

ftcuer auf gluftfrachturfunbeit fei üerfaffungSwibrtg,

3iimal uad) ihrer grünblidjeit SBiberlcgung botn SSuubcS*

ratStifdje, nicht für fo wichtig ^telt, um mich bieferbalb

befonberS 3uui SBort 311 melben.

Der Werr Ab(jeorbnete fagte, an Kopfarbeit fei auch

oon mir nur wenig gelciftet. Damit wiebcrbolt er nur

bie gefdjmacföoHe Bewertung, bie er früher iit bie SBorte

flcibete, bie ftommiffiott habe im wefentlicben nur fleißig

©ifcarbeit geleiftet

(Weiterleit),

unb ich benfe, barauf ift ihm gcnügenbcS erwibert worben!

Scf)ltefjllch befdbwert er ficb bariiber, ba& Wir ihn

nicht für fleißig halten. Darin bat er unrecht. SBenigftenS,

wenn er Anfprud) auf eine 3«nfur für baS Quantum ber

ßeiftung madht, fönnen mir thm ocrfichem, baft wtr ihm
bie 3enfur „gleiß: feßr gut" befebeinigen.

(Weiterleit.)

SBenn er bann auf eine Bewertung bcS dürften

Werbert BiSntarcf Se^ua genommen hat, ber ibm biefen

gleiß Oielleicbt auch für QualitätSleiftungen befdjeiuigt

habe, fo febetnt mir bieS 3Uat nur 3U bewcifeit, bajj ihm
ber Sinn für W“wor fehlte.

(Sehr gut! rechts.)

Btäfibent: DaS SBort bat ber Werr Abgeorbnetc

©othein.

öotfjein, Aögcorbttcter: Ateinc Werren, ber Weit
Abgcorbncte Dietrich febeint in jener ©ifcung nicht au*

wefenb gewefen 311 fein, fonft würbe er gan$ genau wiffen,

baft eS bem Abgeorbneten dürften BiSmarcf in jenem

gälte oollftänbig fern gelegen hat, baS ironifd) 3U meinen;

foitbern er hat baS gait3 auSbriicflidj anerfannt, unb eS

(B) ift baS oon 3hnen früher auch 3ugeftanbeu worben.

Bräftbent: Die DiSluffion ift gefcbloffen, ba ficb

niemanb mehr sum SBort gcmelbet hat.

Ateine Werren, eS ift foeben bei mir ein Antrag cin=

gegangen auf namentliche Abftimmung über §12 beS

©rbfchaftSfteucrgefefceS nach ben KommiffionSOorfchlägcn,

geftellt Oon ben Werren Abgeorbneten ©raf ü. Beritftorff

unb greiberr o. Scheie.

3 <b werbe biefen Antrag jeßt 3ur Unterftüfeung

ftellen unb bitte, Sßlafc 3U nehmen.
Der Antrag bebarf ber Unterftiifcungoon 50 Alitgliebern.

Och bitte biejenigen Werren, welche .biefen Antrag auf

namentliche Abftimmung unterftüßen wollen, ficb oon ben

Bläfcen 311 erheben.

(©efchieht.)

Die Unterftüßung genügt.

SBir fommen nunmehr 3ur Abftimmung.
Atetne Werren, ich fcßlage 3ftnen oor, folgeiibermafjen

ab3uftimmcn: sunächft über ben Antrag Albredjt 1111b

©enoffeu auf Ar. 384 ber Drucffadjeu; follte berfelbe

abgelehnt werben, fo werbe ich 3unä<hfi ben (Sbentuol*

antrag Albrecht unb ©enoffen auf Ar. 402 ber Drucf*

fachen 3ur Abftimmung bringen unb bann ben Slntrag

ber Sfommiffion, wie er ficb nach ber üorbergebenben Ab*
ftimmung geftaltet haben wirb. Diefe Abftimmung würbe
eine namentliche fein. ©nblid) werbe ich abftimmen
Iaffcit über ben Antrag ü. ©erlach auf Ar. 396 ber Drucf*

fachen. — Wiermit ift baS WauS einoerftanbeu; wir ftimmen
fo ab.

3 dj bitte biejenigen Werren, welche ben Antrag
Albrecht unb ©enoffen auf Ar. 384 annehmen wollen,

fi<b oott ben Sßläßen 3U erheben.

(©efchieht.)

DaS ift bie Atinberheit; ber Antrag ift abgelehnt.

SBir fommen nunmehr 3U bem ©oentualantrag (C)

Sllbrecht unb ©enoffen, wcldftcr lautet:

im gälte ber Slblchnung beS § 12 nach ber gaffuitg

beS Antrags auf Ar. 384

im § 12 ber KommifftonSoorlagc Abfafc 1

unter IV bie SBorte oon „foweit" biS „hanbelt"

311 ftreidjen.

3dj werbe bie grage wieber pofitio ftellen unb bitte

biejenigen Werten, welche entgegen bem Antrag Albrecht

unb ©enoffen in ber KommiffionSüorlage bie SBorte üon

„foweit" bis „hanbelt" aufrecht erhalten wollen, fid) oon

ihren Blähen 3U erheben.

(©efchieht.)

DaS ift bie Ateftrhclt; bie SBorte finb aufrecht erhalten

uitb ber SfommtffionSoorfchlag bis jefct unoeränbertgeblieben.

SBir fommen nunmehr 31t bem unoeranberten Kom*
miffiouSüorfchlag. Die Slbftimmung über benfclben wirb

eine namentliche fein.

Die Werren haben bereits ihre Sßläfce eingenommen,

unb ich bitte biejenigen Werren, welche ben § 12 in ber

KommiffionSfaffung annehmen wollen, ihre Stimn^ettel

mit „3 a" absugeben, — biejenigen Werren, welche bieS

nicht wollen, ihre ©timm3ettel mit „Aein" in bie Urnen

3U legen, welche bei 3hnen 3irfulieren werben.

SReine Werren, für biejenigen Werren, welche Stimm*
3cttel nicht 3ur Wanb haben, ftehen folche auf bem Difdj

beS WaufeS 3ur Verfügung. Bei ber ©ntncdjine biefer

Aotjenel, bie feinen Aamcn gebnteft führen fönnen, bitte

ich aber, ben Aamen beS betreffenben Werrn Kollegen

auf ben ju entnehmenben 3ettel 3U feßen. Der 3etteX

Würbe natürlich ungültig fein, wenn ber Aame fehlte.

Die AeichStagSbiener haben fid) an ihren Stanb*
punft fiir bie (Sinfammlung ber Stimm3ettel 3U begeben

uitb begleiten bie bie Sammlung leitenben Wftren Sdirtft*

füljrcr. Die Werren Schriftführer bitte ich, bie Stimm*
3ettel 311 fammeln. m)

(©efchieht.)

Die Werren, welche noch feinen ©timm3ettel ab*

gegeben haben, forbere ich auf, fid) hierher 3U bemühen
unb benfclben in eine ber Urnen 3U werfen.

(Baufe.)

Die Abftimmung ift gefchloffen.

(DaS Ergebnis wirb ermittelt.)

DaS oorläufige Aefultat*) ber Slbftimmung ift

folgenbeS: cS finb 258 ©timmsettel abgegeben; eS

haben geftimmt mit 3 a 210, eS haben geftimmt mit

Aein 40
, cS haben fid) ber Abftimmung enthalten 8.

Die 3ur Abftimmung gefteUte grage — § 12 beS ©rb*

fchaftSficuergcfeheS nach ben Befdjlüffen ber Kommiffion —
ift baßer angenommen.

SBir fommen nunmehr 3ur Slbftimmung über ben

Slntrag 0. ©erlach auf Ar. 396 ber Drucffachen, welcher

neben ber ©rbfchaftsfteuer eine Aachlafjftener einführen will.

3 d) bitte biejenigen Werten, welche ben Antrag

ü. ©erlach auf 9fr. 396 ber Drucffachen annehmen wollen,

fid) Oon ihren Blähen 3U erheben.

(©efchieht.)

DaS ift bie Atinberheit; ber Slntrag ift abgelehnt.

SBir fommen nunmehr 3urücf 311 bem § l ber Vorlage.

3 th eröffne bie DlSfuffton.

DaS SBort hat ber W^ Berid)terftatter.

Dr. am ^eljnboff, Abgcorbneter, Berid)tcrftatter:

Die Kommiffion hat an biefcui 'Barographen nur eine

rebaftioncHc Sinbcrung üorgenommen. 3d) empfehle ben

Barographen mit ber Slnberung 3ur Annahme.

Brafibent: DaS SBort wirb nicht weiter üerlangt;

bie DiSfuffton ift gefchloffen.

•) SSctflI. feit 3ufammenftellung <8. 3087.
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(VrSfibent.)

(a) Sßenn ntemanb mtberfpri4t, neunte i4 an, bah § 1

na4 ben Pef4lüffen ber Storamifßou angenommen iß

mit ber bisherigen Ptajorttät. — 35aS ift ber Stoß/ ba

niemaub mibcrfpri4t.

34 rufe auf § 2,— § 3,— § 4.— 34 erlläre bie

aufgerufenen Paragraphen ua(h ben Pefdjlüffcn ber

ftommiffton für angenommen.

§ 5 fällt hier mcg, ebenfo $ 6.

34 rufe auf § 7,- § 8,- § 9,- § 10- unb § 1 1-
unb erfläre bie Don mir aufgcrufencu Paragraphen für

mit berfelben Majorität bemifligt.

SBir lontnten nunmehr ju bent Antrag Polelmantt,

ü. Derfcen, melier einen neuen § 11 a einfügen miß.

34 eröffne bie 35iSlufßon bariiber.

2)aS 2ßort hat ber #crr Slbgeorbnete Pofelmann.

Polelman», Slbgeorbneter: Pichte Herren, ber 3h»c»
Dorliegenbe Slntrag, p bcm ich mir baS Sport erbeten

habe, hat bisher fe$r traurige BebenSf4icffale gehabt,

©eßatten ©ie mir baljer, bah t4 ihn 3hrem menfdi)Ii<heu

Söohlmoflcn empfehle, in ber Hoffnung, bah ©ie ihm bei

näherer Pclanntf4aft auch fa4li<heS Sntereffe abgeminnen

merben.

35er Slntrag mar in ber Sonuniffion in ber un=

glüdlithen ßage, in ber lebten ©ifcnng oor ben Serien in

ber lebten Picrtelftunbe Derhanbelt $u merben. @r mürbe

feitenS ber Slntragftefler begrünbet, eS miberfpra4 ihm
niemanb, unb er mürbe barauf einftimmig gegen bie

©tirnmen ber Slntragfteßer abgelehnt. SBenn mir nun

heute trobbem mieber auf benfelben prüdfontmett, meine

Herren, fo ift baS nicht Rechthaberei, fonbent mir finb

baäu gelouimen bur4 bie fefte Überzeugung, bah ein

emfteS 3ntereffe ber Ration ben SBunf4 begrünbet, bie

©efefcgebung, mie fie in bem ©rbf4aftSßeucrgefe& bc3üglich

ber ©djenlung unter ßebenben feftgelegt merben foß, einer

(B) Slbänberung p unter§iehen.

SBie 3h«en befannt ift, ift bie ©chenfung unter

ßebenben burdj ben § 60 beS ©rbfdjaftSfteucrgcfcbcS,

mie eS aus ber Äommtfßon hfrauSgctommen ift, gänslich

frei Don jeber Sonn, unter aßen Umftänben ber Pe*
ßeurung in ber gleichen SBeife untersogen mie bie ©rb=

M, unb mir ftnb ber Pieinung, bah eine Slbänberung

efer Peaießung bringenb ermünfcfjt ift. 35er § 11a,

ber hier sur Perhanblung ßeßt, ift fa, menn ich fo fagen barf,

nur ein Rebenglieb ber Sache- 35ie eigentliche sedes

materiae liegt im § 60 unb bem basu geßeßten 216«

änberungSantrag. 34 merbe mir baher erlauben rnüffen,

auf baS ®an3e bei ber Pefpredjung biefer Peftimmungcn
einsugehen.

Ptelne Herren, für bie Peßeurung ber formlofen

Pefchenfung unter ßebenben nach bem Ptufter ber ©rb*

fchaft, glaube ich, merben innere ©rünbe fi<h nicht er*

finbeit laffen. ©8 liegt mirtfchaftlich ein Dößig anberer

Porgang Dor als bei ber ©rbfdjaft. SBährenb bei

ber ©rbfdjaft ber ©rblaffer Ieblglicp baS 3urücfläht,

maS er boch nicht mitnehmen fann, bringt ber ©chcnfcr

feitterfcitS ein Dpfer. ©r übt bie Perfiiguna auS,

mie er fie in jeber Pesiehung über fein ©tgentum
auSüben fonnte. 3n ben PtotiDen ift auch bie ®leidf}=

fteßung ber ©chenfung unter Bebenbeit mit ber ©rbfdjaft

Iebigltd) baniit begrünbet morben, bah man einer Um*
gehung ber ©rbfchaftSfteuer auS bem SBcge gehen ntüffe.

Pteine Werren, habet ift meines ©rachtenS nicht auS*

reldjenb beamtet morben, bah mit ja bnrch baS neue ©rb*

fchaftSfteuergefefc nicht eine Peßeurung beS RachlaffeS ber

35efsenbenten unb ber©hefrau eingeführt haben. 34 gebe baS

ohne meitereS 3U: mo bie ©rbfchaftSfteuer ben ©rmerb ber

S5efsenbenten unb ber ©hefrau ergreift, ift eS unbebingt

erforberli4, 3ur Permeibung ber ©teuerhinterstehung bie

©4enfung unter ßebenben ju bcfteuern. 2ßir bürfett aber.

glaube i4, mo baS nicht ber Saß ift, in ber Xat bamit (0)

re4nen, bah her normale Ptenf4 im aßgemeinen ni4t
geneigt ift, einen groben Ra4teii feinerfeitS 311 ertragen,

bamit aitberen ein fleiner erfpart bleibe. 35er normale
Ptenf4 gibt ni4t fein Permögen mcg, er gibt baS nldjt

in bie Wanb feiner entfernteren Permanbten, nur bamit

biefc entfernten Permanbten fpäter einmal eine geringere

©teuer p entri4ten haben, fottbcrn er mirb fein Per--

mögen, folanae er lebt, fclbjt behalten, unb ich glaube,

auS btefem ©runbe iß bie ©orge, eS fönne eine Um*
gehung ber ©rbfchaftSfteuer erfolgen, auhcrorbentlich ge*

ringfiigig. 34 mürbe eS für hö4ft ermüuf4t halten, menn
biefc Dnfel, bie, mie man fürchtet, baS PebiirfniS haben,

f4on bei ßebseiten tl)r Perntögen meg3uf4 enfeit, recht

häufig borfämeu.

(Weiterleit.)

216er i4 glaube, ©ie aßc merben na4 3hren eigenen

©rfahrungen mir sugebeit muffen, bah biefe PeforgniS
praftif4 gans auherorbcntli4 menig gerc4tfertigt iß.

(©ehr ri4tig! rechts.)

Pteine Herren, menn alfo einerfeitS ein PebürfniS
na4 ber Pefteurung ber formlofen ©4enlung nicht befiehl,

fo greift anbererfeitS bie Peßeurung ber formlofen

©4enfung in einer fo unbelifaten unb fo bcbenlli4 ett

SBeife in baS intimfte Priüatleben ein

(fefjr ri4tigi re4tS),

bah bie Peläßigungcn, bie babur4 erfolgen rnüffen, Don
auherorbentli4er Pebentli41eit fein merben. Ptan lann
ja bie Peifpiele auS bem Beben in Xaufcnben nennen.

34 meih nicht, ob na4 bem ©intritt ©einer ©pseßens beS

Werrn ©taatSminißerS D. ©oetJje in bie Sreifinnige Per*
cinigung

(Weiterleit)

anbere Parteien no4 bcre4tigt ftnb, auS feinem ©eift

3u f4öpfen unb ß4 irgenbmie auf ihn 3U berufen.

(Weiterleit.) (D)

34 mö4te fonft erinnent an bie Heine ©sene auS bem
„Sauß", mo ®ret4en baS ©4mucffäß4en ßnbet unb
öffnet unb fagt:

SBie lomrnt baS f4öne &äß4en hier herein?

34 f4loh bo4 gans flemiß ben ©4rein.

3a, heutsutage mühte fte fortfahren:

©oßt er mohl ßeuerpßi4tig fein?

(Weiterleit.)

35lefe Srage na4 ber ©teuerpßi4t iß eine ben Pef4cnften
im hö4ften ©rabe interefßerenbe. Rehmen ©ie Säße
aus bcm praftif4en Beben! ©in Prubcr f4enft feiner

©4meßer 1000 Ptarl, um ihr eine Reife na4 3talien 3U
crmögli4en. 35ie erfte Pßi4t ber ©chmefter mürbe fein,

40 Ptarl an ben SteuerßSIuS absuführeit. 34 fpredfic

meniger baoon, mie baS ftnan3ieß mirlt, als baboit, bah
eS bem natiirli4en ©efiihl Dößig miberfpri4t.

(©ehr ri4tig! re4t8.)

35er ni4t re4tSlnnbige Ptenfch mirb an biefe 35inge über*

haupt nicht benlen. 35er BanbcShcrr f4enlt einem PriDat*
mann, bei bem er Diellekht gemo|nt hat, eine f4önePafej
baS erfte, maS ber Pef4enlte tun muh, ift, bah er ans
Wofmarfcfjaflamt f4reibt: mieDiel hat bie Pafe geloßet?

i4 ntuh fte ja Derfteuem.

(Weiterleit.)

Pteiner Sluffaffung na4 mürbe, mie baS ©efefc jeht gefaßt
iß, fogar baS @ef4en! beS PräutigamS att bie Praut
fteuerpßi4tig fein. ©S merben, mie i4 Dorhin f4on jagte,

Dößig unbelifate Solgen eintreten. 35er ©ofc: gef4enltent
©aul gui ni4t ins Ptaul! — mirb Dößig aufgehoben;
bie erfte Pßi4t beS Pef4enlten iß, ß4 3u erlunbigen:
mieDiel hat baS geloftet? Rutt bcbenlen ©ie bie

©iPationen, bie ft4 ergeben lönnen. ©4on in ber Srage
att ben©4enler: muh 14 au4 baS@ef4en! Derfteuem?—
Hegt baS Xajat: eS loftet mahrf<heinli4 mehr als
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(«ofelmonn.)

(a) 500 SDtarf. SBcnn nun ber ©genfer antmorten muß:
netn, jo furchtbar echt ijt eS gar nicht

($eiteneit),

bu braueßfi eS gar ni^t gu berfleuerit, — jo finb baS

bod) Situationen, oon benen man jagen muß, baß jie int

innerjten ^ribatleben äußerft unermiinfdjt fitib.

ES fornrnt noch ein anbereB ßlngu. (58 gibt für bie

Eintreibung ber Steuer gar nichts EefäßrlichereS aI8

jolgenben 3uftanb. ©ern bejaht niemanb eine Steuer;

aber menn er babureß, baß er eS nicht tut, nun auch noch

oor feinem SlnflanbSgefühl fid) gerechtfertigt finbet, bann

befahlt er fte gang gemtß nicht — unb ber galt mirb

cintreten. 2)er Söefchenfte wirb jagen: mie fann ich ben

3)tann fragen, miebiel c8 gefoftet hat? Er mirb fi<ß felbft

in bie Empftnbmtg hineinleben, baß er fich fchon au8

2Inftanb8ariinben um ba8 ©efeß nicht fümmern fönne.

E8 geht oem SDlenfcßen nichts jo glatt ein mie bie $ar=
legung, baß man au8 ?tnftanbSriidtfi<htcn etmaS nicht

begabien fönne. 2)arin liegt bie ungeheure Serfucßung

uno bie große ©efahr. 3ch bin Daher ber feflen

ttbergeuaung: ob mir bie jormlofe SchenfunaSftcuer haben

ober nicht — menn fte eingeführt mirb, mtrb fie nichts

bringen, unb menn fte nicht eingeführt mirb, mirb fte

nicht 3U Umgehungen führen. 2>a8 ift aber ficher: mirb bie

Steuer auf formlofe Schenfungen eingeführt, jo mirb gum
erften 9JJal in $eutf<ßlanb eine Steuer etngefüßrt, Don

ber fid) bie communis opinio bilbet, baß fein DJlenfcß fie

begoßU. ®ie Sache mirb meines Eracßten8 jo laufett,

baß ftatt ber Umgehung bie 2>efraube üblich mirb —
unb baS ha^ ich Tür einen im hödjften SDtafee bebenflichen

Vorgang.

(Sehr richtig! rechts.)

3)a8 ift ber ©runb, marum mir trog ber anfeheinenb

fchlechten SluSficßten auf unferen Slutrag noch einmal

gurüdaefommen ftnb.

(u) Söenn ich nun gu ben Eingelßeiten beS ?Intrag8 über=

gehen barf, fo liegt für uns bie §aupifadje im Slbfaß 1

beS § 60, beit mir bitten bahin gu faffen, baß Sdjettfungen

unter ßebenben, bie burdj ein gum 3med ber S9e*

urfunbung ber Schenhmg bienenbeS Sdjriftftücf nach*

S
emiefen merben, ber gleichen Steuer unterliegen mie bie

trbfcßaften. SDtan fann ja baS Siebenten hoben, baß,

menn biefe nicht oerfteuert merben, fuß ber llfuS gur Um*
gehnng ber ErbfcßaftSfteuer hüben fönnte, ftch bei ßeb*

feiten beS ErblafferS berartige SdjenfungSafte auSfteHen

gu Iaffen, bie ber Erblaffer ln feinem ©elbfdjranf behält,

fobaß man fte nicht gegen ihn bermenben fann, bie aber

nachher ljerborgebott merben. Sarin liegt eine ©efahr,

bie bermieben merben muß.
3m übrigen mürben mir, menn Sie bem 8 60

guguftimmen ftch entfchließen fönnten. Sie bitten, unferen

Antrag unter a, b unb c abgulehnen; benn in erfterßlnie

ift eS münfchenSmert, fcßlecßthin bie Sefteurung auf bie

Schenfungen gu befdjränfen, bie berbrieft ftnb. Sollte

3ßnen baS gu bebenflich fein, fo geht unfere Sitte bahin,

ben jeßt gur Serhanblung ftehenben § 11a mit anguneßmen,
ber bahin geht, folche Schenfungen, bie innerhalb ber

leßten gmei 3ahre bor bem Xobe beS ErblafferS erfolgt

finb, gu befteuertt. ES mürbe baburch bermieben merben,

baß in baS tägliche ßeben bie Steuerfchnüffelei ftch

hinein erftreeft; eS märe bann lebiglidj ein fefter SJJunft

gegeben, bei bem jeber ftch mürbe prüfen müffen, maS er in

bcn Ießten gmei 3ahren an Schenfungen erhalten hot. ES
mürbe ber große Nachteil, mie bemerft, bermieben, baß baS,

maS burchS ßeben fich burchgieht, fortgefeßt ©egenftanb
ber Steuerfchnüffelei ift. SHlfo tcß bitte Sie, menn Sie
ben 6 60 ohne bie anberen 3ufäße annehmen föntten,

ben §11 abgulehnen, anbernfaÜS aber mit bem § lla
bett iöeginn gu machen.

(ßebfjafter SelfaD rechts.)

Srafibent: 3ur ®cfchäftSorbnung hat baS Söort ber (C)

$err Slbgeorbnete Dr. Sßiemer.

Dr. Sölemer, Slbgeorbneter: ÜJteine Herren, ich Würbe
eS für gmeefmäßtg halten, bie Beratung gu bem Antrag

gu lla 3 tt berbtnben mit ber Serhanbluttg über bcn §60.

2lu8 ber Segrünbung beS §crrn SliitragftellerS geht her*

bor, baß beibe ?lntrdge in einem inneren Sufatnmenßange
miteinanber flehen.

Sräflbent: 3<h nehme an, ber $err Slbgeorbnetc

Dr. Söiemer meint baS ttur mit Segug auf ben ?lntrag

ad d, nicht ben gangen Stntrag gu bem ®efeß.

(3uftimmung.)

3ch glaube, baß baS praftifch ift; mir merben fo berfahren.

SteS SBort hat ber £err Sebollmächtlgte gum SunbeS*
rat, SÜreftor im DteicßBfcßaßamt Sfüßn.

Ättßn, Süreftor im StetdjSfcßaßanit, fteßbertretenber

Sebollmächtigter gum SunbeSrat: HJielne Herren, eine

ber umftrlttenften fragen bei jeber ErbfdjaftSfteuergefeß*

gebung ift biejenige ber Seßanblung ber Schenfungen

unter ßebenben; man mag berfudjen, fie gu regeln, mie

man mW: auf gemiffe Snftänbe mirb man überall jtoßen.

3Jian hat fich auch bei Ausarbeitung beS borliegenben

EntmurfS bie entgegeuftehenben Schmiertgfeiten nicht

berhehlt; man hat eS aber bennodj für gerabegu auS*

gefchlojfen erachtet, bie Schenfungen unter ßebenben bon
ber Steuer frei gu Iaffen, mährenb ber Ermerb boit

XobeS mögen befteuert mirb. ES ift ja gang richtta, baß

eine große Einnahme aus ben Schenfungen unter ßebenben

nicht gu ermarten fein mirb.

($5rt! hört! rechts.)

Sie mirb fchon namentlich besmeaen nicht gu ermarten fein,

meil baS ®efcß eine ungemein große HJtengc bon Ausnahmen
bon ber Steuerpflicht auffteüt. 3ch fann g. S. gegenüber

ben boit bem $enn Sorrebner geäußerten Sebenfen er*

mäßnen, baß, fomcit ich *8 im Slugenblicf 3u überfehen ber* (D)

mag, in allen ben gäßen, bie er borgetragen hat, einfchließlich

beSjenigcn, ber aus einem flaffifdmn SBerfe entnommen mar,

auch nach bem bon ber ^fommifflon befchloffenen ®efeß*

entmurf eine Serpflichtung gur Slnmelbung ber Schenfitng

bei ber Steuerbeljörbe ni^t borgelegen haben mürbe.

Sllfo eine große Einnahme aus ber SdßenfungSfieuer

ft nicht gu ermarten. Sber menn mir bie Schenfungen
rei Iaffen, mürbe ein feßr erheblicher SluSfaB an Erb*

djaftSfieuer unbermetblich fein

(fehr richtig! IinfS);

bentt eS märe baburdh namentlich bem mobilen Kapital

ein außerorbentlich bequemes unb nebenbei gang legales

SJiittel an bie !&anb gegeben, ftch ber ErbfdjaflSfteuerpfllcht

gu entglehen.

(Sehr richtig! IinfS.)

S)a8 maren bie ©rünbe, bie uttB bei ber Äufftellung

beS EntmurfS geleitet haben.

3<h fann meiter hingufügen, baß eS nichts abfolut 9teue8

ift, maS mir hier borfdjlagett, fonbern baß ähnliche Sor*

fdjriften fchott ln eittgelnen beutfehen SunbeSftaaten beftehen.

9Jun miß ber £crr Slntragfteller allerbingS auf bie

Sefteurung ber Schenfungen nicht boüftänbig bergießten;

er möchte bie Steuerpflicht gulaffett für bte Schenfungen,

melcßc fchriftlidj beurfunbet ftnb. S)aS mürbe aber offenbar

bem Ubelftanbe, ben ich Dorhin ermähnt habe, niäht ab*

helfen. Slußerbem möchte fieß ein folcßer 2luSmeg bei

ber gegenmärtigen ßage beS SibilredßtS um fo meniaer

empfehlen, als nach bem Sürgerlicßett ©efeßbueß bie ein*

fache Scßriftform gar feine Sebeutung für bett 9tecßtS*

beftanb ber Scßenfung hat-

Slucß ber meiterc 23orfdjlag, baß man biejenigen

Schenfungen menigftenS gur ScfienfungSfteuer ßerangießen

fofl, melcße gmei 3ahre bor bent $obe beS ErblafferS

erfolgt finb, mürbe für unfere 3»ecfe nießt auSreicßen.
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(a) gß tpcife übrigens auß nißt, ob ber $err SlntragfteBer mit

feinem Borfßlagc nißt auß in ber BrariS auf reibt grofje

©ßtolerigfetten flohen toürbe. Senn iß feinen Slntrag

rißtig aufgefafjt habe, berlangt er üon bem Befßenften reßt

Diel : er üerlangt üon ihm bie Slnmelbung beS fteuerpflte^ttgcn

©rwcrbcS gn ber 3«it, in weißer ber ©rwerb erfolgt ift.

(SBtberfpruß reßtS.)

— Dann habe iß baS falfß berftanben. — DaS toiirbe

ja and) offenbar gar nidjt mögliß fein, toeil ber Be»
fßenfte faum jemals barüber unterrtßtet fein fann, ob

ber ©ßenfer im Verlauf bon gtoei 3al)ren fterben toirb.

(Weiterleit.)

9lber bierbon gang abgefeben: bie befßränfte ©teucrpflißt,

toie fle unS ber Wen: SlntragfteBer fongcbiereit toiB, reißt

für bie ber ©tßeruna ber ©rbfßaftSfteuer nidjt

aus, unb i<b müßte ©ie bager namens ber berbünbeten

Begierungen bitten, ben Slnträgen auf Slbänberung ber

ffommiffionSbefßlüffe feine golge gu geben.

SJräfibent: DaS Söort bot ber Wen: Slbgeorbnete

b. ©erlaß.

». #erlaß, Slbgeorbueter: SJleine Wirren, iß müßte
auß bringenb bitten, ben Antrag b. Derben abgulebnen.

SBenn ber Slntrag, ben iß furg borber gefteBt batte,

bon berfßiebenen Werren, bie ßn innerlich gußiefeen,

bauptfäßliß beSbalb abgelebnt toorben ift, toeil fte

meinten, cS fei nun einmal an bem ffompromifj in ber

ffommiffion fefljubalten, fo mühte biefe ffonfequeng bon
ben Werren auß gegogen »erben gegenüber aHeu Ber=
fußen, an ben ffommiffionSbefßlüffen ettoaS abgubrütfeln

unb ben ©rtrag ber ©teuer noß gu berminbcrn, ber bon
ber ffommiffion glüdliß befßloffen ift, ntebrtgcr felbft,

als bie Regierung eS borgefßlagen bat. SDBie ber Wen:
BegierungSfommiffar eben auSgefübrt bat, toürbe bie golge
fein, bah ber ©rtrag ber ©rbfßaftSfteuer geringer toürbe.

(R) (©ebr rißtig!)

DaS toäre auß gtoelfelloS ber gau. Denfen ©ie nur,

meine Werren, folgenben gaB! ©in alter, unberbeirateter,

reißer Werr bat als (Arbeit einen Steffen, ©r braußt
nißt fein gangeS ©infommen, unb alS er fein ©nbe naben

füblt, fagt er: um meinem Steffen bie ©rbfßaftSfteuer gu

erfparen, toerbe iß ßm bei JÖebgeltcn bie Wälfte meines
BermögenS fßenfen. ©r fßenft nun bie Wälfte unb lebt noß
langer alS gtoei 3aljre. Dann ift, »enn bte ©ßenfung nißt
in fßriftlißer gorrn üoBgogen toar, ber ©taat einfaß um bie

Wälfte ber ©rbfßaftSfteuer gebraßt. DaS toürbe bie abfolut

nnumgängltße ffonfequeng beS SlntragS b. Derben fein. ©S
toürbe alfo in Dielen gälten gur Umgebung beS ©rbfßaftS*
fteuergefebeS fommen, unb »er bieS bcrmeiben toiB, toirb

bagu fommen müffen, ben Slntrag b. Derben abgulebnen.

tyrafibent: DaS SBort bat ber Werr Slbgeorbnete
Dr. am 3ßnboff.

Dr. am 3eb»boff, Slbgeorbneter, Berißterftatter:

SJteine Wirren, auß namens ber ffommiffion bitte iß ©ie,

ben Slntrag Botelmann abgulebnen.

@S ift aHerbingS rißtig, bofj bei ber lebten Ber»
banblung ber ©aße in ber gtoeiten ßefung auf ben Bor»
trag beS Wemi ffoBegen S3ofeImann fofort bie ©ßlufc
abftimmuug erfolgt ift. DaS fßliefjt aber nißt auS, ba{j

bie ©aße in ber ffommiffion reifliß ertoogen toorben ift.

©otoobl in ber gtoeiten toie in ber erften ßefung finb aBe
©rünbe, bie üon ben SJertretern ber Slnfißt beS Werrn
ffoBegen Botelmann üorgebraßt toerben foitnten, üor»

gebraßt unb üon ber ffommiffion naß aßen ©eiten be»

leußtet, geprüft unb fßliehliß üertoorfen toorben.

gür bie ffommiffion toar bie ©rtoägung majjgebliß,

bah eine ©rbfßaftSfteuer untoirffam ift, »enn man ßr
nißt eine ©ßenfungSfteuer gur ©eite fteflt.

(©e^r rißtig! ÜnfS.)

Bon gang befonberer SBlßtigfeit toäre bie ©ßenfungS» (C)

fteuer fretltß bann, »enn bie ©rbfßaftSfteuer auß üon
fftnbern unb ©begatten gu entrißten toäre. ©ie ift aber

auß nißt gu entbehren, toenn Defgenbenten unb ©he»
gatten nißt gur ©rbfßaftSfteuer Ijerangegogen »erben.
Denn auß unter anberen näheren Bertoanbten, g. B.
unter ©efßtoiftem ober gtoifßen Dnfel unb Steffen fann
ber gaü letßt üorfommen, bafj jemanb, um an ber ©rb=
fßaftSfteuer üorbeigufommen, gu ßebgetten fßenft. Dafj
bieS fteuerfrct gcfßehen fann, muh üerhinbert werben,

wenn man nißt bie ©rbfßaftSfteuer in weitem Umfange
untoirffam maßen »iß. DaS ift ber ©runb, toeSljalb

bie ffommiffion fiß üoßftänbig auf ben Stanbpunft ber

StegierungSüorlage gefteßt hat.

Der Werr ffoBeae Bofelmann hat nun feinerfeitS

üorgefßlagen, bie ©ßenfungSfteuer nur bann gu erheben,

wenn bie ©ßenfung fßrtftltß üorgenommen ift. geht
haben ©ie eben üont Wernt 9JZintfleriaIbireftor ffühn ge»

hört, bah bie blofje ©ßriftlißfeit niemals BorauSfefcung
ber ©ültigfeit ber ©ßenfung ift. SIBerbingS ift naß
§ 518 beS Bürgerlißen ©efefcbußS beim ©ßenfungS»
üerfpreßen notarieße ober gerißtliße Seurfunbung nötig.

Der Slntrag Bofelmann rebet inbeffen nißt üon notarieBer

ober gerißtlißer Beurfunbuttg, fonbem nur üon ber ein»

faßen ©ßriftlißfeit. Da nun, toie gefagt, bie einfaße

©ßriftltßfeit für baS 3ufianbefommen beS SteßtS»

gefßäftS ber ©ßenfung üoflfommen gleißgültig ift, fo be*

beutete bei Sinnahme beS SlntragS Sofelmann bie fßriftliße

SMgiehung einer ©ßenfung nißt anbereS als bie &:•

flärung: hier, giSfuS, iß müßte auß noß ©teuer begabien.

(Weiterfeit.)

Söenn aber ber eingige ©ffeft ber ©ßriftlißfeit toäre, bafj

fte ber ©teuerbeljörbe baS ©ubftrat gäbe, bie ©tempcl»
fteuer gu bereßnen, fo toürbe jißerliß fein SJerftänbiger

ein berartigeS ©ßriftftücf nehmen.

(WeiterfeU.) (D)
Die ffommiffion hat auß erwogen, ob nißt ber

gtoeite ©efißtSpunft beS SlntrageS angutiehmeit fei: nur
bie ©ßenfungen gu befteuern, bie innerhalb gtoeier 3aßre
rüdtoärtS üom Dobe beS ©ßenfgeberS liegen, ©ie hat

fiß aber fßltefjliß gefagt, bah eS für biefe Seftimmung
an einer inneren Steßtfertigung fehle. Da man gur 3eit

ber ©ßenfung nißt weih, wann ber ©ßenfgeber fterben wirb
(Weiterfeit),

bliebe bie grage ber ©teuerpflißtigfelt in ber ©ßtoebe.
EBarum gtoei 3ahre, warum nißt bret? SBarunt foßen
überhaupt bie ©ßenfungen, bie innerhalb eines äljnlißen

3eitraumS liegen, anberS beurteilt toerben alS bie übrigen

?

»tan toirb boß auß in ber SRehrgaljt biefer gäße nißt

fagen fönnen, bah eS üß hier um antigiplerte ©rbfßaften
hanbele; benn bie meiften ilcute toiffen boß nißt fo genau, ob

fie innerhalb ber näßften gtoei ober breigahre fterben »erben.

(Weiterfeit.)

Siaß aflen ©rtoäaungen fam bie ffommiffion gu bem
©ßlujfe: unfere ©rbfßaftSfteuer muh, wenn fie wirffam

fetn foB, neben fiß bie ©ßenfungSfteuer haben.

3e<jt fann aber gum Drofte beS Wtrrn ffoflegen S3ofeI=

mann unb aBer berer, bie ihm gur ©eite ftcöen, feftgefteßt

toerben, bah bie ©aße gar nißt fo fßlimm tft, »ie pe auf
ben erften S3li<f auSfteht, ba bie Seläftigungen, üon benen

er gefproßen hat, im Iteben ja faum üorfommen toerben.

(©ehr rißtig! in ber SJtttte unb linfS.)

©S ift nämliß gtoeierlei gu beaßten: erftenS, bah § 13,

ber bie Befreiungen üon ber ©rbfßaftSfteuer enthält,

auß für bte ©ßenfungSfteuer gilt. Sllfo aBe ©rtoerbe,

für bie feine ©rbfßaftSfteuer gu galjlen ift, finb, toenn fte

fiß burß ©ßenfungen unter «ebenben üoBgieljen, auß
üon ber ©ßenfungSfteuer frei. DaS finb alfo g. B. aBe
©ßenfungen, bie üorgenommen toerben gtoifßen Slfgen»

benten unb ffinbem, gtoifßen ©begatten u. bgl. Dann
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(Dr. am 3tljnI)off)

(a) fann auep fteuerfrel gefcpenft werben btö gu 500 ÜJtarf;

eS fann feuerfrei an Slfgenbenten gurücfaefcpenft werben,

waS biefe ipren Slbfömmlingeit gugewanot Ratten, opue

«Süefficpt auf ben SBert; ferner fann bcr £>au8rat gwtfcpeu

ben im § 13 beftimmten fJJerfonen ebne ©epenfungSfteuer

Perfcpenft werben unb bergleidjen mepr.

3)ann pat gWeltenS § 61 für bte ©epenfungen noep

meprere 33efreiung8grünbe pingugefügt. 3unä<pft finb

©epenfungen an htlfsbebürfttge, um ipnen llnterftüßung

ober linierricpt gu gewäpren, unter allen Hmftänben [teuer-

frei; beSgleicpen bleiben fteuerfrei alle ©epenfungen, gu

benen ber ©epenfer fittltcp ober fogial berpflteptet war.

hiermit ftpeiben alfo bon ber ©teuerpfließtigfeit beifpielS»

weife auS: ©dpenfungen an bie 33raut, ©(penfungen gu

9tamen§tagen, gu $ocßgetieu unb äpnlicpe ©elegeupeitS»

gefcpenfe. ©nblicp pat bie Sfommiffion, um alle härten

gu bcfeitigen, nodp befdploffen, baß innerhalb beS SfretfeS

ber «jjerfonen beS § 12, I bis III, alfo in ber engeren

Familie, fogar ©cfcpenfe btS gum SBerte bon 3000 SJtarf

fteuerfrei fein foUcn, fofern eS fiep panbelt um beweglitpe

©adjen, bie beftimmt finb gum ©ebrauep, niept (wie g. 33.

©elb) gum 33erbrautpe. ©teuerfrei ift alfo g. 83. in ber

engeren gamilie, ber gaH, baß jemanb ein $ferb ober

(3uruf linfS)

— ober ein Slutomobil

(Weiterleit)

fdpenft. 3« bemerfen ift no<p, baß bie ©aepe beftimmt

fein muß gum ©ebrauepe beS S3efdpenften ober feiner

gamillenangepörigeu. hicrnacp ift bie ©acpe, Wie fie bie

flommiffion geregelt pat, nicht fo part, wie fie auf ben

erften Slicf erfepeint. SlnberfeitS fann. Wie auSgefüprt,

bie ©epenfungSfteuer gur ©idperung ber ©rträgniffe ber

©rbjcpaftSfieuer nl(pt entbeprt werben. 34 wieberpole baper

bie äJttte, ben Slntrag abgulepnen.

(S3rabo!)

fßräfibent: S)aS SBort pat ber §crr Slbgeorbnete

Dr. SBiemer.

Dr.SBiemer, Slbgeorbneter: 9ta4 benSluSfüprungen beS

herrn 83ert4terftatterS fann idp auf weitere Söemerfunaen

oergi4ten. 34 trete feiner Sluffaffung in allen fünften bei.

®er Slntrag 33oIelmann, ob nun ber Slntrag gu§ 11a ober

gu § 60 angenommen würbe, würbe ©djwierigfeiten in begug

auf bie SluSfüprung bieten; er würbe Slnlaß geben gu

einer Umgepuna ber ©teuer unb ipren ©rtrag crpeblidp

perabminbern. 2Ber überpaupt ernftlicp bie «HeicpSerbfcßaftS»

[teuer will, fann biefem Slntrag nidpt gufttmmen.

^räflbent: 2)a8 2Bort pat bcr herr Slbgeorbnete

33ofeImann.

Sofelmann, Slbgeorbneter: SDtetne herren, itp bitte

©ie, fiep einmal einige 3apre gurüefgubenfen unb fiep

einmal ben ©eburtStagSttfdp beS dürften SHSmarcf an

feinem aeptgigften ©eburtStage PorgufteHen.

(Weiterfett unb 3urufe.)

34 glaube }a, baß man ba auf ber Binfen eine pope

»efieurung gewünfdpt pätte; aber Würben ©ie eS für fepr

geftpmadoott gepalten paben, wenn biefer ©eburtStagStifcp

mit lOSBrogent fetneSSBerteS patte Perftcuert werben muffen?
(Weiterleit.)

$aS wäre aber trofc aller Slnfiiprungen beS herrn ®or*

rebnerS bie unweigerlitpe Solge gewefen. ©8 ift feines»

wegS richtig, wenn behauptet wirb: ein ©rbfdpaftSfteuer--

gefep ift unwtrffam. Wenn niept bie ©cpenfunaSfteuer babei

ift. ©S wirb baS gwar bepauptet, aber eS ift unbewiefen,

unb wenn gelegentlich einmal ein 9Jtenf4 Dorfommt, ber baS

S3ebiirfnis pat, fi(p feines Vermögens bet fiebgeiten gu

entlebigeu, fo ift baS eine fo oerfepminbenbe SluSnapme,

baß mau in ber Xat bamit niept gu reepnen nötig pat.

SBenn eS fo bargefteüt würbe, als wenn ber Slntrag, ber

bie ©cpriftlidpleit gur SJorauSfeßung pat, für bie 83e» (C)

fteurungSpfltcpt ber ©cpenlung einen inneren SBiberfprudp

in fiep berge, weil baS ©dpenfungSoerfpretpen ber notariellen

Seurfutibung bebarf, fo ift baS meines ©ra<ptenS Döllig

ungutreffenb. 34 feße borauS, baß ein nerftänbiger

«Wann, wenn er bie fcpriftliepe 3orm rnäplt, amp biejenige

Wäplen wirb, bie gur ©idperung unb ©iiltigfeit ber

©cpenlung erforberlicp ift. 3BeIepe [form erforberltcp ift

gur ©ültigfeit beS ©efcpäftS, intereffiert boep nidpt in

biefem § 60: barüber fmb entfpreepenbe S3eftimmungen

im [Bürgerlichen ©efepbuep gegeben.

2Ba8 bie SluSnapmen betrifft, bie bei ©clegenpeit beS

©rbfcpaftSfteuergefepeS gemadpt worben fmb, fo bitte ich

Sie, fiep Dorguftellen, ob benn nun Wirflicp biefe baS
fßubltfum fepüpen lönnen. 33ei ©elegenpett ber ©rbjcpaftS«

regulierung wirb felbjtberftänbli4 bie gange ©aepe Pom
tpeoretifepen, Dom Wiffenfdpaftlidpen ©tanbpunlt mepr
ober weniger betradptet, ba wirb alfo felbftberftänbliip

alles, was an redptlicßen SBorfcpriften Porpanben ift, be»

rücffuptigt werben. 3m ©egenfaß bagu burepgiept bie

große 23ebenfen, baß baS Sßublifum, baS mit ben ©dpen=
fangen gu tun pat unb bie Seftiminungen überpaupt ntdbt

fennt, fie auep nicht beaepten wtrb, eben weil eS fie niept

rennt. ©S wirb fiep nadp meiner fefteu Ubergeuguita

etnfaep ber 3 llfaHb hüben, wie ich fdpon bemerfte, baß
an ©teile ber Umgepung, bte gefürchtet wirb, bie ®efraube
tritt, bie wir alle noch mepr gu fürepten Urfaepe paben.

(SöeifaH redpts.)

3Jräfibent: ®aS SBort Wirb niept weiter Perlangt;

bie StSfuffion ift gefdploffen.

2)aS ©eplußwort pat ber Qm Seriepterftattcr.

Dr. am 3eßttßoff' Slbgeorbneter, Seriepterftatter: ÜJleinc

henen, iep mö^te nur nodp einen fßunft flarfteHen. 2)er (»)

herr College 33ofeImann pat auf ben ©eburtStagStifcp

beS dürften 23tSmarcf pingewiefen unb gefragt, wie c8

fiep ba mit ber ©epenfungSfteuer berpalten patte. 9iacp

ber SHelnung ber Sommiffion wäre wopl feine ©cpenfungS*

fteuer gu taplen gewefen. 3>ie iiommiffion war ftdp

barüber einig, baß gu ben ©epenfungen, bie ttadp § 61

beSpalb fteuerfrei finb, weil ber ©genfer bagu fogial

Derpflidptet war, in erfter ßinic auep gehörten bie

üblichen SBeipnacptS*, SNamenStagS--, ®eburtStagS=, 23raut=,

S
odpgeitS^ unb äpnlicpe ©elegenpeitSaefcpenfe. Sllfo bie

eburtStagSgefcpenfe, bie bem dürften 33i8marcf in normalen

S3erpältniffen gemaept worben fmb, würben frcigeblieben

fetn, felbft Wenn jebeS eingelne mepr als 500 9)larf wert ge»

Wefen wäre. — SBiS gu 500 3Harf finb naep §§ 61, 13 alle

©epenfungen fteuerfrei. — SBenn freilidp jemanb bem dürften

33iSmarf gu feinem ©eburtStage SJÜHionen gefepenft pätte,

bann würbe bieS ©efepenf ber ©epenfungSfteuer unter»

worfen gewefen fetn genau fo, wie 2fürft 33i8marcf bie

©rbjcpaftsfteuer gu begaplen gepabt pätte, wenn ipm
jemanb ein großes Stittergut im Seftament Permacpt pätte.

^räfibent: SBir fommen gur Slbftimmung.

3dp Werbe gunäepft abftimmen laffen über ben Slntrag

Sofelmann auf 9tr. 414 ber 3)rudtfacpen ad a; wenn ber

Eintrag angenommen wirb, über ben Slntrag ad d. —
SDainit ift baS $aus einPerftanben.

3<p bitte biejenigen Herren, welcpe ben Slntrag

33ofeImann auf 9tr. 414 ber 35tucffacpen ad a annepmen
wollen, fi<h bon ipren bläßen gu erheben.

(©efepiept.)

2)aS ift bie 3Jlinberpeit; ber Slntrag ift abgeleput. 34
brauche baper niept mepr über ben Slntrag ad d abftimmen

gu laffen. 3)amit fmb auep bie !f$un!te b unb o beS

SlntragS IBofelmann erlebigt.
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«eichstag. — 99. ©ifcuttg. Sonuerätag bin 10. 3Wal 1906.

(VrSRbeni.)

(A) «feine fterrcn, td) fdjlage bem Jpaufe nunmehr bor,

ftdj ju ber tagen. Söemt ttientanb loiberfpridit, tfi bic

Vertagung ber Sefdjluj? bc§ Kaufes.
Sie nächfte ©ifcung fdjlage id) bor ju halten

morgen, greitag ben 11. Wal, «adjmittagS 1 Uhr, unb
als SageSorbnung:

«eft ber heutigen SageSorbnung.
©egen biefen Sorfcfjlag ergebt fid^ fein Siberfprud);

bie SageSorbnung fle^t feft.

3087

Sie Herren Sbgcorbnetcn fcoffmeißer, «tahlfe, (b)

Dr. üeonhart toünfdjen auä ber IV. refp. XIII. unb
XVI. Kommiffion auSfdjeiben ju bürfen. — ©in
2ötberfpru<h hiergegen ergebt ßd) triebt; id) beraulaffe

bcSljatb bie 3. unb 5. Abteilung, heute unmittelbar nad)

ber ©ifcung bie crforberlidjcn ©rfafctoahlen borjuneljmen.

3d) f<f)Iieße bie ©ifcung.

(Schluß ber ©ifcung 6 llj)r 4 «finuten.)

«amentlid)e «bfUmmung
über § 12 beä ©rbfdjaftsfteuergefeheö nad) ben iöefdjliiffeu ber VI. Kommiffion ('Jir. 300 ber 'Srudfadjen).

Kant. Äbftimmung.

Dr. »blaß
9U<hbidjler

Stigner

?llbred)t

Sriitj b. Srenberg . .

Dr. Slrenbt

©raf b. Slrnint . . . .

9luer

febU
3a
3a
3a
3a
3a

entfeh.

3a

Dr. Sachern

Sad&ineier

Dr. Särtoinfel . . .

Sahn
©raf b. Saflcßrem

.

Sarbed
Sargntann
Sartltng

Saffermann
Säubert
Sauer
Sauermeifter

(Sitterfelb)

Sauerme ßer

(!§ilbe8htim) . . .

Saumann
Sebel

Secf (SSichach)

Sed (fäeibelberg) . .

Dr. Secfcr (Köln) .

I)r. Secfer (Reffen)

.

Dr. Selber

Serttßein

©raf b. Sernftorff .

Dr. Seumer
«ogaHa b. Sieberftcin

Sirf

Dr. Slanfeuhorn . . .

SleH
SIoS
Slumenthal
Sod
Södler
b. Sößlenborff=Kölpin
Söntclburg

Dr. Sbttgcr

Sofclmann
»olfc

b. Sonin
Sreuer

b. Srodhaufcn . .

fehlt

«ein

3a
3a
3a
franf

3a
feh»
3a
3a
3a

fehlt

«ein

3a
3a
fehlt

3a
3a

entfd).

3a
3a
«ein

3a
«ein

3a
3a
3a
3a
fehlt

entfd).

fehlt

«ein

3a
«ein
3a
3a
3a
«ein

«nt&alttn

«ein

1

« a m e. Hbftimmnng.

Sruf)n 3a
|

Dr. Srunftermaun . . fehlt

Sudjfieb 3a
Siiflng . .

.' 3a
Dr. Surdharbt .... 3a
Surlage 3a

©raf b. ßarmer . . . entfeh.

fJJrtnä ju ©arolath=
©d)önatd) 3a

Dr. b. ©hlapomo
©hlapotoSfi .... «ein

Dr. ©hlapotbSfi . . . fehlt

b. ©hr$anoto§fi .... fehlt

©olShoni «ein
b. ©3arlin§fi «ein

Dr. Sahlcnt benrl.

b. SaHwifc «ein
b. Samm 3a
SaSbacß fehlt

Dr. Sabib 3a
Selfor franf

Sepfen 3a
b. Scwifc «ein
Sietricf) 3a
Sieh 3a
b. Sirlfcn 3a
Soerffcn 3a
tJürft *u Soljua;

©djlobittcn «ein
Sobc 3a
SreeSbad) fehlt

Suffner beurl.

©brhart

©tdjhorn
3a
fehlt

©idijoff entfeh.

b. ©lern «ein
b. ©Im 3a
©ngclcn 3a
©rjberger 3a
©uler 3a

Saltin 3a
ijebrenbad) 3a
^ifcher (Scrlin). . . . 3a
^tfcher (©achfen) . . . 3a
Dörfler 3a
gräßborf fehlt

« a u e. Sbftimraung.

t?ranf

grifcett (Süffelborf) .

grißen («eeS) . . . .

groelidj

wohtne
gudjS
guSangel

beurl

3a
3a
fehlt

3a
3a
fehlt

®amp
©ed
©eiger (Sd)ioabcn). .

©ertfdj

b. ©erlach

b. ©erSborff

©erfiettberger

©eher (©achfen) . . .

©ieSbertS

©leitSmann
©lomafcft

©liier

©olbftein

Dr. ©oller

©othein

b. ©rabSfi
Dr. ©rabnauer ....
©räfe
©renj
©rüber
ffirünberg

©uenter

fehlt

3a
3a
3a
3a

beurl.

fehlt

3a
3a
fehlt

3a
«ein

3a
3a
3a
fehlt

fehlt

3a
3a
3a

franf

3a

£aa§ (Sarmftabt) . .

ftaafe (Königsberg) .

ftagemann
$agen
©artmann
£>au«manu (fcannober)

ftaußmann (Sßürttem*

berg)

£ebel
Dr. §eim
£>eine

ßelb
ßenning
©erhert
Dr. ^ermeS
£eroib
Dr. Freiherr b.$crtling

Dr. $eräfelb
Dr. b. §ei)bebranb unb

ber Kafe

3a
fehlt

3a
3a

enthalten

3a

fehlt

3a
franf

beurl.

3a
fehlt

3a
entfd).

3a
3a
fehlt

«ein
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3088 5Reid)8tag. — 99. ©tfcung. 2)onner3tag ben 10. anal 190G.

5t a m t. abftimmung.

Freiherr $ehl ju

jfjerrnSheint . . . .

Sjepligenftaebt

Dr. lieber

§ilbenbranb

oüpert
»hnburg
vinterminfler

fcirfdjbcrg

Dr. $tfce

Freiherr b. ^obeitberg

©Ofd
Dr. $0tffel

ftoffmann (Serlin) . .

fioffmeifhr

ftofmamt (©Htuangeit)

.gofmamt (©aalfelb) .

gfirfl ju Hohenlohe*
Dettingen

$oIfc

soljflbfel

©raf b. £>ompefd) . .

$orn (©oSIar) ....
$orn (Dtel&e)

ftorrt (©adjfen) ....
fcofang

ßubrig
©ue
fcufnagel

t>10umann

Stfc^ert

Dr. 3ager
Dr. b. 3aunej. . .

Dr. b. 3ajbjcto§fi

3e8fen
ÖornS

Haben
Staentpf

Stalfbof

©raf b. Sfanifc .

b. Starborff . . .

b. Staufmann . .

Stern

SHrfd)

Stlofe

TJürft xu 3nn--

SfnhPhaufen •

Störflen

Sfoljl

sfopfeb

.

unb

Storfanth ....
Straemer

Straufe

Strebs

Sfrcth

b. Strödjer ....
StröfeH

Dr. StTj^minSIi

.

Sfiifjn

StulerSfi

Stunert

ßabroife

(rauf

3a
3a
3a

entgolten

3a
3a
3a
3a
9tein

3a
fehlt

fehlt

3a
fehlt

3a

franf

3a
3a
3a
feh«
3a
3a
3a
3a
3a

3a
rttt^olU»

3a
feh«

fchu
ÜNeln

Iran!

fehlt

3a
entfd).

3a
9tein

3a
3a

franf

3a
3a

beurl.

3a
3a
3a
fehlt

3a
Sflefn

3a
Stein

entfd).

3a
fehlt

3a
fehlt

3a

fehlt

Käme. Slbftimmung.

ßattmann 3a
ßebebour 3a
ßegien 3a
ßehemetr 3a
ßehmanu entfd).

ßetnentoeber 3a
Dr. ßenber 3a
Dr. ßeonfjart feh«
ßefdje 3a
ßefer 3a
ßtdjtcnbergcr 3a
ßiebermann b.©onnen*

berg fehlt

©raf 311 ßimburg*
©tirunt Stein

Dr. ßlnbemann .... 3a
ßiptnSfi 3a
Dr. ßucaS entfd).

Wählte 3a
STtalferuifc fehlt

Freiherr b. SJialfean . 3a
Warbc franf

Dr. Warconr entfd).

b. Waffoto 3a
Waitfen 3a
SJteier 3obft 3a
SJteift 3a
Wenfc Stein

Wcrot fehlt

Werten 3a
Wefcger 3a
Weher (Sielefelb). . . Stein

b. WtdjaeliS feh«
©raf b. Srubjeiuo*

WielshnSfi feh«
Wittermeier franf

Wolfcttbufjr 3a
Wommfen fehlt

Worifc 3a
Wotteler franf

Wiitler (Jöabeit) . . . . 3a
Wutler (3fulba) .... 3a
Dr. Wiiücr (Weiningen) 3a
Dr. Wiiüer (©agan) . 3a
Dr. Wugban 3a

5taden 3a
Staucf fehlt

Dleuner fehlt

Stifelcr enthaltet

Sttfcfäfe 3a
b. Ftormann Stein

SioSfe 3a

b. Oeröen 3a
b. DIbenburg fehlt

©öh b. Clenhufen . . Stein

Dr. Dpfergelt 3a
©raf b. Driola .... 3a
Drtel fehlt

Dfel fehlt

Dr. ißaafdje entfd).

Dr. sjjadjntcfe 3a
Saftig 3a

5t a m e. ftbftimmung.

Sjtault (Dberbarnim) .

fßaull (SßotSbam) . .

Sßatjer

SßeuS

ißfannfud)

Freiherr b. Ißfcttcn . .

Dr. Sichler

gingen

5J3ohl

b. 3anta=5ßok3i)itSfi .

Dr. $orjig
Dr. Kotthoff

©raf Sßrafdjuta . . . .

SUrciß

Sßrüfdjenf b. ßinben*

hofen

$ii&

entfd).

feh«
beurl.

3a
3a

franf

beurl.

3a
3a

beurl.

3a
fehlt

fehlt

fehlt

3a
3a

Kaab
gfürft SHabjimia . . .

manner
b. SRauttcr

SReiffhauS

Rettich

©raf ju Sftebcntloü) .

Freiherr b. 5Hid)thofcn=

25am8borf

Dr. Dtidflin

b. fRiebenljaufcn . . . .

Wtff

Sftimpau

Dr. Stiiitelcu

Stoellingcr

Stoeren

SRolher

Dr. JHucgeiibevg . . . .

3a
fehlt

3a
Stein

3a
3a
franf

3a
fehlt

Stein

beurl.

3a
cntfdj.

tntyaUtn

Stein

fehlt

3a

©adjfe • .

Dr. b. ©albern . . . .

Dr. ©attler

b. ©abignt)

©d)ad
Dr. ©djaebler

©djeibemann
Freiherr b. ©d)cle . .

©(beOhorn
©merre
©dpidfert

©dplegel

©mliiter

©<blumberger

©chmalfclbt

Saron bc ©djmib . .

©d)mib (3mmenftabt)
©chmibt (SBerlin) . . .

©djmibt (©Iberfelb) .

©djmibt (ftranffurt) .

©(hmibt (ftrauftabt) .

©dpnibt (StaiferSIaut.)

©djmibt (ÜBanjleben)

©chmibt (iffiarburg) .

@d)öpflin

©chraber

©miiler

©djuler

©djuläc

3a
Stein

fehlt

Stein

3a
beurl.

3a
Stein

3a
3a
3a
fehlt

3a
feh«
3a
fehlt

3a
3a

franf

3a
feh«
3a
3a
fehlt

3a
fehlt

beurl.

fehlt

3a
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»eidjStag. — 99. ©ifeung. Donnerstag ben 10. 3Jiai 1906. 3089

» a m e. Slbftimmung. » a m e. »bftimmutig. » a m e. »bftiramung.

©djtoarfc (ßüberf) . . . 3a Strjoba 3a Freiherr ü. 2ßattgen=

©cf)»ar3e (ßippftabt) . 3a ©tubbenborff 3a hetm=S3afe »ein

©djtoeidfharbt 3a ©tiidlen fehlt Sßattenborff »ein

@raf 0. ©d)ü)eriu= ©tupp 3a ZBettfteiit »ein

ßörnifc fehlt ©tpchel fehlt Zßenter 3a
I)r. ©emler fehlt Dr. ©iibcfum fehlt Sßeffel fehlt

Sieg fratif ©3ntula fratif SBefiennaun 3a
Sielermann (9ßinben) »ein 2Betterl6 fehlt

Sinberinann (Sad/fen) fehlt Dr. Shaler fehlt Dr. SBicmer 3a
Singer 3a Dhiele entfd). ZBitt 3a
(Sir . fehlt grei^err o. Dhüaefelb 3a ZBiltberger »ein

©Wart fehlt o. Diebemann 3a SBindler fehlt

Dr. o. ©farjhnSfi . . fehlt Draeger entfd). 0. 2ßintcrfclbt= SOieitfin 3a
Dr. ©pal)n 3a o. DreuenfelS fehlt be Züitt (ftiHn) .... 3a
©petf beurl. Driutborit 3a Zßitt (»taricnmcrber)

.

3a
Sperfa fehlt Dupauer 3a SBiplSpergcr 3a
o. Spiegel 3a Dr. Süolff beurl.

©tabtfjagen fehlt Sogt (Krallsheim) . . 3a Freiherr t). 9Mff-
Stamm 3a Sogt (£att) franf »tctternid) 3a
o. Staubt) »ein D. Sottmar 3a ü. ZMSjlcgier .... fehlt

©tauffer 3a Dr. Sonbcrfdjeer . . . fehlt 2Burm fehlt

1). ©toeder 3a
Dr. Ubo ®raf 3U ©toI= ©agner 3a Dr. am ^ehahaff • • • 3a

berg=2Bernigcrobe . entfcf). Dr. SBattau fehlt 3ehnter fehlt

©toQc 3a 2Battenborn 3a Simmermann 3a
©torj fehlt Zünder beurl. Binbler tntyalUn

o. ©trombetf .... »ein ZBamljoff 3a 3«bcil 3a

SHelapitulatioti.

©eftimmt f;aben : mit

mit »ein

Der Slbftimmung enthalten

210

40

;8

258

« $rud unb Verlag bet »orbbtuifdbtn Sud&briKfcrci unb Srrlag&mjtalt,

©erlin SW., SBilfecrmftra&r 32.

«eiAfltag. 11. ?tgi8l..$. II. @e|f<on. 1905/1906. 421
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3091Pcidjätag. — 100. Sifeung. Freitag ben 11. SJtal 1906. /

(A)

lOO* &i£itttß.

Orreitag ben 11. Wai 1906.

©cfd/äftlidjeö 3092 A,

Orortfefcuug ber jiueiteu Beratung be3 ©ut=

tuurfä eiueet ©efe^c«, betreffcub bic

COrbitung bcs tteirijsljauötjalts imb bie

Tilgung ber ikirijsltijulb (9ir. 10 ber

Slulagcu), — ©rbfdjaftöfteuergefeb

(9k. 360 ber Anlagen) — (Sortierung

uitb Srf)luß)

§§ 13, 14, (Steuerbefreiungen imb

Steuererlcidjtcruugcu (Unfälle

an Stiftungen ufto.)

:

(®) Dr. am ^el^off, Sberid)tcrftattcr:

u. Snuigui) 3092 C,

Dr.Wütler (Weitlingen): 309 6 D,

3107 B,

D. Stoeder 3098 C,

Perfönlid)

Sreiljerr u. Stengel, üüirllidjer

©eljeimer 9tat, StaatSfcfretär

bcö 3ieid)$fd)abamt$ : 3099 D,
23ernfteiu

SBeftermann

Sdjmibt (SBar&urg)

perfönlid)

Dr. SBicmer

3ur ©efdjäftöorbnuug . .

Siiftng

3)ietrid)

Warn ent lidje Hbftimmuug . . .

§ 15, Befreiung beo fiaitbeäfürfteu

unb ber Sanbcsfürftin:

o. ©erlad) 3113C,

Dr. Wiemer

Srcifjerr o. Stengel, SSitflidjer

©eljeimer JRat, Staatsfefretär

bcö fHeidjofrfjaramts: 3115 A,

11. «catel-.g>- II. ©effion. 1905/1906.

©eite

3124 B

3092 B

3092 B

3104A
3103 A,

3111

A

3106D
3111 C

3105 C
3101 B
3105 CJ

3105D
3111

B

3109 A
3113A
3109 D
31 10 B

31 12 C

3116D
3114D

3117 B

Seite (C)

öernfteiu 3115C
Wagner 3116B

sJtamcntlidje Slbftimntung . . . 3117D

§16, Seljanblung meljrfadjer Per:

mögeuesoorteile:

Sernftein 3118A

§17, Steuerermäßigung für laub=

ober forftmirtfdjaftlidj genügte

©runbftüde:

Dr. Wiiller (Weitlingen) .... 3118B
ü. ©erladj 3118D
Pernfteiu 3119A
Prufju 3119 B
Dr. Söolff 31 19 C

3ur gragcftelluug . ... 3120A
t). Derben 3119D

§ 18, Ermittelung be$ Wertes ber

Waffe:

Stolle 3120C

§§ 19 biä 38 — oljue Debatte . . 3121

D

§ 39, ©rbfcijaftsfteuerertläruug:

SBeruftein 3121D

§§ 40 biä 45 — oljnc Debatte . . 3122A

§ 46, cibcsftattlidjc Perfidjerungeu:

i). ©erladj 3122 B(d)

§ 47 bi$ 60 — ofjue Debatte . . 3122C

§ 61, Sdjcnfnngeu unter Uebeuben:

Pcruftcin 3123A

§§ 61a, 62, 63 — oljnc Debatte: 3123A

§ 64, lanbesgefeßlidje Porfdjriften

:

Purlage 3123A

Äiiljn, $>ircftor imJHeidjsfdjatjamt: 3123 C

§ 65 — ol)uc Debatte 3123 D

§ 66 (Eintrag 9llbred)t unb ©enofjcu),

Slufljebung ber Slbgaben auf

Salj, Petroleum ufro.:

Pernftein 3123 D

§ 66 (föommifftonäbefdjluf}) —
oljne Debatte 3124A

Petitionen 3124A

Seftftellitng ber $age3orbuung für bie nädjfte

Si^ung 3124B

^ufammenftetlung ber ftattgcfjabteu uament;

lidjeu 9lbftiinmungen 3125

2>le Sitjnng tolrb um l Uljr 19 Minuten burcf) beit

Präfibenten ©rafen ü. Patteftrem eröffnet.

422
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3092 SftetdjStafl.
— 100. ©ißung.

(A) ^räftbent: SJJeitie Herren, ich eröffne bic 100. ©ipung.

Sie Herren Schriftführer haben wieber ben Bräfibentcntlfdj

baju mit einem frönen SBufett gefchmücft.

Sa8 Sßrotofott ber hörigen ©ipung Hegt auf bem
Bureau 3ur ©inficht offen.

Sin ©tefle ber aug ber IV. refp. XIII. unb

XVI. ftommiffton gefdjiebenen Herren SIbgeorbneten

tpoffmeifter, SJlahlfe unb Dr. ßeonhart finb burch bie

boflsogenen ©rfaßroahlen gemäht worben bic Herren 310=

georbneten

:

SJlerten in bic SBahlpriifuuggfommiffion;

Sefche in bie XIII. flommiffion;

Bohl in bie XVI. Sfommiffton.

Ocf) habe Urlaub erteilt ben Herren SIbgeorbneten:

Dr.Steber, Raab, £>aag (Sarmftabt) für 2 Sage,

SJliifler (Baben) für 3 Sage,

Suffncr, (SicfOoff, Dr. ©rabnauer für 5 Sage.

©g futfjen für längere 3eit Urlaub nach bic Herren

SIbgeorbneten:

Seineuweber big sum 19. SM wegen ftranlljeit;

©erifch big sunt 23. SJlai wegen bringenber

©efchäfte.

Sen Urlaubggefuchcn Wirb nicht wiberfprodjen; biefclben

finb bewiflfgt.

©ntfchulbigt ftnb bie Herren SIbgeorbneten grei«

berv £t))l 311 Iperrngljeim, SBamhoff, Sraeger, Sittart,

greiherr D. SBangenljeim, Dr. SJliifler (©agan), ©amp,
Baffermann unb Dr. SBccfer (ipeffen).

SBir treten in bie Sagcgorbnung ein. ©egen*

ftanb berfelben ift:

Sortierung ber stoeiten Beratung befi Entwürfe
eine« öefepee, betreffenb bie Orbnung be«

Scidwbausljalt« unb bie Sitgung ber 9teid)d«

fchulb (9lr. 10 ber Srucffadjeit), auf ©ruub ber

Berichte ber VI. Sfommiffion,

(B) unb 3War sunädjfl:

Sir. 360 ber Srucffacben (Befteuerung ber

(Srrbfdjaften).

SSerichterftatter: Slbgeorbnetcr Dr. am 3ehn*

hoff.

Sin träge Sir. 384, 397, 404.

3tb eröffne bie Sigfuffion über § 13, Seite 65, mit

ben SInträgeu Sllbrecßt unb ©enoffen auf Sir. 384 ber

Srucffacben, Dr. SJliifler (SJleiningen), I)r. SBiemcr auf
Sir. 397 ber Srucffacben unb b. ©aoigni), ©raf Brafdjma
auf Sir. 404 ber Srucffacben.

Sag SBort bat ber §err Bertchterftatter.

Dr. am Seßnljoff, Slbgcorbneter, SöcricOterftatter:

SJieine Herren, ber § 13 banbeit öon ben Befreiungen

bon ber ©rbfdjaftgfteuer. 2Bie ©ie aug ber 3nfammen=
ftclluug ber Befchliiffe ber Sfommiffion erfeben haben, ift

ber Sfreig ber Befreiungen oon ber Sfommiffion nicht un=

erheblich erweitert worben. Sie aSiehrjabl ber Befreiungen

besieht fi<b auf ben Sfreig ber engeren gamilie.

Önbem ich mich im aßgemeinen auf ben fcbriftlicben

Bericht besiehe, erlaube ich mir, einige SBorte su ber

Sir. 1 31t bemerfen. Sie Sir. 1 lautet:

Bon ber ©rbfchaftgftcucr befreit bleibt ein ©rwerb
bon nicht mehr alg 500 SJiarf.

Slarf) preußifdjem ©efeß blieb nur frei ein ©rwerb oon
nicht mehr aig 150 SJiarf. Sie Rcgierunggborlage fchlug

bor, einen ©rwerb big 3U 300 SJiarf freigulaffen. Sie
Sfommiffion hat fobann aug fosialen ©riinben bie

300 Sliarf auf 500 SJiarf erhöht, ©ie glaubt aber auch,

baft bamit genug gefächen fei, namentlich mit Siücfficht

barauf, baff in bem § 13 auch noch bie anberen Be*
freiungen auggefprodjen finb. 3 cf) bemerfe, baß in

granfrefä befreit finb ©rwerbe nur big junt Betrage bou
einem granfen. 3n ©nglanb bleibt frei ein Rachlaß big

grettag ben 11. SM 1906.

Su 2000 SJiarf. ©inem Sladjlaß bon 2000 SJiarf möchte (c)

aber bei ber Bererbung in ber Nebenlinie ein SInfaE bon

500 SJiarf entfprcchen. SJlan muß babei bebenfen, baß
in ber ©citenlinie in ber Siegel eine SJlehrheit bon

Berfoneti sur ©rbfäaft gelangt, burchfehnittlich etwa bier.

gür bie Sfommiffion war namentlich ber llmftanb

beftimmenb, baß, wenn bie ©rhöljung bon 500 SJiarf auf

1000 SJiarf borgenommen würbe, ein nicht unerheblicher

Slugfaß an ©rträgen ber ©rbfäaftgfteuer fi<h ergeben

Würbe, welcher auf 1'/, big 2 3Jiißionen 3U beranfchlageu

Wäre. 3<h bitte bcgljalb, ben SIntrag in ber Raffung ber

Sfommiffion namentlich besüglfä ber Sir. 1 susuftimmen,

bagegen ben SIntrag, ber ftatt 500 SJiarf 1000 SJiarf fepen

Will, absulehneu.

Bräflbent: Sag SBort hat ber tperr Slbgeorbnetc

b. ©abignt), sunächft sur ©efääftgorbnung.

». ©abigntj, Slbgcorbneter: 3<h bitte ben Iperm

Bräfibenten, herbetsuführen, baß bie Sigfuffion über bic

§§13 unb 14 miteinanber berbunben wirb, ba ber

©egenftanb meineg Eintrages eine Berfäiebung ber Be«
ftimmungen beg § 14 in ben § 13 bilbet.

Braflbent: SJieine Herren, ©ie hoben ben SIntrag

bcS $crrn SIbgeorbneten b. ©abigup gehört. $at femanb
etwal bagegen einsuwenben? — ©g tft nicht ber gafl.

Sann werben wir fo berfaljren.

Och frage ben Iperrn Berichterftatter, ob er unter

biefen llmftänben noch einmal bag SBort wünfeht. —
Scrfelbe bersichtet. Sie Sigfuffion über bic §§ 13 unb
14 mit ben basu gefteflten Slmenbemcntg ift berbunben.

Sag SBort ^at ber £crr Slbgeorbnete b. ©abignt).

b. ©abignp, Slbgcorbneter: SJieine Herren, ich habe
*

im ©egenfaß su meiner ©teßung am geftrigen Sage bic

angenehme Aufgabe, nicht bic Slnffät elnselner SJlitgliebcr

metner Bartet hier su bertreten, fonbern ben augbriicflichen (L>)

Sluftrag, nameng ber gansen graftton ben SIntrag su
bertreten, ber hier unter meinem unb metneg greunbeg

©rafen Bcafänta Slamen suerft eingebracht worben iß.

3<h barf baßer annehmen, wenn ich aud) felbftberftänblich

nicht mit meinen SluSfiihrungen nfleg wörtlich Wiebergebe,

wag meine greunbe über bie ©a<he benfen, baß bodh

meine Slugführungen bag treffen, wag meine politifchen

greunbe besüglfä biefer ©ache wütifchen.

Ser SIntrag will hauptfächlfä bie tunlfäfte Slufrecht«

erhaltuug beg gegenwärtigen Slechtgsuftanbeg auf bent

©ebicte ber Befreiung für 3nWenbungcn unb ©chenfungcn
an ntilbe, fromme, wohltätige, gemeinuüpige 3®ecfe. @r
berfolgt nicht irgenbwie ein einfeitigeg Siarteiintereffe ober

eittfeitige Ontereffen überhaupt, fonbern wiß gans gleich«

mäßig afle ibeeflen unb tnenfchenfreunblichen Begebungen
förbern, bie bigper nach ben Slnfdjauungen beg beutfehen

Bolfeg bon einer Befteuerung su 3»necfen beg ©taateg
frei bleiben foßen. Siefe fepon feit Oahrsehnteu bei aßen
auf biefem ©ebiete ergangenen ©efepen feßgehaltene

Bolfg* unb Siechtganfchauung berfolgt unfer SIntrag auch

bei biefem neuen ©efep, bag bag Sletchggebiet befchreitet.

Ser einfache unb flarc Beweig bafür, baß bic Befreiung

bon Steuern auf bem bon mir beseidjneteu ©ebicte

bisher überaß rechtens war unb ©emeingut ber Sin«

fchauungen aßer beutfehen ©tämme war, finben

©ie bereits in ber Begrünbung ber Borlagc, in

ben Slnlagen su berfelben unb in ben Sabeßen unb
Uberfichten, bic uuS über bag in Seutfchlanb geltenbe

Siecht bort bon ben berbünbeten Regierungen gegeben

worben finb. ©ie finben bort eine Freiheit ber Be«
fteuerung rubriziert nach ben bcrfchtebencn Slichtungen, in

welchen ftd) ber ©inn ber ftrömmigfeit, ber SJlilbtätigfeit,

ber görberung gemeinnüpiger Beftrebungcn aßer Slrt in

Seutfchlanb fo bielfach in aßen Bunbegftaaten betätigt
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(t>. Sflniflntj.)

(A) {jat. 91ur eine eingige Ausnahme habe ich &ier herüor*^en, bon ber tdj aber faum annehmen fann, baß

) jernanb, felbft ber £>err 9X6ßeorbiicte Dr. ©iitter

(Meiningen) nid}!, münfdjen fann, bah mir un8 banach

richten. BaS i|i SReufe jüngere ßinie, baS auch foId>e

3umenbungcn mit 4 bis 6 Brogent attcrbingS bejteuert,

baüon bte mohltätigen aber ebenfalls auSnimmt. SBenn
eine folche 9lecht8tatfacbe, eine foldje rechtSgefdjichtlicbe

Batfache borliegt, foüte man boef) an eine Beränberung
biefer 9te<ht8guftänbe nur aus äufjerft fchwermiegenben

ffirünben herantreten; unb folche ©rünbe fönnen mir als

borhanben im gegenmärttgen 3eitpunft nicht anerfennen.

(SS ifi biefer BechtSguftanb nicht allein anfangs ber

fiebgiger 3abre, alfo nachbem mir bereits gu einem ein*

heitlichen Betd) gufammenaefchloffen maren, in ben bamalS
ergangenen ©efeßen, g. 8. in Breuhen, aufrecht erhalten

morben, fonbern er ift auch feitbent in ben neucrbingS

ergangenen ©efeßen, in ben ©efeßen, bie bis ©nbe ber

neungiger 3aljre, biS 1899, g. B. in Batjern ergangen

finb, aufrecht erhalten unb fojjar noch ©rmeiterunaen
untergogen morben. ©8 märe baher im hödjften

SRafec gu beflagen, menn eine 9ted|t8auffaffung, mie

fie alle beutfehen Stämme haben, in ihrer ©efeß*
gebung auf blejem ©ebiete bis jefet aufrecht erhalten

haben, hier bon 9leichS megen im ©fberftreit unb
im ©egenfaß gu biefer gemeingültigen Auffaffung üer*

änbert unb oerfchoben merben fott. ©8 finb — um
genau gu fein — atterbingS in einem Staate Heinere

Abmeidmngen bei bem neueften ©efeß befchloffen morben.
©äßrenb in Baben aüe Almofen gur fofortigen Ber*
teiiung, alle 3umenbungen an ben giSfuS unb öffent*

liehe Staffen unb Anhalten, beSgleichen an ©emeinben,
Streife unb aüe ftommunalücrbänbe für ihre öffentlichen

3mecfc, aüe Siranfen*, Unfatt*, 3nüaliben* unb Alters*

üerftcherungen u. bergl. Anftalten unb beren Berbänbe
(B) unb für aüe 3®ecfe ber ©oßltätigfeit, beS Unterrichts, für

bie ftirchen* unb BfarrhauSbauten üottftänbig befreit finb,

hat ©ürttemberg 1899 befchloffen, biefe Befreiung auf
einen SBetrag Don 1000 ©arf eingufchränfen, unb hat
bte barüber blnauSgeßenbcn Beträge im ©egenfaß gu

feinen fonft gemählten BefteuerungSprogenten auch nur mit
2 Sßrogent befteuert unb fie htfrburd) ber Befteuerung ber

©efdjmtfter, beS niebrigften in Betracht fommenben
BermanbtfcfjaftSgrabeS, gleichßefteüt. Saufen hat in

feinem ©efeß üon 1876 aüe fachlichen unb mohltätigen

Stiftungen unb Anftalten oon Steuern befreit. Baßem
hat noch 1899 «ater ©rmeiterung feiner alten Be*
ftimmungen auch biefe Befreiung in ooüem Umfange
aufrecht erhalten. 3n Breuhen ermähnte ich fdjon, mte
baS jjeltenbe 9ie<ht in umfaffenber ©eife, in betaittterter

Aufgäßlung aüer nur benfbaren auf biefem ©ebiet in

Betracht fommenben 3n>ecfe bie Befreiung auSfpridjt.

Sie finben aufgegählt erftenS: ben giBfuS unb aüe öffent=

liehen Anftalten unb Waffen, melche für 9ied}nung beS

Staates üermaltet merben ober biefen gleichgefteflt finb;

gmettenS: DrtS* unb ßanbarmenüerbanbe gur Ser*
menbung für §ilf8bebürfttge; brittenS: bie öffentlichen

Armen*, Sfranfen*, ArbettS*, Straf* unb BefferungS*

anftalten, ferner öffentliche ©atfenßäufer — maS in

einem ber neueren ©efeße noch hingugefiigt mürbe —, üom
Staate genehmigten fcofpttäler unb anbere BerforgunaS*

anftalten, ferner bie oom Staate genehmigten Bereine

für Äleinlinberbemahranftalten, fomic Stiftungen, melche

als milbe auSbrücflich anerfannt ftnb; ütertenS: öffentliche

Schulen unb Uniüerfitäten, öffentliche Sammlungen für

Jfunft ober ©tffenfdjaft; fünftens: beutfehe Silrdjcn ober

anbere beutfdje 9ielfgionSgefeÜfd)aften, betten bie 9tedjtc

ber juriftifchen Berfoit gufteßen —, unb fchliehlidj auch baS
Brobult einer 9iobette auS ben neungiger 3ahren: Waffen
ober Anftalten, melche bie llnterfiüßung ber Arbeitnehmer

ober Bebienftetcn beS ©rblafferS fomie ber Angehörtgen (C)

berfelbett begmeefen.

Banebcu ift in Brennen fjjr bj e nicht unter biefen

Begriff fattenben mohltätigen, humanitären, gemein*

nüßigen 3mecfe noch bie ©öglidjfeft gegeben, fie milber

gu beurteilen als anbere jlcuerpfltchtige ©rbfäüc unb
SdjettfungSfäfle, inbem nur ein Steuerfaß üon 4 Brogent

auch für biefe bort feftgehaltcn ift.

AngeficßtS biefeS BccßtSguftanbeS frägt e8 fi<h, mie

benn nun baS dicidjBgefcß, melcheS in biefe Berhältniffe

eingreift, bie Binge üeränbern mifl. ©8 ift in Uber*

einftimmung mit ber ÜiegierungSüorlage im mcfentlichen

üon ber ffomntiffiott feftgehaltcn morben an beut Steuer*

fafce üon 5 üotn ^uttbert. 3)amit mirb alfo für ben

aüergröhten Beil ber in Betracht fommenben 3umetibungen

an Stette üöüiger Steuerfreiheit eine fcf)r hohe Belaftuug

gefchaffen, bie noch über ben Sah hfuauSgeht, ben baS

©efeh felbft für biejenige BermanbfctjaftSflaffe fcftgehalteit

hat, mit ber bie Befteurutig beginnt: baS ift für bie

©rbanfätte an ©Item, ©efchmifter unb ©efchmifterlinber.

©an geht über bie 4 fjkogent biefer Sllaffe htuauS, ja

fogar meit über baS ©ah hiuauS, baS ber eingige

beutfehe Staat, ber ^ter eine gemtffe Ausnahme bilbet,

SBiirttemberg, für richtig gehalten hat, inbem er bie Be*

fteuerung ber 3umenbungen für fromme, milbtätige,

humanitäre unb gemeinniitjige 3mecfe bod) menigfienS in

ber gleichen $öf)e gehalten hat mit ber Befteuerung ber

BermanbtfchaftSllaffc ber ©efchmifter.

Aufjerbent aber enthält ber § 14 — unb baS wirft

nun noch gang befonberS hart unb erfdjmerenb — bie

Anmenbbarleit ber SteigerungSbeftimmung, mie fie bie

Stommiffion noch über bie 9tegieruugSüorlage h'uauS in

ben § 12 gebracht hat, auf 3umenbungen gu beit gebauten

milbcn unb humanitären 3meden! BarauS ergibt fid) nun,

bafj bei ben größeren unb gröfeten 3umenbungen, mie

folche bei bem ffeigenben ©ohlftanb unb bem bamit au^ (d)

fteigenben ibealen Sinn ber Beüölferuug in neuerer 3ett

gar nicht feiten für gemeinnüöige unb fromme 3®edc ge*

macht merben, bie Belüftung biS gu I2 l
/i Beogent anmachfen

fann. ©8 mürbe alfo üon ben betreffenben Summen, bte

ibealen 3medcn gugemenbet merben foüen, ein Achtel üom
9leiche für fich in Anfprud) genommen merben! Biefer

Schritt ber Beladung üon 3umenbungen, bie bis jeßt

gänglich freigeblieben finb, ift ein fo abnormer, über*

rafchenber unb mettgehenber, bah attein barin üon atten

Seiten beS §aufe8 ein fchmereS Bebenfcn gefunben merben

foüte. ©8 mürbe foldjen 3umenbungen burch biefe Be*

ftimmung gcrabegu ein Spiegel üorgefdjoben merben; benn

eS fteht auher 3*0^^/ bah eine fo hohe Befteuerung auf

üiele ©efchenfgeber unb ©rblaffer, bie über baS ©rab

hinaus berartige ibeale Beffrebungen förbern möchten,

abfehredenb mirfeit mürbe. 3hr« ©eneigtheit gu folgen

3umcnbungen mürbe gang mefentltd) abgefchmächt, menn

nicht üöüig unterbrüdt merben. ©anche ©tfaljrungen auS

ber leßten 3*^ haben bteS fdjon gegeigt, bet benen üott

ber beabfichtigten 3uwenbung auch wefl«« ber hoch noch

günfttgeren Beftimmungen beS jeßigen 9iechtS Abftanb

genommen mürbe. Schon biefe geringere Belüftung hat

abfehredenb auf biejenigen gemirft, bie fonft gu 3u=
menbungen ber gebauten Art bereit maren. Um fo mehr

mirb baS in 3ufuuft ber Satt fein, menn bte hier üor*

gefcfjlagenen Beftimmungen ©efeß merben fottten, unb baS

gu üerhinbern, iff ber 3®ed beS üon unS gefteüten

Antrags.

©8 ift and) an fid) in gemiffem Sinne unlogifch, menn

eine Briüatperfon fid) entfehliefjt, auS ihren priüaten ©itteln

öffentliche 3mede gu unterfiüßen — öffentliche ^wede, bie

fogar bielfach folche ber öffentlichen Anftalten, ber Öffentlichen

Berbänbe, beS Staates felbft ftnb, mie benn auch üiele

üon biefen 3®eden üon Amts megen unb üon ©efeßcB

422 *
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(a) wegen geförbert werben — wenn alfo bie Privatleute

ftcb cntfdjließen, mit ihren privaten SJHtteln freiwillig bent

Staate unb feinen Berbänben in ihren öffentlichen unb
allgemeinen wohltätigen 3®ecfen 311 .£>ilfe ju fomnten unb

ihnen ju biefen beisufteuern, baß bann btefclbe

Stilgemeinheit, für bie baS Cpfer gebracht werben fofl,

nochmals auftritt unb borweg einen Seil für gauj anbere

3wcde, alS wie fie bie ©efeßenfgeber berfolgen, für fieh

in Anfprudj nimmt. ®enn baß bie Steuern beS Reichs

nicht lebtglid) folchen 3toedcn bienen, wie wir ft« hier

jum ©egenftanb ber Bepeuerung in § 14 machen wollen,

liegt auf ber $anb; unb eS fann feinem Untertan 3U*

gemutet werben, ohne weiteres unb freiwillig über feine

gefeßtieße Stenerpflichten hinaus noch für StaatSjmede in

biefer SBeife ejtra beijuPeuern. öS liegt alfo eine gewiffe

Bnfonfequenj allein fchoti in bem ©ebatifen, für bie 3u»

Wenbung 3U allgemeinen öffentlichen 3 l»e<fen noch borweg
eben wieber für allgemeine 3>®ecfe eine anbere Bepeuerung
eintreten 3U Iaffen.

SEBenn ich nun barauf eingehe, barjulegen, in welcher

SBeife Wir beabfießtigten, bem gegenwärtigen RecßtSjuftanbe

}o weit als möglich jur örßaltung ju berhelfen, fo werbe

ich mich, ba ber Antrag 3bnen gebrueft borliegt, auf einige

flirre Ausführungen befchränfcn.

3eß habe borhin beantragt, ben § 13 in ber ®iS»
fuffton mit § 14 ju berbinben, weil ber § 13 bie Be»
freiungen enthält, unb bie Raffung beS Antrags, wie er

3ßnen borliegt, borfieht, baß in bie Reiße ber Befreiungen

beS § 13 bie Biffer l unb 3 f ffer 2 beS jeßigen § 14 ber

ffonunlffionSfaffung hinjugefügt werben foH in ber neuen

Rumerierung alS 3iffer 6 unb 3*ffer 7 -

öS mußte babei bie 3tffe* 1 beS § 14 in ber Slom»

mifffonSfaffung eine fleine Anberung erfahren, weil bie

ÄommifPon in teilweifer Anlehnung an bie Borlage ber

berbünbeten Regierungen biefe 3tffer l burch einen

(u) Bufaß, ber ben Abfaß 2 beS § 14 ber SfommiffionS*

faffung bilbet, noch weiter erläutert hatte unb baburch

Beftimmungen, bie eigentlich in bie 3tffer 1 hineingeßörten,

getrennt bavott wegen einer Bejugnahme auch auf anbere

gleichartige Befiimmungen in einem bcfotiberen Abfaße
gegltebert hatte. SBcnn nun biefe 3iffer in einem attberen

Paragraphen, in bem § 13, itt ben Befreiungsparagraphen

überführt wirb, tft es notwenbig, bie Raffung ungefähr
in ber SBeife wieber ßerjuftellen, wie bie RegierungS*
borlage fie enthalten hatte.

ein mehrereS ift nicht gefdjeßen, unb cS wirb babei

noch an ber SBortfaffung feftgehalten, bie bie ftommlfffoii

für bte richtige gehalten hatte, inbem fie ju ben Sorten
„ju ben anberen itilänbifcßen RcligionSgefeflfchaften" hin*

jufügt: „öffentlich jugclaffencn". Sie ieheit, eS entfpridjt

alfo bie materielle Beftimmung bem, waS bie Äommifffon
gewünfeht unb vorgcfdjlagcn hatte, nur mit bem Unter»

fdjiebe, baß felbftverpänbltch an bie Stelle ber Bcfteuerung

mit 5 Pro3ent bie Befreiung boit ber Steuer tritt. öS
hanbelt ließ babei um bie inlänbifdjen Kirchen unb bie

inlänbifchen jugelaffenen ReligionSgefeUfchaften, unb jwar
folche, benen bfe Rechte ber jurißifchen perfon 3ußehen,

Wie baS auch in ber Regierungsvorlage ßeßt.

®ic 7 eutfpricht wörtlich ber Biffcr 2 beS

§ 14 ber ffoutmiffiouSfaffung. öS ift auch ba mir baS
Berfcßicbcu aus bem einen Paragraphen in ben anberen,

in ben Befreiungsparagraphen, Oorgcfchlagen. öine fleine

Anbetung ift allerbingS jugleid) inBorfcßlag gebracht, welche

aber nicht irgenbwic wefentlicßer Art ift. ÖS finb lebiglich

in Aufjählung berjenigen fiorporationeu, für welche bie

Steuer nach ber .ftoinmiffionSfaffung 5 projent betragen,

bie nach unferer Anficht aber boüftänbig (feuerfrei bleiben

folleit, noch einige Bejeicßuungen hinjugefügt, um alle bie

Rechtsformen ber gegenwärtigen 3eü hier S»r ©eltung
tommen 3U Iaffen. 3u ber »ommifftonSfißung finb tinr

Sreitag ben 11. Rtai 1906.

bejeidjnet: inläitbifche Stiftungen, ®efellf$aften, Bereine (C)

ober Anpalten. RteineS öradjtenS genügt baS nicht,

fonbern eS müffen noch Sie ©enoffcnfcßafteit erwähnt
werben, weil auch in ber fjorm ber ©enoffenfdjaften bie»

felben ibealen 3®ede nach bem heutigen Recht oerfolgt

werben fönnen, unb eS müffen bie Berbänbe ßinjugefiigt

Werben, weil fonP Buwenbutigen an fommunale Berbänbe,

beifpielSweife auch au bie ©emerffeßaftsverbänbe, an bie

Berbänbe oon Bereinen, Wie wir fie Dielfach hefißen, biefer

SBoßltat oerluftig gehen würben. 3 <ß glaube, baß gerabe

biefe AuSbeßnung unter allen Umftänben auch benjenigen

recht fein wirb, welche vielleicht in anberer Richtung Be»

bcnfeit haben.

ferner ift baS 2Bort „auSfchließlidj" burch baS

SBort „befttmmungSgemäß" erfeßt. öS ip wohl benfbar

unb gar nicht feiten, baß mit bem ftauptjiele einer

folchen Stiftung unb Butoenbung bie 3®ede Verfolgt

werben, welche hier, befreit bejw. in ber Steuer relattb

begiinpigt, gegen ben gegenwärtigen RedjtSjupanb

allerbingS nun hart betroffen werben fallen. Aber eS ift

burchauS möglich, baß nebenher unb burch Sie Ratur ber

Sache bebingt in gewiffent Sinne auch ein anberer 3töed,

auch ein örwerbSjwccf, mit in Sragc fomnten fann, weil

folche gemcinnüßigen Anftalten nach ber heutigen Art

ihres Ausbaues feßr Woßl auch nebenher etwas auf

biefem ©ebiete beS SBirtfcßaftSlebenS tun müffen, welches,

ohne mit ihrem §aupt3wecf in Sfonpift 311 treten, bennoch

bei bem 2Borte „auSfcßltcßltch" bie Rtögltdjfeit geben

mürbe, baß fte allein wegen biefeS RebenumPanbeS ber

Begünffiguitg, bie ihnen hier juteil werben foH,

VoDftänbig oerluftig gingen. öS genügt meines öradjtenS,

wenn bie ßatutarifcf) ober fonftmie feftgelcgte 3»?^=
beftimmung unjweifelhaft ben hier 3“ befreienben, ju

begüuftigenbcn ibealen Btoed IlarfteDt, um bie Befreiung

ju teil werben ju Iaffen. ®arum ift oorgefdjlagen, baS

SBort „auSfchließlichen" burch SaS SBort „beftimmungS» (d)

gemäß" ju erfeßen. öS tut im Sinne ber ©efeßgeber,

bie ben öntmurf Vorgelegt haben, unjweifelhaft benfelben

SDienft, verhinbert aber UnbiUigfeiten unb nicht gewollte

ipärten, bie auf bie anbere Art fonp jupanbe fommen
fönnten.

®amit mürbe baS, waS in bem § 13 eingefdjobcn

werben foH, erlebigt fein. öS ip bieS alfo lebiglich eine

Prinjipienfragc, unb eS genügt baßer, in ber tffaffung,

bie hier vorgefdjlagen ip, bie jwet Abfäße anjuneßmen
als 3iffer 6 unb 3 lffer 7, um baSjenige aufrecht ju

erhalten, waS, wie ich feßon fagte, na^ bem überein»

Pimmenben Recßt aller biSßer gcltenben örbfcßaftS» unb

ScßenfungSpeuergefeße rechtens war, in Bejug auf bie

forporierten, alfo mit bem Redjte ber juripifdjen Per»

fönlicßfcit auSgeftattctcn Stiftungen, ©efefffchaften,

RelionSgefellfähaften ufw. llnb wenn man bebenft, baß

bie Berleißung beS Rechts ber juriftifchen Perfönlidjfeit

an fieß erft erfolgt, wenn eine gewiffe bcßörbliche Prüfung,
abgefeßen natürlich von ben befteßenben firdjlt<hen ©efell»

feßaften, erfolgt ift, fo ift alfo eine ©arantic bafür, baß

nießt übermäßig Viele Anftalten, ©efeüfchaften unb ftor»

porationeu Von biefer Befreiung Rußen jießen fönnten,

burch bie borßergeheube ftaatlicße Sichtung nach biefer

Richtung geboten nub gefiebert.

3<h fomme nun jum § 14, wie er fi<h nach bem Au*
trag, falls Sie ißn anneßmen, gepalten würbe. öS ift

lebiglich auch wieber fcftgeßalten, waS 3ßnen bie ffom»

miffiou vorfdjlägt, obwohl eS nicht gauj bemjenigen ent*

fprießt, waS jeßt in ben Derfcßiebenen Staaten beS

Peutfcßeu ReicßS re^tenS ift. Um aber nießt ju weit»

geßenbe gorberungen 3U pellen, ift hier nufcrerfeitS eine

öinfeßränfung erfolgt unb haben Wir unS bainit begnügt,

vorjufdjlagen, hier baSjenige aufrecht 3U erhalten, WaS
im größten beutfeßen BunbeSftaat für bie am ungiinftigften
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(*. eobign^.)

(A) gefleHten Stiftongen imb 3utnenbuiigcu 3U ibealen

3®ecfen gilt, nämlicß ein Steuerfaß bon 4 S^rogcnt. ES
ift baS alfo nur eine Ermäßigung um 1 Brosent gegen

benjenigen ©aß, ben bic Jfommiffion borfcßlägt. ES liegt

barin aueß eine Berfeßleeßterung beS gegenmärtigen NccßtS»

3uftanbeS, 3 . B. ßinficßilicß ber 3'ffcr 4 bcS § 4 ber

ffommlfftonSfoffung, melcße jeßt in unferem Slntrag 311

Ziffer 2 mirb, infofern bie unter biefe 3iffer faHenben

Staffen unb Slnftalten, melcße bic llnterftüßung ber 311

bem Erblaffer in einem Bienft* ober SlrbeitSberßältniS

fteßenben SJJerfoncn fotoie ber fjamilicnangcßörigeti foldjer

Berfottcn be3 mcefeit, in Bwußett unb — obmoßl icß baS

natürlich nießt für jebeS ErbfeßaftSfteuergefeß eines jeben

BunbeSftaatS garantieren fatin — in ben meiften anberen

BunbeSftaaten, fofern Ertrabeflimmungcn für blefen 3mecf
überhaupt getroffen ftnb, fteuerfrei getoefen fiub unb bleiben

mürben. ES ift baS alfo eine Berfeßleeßterung beS gegen»

märtigen NceßtSsuftatibeS. Sie mag aber bureßgeßen,

bamit nießt 311 meitgeßenbe Sinberungeit gegen baS, maS
bie ftomtniffiott borfcßlägt, ßier beantragt merben.

Übrigens ftnb bie 3>ffw 3 unb 4 in bem oorliegcnben

Antrag unöeränbert geblieben; ftc ßabcit Icbigließ eine

anbere Numerierung befommen, meil fie jeßt in § 14

allein fteßen merben, unb fie merben, ftatt mit 5 s4$ro3cnt,

mit 4 fjkosent befteuert.

Eine Heine Slbänberung rein rebaftioneller 2lrt ift in

ber Ziffer 3 borgefeßlagen; eS mag aber baßingcftellt

bleiben, ob man fie für notmenbig ßält ober nießt. ES ift

bort gefagt, baß für 3 iI®ei®i|”0<® 3« ben gebaeßten

Bmecfen, fofern ißre Bermeitbuiig 3U bem beftimmten

3mede gefiebert unb bie 3umcnbuttg nießt auf einseine

Familien ober beftimmte Berfonett befcßrätift ift, bie Be»
fteuerung mit 5 bont §unbert eiitlreteu foll. Bann mürbe
aber baS 2Bort „Sumenbung" smeimal in oerfeßiebenem

Sinne angemenbet: einmal als bic ftanblung gemiffer=

(B) maßen beS ErblafferS, bcS ©cfeßenfgeberS, baS anbere

SJtal als bie meitere Betätigung auf ©ruttb ber Bcfiim»

mung beS ErblafferS als „3umenbung" ait biejenigen,

meltße aus ber „3umcnbung" bebadjt merben follen. BaS
ift eine rebaftioncll unfeßöne unb uurießtige Bermcnbnng
beS SöorteS. 3dj ßabe beSßalb borgefeßlagen, an biefer

Stelle basmifdjen 311 feßieben: „unb ber ©enuß ber 3«J

menbung".

3n ber 3lffa 4 ßabe icß geglaubt — unb meine

Sreunbe ftnb berfelben Slnfidjt — , baß cS moßl erroiinfeßt

märe, mentt eine Begrenzung, bie biefe 3*ffcr ttaeß ber

ftomtniffionSfaffung entßält, in BJegfall gebraeßt merben

fönnte. ES ßeißt bort:

baS ©leieße

— nämlitß nid>t bic Befreiung, fonbern bic Befteuerung

mit 5 5JJro3ent im ©egenfaß 31t ber biel ßößerett biS 3U

25 ?ßn> 3ent, j,je fon ft eintreteu fönnte unb müßte —

S

tlt, menn ber Ermerb anfällt Staffen ober Sltt*

alten, melcße bie Unterfiiißuug bou Berfouen

fomie beren Samtlienangeßörigen besmeefett, bie

311 einem mirtfcßaftlicßcn Unterneßtnen, bei bem
ber Erblaffer beteiligt mar, in einem Bienft»

ober SlrbeitSberßältniffe fteßen.

BaS SBort „beteiligt", eng interpretiert, mürbe bebeuten,

baß an bem mirtfcßaftlicßen Unternehmen als folcßetu ber

Erblaffer beteiligt gemefen fein muß, unb gmar mürbe
man im gemößnlicßeu Sinne beS SBortcS unter ber Be»
teiligung eine mirtfdjaftließe Beteiligung berfteßen. Nun
fmb aber bie brätle bureßauS aueß heutzutage feßott nicht

feiten — unb fie merben noch suneßmett — , in melcßen

3 . B. Blrefforen bon SlftiengefeUfcßaften, bic lauge 3aßrc
einem UBerfe ißre Straft gcmibtuct ßabcu, feßr moßl ge?

neigt fein föntten, 3umenbungeit an bie Beamten unb
Arbeiter beS SßerfeS 3U maeßen. Sie mürben, memt fie

nicht Slnteile ber Slftien ufm. bcS SBerfcS befißett, als

„beteiligt" an bem mirtfcßaftlicßen Untcrneßmen unter (c)

Umftäubcu nicht anerfannt merben. Barum ßabe id)

borgefcßlagen, ßin 3U 3nfügcn: „beteiligt ober tätig mar".
ES ift aueß in ber Sntmtcflung ber jeßigen 3«it gar nießt

auSgefcßloffcn, baß aueß ein nießt fo ßoeß botierter Be»
amter eines folcßcn SöcrfeS eine 3u®«»bung 31t bem ge»

bacßteit 3®e<h fei cS leßtmillig, fei eS alS Scßenfung
unter ^ebenben, für feine früßercti Ntitarbcitcr unb bie

fpäter an bemfelbcn SBerf Slrbcitcnbeu maeßt. ES gibt

aueß Slrbeiter unb baruntcr gar nießt fo menige, bie 30,

40, 50 3aßre bei bemfelbcn llntcrneßmer bcfcßäftigt maren,
unb bei biefen mirb eine Neigung, 3 l|wenbungen 3U
maeßen, mit ber 3^t ®bßl aueß ßeroortreten fönnen.

Sille biefe mürben geßinbert fein, bie Borteile beS Bara»
graßßen 31c genießen, menn nießt bie SBorte „ober tätig"

ßinsugefeßt merben. BaS ift eine Heine Slnberung, bie

3mar eine Heine faeßließe Berfcßiebuug bebeutet, ber aber

aueß bie äußerftc üintc beS £>aufeS ißre 3aftimmung moßl
geben fann.

Ber Slbfaß 2 beS § 14 mußte, meil er in bie 3lff<r 1,

bic jeßt in § 13 gefeßoben ift, gehörte, entfpreeßcnb

rebaltioucH geänbert merben. Btateriell mirb babureß

eine Slnberung nießt ßerbeigcfiißrt.

Bic 3»ff« m SlntragS feßlägt 3ßnen bor, ben

Slbfaß 3 bcS § 14 in ber STommiffionSfaffung 311 ftreießen.

BaS bebeutet, baß man fieß begnügen foll, menn überhaupt

bie Steuer bon Satoentumgftt für ibeale 3®^ erßoben

merben foll, fte bann im ©egenfaß 31t ber jeßigen Be*
freiung lebigltcß auf ben niebrigften Stenerfaß, auf bic

4 Btoscnt, eiii 3ufdjränfen unb nießt nun noeß bie 3u=
menbung, menn einmal eine foleße für ibeale 3iüfde

fieß in einer größeren Summe bemegf, noeß eftra bafür

311 ftrafen, inbem eine gan3 enorme Steigerung bis 3U

l2'/a Brosent als Steuer bafür Perlangt mirb. Barum
ift ßier borgefcßlagen, biefen Slbfaß 3U ftreießen.

3«ß erlaube mir gleieß noeß foIgenbeS 31t bemerfen. (D)

SallS man, maS mir aüerbiitgS nießt hoffen unb münfeßen,

ließ nießt boß unb gaii 3 auf ben Boben unfereS SlutragS

ßeüen miß, fo fann berjenige, meleßer etma uad» biefer

Nießtung Bebenfen ßat, fo roeit mit uitS 31t geßen,

bureß bie Slnnaßmc gemiffer Beile beS SlntragS

menlgftenS eine SRilberung ber Beftimmuugcu ßerbet=

fußren, mie fee jeßt ßier im ©egeufaß 311m gcltenbcn

Neeßt, im ©egeufaß 3U ben NeeßtSanfeßauungen aller

beutfdßett Stämme in biefem Baragropßen getroffen merben.

ES läßt fieß, memt fie bie einlettenben B3ortc bcS § 14

in ber $otm, mie Sie in unferem Slntrage enthalten fiub,

antteßmen, meuigftenS — unb baS ßat eine felbft*

ftänbige Bebcutung, gemiffermaßen bie Bebcutung
eines EbentualantragS, eines UnterantragS — ben

Steuerfaß bon 5 auf 4 Brosent ßerabminbern.

3u 3meiter ilinie, mente Sie bic Streichung

beS SlbfaßeS 3 beS § 14 in ber SfommiffionSfaffung mit

uns anueßmen, fo begnügen Sie ü<ß/ «u<ß memt Sie baS

erfte nießt getan haben unb bic 5 Brokat aufrecht er»

halten, bann mcutgftenS mit biefen 5 Bi'03ent für alle

3umenbungett, gleießgültig melcße §ößc ßaßen

mögen — gerabe bie ßöeßficn finb bie lobenSmerteften,

eS finb biejenigen, rncleße bem ibealen 3>beef am meiften

mißen —, unb laffen für biefe ibealen 3®^ bic

Steigerung beS § 12 für Erbfeßaften unb SeßenfungS»
grneefe fallen. Unfer Slntrag ßat alfo in feinen ein 3elneit

Beilen aueß bic Bebeutuug eines EbentualantragS für

biejenigen, meldje fieß nießt boll unb gatts auf ben Boben
unfereS SlutragS fieflen moHeu. 3cß cntpfeßle benjenigen,

bie biefe Bebenfen ßegen, mit uns boeß meuigftenS fo mcit

S
geßen, für biefe NHibernnaen ein3Utreten. Bann ift

ott in ißrem Sinne ein crßeblicßer f?ortfcßritt ersielt;

fie 3ießeu bamit bie 3utbcnbungcu 31t ibealen 3®^^»
3ur NeicßSfteuer ttoeß immer erßebließ ßeratt.
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(u. Äabiflni).)

(a) ©8 tfl bann no4 beantragt, etnen § 14a neu eingu*

fügen. Db man aber biefe ©rwägung fallen läfet unb
bte bartn enthaltenen Peflimmungen tn § 14 alS weitere

Abfähe flehen taffen foll, baS tft @ef4macf8fa4e ober eine

rebalttonefle Srage. 3m wefentlidjen ifl nur beSbalb ein

befonberer Paragraph Öcrauögcbilbct, weil bte Pe*
ftimmungen in ben Abfäfcen beS oorliegenben § 14 a,

roelche faft wörtli4 überetnfttmmen mit bem, was bte

Sfommifflon als Abfafc 4, 5 unb 6 tut § 14 aufgegühlt

hatte, R4 fehl nicht mehr auf ben einen § 14 bekrönten,

fonbern iibergretfen auf ben § 13, alfo auf mehrere

Paragraphen. Sei einem foldjen 3urücfgreifen pflegt

man bie bezüglichen Peflimmungen in einen neuen

Paragraphen, ber auf bte öorhergehenben üerwetft, gu

formulieren; baS ift aber lebiglich eine gormulierungS*

frage, bie materiell nichts änbcrt.

dagegen ift 3hnen borgefchlagen, ben Abfafc 4, ber

jefct lautet:

PermögenSborteile bon ni4t mehr als 5000 Karl
flnb in ben fällen beS Abfafc l bon ber ©rb*

jchaftSfleuer befreit, —
baljin attbcrS gu faffen, bah biefe 5000 Karf bon ber

©rbfchaftSfleuer unter allen Umfiänben befreit fein follen,

bamtt nicht, wenn fleh bie S4ähung beS PermögeuS*
bortcilS, ber nach ben 3ntentionen ber Sommifflon bon
ber Steuer befreit fein füllte, zufällig, tote cS leicht

gefdjiebt, um einige Karf über btefe ©renge bon
5000 Karf hinaus bewegt, allein burdj biefe Keine Über*

fdjreitung ber 3maug entfteht, bie Steuerbefreiung, bie

hier borgefehen ifl, gang fallen gu Iaffett unb für bie

bolle Summe bie Pefteuerung eintreten gu Iaffett.

SDer Porfchlag geht alfo bahin, btefe 5000 Karf,

auch wenn fte einen erflen Peftanbteil einer höheren 3“=
wenbung bilben, fletS frei gu laffen unb bie Pefteuerung

erft bei bemPetrage einfefcen gu laffen, ber bie 5000 Karf
(B) überftetgt.

3n bem Abfafc 5 ifl Iebtgltd) bie Numerierung, auf

bie Pegug gu nehmen War, beränbert, wie eS notwenbtg

war, na^bem jeßt eine neue Pegeichnung eingetreteti fein

Wtrb, wenn ber Antrag gttr Annahme gelangt.

$a8 ®leiche gilt bon ber Peftimmung beS AbfaßeS 6.

Sie brei Abfähe flnb itt bem § 14 a als Abfah 1,

2 unb 3 aufgenommen. 3>a8 würbe fleh änbem, wenn
man gu ber Anfl4t fönte, es Ware richtiger, fle bem § 14

als Abfähe anfügen $u laffen.

•Keine ©errett, tch habe 3hnen in einer für bie

©ebulb mancher ©erren bielletcht etwas langen Au$*
führung bie ©ingelbeftimmungcn Kar machen muffen, weil

Wir hitr mit einem Anträge berbortreten, ber eigentlich

fdjon in ber Jfommifflon gur ©rörteruna hätte gelangen

müffen. S)ie ©erren beS 3®ntrumS, bie tn ber ftom*

mifflon gearbeitet hoben, hoben jebodj mit ben Anregungen,
bte fle auf btefem ©ebiete gegeben hoben, nidR ben

nötigen Ktberhafl gefunben, unb fo blieb nichts übrig,

alS hier in ber pienarüerhanblung gu berfudjen, nach

biefer Nichtung noch Pefferungen fjerbeiguführen.

34 fann gum Schluffe meiner Ausführungen nur
nochmals wieberljolen, bah baS, waS 3hnen hier oor*

gefchlagen wirb, fetne Neuerung bebeutet, fonbern ein

Aufrechterhalten beffen, waS alle ©lieber unb Steile beS

beutfehen PolfeS bis fehl auf biefem ©ebiete für baS
Nichtige, für baS Anguftrebenbe, für baS 3beale gehalten

haben, bah bie Peftimmungen bagegen, bie 3hnen oon ber

Sfommifflon oorgefchlagctt werben, oon biefem NedjtS*

guflanöe nicht unerheblich abweichen unb gu llngunften

berfelben eine Perfdflebung in eine höhere Pefteuerung

oorfchlaaen, bah alfo eine nicht unerhebliche Kehreinnahme
für bie NeidjSlaffe barauS erwachfen würbe.

KaS nun bte finattgieHc Ktrfung betrtfft. Wenn Sie
beut üorgetragenen Anträge 3hre 3uflimmung geben, fo ifl
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bie Statiftif über ba§, waS für folche 3twccfe alljährlich (C)

gegeben gu werben pflegt, feine fo genaue, bah bie 3«ffern

fich hier hoarfcharf barlegen laffen. 34 höbe mtr einige

foldher 3iffem oerfchofft unb höbe oor mir liegen bte

Statiftif über baS, was in Preufjcn für Kr4li4e unb
wohltätige 3<ne*, für Kitwen unb Kaifen, für Armen*
unb ftranfenpflege, für bie Schule ufw. innerhalb ber alt*

länbifdjen Proüingen im 3ohre 1900 gegeben worben ifl:

baS waren 4 */, Kiflionen Karf. Kenn wir annehmen,

bafe etwa bieS für bie eoangcltfdjen 3wecfe alljährlich ge*

geben wirb, worunter auch nicht rein firdhliche fub*

furniert flnb, unb bah für bie 3®ecfe ber fatholifdjen

Sfirdje etwa bte ©älfte hingutritt, wenn ferner baS, waS
auherhalb PreuhenS in ben anberen PunbeSftaatcn gegeben

Wirb, hingufommt, fo wirb eS fleh im gangen hanbcln um eine

3ahre8fumme oon circa 10 Kiflionen Karf. Pott biefer

3ahreSfttmme oon 10 Kiflionen Karf würben alfo bie

Progentfähe teilweife abgehen, bie jefct auf fle nach ber

Porlage ber Sfommifflon gefchlagen werben füllen; ein

£eil würbe beflehen bleiben. @8 honbeit fleh alfo jeben*

falls nur um ©unberttaufenbe oon Karf im 3ahre, eS

fönnte bie Summe ütellcicht fluch auf eine Ktflton an*

fleigen; aber Oon biefer einen Kiflion fann ich nicht

glauben, bah baS 2)eutf4e Neich fle fo notwenbig braucht,

um fle ben ibealen 3toecfen, welche baS beutfehe Polf in

feinen einzelnen ©liebem bamtt gu üerfolgen Wünfcht,

auf bie 3>auer entziehen gu müffen!

3<h bitte Sie baher im Namen meiner politifdhen

tffreuttbe, mit uttS auf ben Poben unfereS Antrags gu

treten unb, falls biejentgen ©erren, welche Pebenfen haben,

baS in ooflem Kahe gu tun, eine gewiffe 6inf4rönfung

ihrer 3uflimntung eintreten laffen gu follen glauben, fo

bitte ich Sie, WcnigftenS ben Oon mtr üorljin fchon be*

zeichneten KilbetungSbeflimmungen guguftimmen, bie in

uttferem Anträge gemifferutahett alS ©oentualanträge ent*

halten flnb. (D)

(HebhafteS Praüo in ber Kitte.)

Präflbent: ©he ich baS Kort weiter erteile, habe

ich bem ©aufe mitguteilen, bah bie ©erren Abgeorbneten

Albrecht unb ©enoffen ihren Antrag auf Nr. 384 ber

3)mdfachen, ben § 14 gu Rrelcfjen, gurüefgegogen hoben.

ferner habe ich gu bemerfen, bah ber ©err Abge*

orbnete 0. Saüignp ben üon ihm geftellten Antrag auf

©infügung eines § 14 a bereits mit in ben PeretcJj feiner

©rörterungen gegogeu hot/ waS ich auch fachlich gong

gerechtfertigt finbe. 3«h glaube baher richtig gu hanbeln,

wenn ich biefen § 14a au4 mit gur SJiSfufflon flefle.
—

©tergegen erhebt fleh fein Kiberfpru4; Wir Werben fo

üerfahren.

®aS Kort hat ber ©err Abgeorbnete Dr. Küfler

(Ketningen).

Dr. Küfler (Kciningen), Abgeorbneter: Keine ©erren,

ich hoffe/ mich in ber Pegrünbung unferer Anträge etwas

fürger als ber ©err Porrebner holten gu fönnen. ßeiber

bin ich aber genötigt, guoor eine Keine perfönlidjc Ab*

redjnung mit bem ©errn Sfoltegen Sietridh gu holten, ber

mich geftem eigentlich ohne jebe Peranlaffung hier beS

PartifulariSmuS bef^ulbigt hat. 34 muh biefen Angriff,

ber burch nichts motioiert war, alS oöflig ungerechtfertigt

unb gerabegu beleibiaenb gurüefwetfen. 3m ©eaenteil,

©err College Pietrich, 14 habe ben PartifulariSmuS,

Wie Sie gugeftehen müffen, micberholt, oor allem, WaS
bie Ne4t8cinhett unb baS PerfehrSIeben anlangt, aufs

afler}4ärffle hier befämpft.

(Sehr richtig! linfS.)

34 höbe ben PartifulariSmuS aber befämpft, wo i4 ihn

fanb, unb fo au4 gu 3eii®n ben preuhif4en PartifulariS*

muS, weil er nach unferer Keinuna fehr häufig ber aller*

gefährli4fle ifl- Unb ber Anlaß unb ber 3eÜpunft
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(Dr. SWaatt [2W«inlnflcn].)

(a) eineö folgen Ausfalles gegen rnicö bon fetten beS §errn
Kollegen Stetvicß mar ber benfbar ungünfügfte.

(Sehr richtig! IinfS.)

SBefentltcfj auS PartifulartSmuS haben bie Herren

auf ber rechten ©eite gcftern ben gnmbiegenben para«
grapßen biefeS ©efcßeS abgelehnt

(feljr richtig! IinfS);

mefentlicß auS partifulariSmuS haben fte bie 3bee ber

PeichScinfommenfteucr unb ber SteichSbermögenSfteuer feit

bielen 3aßrcn befämpft. Saß Sie bantit gcrabc am
allcnneiften gegen ben SleicßSgebanfen hanbeltt unb bor
allem gegen bie fleinen Staaten, bie bet ber jeßtgen 2lu§=

reeßnung ber SJlatrifularbeiträge befonbcrS leiben, baS
liegt auf glatter ftanb. @S fann feinem 3tneifcl unter«

liegen, baß mir nicht eher bie SJlatrifularbeiträge nach
ber ßeiftungSfäßigfcit berechnen fönnen, als bis mir eine

birefte SteichSbefteuerung haben, mie mir fic 3 . P. burch

unfern Antrag anläßlich beS glottengefeßeS gu erreichen

fudjten. SamalS mie geftern ließen Sie uns im Stiche!

SeSmegen mar gerabc im jeßigen 3citpunft ber Angriff

beS §errn Kollegen Sietricß boHfommen beplagicrt. 2Ber
im ©laSßaufe fißt, mie bie Herren bon ber Siechten, ber

braucht in biefer Schiebung nicht mit Steinen gu merfett.

(Sehr richtig! IinfS.)

2BaS unferen Antrag anlangt, fo brauche ich ju § 13
nur gu bermcifen auf bte Ausführungen beS §errn Ab«
georbiteten Hilpert. 2Bir fittb mit biefem Anträge gerabe

ben SBünfcßen ber Kleinbürger entgegengefommen; ich

möchte bitten, baß auch bie Herren bon ber Siechten biefen

Antrag, mie eS geftern auch ber £>err Hilpert tn Au8 ficßt

gefteflt hat, unterftüßen uitb bas fteuerfreie ©infomtnen
auf 1000 SJlarf erhöhen.

2BaS § 14 anlangt, fo richtet fleh ber Antrag, um
eS gang fürs gu bejeic^nen, gegen bie tote ftanb, nämlich
gegen bie 3umenbungen an bie Kirche ober an firchliche

(B) Anftalten ober Stiftungen gu rein ftrcßlitbeii 3®ccfen.
SaS meifie, maS ber £>err Kollege b. Sabtgni) über

„ibeale 3mecfc" auSgeführt hat, fäüt unter nuferen Antrag
nicht, ilnfer Antrag unterfcheibct fleh bon beut fogtal«

bemofratifdjen baburch, baß mir bie 3umenbungen bon
milbtätigen unb gemcinnüßigeit Stiftungen ftef}eu laffen

moHen. SBir richten unferen Antrag nur gegen bie 3u«
menbungen an bte foaenannte tote §anb. Snrcß § 14

fofl eine neue Pribileglerung biefer 3nmenbungen rctdjS«

gefeßlicß ftabiliert merben. SaS erscheint uns polittfeh,

etßifcß, fogtal unb boIlSmirtfchaftlich bollfommen ungerecht«

fertigt.

(Sehr richtig! linfS.)

©8 ift fehr gu bebauern, baß bie Kommiffton, ftatt biefeS

Pribileg gu befeitigen, eS burch ©rhößung ber Summe bon
3000 auf 5000 SJlarf fogar ermeitert hat. §err b. Sabignp
geht noch einen Schritt meiter unb mill — freilich in recht

unlogifcßer Abfiufung — bie tote $anb bon ber ©rbfchaftS«

fteuer beinahe bollfommen befreien, ©erabe an biefer Stelle

treten bie großen SJlängel ber ©riinbe fiir biefe ©efeßeS«
borlagc feßarf herbor. SJlan hat auf feiten ber SleichS«

regierung nicht einmal berfucht, ein Pilb bon ber Srag«
meite biefeS Paragraphen gu geben. 3« ben SJlotiben

finben fidh feine Ausführungen, um biefeS Pribileg irgenb«

mie gu begrünben. SJlan glaubte offenbar, auf bie große

SJlacht ber Drtßoborle allein bauen 311 fönnen, unb ohne
meitere Pegrünbung mollte man baS Pribileg reithSgcfcßlicß

feftlegen. Sticht bloß cinjelne Progeffe ber Ießten 'Seit,

mie 3 . 33. ber berüchtigte Progeß beS PürgermeifterS

3oßann Peter SBolber, fonbern auch eine gange Kleine

fonftiger Satfacßen geigen, mie mangelhaft gerabe bie

©efeßgebung be3üglich ber 3umenbungen an bie tote §anb
bei unS tnSeutfcßlanb biS heute ift. Sie geigen, mie bieKircße

in ber lebten 3eit eS berftanben hat, fich felbft troß ber ©efeß«
gebung, mie fte fcerr b. Sabignp als bollfommen genügenb

begcichnet, in unfontroEterbarcr SBcifc gu pribilegieren. (C)

Sagu fomutt, baß baS preußifche AuSfüßrungSgefeß
gum Pürgerltcßen ©efeßbueß bie genehmigungspflichtige

Summe fiir 3nmenbungen an bie Kirche bon 3000 auf
5000 SJlarf erhöht hat. SJtit biefer Kongeffion an bie

Crthobojie hat mau bem Staat einen fehr fdjlecßten ffie«

fafleu erroiefen. ©ibt man ber Kirche ben Meinen ginger,

fo nimmt fte bie gange §anb unb miE auch momöglich

noch bie anbere $aitb nehmen.

(Hachen in ber SJlitte.)

Sem miiffen mir unter allen Umftänben entgegentreten.

Sagu fomntt aber noch eine auffällige ©rfdjetnung. ©S
feßeint beinahe — baS geht auch aus ben Ausführungen
beS $errn b. Sabtgni) herbor —, baß ber Staat, bor

aflem ber preußifche Staat, fich bor bem KleruS unb ber

Ortßoboj'le fürchtet.

(Sehr richtig! IinfS.)

©S ift eine auffällige ©rftßcinung, baß feit bem 3aßre
1899 bie 3ufammeufteßungen, bie früher über bie Sehen«
fungen unb leßtmüligen 3umenbuugen an bie tote §anb
im 3entralblatt für bie gefamte llntenichtSbermaltung

beröffcntlicht mürben, feit bem Qahre 1899 cingeftellt

morbett finb.

($ört! hört! IinfS.)

3nt SJtai beS OahreS 1899 hat bie lefcte berartige allgemeine

Peröffeutlidjung für baS 3ahr 1898 nach meinen gnfor«

mationen ftattgefunben; baS ftatifiifche $anbbuch, baS eben

rnoßl auch $err b. Sabigti») benußt hat, hat noch bis in

bie Ießten Oahre hinein Angaben über bie ©rbftßaften

ber ebangelifchen Kirche gemacht, aber nur für bie alt«

länbifdjen Probingen, entnommen aus bem firchlichen

©efeß« unb PerorbnuugSblatt. Aber auch biefe befchränften

Peröffentlichungen finb feßt, mie ich höre, eingefteüt morben.

PaS iü im hofften ©rabc gu bebauern; beim fo fommt
eS, baß mir jeßt gar feine Ahnung haben, melcße iragmeite

ber § 14 beS ©cfeßeS für unS überhaupt hat. (D)

(Sehr richtig! IinfS.)

SJteine Herren, bei ben guten Pegiehungcu, in melchen

gerabe bie Kirche unb ber Staat miteinanber flehen, müßte
eS boch mahrhaftfg ein leichtes fein, bon ben Siögefan«

behörben unb anberen firchlichen Pehörben eine genaue

Statiftif über bie 3u®enbungen au bie tote £>anb gu

beröffentlichen, unb eS märe meiner SJteinuna nach hie

Pflidjt beS Staats, tia^bem mir ein folcheS SlcichSgcfeß

befommen, berartige Peröffentlichungen borgunehuien.

3ch möchte mir beShalö an ben $crrn StaatSfefretär

beS SleichSfchaßaintS — ber §err preußifche ginang«

minifter ift leiber gurgeit nicht aumefenb — bie Anfrage

erlauben, ob ißm eine berartige Statiftif, bie unS bie

Iragmeite beS § 14 barlegen fönnte, befand ift; unb

menn fie ni^t borliegt, fo muß fte meiner SJleinung nach

menigficnS bon jeßt ab aufgenommen merben, bamit man
fießt, melche 3 l,menbungen an bie tote £>anb gemacht

merben.

Sie leßte Peröffentlidjung im Saßre 1899 geigt

freilich ein gang aubereS Pilb, als #err b. Sabignt) eS

nnS hier borgcfiihrt hat; eS geigt, baß eS fteß um feßr

hohe SCBertc hanbelt bet ben 3nmenbungeu an bie tote

6anb. Sie Kirche hat auch heute noch einen fehr guten

SJlagen; fie fann fehr biel bertragen; fie überißt fich fehr

feiten, bielleicßt hat fte bieS in ben Ießten paar ßunbert

gahreit nur ein eingigeS SJtai getan, gu Peginn beS

19. 3aßrhunbert8, als fte megen ißrer Stärfe auffiel.

3m 3ahre 1898 befam nach ber Ießten Statiftif, bie im
„SleichSangetger" beröffentlicht mar, bie ebangelifcße Kirche

3,84 Pliüionen SJlarf unb bie fatholifdjc Kirche 4,36 3JIU«

Iionen SJlarf, gufammen über 8 SJliHionen Plarf in einem

3ahre in Preußen. Aber baS 2Bicf)ttgfte ift — bte Summe
fönnte ja an fich niebrig erfeßeinen —, baß in biefen

8 SJÜIlionen nur bie genehmigungspflichtigen 3«»
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(Dr. SPtäUrr [Biciningen].)

(a) menbungcn, barnalS über 3000 Plarf, enthalten fitib. (£8

{ft aber eine befannte Xatfacfje, baff bie [leinen Beträge

bis ju 3000 Ptarf baS GroS ber Bumcnbungen auS*

machen. plan hat meiner Anfchauung nadj mit Dollem

Siecht bie anberen 3umenbunaen, bie nicht ber Ge*
nehmiaung beS preuhifchen Staats unterliegen, auf

minbefteitS baS ^Doppelte berechnet, fobafj mir fiir ben

prcnfeifchen Staat im 3abrc 24 Plidionen Plarf hätten;

baS ergibt für Seutfchlanb, toemt man bcnfelben Plahfiab

annimmt, jährlich eine Bumenbung an bie tote £>aitb Don
cima 40 bis 45 SRUUonen Plarf

(hört! hört! linfS),

non benett nur etma 10 Millionen für eigentliche milbtätige

3mecfe abgehen mürben. $aS ift boch fein Bappenfüel.

SDaS ift felbftoerftänblich meit mehr, als ber $err Kodcga
Pon ©aoignt) auS feiner ©tatiftif hier porgetragen hat,

bie blofe ein mertlofeS teilmeifeS Bilb ber gatijen Ber*

hältniffc gab.

3J?eine Herren, PolfSmirtfchaftlicb unb ethifch fanit

eine folche Abforbierung großer Bernlögen burch bie tote

§anb nur fdjlimm roirfen. 3<h brauche nur 3U oermcifen

auf bie höchft intereffanten Ausführungen, bie im UJiärj

in ber „ftölniföen Bettung" Deröffentlicht morben fmb
über bie Berbältniffe ber toten £>anb in ^Belgien unb
granfreich, meiter auf bie Berhältniffe in ßfterreid) unb
Spanien, um 3U fagen, bah mir im 3)eutfchen Pciche bei*

jeiten eine genaue Kontrode barüber Perlangen müffeu,

in melchem 3J?afee baS [irchliche Bermögen junimmt, unb

hier haben mir bie richtige Gelegenheit ba3 ii. 3 <h fprcdjc

hier allein Pon ber toten §anb, nicht aber — mie ich

hier auSbrücflich hrrPorheben mid gegenüber ben Herren,

bie Pielleicht nach mir fprechcn — Pon ben Ausgaben für

Stiftungen ju toirflid) milbtätigen 3tDecfcn, gleichPiel, mer
biefe leitet; beim biefc bleiben auch nach unferm Anträge
felbftPerftänblich auSgefchloffen.

00 ©ine Pollfommene ©tatiftif über bie 3umeubungen
an bie tote £>anb mürbe jeiaen, bah gerabc bie jehr

bebürftigen Greife beS PlittelftaubeS, beS Kleinbürger*

unb Bauerntums unter biefer ©ntjieljung ber miitfchaft*

liehen Plittel fehr häufig leiben.

(©cljr mahr! linfS.)

3» ber lebten 30t fmb ciufid)tige Kreifc auch ber Kirche

aufgetreten unb haben bie Aufmerlfamfeit barauf gerichtet,

bah bie groben Bumenbuitgen an bie tote .f>anb auch

oom ©tanbpunft ber Kirche auS, Dor adern auch ber

fatljolifchen Kirche, ihre jmei ©eiten haben, unb bah eine

grohe Gefahr enlfteht, menn biefelben fo groh merben,

bah bie Gemeinfchaft ber Gläubigen PolfSmirtfchaftlich

barunter $u leiben hat. 3d) mid auf bie grage nicht

näher einflehen, mie baS im einjelnen gemacht toirb; eS

fpielt ja ber „fruchtbare lebige ©taub", ber befanntlldj

nach einer d)riftlid)en ©tanbeSuutertoeifung fiinfjigmal

moljltätiger ift als bie Bcrehelichten, eine fehr grohe

Mode.

2üir haben un§ nun bei biefem Paragraphen bie

Srage Porjulegen, ob mir biefe bebauerlichen lanbeS*

gefcplichen Brtoilcgien ber toten .f)anb in biefeS erfte

SleichSgefep herübernehmen moden ober nidit. 3n ben

tfanbeSgefefcen, bie ber $err KoUega P. ©aPignt) ßier

311m £eil Porgetragen hat, maren biefe Prioilegien teil*

meife menigfteuS hiftorifch begrünbet burch bie

©äfularifatiouSberaegung, bie [1113 uor bem ©rlah eines

groben ScilS biefer Gcfefce ihren Abfchluh gefunben hatte.

Aber foden mir beim biejeS petrefaft, biefen leßteii Peft

auS bem abfoluten ©taat, auf ben bie Kirche einen

berartig groben ©influh geübt hat, in biefeS PeidjSgefeb

herübernehmen? 2>iefe ftrage muh unter allen Umftänben
Perneint merben.

(©ehr richtig! linfS.)

©S nmh auch f
0J*al perbitternb mirfeu, menn ber arme

Arbeiter feine ©rbfdjaftSftener Pon Keinen Beträgen, pon (Q
500 Plarf, entrichten muh, bie reiche tote $anb aber

bis sunt Bfhnfachen, bis 3U 5000 Plarf, Podftänbig frei*

gelaffcn merben fod. 3d) möchte ben Herren felbft raten,

fte fodten fief) hüten, in biefer Eichung baS PoIfS*

empfinben einer ad3U groben Pelaftung auS3ufehen.

Gerabc bie Gefdjichte ber ©äfularifation mühte bie

Herren in biefer Besichnng boch ctmaS Dorfiditigcr machen!
$ür bie Pegierung aber ift cS meiner Uberseugung

nach gerabe 3U ein testimonium paupertati», bah fie folche

PriPilegicn hier neuerbingS in bem erften PcichSgcfeh er*

richtet hat, unb bah fic fogar noch fine meitergeheubc

PriPileglerung, mie fie leiber GotteS in ber Kommtffion
auch noch befchloffeit morben ift, afyeptieren mid. 3)ie

captatio an bie Crthoboyie mirft in biefem Gejeh gcrabesu

abftohenb, mcnigftenS für {eben liberalen Plann.

(©ehr richtig! linfS.)

3dj bitte im ftaatlichen, im fo3ialcn unb fdjliehlid)

auch im mohlPerfianbenen fachlichen 3ntereffe um An*
nähme unicreS Antrags unb um Ablehnung ader Anträge

beS $errn Kodegen P. ©aPignt).

(Prapo! linfS. — Aachen in ber PHtte.)

Präfibent: 2DaS SBort hat ber £err Abgeorbnete
D. ©toeefer.

D. Stoeder, Abjjeorbncter; Pleine Herren, auch bie

SPirtfchaftlidje Bereinigung ftimmt in ihrer Gefamthelt bem
Antrag p. ©aPignt) 3U.

(§ört! hört! linfS.)

2Bir haben auch fd)on in ber Kommiffion Perfudjt, in

be 3ug auf bie PHffionSgefcdfchaften bcnfelben Grunbfafc

3ur Geltung 3U bringen; leiber fanb berfelbe, mie ber

Öerr Abgeorbnete Paab mittcilte, ber bie Güte hatte, biefe

Sache Por3utragen, in ber Kommiffion feinen Belfad.

3<h glaube, bah in ber f^unftion beS PölferlebenS faunt

irgenb etmaS eine gröbere Pebeutung hat alS baS Geben (D)

in grobem ©tile. 3dj gehe barin fo meit, bah ich urteile:

menn in ©nglanb unb Amerifa bie fojtalcn Umftur3mächte

fo fehr Piel fchmädjer fmb als in SJeutfdjlanb, liegt bieS

3um groben Xeil barin, bah in biefen beiben fiänbern fo

Piel mehr für cble 3wetfe gegeben mirb. Unb ich meine,

bah in biefer ©tunbe ber S)eutfd)c PeichStag Piel Gutes
tun, aber and) Piel Gutes hinbern fann. ©ine BePor*

3ugung ber groben Gaben für retigiöfe, ftttUc^c, mohl*
tätige, gemeiuitühige 3>utdc mürbe smcifelloS baS Geben
ungemein förbern, mährenb eine folche Befteuerung ber

Gaben, bie boef) recht jtarf merben fann, bie Gebeluft

3urüdfd>rccft.

(©ehr richtig!)

3d) habe als ein Piann ber inneren unb äuhcren Piiffion

Piel mit foldjen Gaben, mit ©ammlungeit unb Kodcften

3U tun, unb ich fann bie Perehrteu Herren Perfichern:

nichts macht mehr gebeunluftig, als menn bie Geber er*

fahren, bah ein Xeil ihrer Gaben für Kodeftanten ober

auf anbere äßeife 3urüdbehalten mirb. Söürbeu mir be*

fchließen, baß baS Geben für religiöfe, ftttlidjc unb mohl*
tätige 3®ede nnbefteuert bleibt, fo fönnte baS eine ge*

miffe Poblcffe im beutfehen Bolfe meefen.

3)er $en-

Abgeorbnete Dr. Ptüder (Pleinitigeii) nennt

bie Steuerfreiheit folcßcr 3umenbungeti bebauerliihe

BriPilegicu. 3n ben Kreifen, in benen ich Derfchre, mirb

baS gar nicht bebauert; Pielmehr jeber lebenbige ©htift

jeber 3-reunb ber PiiffionS* mie ber äBohltätigfcitS*

auftalten äußert eine große greube, meint er erfährt, bah
eine berartige Anftalt mit einer reichen Gabe bebacht unb
baburdj Pielleicht aus grober Berlegenhcit gerettet mirb.

Pun haubelt eS fich aber nicht barmtt, biefen An*
halten eine Gunft 311 ermeifen, jonbern einen ihnen

giinftigen Buftanb in einen ungünftigen 31t oermanbeln.

Unb bie Jrage ift, ob baS richtig, ja, ob eS überhaupt recht ift.
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jRcidjStag. — loo. ©ipnng.

(D. <2tocrfcr.)

(A) 3n ben Greifen bcr inneren unb äuperen 9Riffioit war man
fehr betroffen, al$ ber ©rbfcpaftsßeuercntmurf perauSfam.

3Ran fragte ficf>, wie baS werben toiirbc? Unter ben

ßRifponSanftalten ift eine, bie burd) KabtncttSorber Dom
3apre 1827 bis heute fteuerfrei geblieben ift: ba§ ift bie

auperorbentlicp Beilfante Brübermifpon. ©ie pat baS

Brioiteg in Breupen unb ln ©adjfen. SBir haben anbere

3RifponSgefeßfdjaften, ebenfo nüplidj in tprem SBirfen,

3 . B. Berlin I. Sie bot baS BriDileg burd) Kabinetts^

orber feit 1840, bie ©opnermifpon feit 1842, bie ßeipjiger

SRifponSgefeßfdjaft in ©adjfen bur(b KabinettSorber

bom 3apre 1850, bie rtjeiuifdje 2JliffioitSgefenfc^aft

burd) KabinettSorber bont 3aljrc 1834. Sa bonbeit

eS fidj boeb suweilen um pope ©ummen. SBenn
wir baS ®efep nach ben Befcplüffen ber Kontmifffon ber--

abfepieben, nehmen Wir ben nidjt blop um baS religiöfe,

aud) um baS Daterlänbifdje Seben woblberbieuten @efcß=
fdjaften einen Seil ipreS btSbcrißcn ©rmerbS. 3a, eS

baitbelt ftcb um einselne ©efeflfdjaften, bie burd) ©efep
ibr Sßribileg empfangen hoben.

SRetne Herren, unfere bcutfdjen 9Rifpon*gefcßfd)afteH

arbeiten jum groben Seil auf bem Boben, wo unfere

Kolonien liegen, unb wer niept boreingenommen ift, fonberu

bie SRtffionen 3U Würbigcn berftebt, ber wirb in baS
Urteil aller Kenner einpimnten — icb erinnere an einen

ÜRann Wie $errn b. grangoiS —, bap bie SRifponen um
bie Kolnialpoltttf beS bcutfdjen BaterlanbeS fid) mopl*

berbient gemacht hoben. Sic ÜRiffion mup bie ÜRittel,

bie pe brauet, auf bie müpeDoflPe SBeife 3ufammen*
bringen, ©ie fönnen ßcp ftbwer benfen, maS eS tnand)en

2Rtfpon8gefcßfdjaften für ©djwiertgleiten macht, il)r Bubget
aufrecht 3U erhalten. $eute ftebt eine An3al)l berfelben

im Seffsit bon Wunberttaufenben bon 9Rarf. 91un fommt
einmal eine folcbe grobe ©rbfdjaft, ein grobem BermächtniS,
unb bann forbert baS fReid), für baS bie URifftonS*

(«) gefeßfepaften 3um groben Seil arbeiten, eine ©teuer. SaS
bat fo etwas Unbehagliches unb Unangenehmes

(Weiterleit linfS),

bab icf) fagen mup, i<h Würbe äufeerft banfbar fein, wenn
Wir noch in Icfeter ©tunbe ba3U übergingen, ben Antrag
b. ©abignp gutsubeiben.

Bei ben SEBopltätigfeitSanftalten ift baS Bebeufen

noch fiärler; ba trifft bie ©teuer ben ©eber in feiner

greubigleit nod) mehr. 2Ber ben 2lrmen fchenlt, ber hat

wirtlich nicht gern, bab er babon Steuern geben mub.
Unbegreiflich iß bie eine Anfcpauuna, bie in ber Kommifpon
berborgetreten ift. Sie äuberfte Sinfe will leine 2BobI=

tätigleit mehr, pe will bie BJelt nur auf ©ereeptigfeit

bauen, auch gegenüber ben Arbeitern — würbe auS--

brüdlidj gefagt —, auch gegenüber ber Armut. 2Ber fo

benlt, lennt bie SBelt unb baS SRenfcpenbcrs nicht. 3d)
gehöre aud) 3U ber ©chule, bie bie fosialen Berhaltnlffe

ber SRenfcpcn nicht suerft auf Siebe unb Barniljersigfett,

fonbem auf ©eredjtigleit baut. SaS ift aud) für uns
baS SofungSmort. Aber ber ip ein Sor, ber glaubt, baß

man je mit ben biogen SRitteln lalt abwägenber ®erecg=

tiglelt bem SRenfcpen allein helfen lann.

(©ehr richtig! rechts.)

©erabe wenn bie ©eredjtigleit baS Nötige Doflbringt, be--

ginnt für bie Siebe, bie Bsoljltat, für bte Barmhersigleit

eine neue 3«it/ in ber ftcb beffer helfen lägt als fonft.

3<b muß fagen, ich weife eine folcpe Anfdjauung, bie

leine Siebe will, surütf, nicht blop bei ben äuperen Kata*

prophen Don Amertfa, fonbem noch öiel wehr bei ben be=

ftänbigen inneren Kataßroppen beS ©lenbS.

3<b lomme bann auf bie Stellung 3U ben Ktrdjen

unb ©emeinben. SBenn man babei fein weiteres Argu*
ment hot als ben Waß auf bie ßrtpobojie, bann lann

man freilich bie ©adle nicht richtig betrachten. Aber hier

banbeit eS fid) bodj barum: ip baS religiöS=fittlicbe Seben

Atid&etag. 11. II. ©«tfion. 1905/1906.
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nicht bcr ftärlfte Wort ber Bölfermoplfahrty „Ort() 0 = (0)

bojie" — bicS Sßort pflegt man wie einen ©fclnameu 311

nennen. Wen Dr. 9RüQer (9)teiuingen), „Orthoboiie"
heipt: rechter ®laube! Ptedifer ©taube ift Dod) offenbar
etwas fehr ©uteS, etwas Diel iöeffercS alS falfcper ©laube.
Senn man 11118 Orthobojrie 3ufcbreibt, fo fiitb wir Darüber
aupcrorbentlid) froh; Wir fehämen utiS gar nicht, fonberu

bemitleiben unfere ©egiter, bie eben feine Crtljoboric,

fonberu einen falfchen ©lauben, Aberglauben, Unglauben
haben.

(Sehr aut! rechts.)

©abcu für ortljoboje 3wed!e ffnb etwas burchauS ©uteS.
3Rau rebet nun Don ber „toten Wonb". W*rr 2lbge=

orbneter ÜRütler (Teilungen) hot au» fretnben Säubern
23eridjte Don firchlichen ©rwerbutigen gebracht, bie ge=

fährlich fein foHen. 3« Seutfdjlanb, bei bem ®cgen=
einanber ber beiben Scoufcffionen, bei bem Parten dffent-

lichen Seben ift ein AMpbrauch folcger ©chenfungen gewip
Diel fettener alS in anberen Säubern. SBir wcnigpcnS
in unferer Slirdje — unb ich bin überseugt, eS geht in

ber fatbolifdjen Jfirche ähnlich — hoben über bte tote

Wanb nicht Diel su Hagen; bei unS fommen ade ©aben
fehr in bie tebenbige Wonb unb werben üott Sag 3U Sag
gebraucht, weil bie SRot, auch bie religiöfe 9tot, in unferent

Solle fo grop ift. 2ßir merfen nichts baooit, bap mau
grope Sermächtniffe hinlegen unb auffantmelu fönnte.

3ä& mup fagen, bap eS bodj unlogifd) iP, wenn eine

Sartei, bie gegen bie Aftumulation ber atlergröpten

Kapitalien für einen einseinen SJtann, für eine ciu 3elnc

Familie nichts einjuwenben hot, eiferfü^tig ift auf einen

Buftatib, bcr einige ÜMioneu — hier olfo 8 ÜRiüioneit

in einem 3al)r — in bie ßönbe ber Slirdjen legt, bie pe

für Diele 9Rillionen brauchen. SaS ift bodj ein SBiber*

fprudh in pdj felbft!

(Sebpafte 3 l>Piwmung rechts unb in ber SRitte.)

SReine Werren, mir brauchen biefe ©aben, Wir brauchen (U)

3Rittel, ©üter unb ©aben, wie wir bie Siebe ber

aReufchen brauchen, ©ine ©efepgebung, wie pe im An*
trag D. ©aDignp enthalten ift, würbe baau aupcrorbentlich

heilfam wirfen. ©S gibt ein alles Söort, baS ftammt
freilich auS anberen 3eiten als heute; baS lautet: 2Ber
ber Kirche unb ben Armen fchenlt, ber leigt ©ott. Solche

©aben foll man aber nicht befteuern. Santm bitte ich, fo

bringenb ich nur lann — wirtlich nicht aus Wobgier für bie

Kirche, bie einen „gropen ÜRagen" hot, fonberu um bcr

ebelften, gröpten Semeggrünbe wißen, bie eS im 2)olfS=

unb ©taatSleben geben lann, meine Werren — : entjcplicpcn

©ie p<fj noch in lepter ©tunbe unb Pimmcn ©ie bem
Antrag b. ©abigni) bei!

(Sebpafter 23eifaü rechts unb in ber SRUte. —
3ifdjen IinfS.)

^räffbent: SaS 2ßort pat ber Werr Seboßinächtigte

jum JöunbeSrat, ©taatsfefretär beS SieicpSfchapamtS,

aBirflicpc ©epeime Äat, greiperr D. Stengel.

fVreiperr ». Stengel, SBirflicper ©epeimer SRat, Staats--

fefretär beS SteichSfcpapanitS, 2kboflmädjtigter xum SöunbeS--

rat: 3Reine Werren, beoor ich ouf bie ©rörterung beS

§ 14 unb fpegieß auf bte Befreiung ber Kirchen unb äpn=

lieber Anftalten eingehe, möchte ich wich perft mit einigen

SEBorten mit betn § 13 befepäftigen unb mit bem Antrag,

bcr 3U biefem Paragraphen auf ber Srudfacpe SRr. 397

Don feiten ber ßerren Abgeorbneten Dr. SRüßer unb

SSienter eingebracht ip.

9ta dp btefent Anträge foß bie aßgemeine PefreimtgS=

grense, bie nrfprünglieg in ber PegierungSDorlage auf

300 SRarf bemeffen unb bann in ber Kommifpon Don
300 auf 500 2Rar! pinaufgefept Worben War, nun no^
weiter erhöht werben auf ben Betrag Don 1000 3Rarl.
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(Wcri&ert 0 . ®le«fld.)

(a) iHcgicrungSfettig wirb biefe neue ©rweiterung ber aß*

gemeinen SefreiuimgSgrenjc ntdfjt für gerechtfertigt er»

achtet, um fo tneniger, meine Herren, al§ ja bie Rierfoiteu,

bie bem ©rblaffer nahe flehen, bie Familienangehörigen,

bie ©Item, bie ffiro&eltern, bie ©efchwiftcr, bie ®efchmi|ter*

fitiber ufw., ohnehin fchon nach bcn Dorfchlägen ber

Degieruugsoorlage unb nach bem Slntrag ber Kommiffton
unb grnar tn einem biel weitergehettben aWafje 23efrctung

genießen foQcti.

(Sehr richtig!)

Sarum man nun aber auch ln Slnfehung ber Stnfäße an

dritte, bie bem ©rblaffer ferner ftehen, in ber 33efrciung8 *

grenje weiter gehen will, als felbft bie Kommiffton
gegangen ift, — baS, meine sperren, bermag fanm jemanb

einjufehen, ba ja bie §öhc be§ 23etra$e8, um bcn es fi<h

hier banbeit, noch in reiner Seife prdjubijicll ift für bie

Frage, ob ber ©rbe ober ßegatar auch Wirtlich fi<h in

irgenb welcher bebürftigen Sage befiubet ober nicht. Unter

biefeu fernerfichenben $erfönli<bfctten, an bie berartige

Unfälle oon geringem betrage gelangen, tonnen recht wohl
eine ffteibe folcher fein, bie in ber lat biefe 3uwenbungen,

feien e§ nur 500
, ober feien eS 1000 Sarf, gar nicht

nötig haben, bie fic ibrerfeitS oerweuben 3U S3crgnitgung8*

jWecfen, 31t ßumS3WecfeH ufw. Sir flnb alfo ber

Setnung, bah fchon hinlänglich Dücffidjt genommen ift

auf bie 23erhältnifTc namentlich ber bem engeren Familien*

oerbanbe Singehörigen bur<h bie fonftigen Befreiung?*

beftimmungen, bie ber § 13 oorfieht.

SaS mit ber Sache bie 3ntereffcn bcS tleinen

Bürgertum? 31t tun haben foQeu, bermag ich in ber Dat
auch nicht ein3ufeljen.

(Sehr richtig!)

3d) föiinte 3bneit eine Dcibc Fälle nennen, in bcneit

ßegate bon einem biel Heineren Setrage als 500 ober

300 Sarf att Berfonen gefallen flnb, bie in feiner Seife
(B) bon fich behaupten tönnen, bah fic beut tleinen Bürger*

tum angehören. Der Slntrag ift, wie ich noch betonen

möchte, auch ohne Borgang in bcn im Deutfchen 9teid)e

beftchenben ©rbfchaftSftcucrgefcben. Die äuherfte aßge*

meine BefrciungSgrensc, bie wir in bcn geltcnben

©rbfchaftSfteuergefeben finbeit, ift bie ®ren3c bon
500 Sarf. 3n ber weit überwiegenben Schlaff! ber

BunbeSftaaten wirb aber auch biefe ©ren^e nicht erreicht;

in einer Beibe bon BunbeSftaaten beträgt biefe ®ren3e
nur 300 Sarf, auch nur 150 Sarf unb noch weniger.

SaS, meine sperren, bet ber gegenwärtigen ßagc ber

NeicbSfinanjen boch auch unb 3War fehl' in Betracht

fommt, baS ift ber SluSfafl, ber fid) barauS ergibt unb
ber nicht unbeträchtlich ift. Schon ber Iperr Deferent hat

3hnen borhin bargelegt, bah er ben SluSfafl immerhin

auf 1V« Siflionen Sarf beranfchlagt. 3 <h möchte aber

glauben, bah biefe Schälung eher 3U niebrig al§ 311

hoch ift.

Dun fomme ich 3« bem weiteren fünfte, 3U § 14
,

besüglid) beffen bie fich gegenüberftehenben Slnträge ber

Herren Slbgeorbncten 0. Sabignp unb ®raf Brafdjma unb
auf ber anberen Seite Dr. Süßer unb Dr. Stemer
borliegen.

$icr, meine .perreu, beftnbe ich mich ln ber Dat
gwifcheu 3Wei biretten ©egenfäfcen. 3luf ber einen Seite

will man für bie 3nwenbungen an Kirchen unb ähnliche

Slnftalten bie bolle Befreiung bon ber ©rbfdjaftsfteucr,

auf ber aubern Seite miß man für foldje 3uwenbungen
bie bolle BerpfHdftung gur Stcuerentrichtung. Die
BcgicrungSborlage unb bie KommiffionSbefchlüffc flnb ben

Sittelweg gegangen, unb ich glaube audj, fie haben bamlt
baS Bichttgere getroffen.

Seine Herren, ich beße — unb ich fllaube, bie ber

bünbeten ^Regierungen teilen biefe Seinung — gegen bie

bon bcn Herren Slbgcorbneten Sicmer unb Dr. SüUer

beantragte gänjlic^e Befeitigung ber Begiinfttguugen, bie (C)

wir in ber Borlage ben Kirchen unb ähnlichen Slnftalten

3iigeba<ht haben, baS aflergröfjte unb fchwerfte Bebenfen.

Seine Herren, in einem groben Deil beS Deutfchen Deichs

würbe bie gütliche Ftellaffung ber Kirchen unb ähnlicher

Slnftalten bem geltenben DcchtS3uftanbe — baS will ich

ohne weiteres ben Herren Slutragfteflern ®raf Stafchma
unb b. Saoignp sugeben — mehr entfprochen haben als

ber Borfcßlag ber Komntiffion unb ber Borfdjlag iit ber

DegierungSoorlage. Die Borlage unb ber KomntiffionS*

antrag enthalten alfo fchon eine gemiffe ©Infd&ranfung beS

beftchenben 3uftanbeS. Die gütliche Befeitigung einer

jeben fteuerlichen Begünftigung aber — unb baS möchte

ich mit Badjbrucf herborheben — würbe einen böHtgcn

Bruch mit bem geltenben Dedft unb mit ber bisherigen

hiftorifchen ©ntmicfluitg enthalten, unb, wie ich noch bei*

fügen barf, fie würbe nach meinem Dafürhalten auch eine

fdjwere Berlebutig beS religiöfcn ©mpfinbeitS bebeuten,

baS, Sott fei Daitf, noch in weiten BoIfSfreifcn im
Deutfchen Öleicfec borhanben ift.

(Sehr ridjttg! in ber Sitte.)

Seine Herren, eS ift bon bem $errnSlbgeorbneteuSüfler
(Seiningen) au ber Segriinbung ber Sorlagc auSgefcfct

worben, baft wir un§ 311 wenig um bie Stattftif gefümmert
hätten. 3ch gebe 311, eine Siatifttf in Slnfehung ber SlnfäUe an
Kirchen unb ähnlidjc Slnftalten unb 3*oecfc ftanb un§ für

baS Deutfche Steich nicht 311 ®ebote; aber baS lanu ich

bodj erllären, bafe wir bie ftatiftifdjen Saterialien, bie

für bie preitfjifche Sonar^ic gefammelt waren, and)

unfererfeitS nicht unberüdftchtigt gelaffen haben. Sir
werben in Slnfehung beS gansen Siet^äflebietS fiir bie

3ulunft aber — unb ba§ möchte ich bem £>errn Slbge*

orbuctcn Siiller (Sciningcn) 31t feinem Drofte fagen —
eine Statiftif auf ®runb bcS §lcr 31er Beratung ftchenbcu

©cfepeS erlangen, aQerbiitgS nur in Slnfehung folcher

Slnfäfle unb 3uwenbuitgcn, bie unter biefeS Steuergefefc (D)

fallen. 3m übrigen würben wir ja wohl auch für bie

Folge für baS gau3e JReichSgebiet 3unädhft einer weiteren

allgemeinen Statiftif in biefer S3e3iehung entbehren miiffcn.

SRuu ftel)t. Wie ich fdjon bemerft habe, ber Slntrag

ber Herren Slbgcorbneten ®raf $rafdjma unb b. Saoigni)

auf bem cutgegengefcfcten Staubpunft. Seine J&erren, alS

biefe Slnträge ocrteilt waren, habe ich e§ lebhaft bebauert,

baft bie beiben ^eiTen Slbgcorbneten nicht Sitglicbcr

ber Steuerfommiffion waren, unb baft fte nicht in ber

ßagc waren unb ©elegenheit genommen haben, inner*

halb ber Steuerfommiffion biefe Slnträge eln3itbringen,

beS näheren 3U begriinben unb bort 31er ©rörterung 3U

fteßen. ©S ift ungemein miftlid), meine Herren, in bem
gegenwärtigen Stabium h>«r Im Ißlenum beS SteichStagS

in 3Wetter unb britter ßefuug einen garten SlbfchnUt ober

wenigfteug einen Wichtigen Dell biefer ®efe&e8borlage
einer Umarbeitung unb SReugeftaltung 31t unterwerfen.

San ift im gegenwärtigen Stabium gar nicht in

ber ßage, 3U überfeljen, ob nicht nach anberen Dichtungen

Konfequensen 3U gieren fein Würben, um nicht fpäter in

ber SluSfiihrung be§ ©efeheS 3U Unfitimmfgfeiten 31t

gelangen.

SaS ben finan3teßen ©ffeft biefcS lefctercn Slntrag»

anlangt, fo Würbe er nach einer überfcfftäglichen 93ered)»

nung utifcrfeitS immerhin einige Sißionen betragen. Da
möchte ich boch fagen: man mag über bie 23efteuerung

jurißifdjer iJKrfonen, auch foweit fie löbliche 3m e(fe

erfüßen, benfen, wie man miß — gans ungerechtfertigt

erscheint ung auch bie £>eran3ießung biefer Derfonen 311

einer mäßig gegriffenen ©rbf^aftöfteuer nicht. Seim
ber DeichSbebarf fich berart fteigert, baft ba8 Deich

genötigt ift, in ©rbfäßeit fogar bie ©efdjmifter unb ©Item
beS ©rblafferg mit einer Steuer oon 10 fßro3ent im
•£>öd)ftbetrage 3U belaßen, bann fd>eint c§ mir nicht gan3

üigilizGcUjy Googfe
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(a) ungerechtfertigt, auch milbc Stiftungen grunbfäßltch in

bie Steuerpfltcht mit etngubegieljen.

©8 ift auch nie^t richtig, wenn ber £>err Slniragftetter

ermähnte, baß btg^cr Iebiglich SHcufe j. ß. auf bcm Stanb*
punft geftanbcn fei, bon folgen milben uitb fachlichen

Stiftungen eine ©rbfchaftSfteuer gu ergeben. 3<h bin ber

Sache nachgegangett unb habe mich ubergeuat, baß außer*

bem bie Slnfätte an Stirnen ufm. auch im ©roßbergogtutn

Reffen, in Sdjwargburg * Bubolftabt unb in ©Ifaß*

ßothrtngen fteuerpflichtig finb, unb gwar nach ben gewöhn*
liehen Säßen. 3« ber bem ©efeßentwurf beigefügten

Einlage fmb hter atterbittgS nur $untte gefegt, unb biefe

fünfte haben bielleicht ben fterrn Slntragfteflcr irre ge*

führt. 3n einigen anberen BunbeSftaaten ift bie Steuer*
freibeit auf bie JHrd&en ber betreffenben Staaten be*

fdjränft, ttämlid) in ßübeef, Bremen unb Hamburg. 3n
SBiirttemberg tautet bie Befchränfung auf ba§ bewegliche

Bermögen; in Baben befdfjränft fich bie Befreiung auf
Slnfätte jur ©rrichtutig bon bem ©otteSbienft gemibmeten
©ebäuben. Sie mögen barauS entnehmen, baff eS bach

nicht ga«3 gutrifft, wenn ber §err Slntragftetter meinte,

baß eS fteß Icbiglich barum hanble, baß bie Beicf)8gcfeß=

gebung hier ben Spuren bon 9teufe j. ß. folgen falle.

Sßeilgehenbe SBegünfHgungen ber 3uwenbungctt für

firchlichc unb ähnliche 3wecfe finb im allgemeinen gewiß
gerechtfertigt unb am Blähe. Slber folche toeitgehenben

Begünftigungen finben Sie auch feßon in ber Borlage ber

berbunbeten Begiertmgen unb namentlich auch in bem
Anträge 3f>rer ftommiffion. 3«h bin ber Meinung, baß
biefe Begünftigungen, wie ftc in ber BegierungSborlagc
unb im SfommijftonSanirage borgefehen ftnb, in ber Xat
auSreichen bürften.

(Sehr richtig! bei ben Bationalliberalen.)

3>em fcernt Slbgeorbneten Stoecfer aber möchte fd)

baS eine fagen: fo liegen beim bie Singe boch nicht, bah
(U) mir mit ber Beteuerung ben frommen unb milbtätigen

Stiftungen bon bem etwas nehmen motten, waS fie

bereits befißen. ©8 mürbe fich nur barum hat'belti, bon
bem, waS fie neu erwerben fottten, bcm Beicß eine

mäßige Quote gugufüßren, — bem Beicß, unter beffen

Schuh auch biefe Stiftungen unb Slnftalten fich entmicfelt

haben unb weiter entwicfeln werben.

(Sehr gut! bei ben Bationalliberalen.)

Keine Herren, bei bottftänbiger >5reilaffung biefer fireß*

liehen Stiftungen unb ähnlichen Slnfialten beforge ich fehr,

baß eine Itonfegueng eintreten fönnte, bie gerabc bie ^errett

Slniragftetler felbft bielletcßt am atterwenigften Wünfchen.

SBenn wir in biefent ©efeße bie firchlichen Stiftungen

unb ähnlichen Slnftalten in Slnfeßung ber lüuftigen Beu*
erwerbungen böflig frei bon ber ©rbfcßaftSficucr laffen,

fo bereiten wir bamit ben SBeg benfenigen, bie barauf
auSgehen, eine birefte Beteuerung ber toten £>anb über*

jaupt eingufiihren. 2)aS aber Dürfte, wie ich Dorßin

chon bemerfte, am allerwcnigften ben 3ntentionen ent*

prechen, bon benen bie Herren Slntragftetter ißrerfeitS

elbft geleitet fmb.

Keine Herren, ich möchte nach biefen SluSfübruttgeti
— mit benen ich borläufig wenigftenS feßlicßeit wiu — an
Sie bie Bitte ridjten, unter Ablehnung aller SlbänberungS*
anträge gu § 14 bie ftommijfionSborfchlägc angutiehmen,
bie nach meinem Safiirljalten bie KitteUinie gwifchen ben

beiberfeitigen Anträgen halten unb mir baS Nichtige gu

treffen fcheinen.

(Brabo!)

Bräfibent: 3)a8 Söort hat ber $?err Slbgeorbuete

Bemftein.

Bemftein, Slbgeorbneter: Keine Herren, Wenn Wir
unferen Eintrag gu § 14 gurüefgegogen haben, fo gefeßah

baS in notwenbiger Äonfequeng ber Xatfacße, baß Sie
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geftern unferen Slntrag gu § 12 abgelehnt haben. 3m (C)

übrigen aber ift unfere Stellung gu ben §§13 unb 14 unber*

änbert bie gleiche, wie wir fte in erfier ßefung bfer iw
§aufe unb in ber Sfomutiffion bertreten haben. @8 war
ja fehr intereffant, gu hören, baß ber £>err Slbgeorbnete

b. Sabigtnj, nachbem er geftern hier auf ber Sribüne
auSgefprodjen hat, baB er nur für einen Keinen Seil

feiner graftion fpreeße, heute in ber ßage ift, hier aufgu*
treten unb als Bebner ber gefamten 3eutrumSfraftiou
biefen Slnirag gu begrünben unb gur Annahme gu

empfehlen, fierr b. Sabignt) hat babel erflärt, baB bie

Herren boni 3entrum berfudjt hätten, in ber ftommiffion
biefen 3-orberungen, bie er hier entmicfelt hat. Sinnahme
gu berfchaffen, aber bamit nicht burchgebrungen feien. 3<h
muß baS entfdjieben in Slbrebe ftetten. Bon berartigen

weitgehenben 3-orbenmgen für bie Äireße, wie fte jeßt

hier £>err b. Sabignt) tm §aufc bertritt, unb gwar im
Barnen ber gefamten 8entrum8fraftton, ift unS in ber

Sfomtniffion nichts mitgetcilt worben. Siefe Slnträge finb

ein bottftänbigeS Bobum in ben Berhanblungen über

biefcS ©efefc.

2ßaS bebcuten, meine Herren, bie Borfdhläge, bie in

bem Slnträge ber Herren b. Sabignt) unb ©raf Brafchma
gu ben §§ 13 unb 14 borgelegt werben? Sie gehen gu*

nächft einmal auf nicht mehr unb weniger hinaus, als

einfach bie Steuerfreiheit ber ßirdje für allen ©rwerb
burdj SobeSfatt unb für alle ähnlichen 3uwenbungen ge*

fehlid) feftgulegen.

(3uruf rechts.)

— ©8 wirb mir gugerufen: eS ift bisher ber Satt! unb
£>err b. Sabignt) hat fich ja auch barauf geftüfct, baB in

ber ©efefcgebmtg bon Gingelftaaten ben ftlr^en berartige

Bribilegien eingeräumt fmb. Keine Herren, wir fmb im
Beiche boch nicht bagu ba, baS gu berewigen, was fich in

bie alte ©efehgebung unter gang anberen Berljäitnifjen

eingefügt hat unb heute noch fortgcfdjleppt wirb als ein (i>)

Ubcrbleibfcl aus alter 3eit, für beffen fjorterljaltung faft

alle Borbebtngungen wirtfchaftlicher unb fogialer Statur

fehlen. — $err b. Sabignt) hat hier gang folgerichtig ben

©runbfah bcS BcftehcnS erworbener Bechte ber Sirche

auf Steuerfreiheit geltenb gemacht. SaS hat mich er*

innert an ben alten geubalgrunbfafc ber ftirdje, baB ber

ftleruS, bie SHrche fteuerfrei gu fein hat, unb baB bie

übrige Bebölterung, mit SiuSnahmc beS ftfeubalabelS,

contribuable k merei fei, nach Belieben gu befteuerit. Bei

unferer fogenannten Steuerreform ift auerbiugS nach ber

gleichen Kelfjobe berfabren worben: man hat in baS
©ewerbeleben faft nach Belieben hineingegriffen unb eine

«

ange Beihe bon ©ewerbetreibenben itt ihrer ©jifteng

hwer belaftet, unb hier, wo Tfirchen unb ähnliche ®e eil*

fchaften auch einen Beitrag 3u ben Btitteln beS Be d)8

fteuern fottett bei 3uwenbuttgen größerer Slrt, will matt

mit eitlem Kat eine SluSnahutc ftatuieren uttb Steuer*

freiheit ober eine Bebufiton ber Steuer herbeiführen,

bie in beit tatfächlichen Berljältniffen feine Berechtigung

finbet.

SlllerbingS wirb in ben Slnträgen nicht bloß bon ber

Äirthe gefprodhett, fonbent im allgemeinen bon BeligionS*

gemeinfehaften, unb biefe Raffung foll bie Sache in weiten

weifen fehmaefhafter machen. Slber, meine Herren, wir

iiberfehen nicht, baß cS heißt: auerfannte BeligionSgemein*

fchaften, BeligionSgemeinfchaften, welche bie Bechte ber

juriftifdjen Berfon beftßen, unb ebenfo milbtätige, wohl*

tätige ©efettfchafteit immer mit bem 3ufaß, baß fte bie

Bechte ber juriftifchen Berfon bcftßen muffen. §en;

b. Sabignt) hat nicht berfehlt, htugugufügett, baß eS ftch

babei hanble um ©efettfehafteu, bie einer fiaailicheu

Brüfung untergogen worbett fmb.

(SBiberfpruch tn ber Btitte.)

— Sowohl, berehrter $err Sfottege, baS war 3br SluS*

423*
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Bl02 __ BeirfjSfag. — 100. ©ißuitg.

(«crnflei«.)

(A) brucf: bie einer ©icßtung bon feilen beS Staates fcßon

unlerjogen finb.

(3uruf in ber Btttte).

— ©eßen ©ie ben SEBortlaut an! „Sofern ihnen bie

Becßte jnrifllfcßer fßerfonen pReßen", floßt in 3iff«t 6 5U

§ 13 SßreS BntrageS, unb ©ie haben biefe Beblngungeu

fo motiDtcrt, baß hier fdjon eine Prüfung feitenö

ber Beßörbe, fo 3ufagen eine ftaatlidjc ©icßtung ftatt*

gcfunben hat.

(3nrnf in ber Blüte.)

derartige i}5ribiIegTen mögen ja bon Shrern ©tanbpunft

auS gerechtfertigt erfcßeinen; cS muß aberöeutc, bie anberS

benfeu, ßödjft ftußig machen.

Bleiue Herren, maS hier allgemein 3ur Befürmortung

biefer ©teuerprtbilegien fomoßl bon bem §errn Slntrag«

ftetler mie bon bem Ferrit Stbgeorbneten ©toedfer gefagt

mürbe, tlang ja ungemein an baS $er$ greifenb: meid)’

großer ©chabe ber öffentlichen Sßoßltättgfeit, ben milben

Stiftungen jugefügt merben mürbe, menn fte nun noch

Steuern gu jahicn hätten! Bletne Herren, bergeffen ©ie

hoch eines nicht: eS ßanbelt fleh nur um bie ©rlcgung

einer ©teuer. Sen milben Stiftungen, ben firdjlichen

Stiftungen, ben SDHffionögefeUfc^aften, ben fttreßen felbft

foE gar nicht baS Bccßt genommen merben, ju erben, bie

tote £>anb behält fogar nach bem Anträge beS Slb*

georbneten Blüfler (Btetnlngen) baS Becßt, ©rbe 311 fein;

cS mirb ihnen bloß 3ugemutet, 3U ben ßaften beS BcidjeS

in gleichem Btaße beijufteuerit mie anbere SefeE*

fchaften ufm.

Sann, meine Herren, ift hier borgefüßrt morben,

meiche großen Summen bie tote £>anb einntmmt. 2Bir

moBen bodh aber nicht bergeffen — leiber haben mir

barüber feine ©tatifiif —, baß ber größte Seil ber

BUBionen, bie ber Kirche jufiießen, fuß auS fieinen unb

fleinften Beiträgen 3ufammenfeßt, bie unter irgenb melcßen

(B) BorauSfeßuttgen bon ben armen Klaffen ber Bebölferung

beigefteuert merben. 5ür biefe BtiEionen unb 3lber=

miulonen bon Beiträgen, bie bon ben armen unb ärmflen

Klaffen, bie an ihrem Slauben hängen, ber Kirche ge*

geben merben, ift gar feine Bebroßung borhanben. Bad)

ber KommtfftonSDorlage finb Beiträge bis 3u 500 Btarf

frei. Ser #err SIbgeorbuetc Btiifler (Bteiningen) geht

fogar troß feiner Segnerfcßaft gegen bie tote §anb fo

meit, Beiträge bis 3U 1000 Blarf in feinem Anträge frei=

3ugcbeit. linfer Eintrag geht noch meiter unb fiept bor,

3umenbnngcn bis tu 2000 Btarf frei3uiaffen. 9111er«

bingS hat mich bie Schotte in besug auf unfereit Bntrag

etmaS bebenflich geflimmt: mir moBen aber auch in biefer

£>infidjt fein SlnSnahmcgefeß ftatuieren, ba mir auf bem
©tanbpunft beS gleichen BecßtS für aBe ftehen.

linfer Slntrag 311 §13 fdjlägt bor, bon ber ©rbfdjaftS«

fteuer frei 3ulaffeu einen ©rmerb bon nldjt mehr als

2000 Blarf unb einen ©rmerb bon nicht mehr als

3000 Blarf, menn er Berfonen sufäflt, bie in einem

Stenft« ober 2lrbeitSDerßältniS 3unt ©rblafjer aeftanben

haben. 3n biefen beiben gfäBen rechtfertigt ftdj nach

nuferer Slnfidjt bie Steuerfreiheit, — DorauSgefeßt, baß ©ie

unteren Anträgen suftimmen. 9lBe anberen Begünftigungen,

auch bie, bie felbft im KommifflonSantrag borgelchlagen

merben, gehen unS biel 3U meit. ©S hat feine innere

Berechtigung, bie BliffiouSgefeBfdjaften, bie 2BoßItätigfeit8=

gefeßfehaften, bie Stirnen, benen größere ©ummen 3U*

fließen, entroeber ftcuerfrei 3U laffen ober ihnen einen

rebujierien Steuerfaß 3U3ubiUigen.

Blcine ßerren, es ift bom £crrn Slbaeorbncten

©toccfer ein bc3eid)nenbcS Sort gefaBen : mer SBoßltaten

gibt, ben ergreife eine llnluft, menn er babon noch

Steuern 3aßlen fofl.

(Sehr richtig! in ber Blitte.)

— 3cf) meine, baS ift fc^r falfc^l Sch bin in ber glücflichen

Freitag ben 11. Blai 1906.

ßage, feßr biele ßeute 3U fennen, bie nicht im mlnbeften (c)

in ihrem SBoßltätigfcitSfmn baburch beeinträchtigt merben,

baß fee mlffen, etn Seil babon foß aBgemeinen 3®ecfen

3itgemenbet merben.

(©ehr richtig! bei ben ©osialbemofraten.)

BJic fleht eS benn bamit? ©S ift baS große ßoblieb ber

2BoßItätfgfett8gefeEfd)aflen, ber milben ©tiftungen ufm.

gefungen morben. 3<ß tütll feincSmegS leugnen, unb

niematib mirb leugnen, baß oft feßr e^reitmerte SKotibe

borliegen, biefe milben ©tiftungen 3U f^affen unb 3U

unterftüßen; ich leugne auch nicht, baß in einer gansen

Beiße bon gäBett biefe moßltätigen ©tiftungen mlrflid)

$ilfe in Bot gcfchaffcn ha^en. 9lber eS gibt bei ben

mohltätigen ©tiftungen auch no<h eine anbere ©eite. Oft

mtrb bamit ein ungeheurer Unfug getrieben, ihre Ber=

maltung nimmt häufig ben größten Seil ber 3JHtteI in

Stnfprud), bie für BiohltätigfeitSjmecfe auSgegeben merben

foBten. Sch habe feine ©tatiftlr 3ur £anb, aber bie Sat*

fache ift befannt — eS csißiert eine ©tatiftif barüber —

,

baß cS unberhältniSmäßty große Sjko^ntfäße ftnb, bie

gcrabe bei biefen milbtättgen Btibatfttftungen bte Ber=

maltung gerabe3u bormegnimmt. Unb bann ift mit ben

Bribalftiftungen bie Satfacße berbunben, baß bei ihnen

ein BepotiSmuS, etne Korruption obmaltet, melcße bie

Selber nicht benen sumenbet, benen fie sugebaeßt ftnb,

fonbern gan 3 anberen BebölferungSflaffcn unb ©Iementen.

Butt hanbeit eS fteß aber gar nicht barum, bie

SBohltätigfeitSftiftungen absufeßaffen, fonbern nur einen

Seil biefer großen Summen für bie 3to«fc ber SlBge*

meinßeit, für 3»?* Offentlidbfeit in Bnfprucß 311

nehmen, unb ba muß ich fagen, baß berjenige ©tanbpunft,

ben hi« unfer Bntrag öerlangt, fteß in boBem ©inflang

befinbet mit bem Seift uuferer mobernen ©ntmldlung, mit

bem Seift, ber immer meßr unb meßr aneß in unfere

Sefeßgebung eingebrungen ift unb fteß immer mehr
Seitung berfeßafft. Sie überfontmene Btilbtätigfeit fteßt 0^»)

im Segenfaß 3U bem Seift ber fojialen Beform, im

Segenfaß gerabe gu ben UnterftüßungSeinrichtungen, bie

fieß ber jtaatlicßen unb BeidßSgefeßgcbung mit Botmenbig*

feft immer meßr aufbrängen, meil bie Bribatmilbtätigfeit,

bie milben unb religtöfen ©tiftungen nießt auSreicßen unb
nur halbes feßaffen. £üer muß eben bie Sefeßgebung

etngreifen, hier muß baS Belcß clntreten unb

Bbßilfe feßaffen für aBe bie großen gäBe ber

Bot, ber SlrbeitSlofigfeit, bie unter bem Srucfe

ber freien Konfurren 3, unter bem Srucfe beS

Kampfes aEer gegen aBe in bie ©rfeßeinung

treten. Siefe gorberungen treten au bte Sefeßgeber

eran, unb menn fie erhoben merben, ift bie Hntmort
eute bie: eS fehlt an Selb. Unb nun ift gerabe bie

©rbf<haftSfieuer eine ber ©tenern, bie fidj immer meßr
aufbrangen unter bem SeficßtSpunft, baß eben BHttel fitr

bie aBgemeine So 3ialreform erforberlidß finb, unb eS

rechtfertigt fteß bcSßalb um fo meßr, baß Don jenen

©tiftungen, bie, menn icß mich fo auSbrücfen barf, in

Dielen jjäBeit nicht anberS als für ßtebßaber3mecfe be-

ftimmt ftnb, fie mögen auf noch fo lobenSmerten BtotiDen

berußen, ein anftänbiger Bro3entfaß reflamiert mirb.

Bteine Herren, baS ift ber ©tanbpunft, ben mir 3U

biefen beiben Barographen einnehmen. SBir fönnen bie

meitgeßenbeu Bergünftigungen, mie fie ber § 13 auSfpricßt,

nießt unterftüßen. @S merben ba Beträge bis tu 10 000
Blarf fteuerfrei gelaffen, menn fte auf Sroßeüern, Sc-

feßmifter ufm. entfaEen. SaS ftnb nach unferer 2luf=

faffung bet ben geringen Steuerfäßen, bie Dott biefen

Bermanbtf^aftSgraben erhoben merben, gan3 ungerecht«

fertigte ©teuerpriDilegien. ©benfo ift cS mit ben ©teuer«

priDilegien beS § 14. 3$ brauche auf bie ©inselßeiten

nießt ein3ugeßen. Unfer genereBer ©tanbpunft ift ßier im
Bntragc 311m SluSbrucf gebracht. Söir merben gegen ben
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ffletdjgtqg- — 100. Sifrung.

(®trt»f»eln.)

(a) Slntrag beg £>errn b. Sabignt) ftimmen, wir werben audj

!

legen ben Slntrag ber Sommiffion ftimmen, unb Wir er*

Hd)en Sie, unferem Slntrage 3hre 3ufttmmung 3« geben,

unb, falt? unfer Slntrag abgelebt werben foDte, werben
wir fubfibiär für ben Eintrag Dr. SDtiiüer (SJteiningen)

ftimnten, um wenigfleng einen groben Jeil bon 3“=
wenbungen gu treffen, bie heute fteuerfrei gehen, bie an bie

Sirdje fommen öon gläubigen fßerfonen, bie aber unter Um*
ftänben gegeben werben, Don benen tnan annchmen barf

unb muh, bah bie ®eber fidf) nicht ber ftonfeqnenjen ihrer

©aben flar finb. $ier rechtfertigt fich ein Steuerpriblleg

burefjaug nicht. @g ift gefagt worben, eg hanble fich

nicht um bie tote $atib, fonbern um bie tebenbige £anb.
3a, wir fagen öon unferem Stanbpunft ang: bie Iebenbiae

fcanb, bag ift bie öffentlidje ©efefcgebung, bag ift bie

Allgemeinheit, bag finb nicht pribate Stiftungen, mögen
fte fich nennen, wie fit wollen.

(Srabo! bei ben ©ojialbemofraten.)

föijepräfcbent Dr. ^aafche: Jag 2Bort Oat ber £err
Slbgeorbnete Dr. ÜJiüEer (fDleiningen).

Dr. Wüller (SHeiningen), Slbgeorbneter: kleine

Herren, ich muh mit wenigen SBorten auf bie Slug*

führungen ber einzelnen Herren Sorrebner replijieren.

Jie Situation ift ja fehr intcreffant, nachbem ber Stntrag

beg #errn Sollegen b. Sabignp eingegangen ift. 2118 bor

einigen Jagen ber £err Sotlege Jobe beantragte, bie

grachturfunbenfteuer wieber an bie Sommiffion 3urücf*

3Ubertoeifen, hat man ihm befonberg bon nationalliberaler

Seite geantwortet, eg hanble fich hier um ein Sompromih,
an bem unter allen Umßanben feftgehalten werbe. SBie

fteht eg benn nun um bag Sompromifj, nachbem bie

Herren aug ber 3)titte ohne bie Stationalliberalen mit

btefein Stntrag borgegangen finb? Sinb benn nun auch

bie anberen Parteien noch an biefeg Sompromih ge*

(B) bunben, nachbem bie Herren bom 3entrum fid) burd) ben

Slntrag b. Sabignt) öon biefem Sompromtfj Ioggefagt

haben ?

(Sehr gut! linfg.)

Jer $jerr Staatgfefretär hat gemeint, bah Wir eine fchwere

Serlefcung ber religiöfen ©efüfjle mit unferem Slntrag

intenbierten. Sonberbar!
@obiel ich weih, hat ber Stifter ber chriftlidjen Strebe

alg feinen ©aupigrunbfafc aufgeführt: mein Bleich ift nicht

bon biefer SBelt.

(Stürmifche 'Jiufe: Sehr gut! linfg.)

kleine Herren, fott bag bielleicht bag religiöfe ©mpfinbeit

fein, ob man 5 ober 10 Sßro3ent ©rbfchaftgfteuer ju

zahlen hat?

(Sehr gut! linfg.)

Sin cigentümlicheg religtöfcg ©mpfinben! Jag seigt, auf

Weicheg Btibeau man fonunt, wenn man, wie eg hter

gefchieht, bag religiöfe ©mpfinbeti in folche rein materielle

Sfrage hineinsieht.

(Sehr gut! linfg.)

Jer $err Staatgfefretär hat nun eine Statiftif über

bie 3»itoenbnngcn an bie tote $anb berfprochen, aber

leiber bloh eine auf biefeg ©efefc befchränfte Statiftif.

SBcnn aber bie Statiftif überhaupt irgenb einen SBert

haben foD, muh fie boüftänbtg fein. Jie JiÖ3efan*

beworben fennen gan$ genau ben Staub ber 3uwenbungen,
auch foweit er unter 5000 SDtarf ift. Jegwegen fann
nur eine boüftänbige Sluffteflung einen SBert haben, um
genau 3U fontroDieren, Wie fich bie tote £anb entwicfelt,

bie anbemfaflg jebe Kontrolle unmöglich macht.

SBag nun bie Slugführungen beg £>errn Stbgeorbnetcn
D. Stoccfer anlangt, fo muh id) fagen: ber berehrte

$?err hat offenbar gefprochen, ohne unferen Slntrag über*

haupt gelefen ju haben.

(Sehr richtig! linfg.)

Freitag ben 11. 3J?aiJ906. 3103

$crr Slbgcorbneter D. Stoecfer hat bom „©eben im (C)

groben Stil" gefprochen. 3<h weih nicht, ob er babei

öielleicht an £>errn b. SJMrbach gebacht hat.

(ffirohe fteiterfeit.)

3<h meine, bie Herren hätten benn bodj mit biefem „©eben
unb Stehmen im groben Stil" bigweilen recht eigentümliche

Erfahrungen gemacht!

(3uruf bon ben Sojialbemofraten.)
— Db ^>crr b. Sllirbach „im groben Stil gegeben" hat,

weih ich nicht; er hat wenigfleng bie ©oben im groben
Stil eingeheimjt.

($eiierfeit.)

Sluit hat tperr Stoccfer fortgefefct bon ben milbtätigen

unb Sohltäligfeitganflalten burcheinanber mit ben firch*

liehen gefprochen unb eg fo hingeftellt, alg ob wir auch

gegen biefe milbtätigen Slnftalten borgehen wollten. 3$
habe biefe Slugführungen beg $emi Stoecfer in ihrem
©ebanfengang äiemlich genau borauggefehen — man fennt

ja nun etwag bie Slrt gewiffer Herren —
;
wenn §crr

Stoecfer beffer jugehört hätte, bann hätte er wahr*
genommen, bah ich augbrüdlid) herborgehoben habe, unfer

Slntrag bezieht fich überhaupt nicht auf bie „SBoljltätigfeitg*

auftalten". Seine Slugführungen haben begmegen ben

eigentlich brennenben Sßunft gar nicht getroffen.

Stun hat £err D. Stoecfer auch gemeint, bie 3« s

wenbungen gingen bon ber „toten £anb" in bie lebenbige

$anb. 3a, idh möchte boch ben £errn Slbgeorbneten Stoecfer

in fo wichtigen materiellen fragen bringenb erfuchen, nicht

bloh folche allgemeinen Slugführungen $u machen, fonbern

gefädigfl einmal einen S31icf in bie bon mir benufcte

Statiftif ju werfen, bie ich ihm ebentueD sur Söerfügung

flelle; bann Wirb er feljen, welcher gewaltige Unterfchieb

jwifchen ben einzelnen Streben ift. Set ben genehmigungg*
pflichtigen 4,36 ÜJMionen, bon benen ich fpradj — an
bte fatholifche Sirche —, hat fich bie berblüffenbe Jatfadje

ergeben, bah bloh M3 000 SDlarf für berartige ftreng (D)

milbtätige 3wecfc an ^ofpitale ufw. berwenbet worben finb

(hört! hört! linfg),

unb bah bie übrigen Summen alle für rein firchlidjc

3wecfe, auher für Sirchbauten alfo u. a. auch für Seelen*

meffen, Seelenanbachten unb anbere Slnbachten berwenbet

würben.

(Bachen tn ber 3Jtitte.)

— §crr ©rjberger lacht. 3ch weih nicht ob er biefe

bon mir benufcte Statiftif fennt. 3<h fann fie ihm gur

Verfügung flefien, er möge fie wiberlegen. Som Staub*
punfte beg fienn Stoecfer aug, ber qier nur mit ber

„SJllIbtätigfcit" operlrt, finb meine Slugführungen nicht ju

wiberlegen.

Jann hat J&frt Stoecfer gemeint pnt Sdjluh einen

gan3 befonberen Jrumpf gegen biefe „Sapitaliftenpartei"

hier augfpielen 31t rönnen: „eine Partei, bie gegen bie

groben Vermögen nichts einjuwenben hätte, ginge nun
gegen biefe 8 ©Unionen für SBobltätiafeitganftalten bor!"

3(h lann ja nicht beanfprudjen, bah Stoecfer bei

ben Jatfadjen bleibt.

(Sehr richtig ! linfg.)

SBenn er bag wollte, bann hätten ihn boch bie Serhanb*
lungen ber lefcten SBochen belehren müffen. .^at benn

§crr Stoecfer gar nichtg babon gehört ober gelefen, bah
wir hier wicberholt ben crnftlichen Serfud) gemacht haben,

burd) eine allgemeine 9}eid)goermögengfteuer bie fapüal*

fräftigen Schultern heranjusieljen? SBie fann §err
Stoecfer, nachbem ich felbft fürs aubor ben Herren auf

ber rechten Seite gerabe biefe llntcrlaffunggfunbe bor*

gehalten habe, 1111g einen berartigen Sorwurf machen

P

fDleine Herren, ber eine ©runb, auf ben bie Herren
big jeht no^ mit feinem SBorte eingegangen finb, muh
boch auch erheblich berüdftd)tigt werben. Jie Steuer für

bie „tote §anb" muh höher fein, unb awar fchon beghalb.
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3104 {fleidSStag. — 100. Sfßtntg. Freitag ben 11. 9JIai 1906.

(I)r. SDliitltr |2Jteimnßen].)

(a) weil flc Don bcr lebenben ade 30 Faßre, Don ber

toten £anb aber nur einmal erhoben wirb.

Sie Slugfiißrungen beg Herren ©toeder geugten meßr
bon feinem guten §ergeit, Don feinem religiöfen ©mpfinben,

haben aber bie nadten Satfadfen in feiner SBeife getroffen,

derartige Slugfübruitgen finb natürlich fefjr leicht, um
einen ©egner wenigfteng feßeinbar ju wtbcrlegen; man
mirb aber bamit bloß joldje tauften, bie nicht ade

werben.

Ser Staat, iefct bag ÜReicß bot bag größte 3ntereffe

baran, ebenfo tote jefet in fjranfreieb, um foldjen 3w3

ftänben Dorgubeugen, feine genaue Stontrode auf bie tote

£anb gu erftreden. Sag ift bie große politifcße unb

fulturede grage, um bie eg fuß Ijanbelt, unb bcgßalb

appediere ich auch an bie liberale ©eftnnung ber ^National»

liberalen

(Bachen in ber Sitte. Bewegung.)

©g ift ja feßr begeießnenb, baß bie Herren beS

lachen, wenn man oon ber liberalen ©eflnnung ber

Stationalliberalen fprießt. 3cß meine, bieg fodtc ben Herren

hier bocß Beranlaffung fein, um bag Kompromiß, bag

einfeitig oon beit Herren itt ber Sitte gelöft worben ift,

audj ißrerfeitg aufgugeben. 3<h fcßlteße mit bem Slpped

tninbefeng an ade liberalen unb bemofratifdjen Sitglieber

beg dteicßgtagg, unter aden llmftänben unferen Antrag

anguneßmen unb bag geßäffige IßriDileg gu befeltigen.

(Bebßafteg BraDo linfg.)

Bigepräfibent Dr. ^aafeße: Sag Sort bat ber §err

Slbgeorbnete 0. ©aoignp.

o. Saoignß, Slbgeorbneter: Ser £>err ©taatgfefretär

o. ©tengel bat fid) gegen bie Slnträge, bie meinen unb meineg

greunbeg Sßrafcßma Barnen tragen, in einer Form ge»

wenbet, bie ich hier rießtigfeden muß. Saßrfdjeinltcß

(b) bat ber £err ©taatgfefretär ni(bt gehört, baß id) im

©ingang meiner Slugfiißrungen augbrüdlidj erflärt habe,

baß ßinter biefem Anträge bie gange 3entrumgpartet

ftebt. Ser #err ©taatgfefretär bat begbalb gutn Frriurn

fortwäßrenb nur bie tarnen ber Slntragfeder genannt

unb bamit bie Bebeutung beffen, wag leb ßier angeführt

habe, gtoar nicht b^abgubrüden gefügt, aber tatfädflicb

bod) etwag berabgebrüert; benn wenn eine Sßartei, wie

bie 3cntrumgpartei, oon ber Ubergeuguna getragen ift,

bag BiCßtige in Borfdjlag gu bringen, fo Dürfte bag für

ben $errn ©taatgfefretär ein ©runo fein, bie ©acbe boCß

noch etwag anberg aufgufaffen, alg er eg nach feinen

Sorten getan bat, inbem er g. B. einen Sabel babin

gerichtet bat, baß bie Slntragfeder nicht ber ©teuer»

fommiffion angehört hätten unb mithin bie Slnträge auf

einer mangelhaften Fnformation beruhten. Steg trifft

fdjon begbalb nicht gu, weil bie Sitglieber beg 3«ntrumg
in ber Sfommiffion/ wenn auch nid>t in bem formeden

Sortlaute, wie er jeßt in ben Slnträgcn Oorliegt, bodb

aber bem ©inn nach ißrerfeitg in gleicher Dichtung tätig

gewefen ftnb. ©g ift bem £errn ©taatgfefretär ficßerltd)

nicht unbefannt, baß eine gange Beiße Oon Berßanblungen

in ber Sfommiffion nicht nur in fcßriftlich feierten Sin»

trägen geführt werben, fonbern in ber Form ber Bor»
beratungen unb Borbefpredjungen ber Sitglieber, unb in

biefem ©inne habe ich audb nur gefagt, baß bie Sin»

regungen oon feiten meiner politifcßen greunbe in ber

Sfommiffion gegeben worben feien. Sieg möchte ich auch

gegenüber bem einen ober auberen ber Herren Borrcbtier,

ber eine biegbegüglidje Bcmerfung machte, hiermit f«fe
fleden.

Ferner bat bcr Ipcrr ©taatgfefretär eine feßr fchönc

Begriinbuitg für unferen Stntrag gegeben! 3d) bin ißm

aufrichtig banfbar bafüri Senn er bie ©üte haben wirb,

in feinem ©tenogramm nachgulefeu bie warm unb richtig

empfunbenen Sorte — gegen bie natürlich einer ber (Q)
Herren oon ber ßlnren fid) gewanbt hat, wag ung aber

felbftoerftänbltd) gar nicht berühren fanti —, fo wirb er

finben, baß gerabe in biefen Sorten bie hefte Slnerfennung

für bag liegt, wag wir woden, baß man nämlich bem
religiöfen ©mpfinben beg Bolfeg Becßuuug tragen unb
feftbaltcn möge an ber Becßtggrunblage, wie fte big jeßt

in faft aden beutfeßen, befonberg aden großen Bunbeg»
floaten oorbanben war. Slber in einem Ißunfte glaube

ich bodb bem $jerru ©taatgfefretär eine Bewertung machen

S

u müffen. Senn ber $err ©taatgfefretär fein engereg

tatcrlanb im Sluge behalten hätte bei ber Formulierung
beg ©efeßentwurfg, ber ung borgelegt worben ift, fo

würbe er in ber ©efeßgebung fetneg SJatcrlanbeg bag
weitgebenbfte ©ntgegenfommen, bie Oodfe ©teuerfreibeit

für ade 3atoenbungen gu gemeinnüßigen unb frommen
3weden gefunben haben, unb eg wäre erwünfdjt gewefen,

wenn er ftd) ein wenig mehr unter bem ©inbrud biefer

feiner partifulariftifchen ÜJergangcnbeit befunben hätte,

wenigfteng nach meinem ©mpfinben, alg er eg tn ber

Vorlage getan hat. 3cß möchte glauben, baß er bureß bie

Sorte, bte er gefproeben ßat, bie Scnbeng, oon ber Wir

bei ©tedung unfereg Slntragg getragen worben ftnb, auch

feinerfeitg alg gerechtfertigt mit anerfannt ßat, unb baß
ferner fpegied bie ©inwenbung aug finangieden Sebenfen,

bie Don feinem ©ianbpunft aug gewiß reeßt uaßcliegcnb

war, boeß nteßt baßin geführt ßat, baß er ung ein ©cßred»

bilb hätte oormalett fönnen, welcßeg gegen bie Slnnaßme
unfereg Slntragg hätte wirten fönnen. Senn wenn ber

§err ©taatgfefretär nur auf „einige" Sidionen ben

Slugfad fcßäßt, ber adenfadg burdß bte Slnnaßme

unfereg Slntragg herbeigefüßrt würbe, fo beweift

biefc Slugbrudgweife feßon, befonberg gegenüber bem, wag
Wir fonft bei ben ©teuerOerßanblungen gehört haben, baß
»er SCßaben für bie Steicßgfaffe nicht fo enorm würbe
ein fönnen. Slber felbft wenn ein Heiner Slugfad ent» (n)
leßen fönnte, ftnb wir in ber itage, auch aug anberen

©teuerqueden folcße Slugfäde noch gu beden, unb bie

©teuerqueden, bie wir gu bewidigen bereit ftnb, tragen

außerbem in fuß ben Sfeim beg Sacßgtumg unb bcr ©nt»

Widlung, fobaß ein Heiner Slugfad in biefem Ißunfte

reichlich anberweit gebedt werben fönnte. SHg eine

„mäßige" JBelafiung fann man bag, wag in ber Slegterungg»

Oorlage fteßt, unb wag bie Sfommiffion geglaubt ßat beiaffen

gu foden, nießt begeidjnen! Sir wentgfleng haben eg

nicht fo betrachtet, unb weil Wir eg nicht für ben richtigen

„Sittelweg" halten, haben wir ben richtigen Sittclweg

üorgefcßlagen. 3<b Wieberßole noch einmal: bie Befreiung,

bie wir üorfcßlagen, geßt nießt fo weit, wie fie nach ber

fdechtganfcßauung bcr SSunbcgftaaten bigßcr beftanb,

fonbern beläßt eine höhere Seßrbelaftung.

3<h möchte bitten, baß boeß wenigfteng ber Slnreaung

Folge gegeben würbe, bie icß wieberßolt in meinen Slug»

füßrungen gemacht habe, baß einige unferer Slnträge, bie

gewiffermaßen bie ©tede Pon ©Dcntualanträgen oertreten,

angenommen würben, namentlich baß g. B. ber fß^ogent»

faß boti 6 auf 4 fßrogent ßerabgemilbert unb bamit feft»

gehalten Würbe, doh bem auch bcr §crr ©taatgfefretär

angeführt ßat, baß eg in einzelnen Bunbegftaaten ge»

fdheßen ift, wofelbft bie ©teuerbelaftung ber 3uwenbungeu
für ibeale 3d>c*/ foWeit fie überhaupt befteßt, auf bie

©äße für bie unieific ©nippe ber befeuerten BerWanbt»
fcßaftggrabc, für ©efeßwifer, befeßränft ift. Senn man
ftd) ftait mit 6 mit 4 Sßrogetit begnügen würbe, bag
würbe ben Slugfad für bie Dieicßgfaffe enorm ßerab»

tninbern, würbe aber auf ber anberen ©eite feßon ein

Wefenilidjeg ©ntgegenfommen fein gegen ben ©Ianbpunft,
ben Wir einneßmen, ben big jeßt bie beutfeße ©efeß»
gebung eingenommen ßat, unb cg würbe ein Wefcnt»

fießeg ©ntgegenfommen gegenüber ben 3i»ffen fefe
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3105_ ©elcßStoq. — 100. Sißung.

(». SouiflnQ.)

(a) bie toir hier ju Derteibigen unS berufen gefüllt

haben. ©S mürbe aber immerhin auch eine mefcntllcße

©leßrbclaRung gegenüber bem jeßigen ©ccßtS3uftanb fein,

mürbe alfo fogar ein „3rortflßrttt" in bent Sinne fein,

mie bie Herren ber ßlnfcn es auffaffen.

3cß ^altc cS mirfltcß für einen braueßbaren unb Der*

Künftigen ©littclroeg, menn man als prin 3ip feftßtelte: mir

motten bie milben Stiftungen, bie Suroenbungen für moßl*

tätige, humanitäre 3®**/ tu »eiteftem Sinne beS SBortcS,

nießt fcßlccßter Retten als bie unterfte Sllaffe ber gamilien*
angeßörigcit, bie Waffe I für ©Item unb ©efeßmifter. 34
empfehle alfo noch einmal, als ©oentualantrag menigftenS

anjunebmen, baß Sie ben Steuerfaß Don 5 auf 4 Sßrojent

ßcrabratnbern!

Sdbfieblidb bitte i<b — bemt baS fann man boeß

fidjerlidj nicht mehr eine „mäßige" Peftenruug nennen —

,

baß mir bie SteigerungSbeRlmmuug auSfcßlteßen bis

3u 12'/, pro3cnt, mit ber bie 3®^/ bie mir Der*

teibigen, bebrobt finb. 12 1

/, Sßrojeitt eine mäßige Pe*
fteurung ju nennen, mirb felbft $err ©lütter (©leiuingen)

nicht imfianbe fein. Dicfer bat geglaubt, in Dieler Pe*
jicbung meine Ausführungen bemängeln 3U f ollen; er bat

befonberS eine 3aßünberccßnung aufgemaeßt, bie Dott*

fommen mlllfürlttß mar, inbem er bis Tn bie 40 Millionen

bineinftieg. Daoon !ann, obgleich mir ja feine Dottftänbige

Statifiif haben, gemiß nicht bie Siebe fein. Dtefer

©leinung tR Ja auch ber tperr StaatSfelretär felbft, inbetu

er ben eoentuetten Perluft auS unferem Antrag Diel

niebriger, auf nur einige ©littionen Deranfcblagt bat. 34
traue b»cr ben saßlenmäßigen Darlegungen beS $errn
StaatSfetretärS mehr als benen beS £>errn Dr. ©lütter

(©leiuingen).

Der tperr Abgeorbnete Dr. ©lütter (©leiuingen) bat
ben ^errn StaatSfelretär gari 3 mißDerftanben, als er Dom
religiöfen ©mpflnben beS beutfehen PolfeS fprad) unb be*

(B) bauptete, baß bie Annahme beS Antrags Dr. ©lütter

(©leiuingen) biefem burcßauS entgegen fein mürbe. SBenn
er gefagt bat: iR eS benti religiöfeS ©mpflnben, ob man
5 ober 10 5ßro3ent @rbf4aft8Reuer be3ablt? — fo 3eigt baS
ein ooflRänbigcS ©lißDerftänbniS auf biefem ©ebiete, maS
ja angeftchtS ber ©eiReSricßtung be§ $jerrn I)r. aJhifler

(©lelntngen) unb feines PerftänbniffeS für biefe Dinge
nießt gans unbegreiflich ift. Der #err StaatSfcfretär ßat

lebiglicß baoon gefproeßen, baß eS bem religiöfen ©mpflnben
beS beutfeßen PolleS miberfpreeßen mürbe, menn man
bie biSßer Don aßen ßanbeSgefeßgebuttgen mit Derfcßmin--

benben Ausnahmen gemährte Steuerfreiheit ober menigftenS

meitgebenbe Steuerermäßigung für fol4e sjutoenbungen

aufbeben mottte. Das mar gerabe baS, maS mieß fo

RjmpatßtRß berührt ßat!

3m übrigen möcßte icß bem #crrn Abgeorbneten
Dr. ©lütter (©leintngen) ermibern: menn er ein mabrbaft
liberaler, freiheitlich geflnnter ©lann fein miß, fo muß
er eS aueß ben Deilen beS PolfeS, bie feine Anschauungen
auf biefem ©ebiete nießt teilen, überlaffen, ißre 3bealc 3u

pflegen unb 3u Derfolgen

(llnruße linfS),

unb in metten Streifen beS beutfeßen PolfeS Rnb eben bie

religiöfen 3beale noeß lebenbig unb maßgebenb. SBenn
biefe Delle beS PolfeS münfeßen, für ißre religiöfen 3beale
©elbopfer auf3ubrhtgen, fo münfeßen Re nießt, gleichzeitig

mit biefen ©elbopfern auch noch Steueropfer 3u bringen

(ßaeßen linfS)

auf bemfclben ©ebiete unb in ganz ungerechtfertigter

Perquicfung bamit. Dtefe ibealen 3®ecfe fomnten aueß

gan 3 mefentlicß bem ©elcß unb bem Staate 311 ©ule!

(Seßr richtig I in ber ©litte.)

DiefeS religiöfe ©mpflnben möge er frei malten Iaffen,

baS iR maßrßaft liberal! Unb er möge uns unfere 3bealc

Iaffen, mie mir ißm bie feinen!

greitag ben 11. ©lat 1906.

Dem fcerrn Abgeorbneten PernRein 3U ermibern, (0)

füßle icß feine Peraulaffung, meil feine unb feiner ffreunbe

Auffaffung auf biefem ©ebiete Don ber unfrtgen fo

ßimmelroeit Derfcßieben iR, baß icß eine Serfiänbigung für

auSgefcßloffen halte.

(Prabo! in ber ©litte.)

Pt3epräflbent Dr. ©aaflße: DaS SBort ßat ber

$?crr äeDottmäcßtigte 3unt PunbeSrat, StaatSfcfretär beS

SleicßSfcßahamtS, SBtrflidjc ©eßeirne ©at ftreißerr D. Stengel.

3?rcißerr b. Stengel, SBirflicßer ©eßeimer ©at,

StaatSfefretär beS ©eicßSfcßaßamtS, SeDoflmdcßtigter 3uni

PunbeSrat: ©leine$erren, icß habe mir baSSBort erbeten, um
nur einige SBorte beS fcerrn PorrebnerS mcinerfeitS richtig*

3 iiftetten. 34 meiß mieß beftlmmt 3U erinnern, baß icß

nießt Don ber Pefeitigung feber „Steuerfreiheit" gefproeßen

ßabe, bie ben Dötttgen Pru4 mit ber ßtRorifcßen ©nt*

midflung bebeuten unb baS religiöfe ©mpfinben tief Der*

leßen mürbe; icß ßabe gefproeßen Don ber gänzlichen 33c*

feitigung jeber „fteuerlTcßen PegiinRigung". Dabon mar
bie Siebe. AuS ben SBorten beS $errn PorrebnerS

fönnte, menn icß baS nießt rießtigftettte, gefolgert merben,

baß Don mir eine ©ebemenbung gebraucht morben fei,

bie meinerfeitS menigftenS nießt beabfießtigt mar.

Pisepräflbent Dr. ©aafeße: DaS SBort ßat ber £crr
Abgeorbnete SBeflermann.

« Seftermann, Abgeorbneter: ©leine Herren, mir

hatten nießt bie Abflcßt, in bie DiSfufflon über biefe

beiben Paragraphen noch meiter ein 3ugreifen, meil mir

ber ©leinung Rnb, baß alle ßier Dorgefüßrteu ©rünbe
feßon feßr eingeßenb im SfommifflonSbericßt beßanbelt

roorbeit Rnb unb neues ßier nicht Dorgetragen morben iR.

©un ßat ber $err Abgeorbnete Dr. ©lütter (©leiningen)

eS für angebracht gehalten, an bie liberale ©eflnnung
meiner Sreunbe 3U appellieren. 34 möcßte ißm ermibern, (ü)

baß er bie Sorge um bie liberale ©eflnnung ber national*

liberalen Partei rußig unS überlaffen fann.

(Seßr gut! bei ben ©ationalliberalen.)

3ebenfallS müffen mir eS ableßnen, Don ißm irgenb

melcße Scleßruttgen ober Anmeifungen entgegen3uneßmen.

Unfere Stellung 3U ben beiben ßier in 3ra0 f Rcßcn*

ben 5ßaragrapßen mirb feftgelegt bureß bie JfommifflonS*

befeßlüffe. 3n eingeßenber ©rörterung aller in Petracht

fommenben ©eficßtSpunfte Rnb gerabe bie S9efcßlüffe 311

biefen beiben Paragraphen gefaßt. 2Bir halten beSßalb

auch Doll an biefen StommifRonSbefcßlüffen feft. Sollte

baS 3eiRnim anbere SBege befeßreiten motten, unb fottie

ber Antrag, ber Don feiten beS 3cntrum8 ßier eingebracht

iR bezüglich beS § 13, angenommen merben, fo mürben
mir troßbem fließen, bie anberen Peflhlüffe burdß 3ufüßren,

unb mürben unS bann überlegen, mie mir unfere Stellung

bei ber brüten Siefung angeflcßtS ber bureß baS 3entrum
herbeigeführten Pefdjlüffe smciter ßefung einrießten

mürben.

Alfo bie Anträge beS 3*nfrmitS fomoßl mie bie

Anträge beS tperrn Abgeorbneten ©lütter lehnen mir ab

unb bleiben bei ben SfommlffionSbefcßlüffen.

Pisepräflbent Dr. ©aafeße: DaS SBort ßat ber $err

Abgeorbnete Scßmibt (SBarburg).

Scßwibt (SBarburg), Abgeorbneter: ©leine Herren,

menn ber $err Porrebner foeben gefagt ßat, biefe ©r*

örterungen mären aus bem Pcricßte 311 erfeßen unb aus*

füßrlicß barin enthalten, bann, bitte, Icfen Sie einmal

ben Pericßt! 2BaS fagt berPericßt über bie erRe ßefung?
©r tR mit fünf 3rilcn meggefommen:

Umgefeßrt mürbe Don anberer Seüe bebauert,

baß bie ©eliglonS* unb ©llfflonSgefettf^aften unb
anbere milbe unb gemeinnüßige 3toeefe Derfolgenbe
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SleichStqg. - 100. ©ibung. Sfrcitag ben 11. 19063106

(©djmibt [SBarburg].)

(A) Vereine burch ben ©ttimurf fdjlechtcr geftcHt

mürben als nach bem biSEjertgen Siebte.

3>atm fommt nacbEjer in bec gweiten ßefmtg eine etwas

ausführlichere ©rörterung ber Sache.

3<h möchte nun meinem Bebauern SluSbrud geben,

ba& bon feiten ber ftreiflnnigen Bartel iefet fortgefefct,

wo trgenbwie einmal fulturfdmpferifchc fragen geftreift

werben, immer bie fjabne bon bem $errn Slbgeorbneten

DJtüHer borauSgetragen wirb.

(Sehr richtig! in ber DJlitte.)

3<h bin lein junger DJlann mehr; ich freue mich noch ber

3eit, als id) im £aufe bcS feligen SBalbed ju berfebren

bie ©bre batte. 2)a war ein anberer ®eift in ber

bamaligen gortfcbrittSpartei.

(Sehr richtig! in ber DJtitte.)

3<b glaube, SBalbed würbe erröten, wenn er feilte börte,

wie in biefer SBctfe bon feiten ber bortigen Partei bor»

gegangen wirb.

(Bewegung linlS.)

SBaS bat £err DJtüHer benn nun auch gefagt, was
biefeS ©efefc ^ier wäre? ®a fagt er: baS ftammt auS
ber ©älularifationSbewegung her, biefe greibett ber

Sirdbe; baS finb ^3ctrcfaftcn, bie man jefet befeiiigen

mu&. 3a, meine Herren, loaS wir wollen, ift nichts

weiter als Söieberberftellung beS ©efegeS bon 1873.

3)amalS lag Weber eine ©älularifationSbewegung bor,

notb bat man eigentlich fo febr an Betrefaficn fefl*

gebalten. SDautalS war ber frifd&e, fröhliche Sultur»

fampf. $aS ©efep haben bamalS nicht wir machen
fönnen. $amalS haben bie liberalen alle bafür ge»

ftimmt; fonft wäre baS nie ©efefc geworben.

2)aratt möchte ich auch bie Herren bott ber Siechten

erinnern: jefct ift nicht mehr bie nationalliberale Bartei

fo Weit am Ütuber, bafj fte allein bie ©cfcöc biftierte.

(©ehr richtig! linfS.)

(B) 3efet finb anbere Parteien aufgefontmen

(Suruf ltnfS unb ^eiterfelt),

unb ich bächte, bie Herren bon ber Siechten foDten fich

barait erinnern. SBenn jefct bie Herren ©ogialbemofraten

alles auS bem ©elfte ber mobernen ©tttwidlung an*

gefeben wiffen wollen, fo bemerfe ich, baf? baS
3al}r 1873 auch fdjon recht mobeni war. 2)autalS batte

eben ber frifebe, fröhliche Sulturfampf eingefefct, unb eS

galt als ein ©lüd, aufjerbalb ber Strebe leben unb

fterben 3u lönnen. 3)aS war baS ßofungSwort. Slber

nichtSbcftoweniger hat man bamalS nicht gewagt, ber

Stirere bie ©teuer aufguerlegett, fonbern eS wopl ber»

ftanben, bafj auch noch ein religiöfeS BebürfntS im Söolfe

borbanben ift, bah man ben Sirmen unb ©cbwachen helfen

foH, bie babei in erfter ßlnte in ftrage fommen. SBofitn

rnenben fid) benn in ber Siegel bie Bebürftigen um Unter*

ftübung, wenn fie ihr S3rot nicht finben? SBenn fie gu

mir fommen, fagen fie: ich bin beim ©errn Pfarrer ge»

wefen ufw., unb ber bat wich auch gu 3bnen gefehidt.

3n ber SBeife wirb borgegangen. S5a8 ©elb, baS ba

gufliefet, wirb nicht berwenbet, um ßaiifunbien angulegen,

um eS etwa gu berpraffen. Sic feiten fmb aus, wo
man in biefer S9egiebung bon ber reichen Sirefee reben

fonnte. SBenn eS ftch ie^t um Stiftungen bei Kirchen

banbeit, fo banbeit eS ftch in ber Siegel barum,

bie bringenbfien Bebürfniffe gu beliebigen. ©ehr oft

werben neue Sirdjen nötig, bie Bebolferung nimmt gu,

bie Sonfeffionen berfdjieben fich burch bie gretgügigfett.

3ür folche Bebürfniffe haben ©ie, bie Herren ©ogial»

bemofraten ba brüben, natürlich feinen ©inn. Slber eS

gibt auch «och anbere ßeute als bie ©ogialbemofraten,

bie auch noch einmal in bie Sirehe geben möchten.

SBenn ©ie oon betn, was bie Steifen fchenten, wieber

einen Slbgug machen, wer bringt benn baS geblenbe wieber

auf? 3>ann Wirb eS aufgebracht bon ben flcinen ßeuten,

bie ihre ©rofdjen unb ihre DJiarfftude gufammettbringeu. (c)

$ier nimmt ber ©taat etwas Weg, toäbrenb er bei eingelnctt

©tats beS SuItuS unb beS 3nnern für llnterftiiöungen ftonbS

bat, bie ftch faft immer als gu gering erweifett, unb wenn
man bann an ben fffiuangminifter berangebt mit ber

Bitte, boch etwas gu biefent 3®ed gw flebett, fo fagt er,

baS muh ber freien ßiebeStätiafeit überlaffen werben,

unb wenn bie freie ßiebeStättgfeit eintritt, fagt ber

©taat: babott muh ich bis 12 1

/, Brogent haben. SJleine

Herren, bebergigen ©ie baS, waS fo oft in ©tatSberatungen

anSgefprodjen wirb: eS banbeit ftch hier am wohltätige

Stiftungen, eS banbeit fich auch um SBaifenbäufer,

Sranfenbäufer

(©lode beS Bräfibenten.)

Bigepräfibent Dr. ^Jaafche: 3<h möchte ben £crrit

Slebner bitten, nicht nach einer ©eite beS Kaufes bin gu

fprechen, ich fann ihn fonft nicht berftehen.

©cbmibt (SBarburg), Slbgeorbneter: DJleine Herren,

laffen ©ie einmal baS acs triplex circum pectus hier

weg! ßaffen ©ie wieber einmal gelten bie ßiebe gu ben

Sirmen unb Srattfen unb gu betten, bie baS BebürfttiS

haben, auch in ber Sleligiou noch SEroft gu finben, ftimmen

©ie für unferett Sltttrag! Sonnen ©ie fich nicht bagu

entfchliehen, bann machen ©ie eS wenigftcnS fo, wie

ich 3bnen nahe gelegt habe, laffen ©ie boch nidht bieS

anfeheinenb fo unfeheinbare ©äfcchen ftebett: „3>ie Bor*

febriften beS § 12 Slbfafc 2 unb 3 finben entfprethenb

Slnmenbung." 2)iefeS bat man tm erften DJloment wohl
noch gar nicht gefeben. SllS ich bamalS bie Vorlage fab,

bachtc ich, Ijanbclte fich um 5 ißrogent, bie neu einge*

führt werben foHen. SBenn ich aber baS ©äfccben lefc,

fo felje ich, «8 banbeit ft^ nicht um 5 'Brogent, fonbern

um 12'/, Sßrogent, bie man megnimmt. 2)er böchfte ©ap
nach bem alten preu&ifchett ®efch für biejenigen, bie bie

meiften Steuern entrichteten, war 8 Brogent. SBäbrenb (i>)

itt biefem 3aüe ©teuerfreibeit in bem ®e|efc ftanb, fepen

©ie jefct ben Sah um bie ftälfte über baS bamalige

^ödjftmaf? hinauf, bis 12 */, Brogent.

DJlan fpricht immer bon bem Sompromifj. 3a, meine

Herren, ift benn in ber Sommiffton alles fertig? DJlufj

ba alles gu ©nbe fein, haben ©ie benn hier feine Freiheit

mehr? 25ann brauchen wir ja bie gange ©djlu&berbanbluitg

hier nicht, ßaffen Sie ftch boch itt biefer SSegtebung etwas

rühren, unb ftimmen ©ie einmal mit unS in genügenber

Slngabl entfprethenb ber fdjönen Siebe beS fcerrn ©toeder,

bie auch in 3brem bergen einen Slnflang gefunben bat.

Unb wenn ©ie nicht anberS fönnen unb ftch nidht ent»

fchliefjen fönnen, unferen Slntrag angunebmen, bann nehmen
©ie wenigftenS an, waS hier unter in ftebt, ben Slbfah 3
beS § 14 in ber SommiffionSfaffung gu ftreichen.

(Brabo! in ber DJtitte.)

Bigepräfibent Dr. Baafdbe: 3>aS SBort bat ber jperr

Slbgeorbnete D. ©toeder.

D. ©toeder, Sl&georbneter: ®a& bie Bartet bcS

#errit Dr. DJliiHer (DJleintnaen) ber Slnfammlung großer

Bermögen in einzelnen ^änben günftig ift, fann niemanb

mit ®runb beftretten. ®ie Bemühungen um eine Stetdjs*

cinfommenfteuer fagen bagegen gar nichts. 3>enn babor

ftnb mir ftcher, bafe eine folche SleichSeinfommenfteuer hier

guftanbe fommt. SDaS fann man wünfehen unb beantragen,

eS bebeutet aber gar nichts, dagegen bei ber Tantieme»

fteuer biefe eS: hic Rhodus, hic salta! — unb ba haben

bie ^errett burchauS berfagt.

(©ehr gut!)

3m übrigen irrt ber §err Hbgeorbnete DJlülIer

(DJlcinittgen), wenn er glaubt, ich hätte feinen Slntrag

nicht gelefen ober nicht richtig gelefen. 3dfe habe ihn

wohl gelefen. ©r bilbetc fich nur ein, bafj ich allein
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(D. Ätoetfer.)

(A) gegen ihn rebete; aber baS toar aar nicht ber $ad.
3d) rebete ju ber Sache unb prin 3tpied. 3m übrigen

oerftehen mir uns nie^t über baS, toaS SBobltätigfeit unb
Dleligiofität ift. 3ür unS gehört 311 ber religiöfen SGÖo^I=

tätigfett and) biefe Übung ber Varmher3igfeit in Stiftungen

unb ftofpitälern. Sie haben baran offenbar nicht gebaut.

2BaS i cf) an 3^nen befämpfte, toar mefcntlid) bie

fteinbfchaft gegen bie Ifirdje, bie bod) in einer ganj

unglaublichen Söeife in 3hrem Stntrag jum 2Iu8brucf fommt.

(Sehr gut! — 3urufe linfS.)

SaS Perftehe ich nicht. 3n anbereu ßänbern haben bie

ßiberalen, aud) bie Siabtfalen in feiner SBeife ben £>ang,

mit ber Religion, ber Kirche ftch $u übertoerfen. 2öettn
mir an ©nglanb unb Slmerifa benfcn — ich habe biefe

ßänber fdhoit unter einem anberen GJefidjtSpuuft jitiert —

,

ba ift eS gans unb gar unbegreiflich, bah man barutn,

meil man liberal, fiocfliberal ift, auch ein Segnet beS

©hrifientumS unb ber SHrcpe fein muh-
(ßebljafte 3nrufe ltnfS. — Sehr richtig!)

3m übrigen ift eS $err Slbgeorbneter Idiüder (dHclningen),

ber unS immer als ©egner ber Sfirchc gegenübertritt.

(Sehr richtig! — 3>m«fe linfS.)

— Saran ift bodj gar fein 3»etfel. SÖenn er baS
leugnen toiK, meil er über 9lad)t fief) Pielleicht geänbert

hat, fo mill ich baS mit fjreube annehmen.
(©eiterfeit.)

3m übrigen muh ich hem Jpertn Slbgeorbneten

Dr. 9Jfütter (3Jteiningen) fagen: toenn er bie Vibel jitiert,

muh er fie boch beffer unb richtiger jitieren. Ser Spruch:
Stein Speich ift nicht Pon biefer 23ßelt — gehört hier

»irflich nicht her. ©ier hanbelt cS fich gar nicht um
Singe, bie Pon ber SBelt finb, fonbern in biefer Söelt

gefchehen.

(ßebhafie 3nrufe linfS.)

Slber einen Spruch, ber hierher pafft, will ich 3itieren; eS

(B) ift ber, »0 3efu8 bie SBopltätigfeit unb bie iMigion mit*

einanber paraüeliftert unb fagt: Sirme habt ihr aQejeit

bei euch, mich habt ihr nicht adejeit bei euch- SarauS
geht heroor, bah er bte religiöfett Siädjte noch höher ftedt

als bie SBohltätigfeit, fo hoch er biefe felbfioerftänblid)

auch achtet. SaS müffen aber bie Herren oon ber linfen

Seite erft lernen.

(ßebljafte 3nrufe linfS.)

Von ber Vebeutung beS religiöfen ßebenS für ein Volf
haben Sie bis fehl — nehmen Sie eS mir nicht übel —
nicht eine Spur oon blaffet Slfjnung.

(Seifall rechts unb in ber Stitte. ßebljafte

3urufe Hufs.)

Sijepräfibent Dr. $aaf<he: SaS SQBort hat ber §crr
Slbgeorbnete Dr. 3J?üHer (Sleiningen).

(Unruhe in ber Stifte.)

Dr. Stüfler (Steiningen), Slbgeorbneter: Steine Herren,

bah finb bie fannibalifchen Söne, bie ich Pon 3hnen bi$*

mellen gemoljnt bin

(Unruhe in ber Stttte):

fie gehen oor adern aus Pon jenen, bie nur einmal im

3ahre ihre Soffer paefen, um hier ßärm 3U machen.

(3uruf.)

Sie befommen ja halb 3hre 2500 Starf, haben Sie nur

noch ettoaS ©ebulb!

(©roher ßärm unb ©eiferfeit. — ©lode beS

Vräfibenten.)

Vi3epräfibent Dr. Saafche: £err Slbgeorbneter, ich

möchte boch bitten, ben Herren ßoflegen im .§aufe folche

Unterredung nicht 3U machen.

(Sehr gut!)

Dr. SWiider (Steiningen), Slbgeorbneter: Sann bitte

ich bie Herren Pom Zentrum, bah fte nicht biefe
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tierifchen Baute ertönen Iaffen ;
bann brauche ich nlc^t (o)

boshaft 3U fein.

(Oh! — ©locfe.)

VUepräfibent Dr. Saafche: £err Slbgeorbneter, auch

bieS fann ich nicht sulaffen, bah Sie erflären, bie Slb*

eorbneten beS Zentrums ober Slbgeorbnetc beS Kaufes
ätten tierifchc Baute anSgefprochen. 3<h hüte Sie, anbere

StuSbriicfc 31t gebrauchen; baS ift nicht parlamentarifdj.

(Seht gut!)

Dr. Stüder (ÜWeiningen), Slbgeorbneter: Sllfo ich

möchte Sie bitten, auch mich ruhig meiter fprechen 3U

Iaffen, auch wenn Sie anberer ttbe^eugung finb als tdj.

SaS eine locrbcn Sie meiner ißerfon gegenüber nicht be*

ftreiten, bah ich meine ehrliche Über3eugung 3h«en gegen*

über 3ur ©eliung bringe. Sie fönnen fagen, tnaS Sie
rooflen, baS eine müffen Sie mir 3ugeftehen, bah ich gerabe

nach biefer Dtidjtung hin — Sie nennen baS gemoljnbeits*

mähig JMiurfampf — lebiglid) meiner innerften über*

3euguitg folge, feinen toaljlieiftifehen ober anberen äuheren

Ütiicffichten. ©erabe Sie fodten oon 3hrem chriftlichcn

„Soieran3"*Stanbpunft auS bie Uberscugung anberer

»oenigftenS achten; ich »id 3har« — unb baS habe ich

3hren üßarteigenojfen fchon einmal in ber baperifdjen

Slbgeorbnetenfammcr gefagt — ftetS ein offener ©egner
fein. SaS müffen Sie meiner übeqeugung nach fjhon

Pom rein menfehlichen Stanbpunft bis 3U einem getnifTen

©rabc achten unb infolgebeffen bie beletbigenbe Slrt unb

Jßeife ber Sefämpfung burch folche Söne nicht immer
toieberholen.

©S ift fo Piel Pom ©hriftentum, oon ber SReügion uf».
bie Diebe gemefen. Jfann man benn tnirflich nicht mehr
rein fachlich über folche Singe fprechen, müffen berartige

tneither geholte Singe, toie fie leiber $err Stoecfer unb

auch $rrr StaatSfefretär 0 . Stengel herange3ogen haben,

immer herangeholt merben? ©anbeit eS fich öenn hür um (D)

irgenbtnelche religiöfe überseugungen? tpanbelt eS ftch

barum, bah ich irgenb ein „religiöfcS 3beal
w

, oon bem
hier fo Piel gefproChen tnurbe, angretfe. Diein, hier hanbelt

eS fich um 5 unb 10 $ro 3ent ©rbfChaftSfteuer.

(fiebhafte 3uftimmung linfS.)

Sarum biefe ftttlidje ©ntrüftung, barum ade biefe religiöfen

DlebenSarien, bie gegen mich gefchleubert roorben ftnb, gleich

als toodte ich irgenbtoie bie religiöfen 3bealc ber Herren

angreifen! Sarin liegt, maS ich ftetS hier befämpft habe,

bah in rein politifche, materiede, rein ftaatSrechtliche unb
bürgerliche fragen immer unb immer toieber baS religiöfe

fDioment hereingeserrt toirb, bah bie ©errett Pom3entrum
oor adern ftetS fo nerPöS merben, toenn fte glauben, bah
eine gfrage mit ber Kirche — nicht ettna ber Dieligion —
irgenbtoie in SJerbinbung ftünbe.

(Sehr gut! linfS.)

3ch möchte einen ißreiS auSfepen barauf, toann ich

jemals bemüht 3hre religiöfen ©efühle »erlebt habe! ©S
mürbe mir baS toirflich hcr3lich leib tun, toenn eS einmal

objeftio ber 2fad gemefen märe; ich habe nie baS ©efühl

gehabt, bah ich baS getan habe, fonbern ich habe fictS

nur in ftaatSbürgerlicher öesiehung 3hre Slnfichten, 3hre
Slttfchauungen angegriffen unb bie Serquicfung oon

Sßolitil unb Religion perhorreS3iert.

2ßaS nun bie SluSführungen beS Vertreters ber

nationalliberalen Partei betrifft, fo toaren fie ungemein

ftol3 - ©err SBefterman meinte, eS fei nichts DieueS gefagt

toorben, infolgebeffen brauchte man feine Slnbcrung beS

StanbpunfteS hür etntreten 3U Iaffen. Slm heften ift

$err Sßeftermann burch $cmt SChmibt (Sarburg) felbft

toiberlegt tnorben. Siefer fagt, ba| leiber ©otteS in ber

Vegrünbung toie im Vericht gar nichts fleht.

(©ört! hört! linfS.)

©0113 recht! Sld baS SJtaterial, baS in ber Sache erbracht
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(Dr. SWäDct [ÜMninflen].)

(A) worben, ift erft ln ber heutigen Siöung erbracht worben.

Sllfo was §crr äöeflermann fagt, ift einfach nicht richtig.

Stun bot er in feiner ftolgen äöeife gemeint

(Weiterleit)

:

„2öir rnüffcn eS ablebnen, über bie liberale ©eflnnung

Don £erm Sftiiller (Sftetningen) Velcbrung anguncbmcn."

3a, Obre VunbeSgenoffen in bcr SJtitte haben borbin ihrer

2lnf<hauung über 3b« liberale ©eflnnung SluSbrutf ge*

geben

(lebhaftes Sehr richtig! linfS),

inbetn fle, als ich appelliert habe an 3b« liberale ®e=

flnnung, in ein bomerifcbcS ©elädjter auSgebrochen finb.

Kann cS eine beifeenbere 3ronie geben für bie Stellung,

bie bie SJSartet eines gordenbed unb Vennigfen beute hier

in biefer grage einnimmt?

(Sehr gut! linfS. — 3urufe bon ben National*

liberalen.)

— 3a, man wirb hier gum erften 9Me bie prattifeben

ftotifequengen giebeit müffen gegenüber ber Kirche. 3^re

Haltung — ba8 fann ich 3bnen lagen — wirb im ßanbe
braufeen non 3b«n Söäblcrn nicht berftanben werben.

(3urufc bon ben Stationalliberalen.)

3a, welche ^arlnäcftgfeit unb 3nfonfequeng in 3b«n 9ln*

fchauungen! Stachbem, wie ich 3fenen borbin bereits er*

Hart habe, bie Herren bom 3entrum üon bem Kompromlfe
abgegangen finb, mufeten Sie nach ben früheren Sin*

fchauungen 3b«r Spartet über folche fultureHe Singe un*

gweifelbaft für unferen SlntTag in btefer Situation ein*

treten.

(3urufe aus ber SDUtte unb Pon ben National-

liberalen.)

— 3awobl, 5 ober 10 Sßrojent.

(Sieberbolte 3“rnfe aus ber SRitte unb oon beu

Stationalliberalen.)

— Stein, barum baubeit eS fiefe in ber £auptfacbe gar nicht,

(ß) (©locfe beS Spräfibenten.)

Vtgepräflbent Dr. ^aafefee: SDteine Herren, ich 6itte

boeb, feine Sjjribatgefpräche gu halten! XaS hält nur bie

Verljanblung auf.

Dr. SWüller (SJteiningen), Stbgeorbneter: Stein, unter

feinen llmftänben eine SPribilegierung ber toten §anb —
baS ift boeb bie grofee fultureße grage, um bie eS fleh

banbeit

(febr richtig! linfS) —
unb eine mögliche Kontrolle beS Staats! SBir wollen

bie Kirche unter baS gemeine Stecht beS § 12 bringen.

Safe 3b» £u bieS, bie eigentliche Quintcffeng ber gangen

grage, bisher nicht flar geworben ift, ift mir im böchften

©vabe bebenflich-

(fteiterfeit.)

Stun bat tperr StoHega Schmibt (SBarburg) geglaubt

einen gang befonberen Trumpf gegen mich auSgufpielen,

unb ich weife ja, $err Koflega Sdbmibt (äöarburg), Wie
HebenSWürbig Sie, b. b- bie Herren in ber SDtitte, unb

3b« SPreffe in biefer Vegiebung ftnb, um womöglich
einen Stife gwifchett meinen sparteißcnoffen unb meiner

sperfon berbeigufübren. Xicfe wunberbare SPolittf, bie

man außerhalb biefeS tjjaufcS als eine „jefuitifebe* gu

begcidjnen pflegt

(ob! in ber SJtitte unb rechts),

haben Sie ja feit langer 3eit bereits in ber SPreffc ange*

Wcnbet; eS ift 3b«en bis jefet nicht gelungen, ich baffe,

bafe es 3b«en für bie 3ufunft auch nicht gelingt. 3a,
mit ber Kulturfampfpbrafe, mit ber Sie immer mieber

hantieren, werben Sie, um einen SluSbrucf, ben §err
Kollcga Stoeren bor einiger 3ett hier gebracht bat, gu

benufeen, nur febr wenig Summe mehr hinter bem Ofen
herborlocfen fönnen.

(Sehr richtig! linfS.)

§err Koflega Schmibt (äöarburg) bat bon äöalbed (C)

gefprochen. 3a, $?err Koflega, biefe Slrt ber Sßolemif

fönnte ich ohne weiteres bariieren unb formte fragen: waS
mürbe äöalbed fagen, wenn er heute ben alten gort*

fctjrittSmann Schmtbt (äöarburg) in einer berartigen äöeife

hier auftreten fäbe

(febr richtig! linfS)

gegen ben politifchen ßtberaliSmuS unter religiöfer Sed*
flagge P — 3<b fenne bie Kampfart ber Herren febr gut:

waS 3buen in ber SJlltte nicht gefällt, baS ift Kultur*

fampf; wenn eS fleh um bie Schule, um Sötffenfchaft unb
Kunft banbeit, wenn eS fi<h um irgenb welchen Sftifebraucb

geiftlicber ©ewalt banbeit, wenn eS fleh uut materielle unb
Steuerfragen banbeit — aUcS, waS ben Herren bom
3entrum nicht gefällt, baS ift Kulturfampf! Unb biefe

ftete Verqutdung bon weltlichen unb getftlicben Singen ift

eS, bie man am allermeiften befämpfen mufe, wie td) bieS

auch unberbroffen tue, felbft wenn ich Sie bamit in

£>arntfcb bringe. 3<h fann auch bie ©egenfrage an #errn
Schmibt (äöarburg) fteHeu unb fle beantwortenb fagen:

auch baS 3entrum ift eben nicht mehr bie alte Partei, bie

fle früher war, gu jener 3eit, an bie ber §err Koflega

Schmibt (äöarburg) felbft erinnerte.

(Sehr richtig! linfS.)

Sie „gentrumSIofe, bie fdjrecflichc 3ett" ift für bie Herren
eben felbft borbei ; Sie finb ^Regierungspartei sans phraao

geworben. ScSbalb flehen wir eittanber gang anberS

gegenüber als früher. Baratt finb alfo nicht wir fchulb,

fonbern Sie felbft unb bie Söanblung in 3b«r Haltung!
Sern £>errn Stollegen Stoecfer möchte ich blofe baS

eine erwibern: er bat bis jefet meine Siusfübrungen in

bem fprlngeitben fljunft noch nicht berflanben; benn bte

ftofpitäler unb alles, waS er noch alS „ibeale 3®ecfe"

auffübrte, fällt ja auch nicht unter unferen Slntrag

(febr richtig! linfS),

baS wirb auch in 3ufunft prtbilegiert bleiben. äötr (D)

wollen, wie ich eS borper auSbrücflich beflniert habe, alles,

waS wirflich äöobltätigfeit anlangt, auch wenn fle burdj

bie Vermittlung ber Stirne, g. V. burch tpofpitäler ufw.

in bie ©rfcheinung tritt, prtbilegiert laffen. 3)aS ift gerabe

ber gegenfäfeliche Stanbpunft gu ber Sogtalbemofratte.

Selbflberflänblich mufe cS fleh aber bann um wirtlich

„milbtätige ober gemeinnüfeige 3®ecfe" banbeln! SBenn
Sie etwas 3bealeS wollen, fo bauen Sie boeb trete

Schulen, bauen Sie Bagarette, ftlnberafble ufw. SBir

würben Sie fletS barin unterfiü&en. Slber barum banbelt

eS fleh bei biefer gangen grage gar nicht.

Stun bat fterr ©toeefer gum Schlufe auch gemeint:

wie fönnen Sie leugnen, bafe Sie einteilig für bie Stapl*

taliften eintreten, wo Sie bor wenigen Sagen gegen bie

Santiemefleucr geftimmt haben? 3a, meine Herren, bie

©rünbe, aus benen Wir gegen bie Xantiemefteuer geftimmt

haben, würben bon meinen greunben Sfaempf unb
Dr. Sötemer, nach meiner Obergeugung bor allem aber

auch bon $errn Vüflng in fo fdjöner Sßeife hier auSetn*

anbergelegt, bafe icf) wahrhaftig barauf nicht nochmals
eingugeben brauche.

(Sehr richtig! linfS. ßadjen rechts.)

3ch afgeptiere natürli^i — baS ift mir wertboll, baS in

bem jefetgen 3eitpunft feflgulegen bafe ber §err Kollege

Stoeder nunmehr felbft anerfannt bat, bafe wir burdb

unfere Vemühungen begüglidb einer VermögenSflcuer gegen

bie fapitalfräftigen Schultern unter aßen Umflänbeu oor*

geben wollten unb borgingen; bagegen fönnte ich mobl
bte Slnfrage an ben $errn Kollegen Stoeder richten, wo
er benn bei ber Verbanblung ber inbireften Steuern, ber

Xantiemefteuer ufw. gewefen ift. ©8 Wirb behauptet, bafe

er erft jefct, wo eS fleh um bie firchlichen 3ntereffen

banbelt, hier eingetroffen ift. 3ft benn bte grage, bie

bon 3bneu in einer fo einfettigen äöeife bebanbelt worben
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(Dr. SKfiOrt [©finingen].)

(A) ip, fo btel wichtiger als alle bie gragen, bic wir in ben

lebten Jagen gerabe im 3ntereffe beS ©UtelftanbeS §ter

be^anbelt paben? Olein, laffen ©ie bie Sttrcpc beim Sorf!

(fteitcrfeit linfS.)

3<p rcfumtere mtcp bapin : eS panbelt fidp hier niept um
bie Religion, ntcpt um bie Berlepung beS religiöfen @e--

fiiplS; eS ^anbelt fidp einfad) barum, bafj auep bie ftircpc

Steuern gaplen foU. ©ie felbft buben unS gelehrt, bafe

eS ftcb pier um eine pope nationale (frage panbelt! ©S
muff fcplecpt um bie „3beale" auSfepen, oon benen ©ie

immer fpredpen, wenn Heb bie fttrepe um eine berartige

nationale gorberung perumbrüefen will. §ler banbeit eS

eS fiep boep einfach barum, biefe nationale ©efinnung, bie

bie Sfirdje ftetS in fo $o^em ©elbfüob geltenb maepte,

wirfltcp burep bie Xat 3U beweifen. SeSwcgcu müffen
Wir unter allen llmftänben auf unferent ©tanbpunft mit

unferem Slntrag beharren unb bitten ©ie wieberbolt, ben*

felben angunepmen.

(SSraDo ! linfS.)

Bigepräfibent I)r. Baafepe: SaS ©ort bat ber $err

Slbgeorbnete Dr. ©iemer.

Dr. ©iemer, Slbgeorbnetcr: kleine Herren, bie SluS*

fiibrungen beS §errn Kollegen ©cpmibt (©arburg) Der*

anlaffen mi<b gu einer furgen Bcmerfung. Ser $err

Slbgeorbnete ©cbmibt (©arburg) bat feinem Schauern

baniber StuSbrucf gegeben, baff überall ba, wo fultur*

fämpferifebe fragen aefireift werben, bie gähne Don

fierrn Kollegen Dr. ©ütter (©einingen) Dorangetragen

werbe. ©aS ben ©pegialfatt anlangt, ber pter gur ©r=

örterung ftebt, fo möchte ich bo<b baran erinnern, bap ber

hier im Sßlenum wieberbolte Slntrag fepon in ber Sfom*

miffton Don ben Bertretern ber greifinnigen BoIfSpartei

gefteüt worben ip, unb bap feineSwegS fulturfämpferifcpe

Slbficpten biefe habet geleitet haben.

(ß) 35er $err College ©cpmibt (©atburg) bat fobann

fein Bebauern auSgefprocpen, bap jept ein anberer ©eift

in ber gortfeprtttspartei perrfcpc. 35ap bieö ntcpt gu*

treffenb tp, bat mein greunb l)r. ©ütter (©einingen)

fepon berDorgepoben. 3<P möchte nur pingufügen: wenn
in manepen gragen bie ©tettung ber greifinnigen BoIfS*

Partei gum Zentrum eine anbere ift als früper, fo ift baS

auf bie Deränberte Haltung beS gentrumS gurücfgufüpren.

©ir Pnb naep wie Dor ffiegner fulturfämpfertfeper Be*

Prebungen, Pnb niept gewillt, fonfefftonette gragen gum
©tttelpunft beS fßarteiftreitg gu machen, wir motten fetne

SluSnapmebefttmmungen in fulturfämpferifepem ©inne;

aber wir befämpfen ben Bücffcpriti auf geiftigem ©eblet

ebenfo wie ben Büeffcpritt in wirtfcpaftlicpen unb polttifcpen

gragen. llnb Wenn bie SeutrumSpartel Beftrebungen

unterftüpt, bie naep unterer ©einung niept gu rechtfertigen

ftnb, wenn fie namentlich in wirtfcpaftlicpen gragen Sin*

fepauungen förbert, bie unteren entgegengefept pnb, fopat

baS bie natürliche golge, bap wtr auep in einen ©egenfap
gut 3entrum8partei pineingeraten.

Slber, meine Herren, um biefe Singe panbelt eS ftep

pier gar niept. 3)er Qm Borrebner pat fepon mit Becpt

feparf perDorgepoben, eS panbelt pep pier einfach um eine

Peuerpolitifcpe grage. Ser £>err Slbgcorbnete D. ©aDignp
pat unS gefügt: lajfen ©ie unS boep unfer Obeall warum
wotten bie ßiberalen unS baran pinbern, für ftrcplicpe

Singe, für mtlbtätige 3>®etfe ©ummen aufguwenben?

©ir wollen ©ie bartn gar niept pinbern! ©ir haben

abfolut ni<pt8 bagegen, wenn berartige 3uwenbungen
gemaept werben, wenn ©ie foldje Beftrebungen unter*

frühen; aber was Wir Derlangen, ift, bap auep für bie

ffrdjlicpen ©efeUfcpaften bie gleichen BecptSbeftimmungen

gelten Wfe für alle anberen Staatsbürger, bie bem ©efep

unterworfen werben. Bon einer geinbfepaft gegen bie

fttrepe, bie ber $err Hbgeorbnete ©toeefer unS unterpellt

pat, ip in feiner ©eife bie Siebe. ©S ip einfach unfere (C)

SlbPcpt, Sorforge bafür gu treffen, bap niept bie Sin*

fammlungen Don Kapitalien gur toten $anb noep mepr
begünpigt Wirb, als eS jept fepon ber gatt ip. Serartige

ÄapitalSanfammlungen palten wtr auS wirtfcpaplicpen

unb fogialen ©rünben niept für gerechtfertigt, unb barum
pabett wir ben Slntrag gepellt, bie im ©cfepentwurf
Dor^efepenen Segiinftigungen ber ftirepengefettfepaften gu

befettigen.

(©epr wapr! linfS.)

©S ip unS pier entgegengepalten worben: baS ift feine

gorberung beS ßiberaliSinuS — ob 5 Üprogent, 10 Sßrogent

ober 3 fßrogent, — wo ift ba ber ßiberaliSmuS? ©eine
Herren, ber ßiberaliSmuS peeft in ber Slnfcpauung, bap
StecptSaleicppeit auep in fteuerlicpen Singen walten foll.

SSon btefem ©tanbpunft allein haben wir unferen Slntraa

gepellt, unb itp fottte meinen, bap eine fßartei, bic naep

iprer SeDife für ©aprpeit unb grelpelt unb Slecpt eintritt,

bie lepte fein fottte, bie unS baran pinbert.

Ser $err Slbgeorbnete ©toeefer pat einen ©iberfpruep

gwifepen unferem Slntrag unb unferer Haltung bei ber

Santiemepeuer gu fonpruieren aefuept. ©eine $enen,
warum wir bie Santiemepeuer abgelepnt paben, ift mit
Dotter Seutlicpfeit bargelegt worben: wir wotten feine

©onberffeuer für einen beftimmten SfrelS Don Sßerfonen,

feine ©teuer, bie im ©tberfprucp mit gefunben peuer*

politifcpen ©runbfäpen ftept. ©enn aber £err D. ©toeefer

fo Diel ©ert barauf legt, bap bie fapitalfräftigen

Serfonen perangegogen werben, bap ©tlbtätigfeit

geübt wirb, bap bie ärmeren SeDölferungSflaffen

entlüftet werben, fo möcpte ich ipn fepon jept bitten, ber

SHcfolution guguftimmen, bie wir eingebraept paben, ben

©ebanfen 3U unterpüpen, bap ein ©efepentwurf betreffenb

bieSefteurung berißermögen mit ftufenweife aufpeigenben

©tcuerfäpen, unb im Sufanimenpang bamit ein ©efep*

entwurf gur Sefeltigung ber bie breiten ©(piepten beS

SolfeS am ftärfften brüefenben Sepeurungen beS ©affen*
DerbraucpS Dorgelegt werbe. 3<P glaube, ba wirb cS für

ben #errn Slbgeorbneten ©toeefer peipen: hic Rhodus,
hic salta! unb ebenfo für feine greunbe oon ber ©irt*

fcpaftlidpen Bereinigung! ©enn cS Opnen ernp ip mit

ben fepönen SlebcWcnbungen, bie ©ie im ©unbe füpren,

bann bürfen ©ie bet biefer Slbpimmung niept fehlen, bann

tnüffen ©ie pier fein unb für unferen Slntrag fttmmen.

(SraDo! linfS.)

Bigepräffbent Dr. $<wf<pe; $08 ©ort pat ber §err
Slbgeorbnete Biifmg.

Bflffng, Slbgeorbneter: ©eine Herren, nur wenige

©orte über bie SluSfüprungen ber Iepten belben Herren

Borrebuer. 3<p Dermaa wirfliep niept eingufepen, waS bie

grage, über bie wir pter Derpanbeln, gu tun pat mit ber

liberalen ©epnnung! Slacp Siwgentfäpen Iäpt ffcp bie

liberale ©epnnung niept abßufen, unb wenn ber £err
Borrebner gemeint pat, eS panble ftep pier gar niept um
Btogenifäpe, fonbertt um einen funbamentalen ©runbfap
beS ßiberaliSmuS, bie allgemeine StecptSgleicppett, fo mup
icp barauf erwibern, bap bie BecptSgleicppeit in biefem

formalen feproffen ©inne, Wie ber £err Borrebner ffe pin*

ftettte, niemals gum Broflramme ber liberalen Barteien

gepört pat, Weber gu bem ber 3prigen, noep gu bem ber

unfrigen; benn bann fämen wir auf ©epritt unb Sritt in

©iberfprücpe unb Ungclegenpetten.

.'gier panbelt eS ffcp barum, einen billigen SluSgleicp

gu fepaffen, billige SluSnapmen gu treffen für milbtatige,

gemeinnüpige unb ftrcplicpe 3wecfe. ©eine Irenen, baS

tfi auf bem ©ebiete beS öffentlichen ßebenS immer ber

gatt gewefen bet fepr Dielen ©efcpeit, bap bergleicpen

SluSnapmen gemacht worben Pnb. 11m ein Beifpiel gu

nennep, Witt icp @te nur an bie Slftiengefepgebung

424 *
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(»flfittfl.)

(a) erinnern, wo Dorgefcßrieben ift, baß eine Slltie nicht unter

1000 Rtarf auSgegeben werben barf; wenn e« ftd) aber

um wohltätige unb gemeinnüßige 3wcde hanbelt, ba tonnen
Slltieit ju 200 2Jtart auögegeben werben. 3)a«. ift nur
ein Veifpiel; tcß fönnte 3ßnen noch t)iclc anbere nennen^

3dj fc^e wirtlich nicht ein, wa« ba« mit ber Re<ßt«=

gleicßßeit unb ber liberalen ©efinnung 311 tun hot, wenn
man Vegünftigungen eintreten läßt für fachliche, gemein-

nüßigc unb wohltätige 3wede!
Run weichen bie ftommilftonSbefcßlüffe ja nur fehr

unbebeutenb bon ber Vorlage ber Derbünbetcn Regierungen
ab. Söir haben mit ben anberen RlehrßeitSparteien in

ber Stommiffion un» über bie borliegenbe gaffung ge*

etnigt, unb wir halten an biefcn SommiffionBbefchluffen,
Wie fcßon #err College Sßeftermann ertlärt hat, feft unb
werben bie baboti abweießenben Slnträge ablehnen.

Run ift hier geiagt worben, wenn eine anbere

fReßrhetiSpartei bon bem Kompromiß abweidjc unb anbere

Slnträge ftelle, bann feien wir bodj auch nicht meßr 8fI

bunben, bann tonnten wir auch nom Kompromiß guriief*

treten. 3)arum hanbelt cS fuß gar nicht, Wier hanbelt

eS fleh um einen etnädnen, DerßältniSmäßig untergeorbneten

Vunlt. V3ir holten feft an bem Sfompromiß au« bem
bon mir fchon miebcrßolt bargelegten ©runbe, baß wir eS

für eine nationale Pflicht holten, bie ReicßSftnanareform

bur<h 3uführen, unb biefen Söeg werben wir ruhig weiter

berfolgen unb nur folchett Anträgen unfere 3ufttmmung
geben, bie bon ben hier .tfompromißparteien eingebracht

werben. Un« ftcht ba« SBoßl beS Qeutfcßen Reich» fo

hoch, baß wir unter allen itmftänben bie Reicßäfinanareform

uftanbe brtngen wollen, unb be«ßalb halten wir unerfeßütter*

ich feft on ber in ber ftommifflon gefunbenen Saft».
(Veifaß bei ben Rationalliberalen.)

Vtaepräftbent Dr. Raafdfje: 2)a« Sßort hat ber W«rr

^

Slbgeorbnete 2)tetrich.

Sietricß, Slbgeorbneter: Rteine ^errett, ber $err Slb*

georbnete ©eßmibt (SBarburg) hat einen befonber« warmen
Sippen an bie Rechte gerichtet, baß fie ihre Stellung

nehme im Sinne be§ RniragS ber Herren b. ©abignß
unb ©raf Vrafdjma. 3d) möchte ihn fragen, ob ba« bie

elfte Sluflage biefer Rebe gemefen ift. (§8 wäre bon
feinem ©tanbpunlt au« Jebenfaß» 3Wecfmäßig gewefen,

biefe Rebe feinen eigenen Varteigenoffen, bie STommiffionS--

mitglieber waren, 3U halten.

(Wort! hört! lint«.)

Rteine Herren, in ber Äommtffion flnb bie hier in Vetradjt

fommenben gragen eitigehenb erörtert worben, unb id)

Wüßte nicht, baß bie Vertretung bc» Slntrag« b. ©abignp
in ber itommiffton bon feinen Varteifreunben beliebt worben
Wäre, wie wir fie heute gehört hoben.

(Wort! hört! linf«.)

Keine Herren, ba« brauche ich hier nicht 3U ber*

ftchern, baß wir in ber ibeeüen SBertfcßäßung ber cßrift*

ließen SiebeStätigfeit unb auch ber 3uwenbungen an bie

ftrcßltchen Verbänbe jebe« SBort unterfdjretben, ba« ber Werr
Slbgeorbnete D. ©toeefer gefagt hat; aber ich meine, wenn
Wir hier eine gormulierung für bie ameite ßefung ge*

feßaffen hoben nach unenblicßen Küßen unb Vorarbeiten,

bann ift e« nicht parlamentarifcß jweefmäßig, nun im
gegenwärtigen ©tabium ber Veratung an biefer gormu*
lierung »u rütteln. 2öir werben be«halb in aweiter

ßefung für bie Sfommiffton«faffung fttmmen.

3<ß muß allcrbing« fagen: wenn un« etwa« irre

machen fönnte baran, ob e« bei ben firommiffion»*

befcßlüffen Derbleiben foHe, ober ob nicht in eine Werabjeßung
ber ©teuerfäße bc« § 14 311 willigen Wäre, fo wäre cs in

biefem gaßc bie VunbeSgenoffenfcßaft be« §errn Küßcr
(Keiningen).

(©ehr richtig! recht«.)

©eitbem ber Werr Reidjälanaler §errn Dr. Küfler (C)

(Keiningen) einen getftreießen Kann genannt hat, trägt

er bei ieber ähnlichen Debatte ba« Vanner boran. 3dj
meine aber, wenn jematib bet berartigen rein praltifcßen

©teuerfragen mit VJenbungen operiert, wie: baß e« eine

3U feßmere VelaftungSprobe für ba« VolfSempfinben fei,

wenn man hier bie ©teuer noch etwa« ßerunterfeße ober

auch gana fortfallen laffe, unb wenn er ferner babon

fpricht, baß eine folcße «Stellungnahme im Öanbe nicht

Derftanben werbe, bann bebaure ich oHc biejenigen, bie

einer folcßen Sahne folgen.

(Weiterleit.)

— 3ch meine, baß gerabe bie Vertreter ber üorauSfeßung«*

lofen Söeltanfcßauung, bie fuß für bie Vlütc ber 3ntefligena

unb bc« StulturfortfcßrtttS holten, fid) nach befferen

©riinben umfeßen foflten, al« fte in biefen allgemeinen

Senbungen be« Werra Küßer enthalten waren.

(Sehr gut! recht».)

Run hat ber Werr Slbgeorbnete Küfler fich im ©in*

gang feiner Rebe auch noch mit ber 3urüdweifung eine«

Vorwurf« befcßäftigt, ben ich ihm geftern gemacht haben

foll. 3<h foH gefagt haben, baß er Sßartifularift fei.

©inen folcßen Vorwurf habe ich nicht erhoben. 3$ müßte

auch nicht, welchem ijkrtifularftaat ich Werrn Küßer hätte

3uweifen follen, Rteiningen ober VapernP
(Weiterleit.)

3n 3ßrem Vaterlanbe Vapent hoben ©te lein Rtanbat

bclommen.

(ßebhofter Süiberfpruch linf«.)

— Rber, meine Werren, mir reben hier boch non ben

Reid}8tag«manbaten; 3tir boherifche« £anbtag«manbat
fommt hier nicht in Srage.

(Weiterleit unb 3urufe linf«.)

— Ruf ben 3uruf erwtbere ich, baß ich nicht bie jebenfall«

auch berfpätete Rmbition habe, Vaper 311 werben.

(®roße Weiterleit. 3urufe linf«. — (d>
©lode be» Vröfibenten.)

Viaepräftbent Dr. Raafcße: 3<h bitte um etwa« Ruße.

Dietrich, Slbgeorbneter: Von einem Vorwurf be«

Vartifulari«mu« ift nicht bie Rebe gewefen; id) ßabe nur

gegen bie ©ewoßnßeit ©infpiucß erhoben, gemiffe

angeblich beffere Qualitäten einaelner Volf«ftämme ßter

in ben Vorbergrunb au ftellen unb fte au bifferenaieren

gegenüber ben Rngeßörigen anbercr ©taaten. SBenn Werr
Rtiiller wiffen wiß, ma« ich bamit gemeint ßabe, fo miß

ich ißn an feine Äußerung erinnnern, baß ba« baprifdjc

Qffiaierlorp« einen höheren ©rab Don 3nteßigena in*

folge be« ©rforbernifTc« be» Rbiturientenejamen« ßabe

al« ba» preußifeße Cfftaierforp«.

(ilnruße unb 3urufe linf«.)

2)a« ift ber Rnlaß gewefen, ber ißm bie 3uredjtmeifung

be» Wrrrn D. ©nbre« augeaogen ßat. Slber berjenige W«r,
ber fteß barüber bef^wert, baß hier Don VortilulariSmu«

gefpro^en wirb

(©lode be» Vröftbenten.)

Viaepräftbent I)r. Raafcße: W«rr Slbgeorbneter, ich

glaube, ba« entfernt fidh Doch ein bißchen feßr Don bem
©egenftanbe, ber un« befcßäftigt.

Dietrich, Slbgeorbneter: — rebet in bemfelbeit ©äße
baüon, baß ber preußifeße Vortilulari»mu» ber fcßäblichfte

fei, baß ber preußifeße Staat fidj bor bem S^leru« füreßte.

Run, meine Werren, mein Vorwurf — wenn ich ißn au«*

gefproeßen haben foßte, wäre er heute bureß biefe SBorte

gerechtfertigt.

(©eßr richtig! reeßt« unb in ber RHtte.

Vrabo! re^t«.)
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(A) Slgepräßbent Dr. SJaafcße: SaS SBort bat ber £>err

Slbgeorbnete Dr. 3/tiiHer (SReiningen).

Dr. SRüßer (SReiningen), Slbgeorbneter: SReine Herren,

bloß eine einzige Bewertung! 3<ß möcßte unter aßen

Umftänben ber Uuterfteßung beS §errn Slbgeorbneten

Siefricß auf baS aßerfcßärfße entgegentreten, als »nenn

ich in bem ©inne, in bem er baS beute lüieber beraubtet

bat, bnr 2‘/j Sauren auSgefüßit batte, baß baS baijerifcße

CffigierforpS „gebilbeter" fei alS baS preufjifcße. SatnalS

bat bcfanntlicß ber £err, ber mich in jener maßlofcn

SBeife perfönlicß angegriffen batte, biefe BorWiirfe loyaler*

tocifc gurüdgenommen, tneil er einfaß, baß er meine

bamaligenSluSbrüde falfcßaufgcfaßtbattc, begw. ineil er falfcß

informiert tnar. £crr Stoflege n. Boflmar, ber in ber

batjerifeßen Slbgeorbnetcnfammer bie ©aeße meiter Der--

folgte, ift bter gewiffermaßen ein flaffif<ber 3euge bafür,

bafj bort feine ber Parteien inÜufibe ber StonfcrOatiDcn

unb Stationalliberalen für jene maßlofen Singriffe gegen

mich ein SBort ber Berteibigung einlegte, fonbern bafj

bie bamaligen Singriffe gegen mid) bon berfd^iebenen ©eiten

verurteilt worben ßnb.

3<ß foflte natß aß jenen Borgängen boeb meinen,

baß enblicß bie £>eße wegen meiner Äußerung gegenüber

bem preußifeßen DffigicrforpS jeßt eingefteßt Wirb, unb

bafj nicht meßr berartige perfönlicße Slngriffe gegen mich

erhoben Werben fönnen, wie fie eben auch $?err Sietricß

neuerbingS gu erbeben oerfueßte. 3cß üerwaßre ntieß ein

für aßemal gegen berartige ungerechtfertigte Vorwürfe in

biefer Stiftung.

Bigepräfibent Dr. Baafcße: Sie SiSfuffion ift ge*

fcbloffen über bie §§ 13, 14 unb 14a.

6b« wir äut Slbftimmung fommen, Wiß ich mitteilen,

bah ein Slntrag beS £errn Slbgeorbneten Dr. SRüßer

(It)
(Sagan) eingegangen iß, über ben Slntrag 9fr. 397

v ’

3'ffer b, alfo über ben Slntrag beS §errn Slbgeorbneten

Dr. SRüßer (SReiningen), namentlich abguftiinmen.

3n einer perfönlicßen Bemerfung bat baS SBort ber

£err Slbgeorbnete ©cbmibt (SBarburg).

©eßmibt (SBarburg), Slbgeorbneter: Ser §err 31b=

georbnete Sietricb bat eben bie Srage an mich gerichtet,

ob baS bie erftc SRebe gewefen ift, bie ich in bem ©inne
gehalten habe wie beute. Sunfel iß ber SRebe ©inn; ich

weiß niebt, waS bie fjrage beißen foß. Slber wenn ich

einmal etwas mit §erg unb SRunb vertrete, bann oertrete

ich eS auch immer unb iiberaß, foweit Icß eS fann. SeS=
halb habe ich in biefem ©inne wieberbolt, jebenfaflS noch

in ber testen 3eit, gefproeßen. SBenn eS feinen (Srfolg

gehabt bot, fo fann eS mir leib tun.

(Unruhe, ©lode beS fßräßbenten.)

Bigcpräfibent Dr. SJaafcße: 3<ß bitte um etwas mehr
Slufmerffamfeit.

©cßmlbt (SBarburg), Slbgeorbneter: SBenn ber $err
Slbgeorbnete SRüßer (SReiningen) bemerft bat, eS wäre
ntebt baS erße 97fal — fo glaube tcß ihn berftanben gu

haben —, baß ich Derfucße, einen SRiß gwifeßen ihm unb
feiner Partei gu febaßen — acb, §err Slbgeorbneter SRüßer
(SReiningen)! ©ie haben wohl bie SRöglicßfeit, mich äugen;
blidlicß etwas in 3ßrer Siebe gu ärgern

(Weiterleit),

wenn ©ie in fo haben Sönen SBorte fpreeßen, bie an bie

alte JMturfampfgelt erinnern. Slber bamit iß eS nun
auch auS bei mir, unb Wenn ich nach $aufe gebe, bann
benfe ich gar nicht mehr au SRüßer (SReiningen). Sann
iß er mir auch ooßßänbig in biefer Begießung gleiß) —
lieb ober unangenehm, Wie ©ie eS eben auffaßen
woßen.

Bigepräfibent Dr. Baafcße: $err Slbgeorbneter, baS (c)

iß nicht mehr perfönlicß.

3u einer perfönlicßen Bemerfung bat baS SBort ber

£err Slbgeorbnete D. ©toeder.

1). ©toeder, Slbgeorbneter: Ser fterr Slbgeorbnete

l)r. SRüßer (SReiningen) bat einigen Herren unb auch

mir naebgefagt, Wir hätten bie Berßanblungen, bei ber eS

fieß rein um ©teuerfaeßen banbeite, auf eine anbere

Binie gebracht. 3<h wiß nur baran erinnern, baß er eS

war, ber bon ber SRacßt ber Ortßobojie fpraeß unb bamit

bie ©aeße auf bie religiöfe ßtnic braute.

SteS gur ©teuer ber SBaßrbeit!

(©roße Weiterleit.)

SJijepräfibent Dr. ^aafeße: SReine $en:en, ber Slntrag

l)r. SRüßer (©agan) auf namentliche Slbftimmung bebarf

ber Unterßüfcun(j üon 50 SJtitgliebeni.

3<b bitte btejenigen Herren, welche ben Slntrag unter--

ftüßen woßen, ßcß Don ben Spiäßen gu erheben.

(©efdjießt.)

Sic llnterftüßung rei^t auS.

SBir fommen nunmehr jur Slbftimmung, ba ber £err

Serichterßatter auf baS SBort Derjichtet.

3cß fcßlage 3ßnen oor, bie Slbftimmung über bie

einjelnen Sparaarapben getrennt oorjunebmen, obgleich ber

Slntrag o. ©aDignp ja eigentlich ein jufammenßängenber
Slntrag tß, ber ßcß auf bie brei bisher beßanbelten ßjara=

grapßen begiebt. 3<ß glaube, eS iß gwedmäßiger, gunäcßft

über ben § 13 unb bann über ben § 14 in Skrbinbung

mit § 14a abgußimmen.
©S liegt gu § 13 ber Slntrag Sllbrecßt unb ®e=

noffen oor, ber bem § 13 eine neue Raffung geben Wiß,

nämlicß baßin:

S)on ber ©rbfcßaftSfteuer befreit bleiben:

1. ein ©rwerb bon nicht meßr als 2000 SRarf; (d)
2. ein ©rwerb oon nießt meßr als 3000 SRarf,

welcher fßerfonen gufäßt, bie in einem Sienft=

ober SlrbeitsoerbältniS gum ©rblaffer geftanben

haben.

Slußerbem liegt ein Slntrag Dr. SRüßer (SRelniugen),

I)r. SBiemer oor, in § 13 3iff« 1 ftatt 500 gu fefcen 1000;

bann ber Slntrag ber Herren Slbgeorbneten 0. ©aoignp
unb ©raf SJrafcßma unter Sir. 404 ber Srudfacßcn, bem

§ 13 3iff*nt 6 unb 7 cingufügen.

34 werbe gunäcßft, wenn baS §au8 bamit ein=

oerßanben iß, abßlmnten laffen über ben Slntrag ber

Herren Slbgeorbneten Sllbrecßt unb ©enoffen, weil ber

etne gang neue fjaffunfl beS gangen Sßaragrapßcn miß.

©oßte ber angenommen Werben, fo entfäßt bamit bie

SfommtfßonSDorlage unb bie SlegierungSDorlage; foßte

er abgeleßnt werben, fo werbe icß gunäcßß abßimmen

laffen über ben Slntrag Dr. SRüßer (SReiningen),

Dr. SBtemcr, ftatt 500 SRarf gu feßen 1000 SRarf, unb

bann über ben Slntrag 0. ©abignp, ©raf 0. ^rafeßma,

3iffent 6 unb 7 ßingugufügen. Sann werbe icß ab=

ftimmen laßen über ben fo oeränberten ober unoeränberten

SJaragrapben. — SaS $auS iß bamit einoerßanben.

Scß bitte biejenigen Herren, ßcß Oon ißren ßJläßen

|u erheben, bie bem §13 bie Don ben Herren Slbgeorbneten

Sllbrecßt unb ©enoffen oorgefcßlagene Raffung geben

woßen.
(©efeßteßt.)

SaS iß bie SRinberßeit; ber Slntrag ift abgeleßnt.

Sann bitte icß, baß biejenigen Herren ßcß üon ißren

SMäfcen erheben, welche entgegen bem S3ef<ßluß ber

Äommiffion in 3^ 1 ßatt 500 SRarf feßen woßen
1000 SRarf.

(©efeßießt.)

Slucß baS ift bie SRinberßeit; ber Slntrag iß abgeleßnt.
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(SijcVräfibcnt Dr. Uaafdjt.)

(A) Sann bitte i4, bap biejenigen Herren P4 üon t^ren

fßläpen ergeben, bie bem Sßaragrappen, entfprct^enb bern

Slntrag b. ©ouignp, ©raf 5ßraf4ma, 3*ffcrn 6 mib 7

pingufügen wollen.

(@ef4«ept.)

9lu4 baS ip bie Btinberpeit; ber Antrag ift abgelepnt,

bie 2)orf4läge ber Sfommifpon ftnb unberänbert geblieben.

34 tbcrbc aber abftimmen taffen unb bitte, bap biejenigen

Herren p4 bon ipren Sßläpen ergeben, bie bem ffommijftottS*

bef4Iup in ber 3pnen gebrudt borliegcnben f5ofTunfl bie

3uftimmung geben motten.

(©efdjtetjt.)

SaS ift bie Bteprpeit; § 13 ift in biefer Raffung an*

genommen.
2Bir fomrnen nunmehr gum § 14. 3« biefem liegen

bie Slnträge bor b. ©abignt), ©raf $raf4ma, bie eine

gang neue Raffung ber Slbfätje l unb 2 wollen unb

bann beit Slbfap 3 ftreic^cn wollen. Uber bie Slbfäpe

4, 5 unb 6 ift in bem Slntrag nichts gefagt; eS ift aber

ber 2Jorf4lag gemadjt worben, einen § 14a neu ein*

gufügen — ba§ ift in brei Slbfäpen baS, was gu bem

§ 14 in ber Vorlage ber ftommiffion enthalten ift. 34
glaube, bap itp fpäter, wenn wir bagu fommen, bie brei

Slbfäße beS § 14a mit benen beS § 14 jufommen gur

Slbftimmung bringen laffen !ann. — Sann ift ber Stntrag

Sllbredit unb ©enoffen auf Rr. 384 ber Srudfa4en
gurüdgegogen. Ser Slutrag Dr. Biüfler (Meiningen),

Dr. SBiemer beantragt, im § 14 gunädjft bie 3iffer 1 gu

jtreicben, bann weiter in Soffer 2 3eile 3 baS SBort

„lircpli4c" gu preisen, in 3tffei 3 Beile l baS SBort

„firtpliipen" gu ftreit^cn unb bann ben Slbfap 2 gu ftret4en.

34 mö4te 3pnen borf4Iagen, bap wir, um bem
Slntrag beS Werrn Slbgeorbneten b. ©aüignp gerecht gu

Werben, über bie eingelnen Slbfätje getrennt abftimmen,

unb grnar würbe i4 borf41agen, gunä4ft abguftimmen
(B) über ben ©ap: „Sie ©rbf4aftSReuer beträgt 4 bom

Wunbert" na4 beut Slntrag b. ©aüignp, reff). „5 bom
Wunbert" naep ber SJorlage ber Sürommifpon, weil baS

eine oruitbfä^lic^e ©ntf4etbung ip. Sann würbe i4

borf4lagen, über bie Slbfäpc 1 unb 2 bett StntragS

b. ©abignt) gemetnfam abgupimmen. ©oUten pe an*

genommen werben, fo entfällt bamli bie gange Vorlage

ber ftommifffon rep), ber berbünbeten Regierungen. ©oUten

biefe Slnträge beS J^errn Slbgeorbneten b. ©aüignp ab*

gelepnt werben, fo patten wir abgupimmen über bie ein*

gelnen 3*fffrn beS SlbfapeS 1, unb ba würbe bann bie

namentli4e Slbpimmung gu erfolgen paben bereite bei

3iffer 1. ©o pabe i4 ben Slntrag beö Werrn Slbgeorbneten

Dr. 3JtüHer (@agan) berpanben, bap er bie namentlupe

Slbftimmung paben will über 3>fier 1, ob bie ftepen

bleiben ober gepriesen werben fott.

(SBlrb bepätigt.)

Sann würbe i4 über bie SBorte „fir4Ü4e" begw. „!ir4=

li4cn" in 3iffer 2 unb 3 abftimmen laffen, bann über

ben Slbfat? 2, ben bie Slbgeorbneten Dr. BJiitler (Bteiningen)

unb ©enoffen ftrei4en wollen, fobann über ben Slbfalj 3,

ben ber Slntrag o. ©aüignp wegfallen laffen will, unb

bann würbe idj bie Slbftimmung beS Wau fe$ barüber

perbeifüpren, ob Slbfap 4 in ber Raffung ber HommifponS*

bef4lüffe ober in ber beS StntragS ü. ©abignt) als § 14a

unb ebenfo bie folgenbett Slbfäpe 5 unb 6 angenommen
werben füllen ober ui4t- — SaS WuuS ip bamit ein»

üerftanben.

34 bitte alfo gunä4ft, bap biejenigen Herren P4
bon ipren fjMäpett ergeben, bie entfpre4cnb bem Slntrag

b. ©abignt), ©raf 5Braf4nta fepen wollen in bem erften

Sap: „Sic ©rbfcpaftSpeuer beträgt 4 bom Wunbert."

(©eftpiept.)

SaS ®ureau ift einig, bap gegenwärtig bie Blinberpeit

fiept; ber Slntrag iP abgelepnt

Cpne Slbpimmung nepme idj an, bap baS Wou8 mit (C)

bem ©ape: „5 oom Wunbert" einberftanben ift.

SBir fommen nuttmepr gu ben Slnträgen Dr. BJüller

(Bteiningen), I)r. SBlemer, guttä4P bie 3»ffer 1 g« ftrei4en.

Siefe Slbftimmung wirb, wie gefagt, eine nantentli4e
fein. SBir fommen gu biefer namentli4en Slbftimmung.

34 bitte bie Werren, ipre fßläpe eingunepmen, unb
biejenigen Werren, welcpe bem Slntrag Dr. Btütler

(Bieiningen), Dr. Söiemer gupimmen wollen, ipre ©timm*
gettcl mit „3a" abgugeben, — biejenigen Herren,

weI4e bieS ni4t wollen, ipre ©timmgettel mit „Rein*
in bie Urnen gu legen.

Bteine Herren, für biejenigen Herren, weI4e ©timm*
gcttel ni4t gur $anb paben, Pepen foI4c auf bem Sif4e
be8 $aufe8 gur Verfügung. 99ei ber ©ntnapme biefer

Rotgettel, bie feinen Ramen gebrudt füpren föttnen,

bitte i4 aber, ben Ramen be§ betreffenben ^errn
StoHegen auf ben gu entnepmenben 3ettel gu fcpeit.

Ser 3ettet würbe natürli4 ungültig fein, wenn ber

Rame feplte.

Sie Rei4Stag§biener paben p4 an ipren Stanbpunft

für bie ©infamntlung ber ©timmgettel gu begeben unb
begleiten bie bie ©antmlung leitenben Herren ©4rift=

füprer. Sie Herren ©e^riftfüprer bitte i4/ bie ©timm*
gettel eingufamtneln.

(®ef4iept.)

Sie Herren, wel4e no4 feinen ©timmgettel abge*

geben paben, forbere icp auf, ff4 pierper gu bemüpen unb

benfelben in eine ber Urnen gu werfen.

(Sßaufe.)

Sie Slbftimmung iff gef4loffen; bie Herren ©4riP*
füprer werben bie Sapfanfl bornepmen.

(®ef4tept.)

SWeine Herren, baö oorläuffge Refultat ber 21b*

Pimmung ift folgenbeS: ©8 ffnb abgegeben worben
247 gültige ©timmen; eS paben mit 3a geffimmt, alfo (D)

für bie ©trci4ung beS Baragrappen, 133 Slbgeorbnete,

e8 paben mit Rein geftimmt 113, e8 pat P4 ber Slb*

pimmung entpalten 1. Ser Slntrag auf Streuung ber

3iffer 1 ift baper angenommen.
(2üiberfpru4 unb £>eiterfeit.)

Sie ßifte ber namentli4en Slbpimmung wirb ben

Herren mögli4P peute Slbenb gugePellt werben. Sie
abgegebenen ©timmgettel werben berpegelt im 9ici48tag8*

bureau auf6ewaprt.

(3urufe.)

— 34 bitte um etwas Rupe! —
SRan fagt mir, eS fei nt4t genau üerftanben worben,

waS i4 üerfünbet pabe. SaS Refultat war: eS ffnb für
ben Slntrag Dr. RtüHer (9Jieiningen)*SBiemer, bie 3'ffer 1

u Prei4cn, 133 ©timmgettel abgegeben worben, gegen
en Slntrag für bie Slufre4terpaltung beS SlommifffonS*

bef4luffe8 113 ©timmen.
(©rojje ^eiterfeit unb SBiberfpru4- — ©lode.)

Rteine Herren, baS Refultat mufj no4 einmal na4=
geprüft werben, ©iner ber Herren ©4riftfüprer pat bie

gröfjere 3iffer, 59, an bie falf4e ©teile gef4rieben.

(©rofje Weiterleit. — fßaufc.)

SJteine Werren, bas nunntepr forrigierte Refultat*) ber

Slbftimmung ift folgenbeS: eS finb 247 ©timmgettel ab*

S
igeben, baüon ift feiner ungültig; eS paben geftimmt mit

a75, mit Rein 171, eS pat pep ber©timme entpalten 1.

Sie gur Slbpimmung gepellte Sfrage ip baper abgelepnt;

eS bleibt alfo bie Ziffer 1 beS § 14 in ber Raffung ber

ftommifffonSbef4Iüffe beftepen.

3ur @ef4äftSorbnung pat baS SBort ber Weit 21bge**

orbnete Dr. Sßiemer.

•) SBctqI. 9tr. 1 fcer 3»fammenfUUuiia ©. 3125.
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(Al Dr. Siemer, Slbgeorbneter: 9ia4 Ablehnung unfereg

Antrageg gu 9tr. 1 gieren mir btc weiteren Anträge gu

9fr. 2 unb 3 unb gu Abfaß 2 gurücf, ba fic nur

ftonfequengen be» Slntrageg gu 9fr. 1 ftnb.

3ualei4 möd&te ich meinem Vebauern Augbrucf

geben, ba& nur auf einem 3rrtum ber Herren ©4rift=

fiterer —
(®locfc beö ißräfibenten.)

Vigepräftbent Dr. $aaf4e: Sag ift leine Vemerfung
gur ©ef4äft8orbmmg.

Dr. Siemer, Abgeorbueter: — bie erfte Vcrfünbung
bcS 9lefultai§ ber Abftimmung berußt bat.

(©locfe beg Vräfibenten.)

Vigepräftbent Dr. $aaf4e: §err Abgeorbueter, idj

bitte, bariiber weiter feine Jöemerfung gu madben. Sag

S

ebört nidjt gur ®cf4äfi8orbnuiig, fonbern nur gur Ab*
immung. —

Sie Anträge I)r. Süßer (Seinigen) unb ©enoffen
gu ben 3iffem 2 unb 3 unb gu bem Abfaß 2 ftnb gurücf*R. ©8 bleibt, ba ber Slntrag ü. ©aoignt) abgeleßnt

.
nur bie ftommtfftonSfaffung ber 3iff«vn 2, 3 unb 4

beg erften SlbfafeeS. 34 barf Wohl ohne befonbere

Abftimmung annebmen, ba& biefe 3iffern angenommen
finb. —

Sir geben über gu Abfaß 2. Sa ber Antrag
Dr. ajfüHcr (Seiningen) guriiefgegogen ift, barf i(b wobl
autb b^r ohne Slbftimmung annebmen, baß ber Abfaß 2

tn ber gaffung ber ftommiffton angenommen ift.

Sir fommen nunmehr gur Abftimmung über ben

SIbfaö 3. Ser £>err QIDgeorbnete ö. ©abigui) beantragt,

biefen Abfaß, ber ba lautet:

Sie Vorfcßriften be8 § 12 Abfaß 2, 3 finben ent=

fpreebenbe Anwenbung —
(b) gu ftreicben.

34 bitte, bag biejenigen, welche entgegen bem An*
trage o. ©aDignß biefen Abfaß 3 aufrecht erbalten wollen,

entfpredjenb bem ftommiffton8bef4luft, ft4 erbeben,

(©efdbiebt.)

Sa8 ift bie Sebrbeit; ber Abfaß 3 ift nach ben Söe=

feblüffen ber Sommiffion angenommen.
Sir fommen nunmehr gu Abfaß 4, ber, wie ich Dor*

bin gefagt habe, burd) ben erften Abfaß beg § 14« nach

bem Anträge b. ©aDignp erfeßt werben fofl. Sa ftcb

biefer Don bem ÄommtfftonSbefcblufe entfernt, Werbe ich

guerft abftimmen laffen über biefen 5lnirag.

34 bitte alfo biejenigen, welche ben Abfaß 4 erfeßen

wollen burch bie Raffung, bie ber fperr Abgeorbnete

d. Saüigm) oorfcftlägt, ftcb gu erbeben.

(©efchiebt.)

Sag ift bie Sinberbeit; ber Antrag ift abgelebnt.

34 barf woftl annebmen, baft banacb ber Sef41uft

ber Äommiffton gu Abfaß 4 angenommen ift.
—

9funmebr entfällt meineg ©ra4ten8 — unb ber fterr

Antraaftefler bat bem gugeftimmt — ber Antrag D. ©aDigni)

gu Aofaß 2 unb 3 beg § 14a. ©8 bleiben alfo bann
nur bie beiben Slbfäßc 5 unb 6 ber Stommijfiongbefchlüffe

befteben. 34 barf wobl obue Abfttmmung annebmen,
baß ba8 §au8 fich biefen Söefdjlüffen ber ftommiffton

anfchlieftt. — Sanacf) ift ber Slbfaß 5 unb ber Abfaß 6

angenommen.
Ser § 14 ift alfo unberänbert geblieben nach ben

Sefdftüffen ber Sfommiffion. 34 bitte nun, baft bie

Herren, wel4e bem unoeränbert gebliebenen gangen § 14

guftimmen wollen, ft4 erbeben.

(®ef4iebt.)

Sag tft bie Sebrbeit; § 14 ift angenommen.
Sir geben über gu § lo. Sagu liegt Dor ber Antrag

Dr. Süßer (Seiningen), ben § 15 gu ftrei4en. 3n ber

Freitag ben 11. Sai 190&

eröffneten Sfgfuffton bat bag Sort ber §err Abgeorbnete W>
Dr. Süßer (Seiningen). — Serfelbe bergi4tet.

^räfibent: Sag Sort bat ber $crr Slbgeorbnete

D. @erla4-

». ®erla4, Slbgeorbneter: Seine Herren, na4 bem
©rgebnig beg geftrtgen Sageg hätte man eg ja üie£lci4t für

gweeflog anfebett fönnen, fid) heute überhaupt 1104 rebnerif4

ober bur4 Slnträge anguftrengen. ©g fehlen geftern jo,

alg wenn bag unfogiale ©teuerfompromift einen fo feften

Vlocf bilbe, baft ft4 baüon nichts abfplittern laffe. $cutc

bat ft4 aber bur4 bag Vorgeben beg 3eutrum8 gegeigt,

baft wenigfteng beim 3<mtrum pte Sögli4feit Dorpanben

ift, no4 eine 2tnbcrung ber Üommiffiongbef41üffe gu er=

gielen. Sei ben 9tationalliberalen ift freili4 ja bertfiebc

Süb’ Dergcbli4- 9ta4 ber ©rflärung beg $errtt 2lbge*

orbneten Süfittg mufe man ft4 überhaupt fragen: wogu
no4 eine gweite ober gar britte Befuttg im Plenum?

34 bin ber Slnftdjt, baft bem Anträge Dr. Süller

(Seiningen) auf ©trcichuttg beg § 15 ftattgugeben ift,

weil für biefen Slntrag au&erorbentlich gewi4tige ©rüube
fpre4en. Ser Slntrag f4ien fo begrünbet, baff er in ber

erften öefung ber Sfommiffiott angenommen würbe. Sag
ft4 gwif4en ber erften unb gweiten Uefung etwa in ber

itommiffion abgefpielt bat, weift i4 ni4t- ®ie 9Knbcrung

in ber ©tellung grofter Warteten beg ^aufeg gur

Sefgenbentenfteucr habe i4 geftern bur4 bie Sätigfeit beg

93uubeg ber i^anbwirte erflärt. Sei biefer Snberung ber

©tellung ber ftommiffion gu § 15 bat ber Sunb ber

ßanbwirte bur4 feine Slgitation gewift ni4t mitgewirft.

Sa f4einen anbere ©inflüffe, folche hinter ben ftuliffen,

mä4tig gewefen gu fein: erft wirb, mit allerbingg nur 13

gegen 12 ©tintmen, ber ftommiffiongbef4luft betreffenb

Sefeitigung beg SJiriDüegg beg üanbegfiirften unb ber

Uanbegfürftin gefaftt; in ber gweiten ßefung Umfall, Se=

feitigung biefeg Sefchluffeg. Ser Sommiffiongbcri4t 0ibt (D)

bag 3lbftimmunggüerbältnig in ber gweiten üefung nt4t

an. 1 San bat ft4 Diellei4t ctwa8 geniert, gablen*

mäftig feftgufteHen, wie Diele Äommifftongmitglieber um*
gefallen finb.

Siegt nun aber ein ©runb Dor, baft bag Ißlfuum bem
Umfall ber Sfommiffton fi4 anf4Iieftt? 34 glaube ni4t,

wenn anberg man ber Seinung ift, baß eg Slufgabe

biefeg ©rbf4aftgfteuergefeßeg fei, eine mögli4ft glei4 s

mäftige Verteilung ber Saften berbeigufübren. Sag, wag
bie tfommlffton in ber gweiten Sefung bef4loffen bat, ift

gweifellog ein VttDilea für ben Sanbegfürften unb bie

Sanbegfürftin. Unb ich foHte meinen, Dom ©tanbpunfte

beg Sanbegfürften unb ber Sanbegfürftin au8 müftte eg

alg ein privilogium odiosum erf4einen. Seine Herren,

fotlte ber ©runbfaß „noblesse oblige!“ gerabc bei ben

bö4ften ©pißen beg 2lbel8 ni4t meftr in ©eltung fein?

©g wäre bo4 merfmürbig, wenn man gerabe ben dürften

gutrauen wollte, baft fte ein befonbereg 3utercffe baran

laben, allein Don aßen Angehörigen beg Seutf4en 9iei4§

Don einer @teuerpfti4t auggcnommen gu werben.

Sag an ©rünben angeführt wirb im ^ommiffioug*

bericht für bie ftirlbilegien beg Sanbegfürften unb ber

Sanbegfürftin, ift gang gewift ni4t bur4f4Iagenb. ©g
beifet ba: eg foß nur beftebenbeg 9ie4t aufre4t erhalten

bleiben. 3a* ift bo4 ni4t Slufgabe eines neuen ®e=

feßeg, bag, wag big babin 9te4t war, ohne weitereg

aufre4t gu erhalten. ©a4e be8 neuen ©efeßeg ift eg,

bie Verbältniffe fo gu regeln, wie eg re4t unb biflig er*

f4eint. Senn eg blofe Aufgabe biefeg ©efeßeg wäre,

bag Veftebenbe aufrecht gu erhalten, lönnten au4 bie

Afgenbenten fi4 aufterorbentli4 bef4weren. Sie waren

bigber fteuerfret. Sit gutem ©runbe werben fte in 3u s

funft gur ©teuer berangegogen werben. Sarum fofl

ni4t bag, wag ben Afgenbenten rec^t ift, au4 bem
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(t>. ©ftlotft.)

(A) ßanbeSfürßen unb ber ßanbeSfürßln billig fein? Sretlid)

Reifet eS ln bem KommifßonSberid)t, bah bic S^h^t
Don ber ©rbfchaftSfteuer bem König Don Sreufjen gegen*

über eigentlich nur ein (Entgelt bafür fei, bafe er im
3ahre 1820 auf feinen Domänenbeßg p ©unften
beö t?i8fuS Dergidjtet habe. 3«

,

meine sperren,

biefer ©intoanb iß »trflich nicht febr ernßhaft

ju nehmen. SBenn ber Köntg Don fßreufeen —
übrigens marum Don ihm allein fprccSen 2 bie übrigen

Sürßen füllten boefe genau ebenfo beriicfßchtigt merben ! —

,

i(h fage: »enn ber König Don ^reufjen bamalS auf ben

Domänenbeßg DerjicStet bat fo befommt er bafür feine

.BiDillifte, bie bamalS aflerbingS nur 2 1
/, HJliflionen

Daler betrug. DaS mag als ein ungenügenber Entgelt

angefeben »erben. <Scfeön! 3ngtoif<hen ift aber btefe

3iDiIIifie gang erheblich Dermebrt »orben, fobafe fte iefet

ungefähr 16 gjßifltonen beträgt. SBenn eS im KommtfßonS*
bericht Seifet: »aS bem Könige an ©infommen gußiehe,

baS mürbe im 3nterefTe be8 9teicS8 Derwenbet, namentlich

gu fRepräfentationSgwecfen, fo meine t<h, bah man mit
16 Sßiflionen immerbin einigermaßen genügenb felbft ba8
Deutfdje SReich repräfentieren fann. Daß »egen SRangelS
an SRttteln bis jefet im Deutfchen SHeicb gu »enig gerabc

an SHepräfentation geleiftet fei, »irb man fcb»erlicb be=

baupten fönnen. ©S »irb fogar ßRenfdjen geben, bie

meinen, ttenn et»a8 »eniger ©elb für getoiffe böfiftfee

3»ccfe auSgegeben »orben toäre — icb benfe g. S. an
bie fogenannte Serfdiönerung be8 DiergartenS bur<S febr

Diele Denfmäler — , bafe baS gerabe nicht bie 3ntereffen

beS Deutfdjen SReidjeS gefebäbigt hätte.

3Reine Herren, man fage unS alfo nicht: »a8 bem
ßanbeSfürßen ober ber ßanbeSfürftin gufliefet, fommt ja

wieber bem ßanbe »u gute. Die Serttenbung beS ©elbeS,

baS an ©rbfdjaftSßeuer gu erbeben »äre, ift jebenfaflS

gwectmäßiger, »enn baS ©elb in bie Kafie beS SHeidjeS fiiefet.

(b) 3m übrigen finb bie 3ibiHiften unb bie Dotationen bagu
ba, um baS, »aS an SHepräfcntationSgelbern für unum*
gänglicb nötig erachtet »irb, aufgubringen.

9Reine Herren, »arum »illman gerabe ben ßanbeS*
fürften priDilegieren? SBenn ein Sßrcufec auf ben ®e*
banfen fommt, ben König Don Spaßen gum ©rben ein*

gufegen, fo »äre biefe ©rbfdjaft fteuerfrei. Seht ein

SBrcufje bagegen etwa beit ©roßhergog bon Speffen »egen
feiner freiheitlichen ©efinnung gum ©rben ein, fo muß
ber ©rofeScrgog ©teuer gaplen. Käme er auf ben
©ebanfen, ben SJJringregenten Don Sägern eingufegen,

fo müßte natürlich auch ©teuer gegahlt »erben, — ich

glaube, ba§ »äre fogar ber Saß, »enn ein Säger feinen

Srinarcgentcn gum ©rben etnfefet. Denn ber Sjktngregent

iß fein ßanbeSfürft. Da8 fcheint mir, »enn man fleh

einmal auf ben Soben ber Kommifßon fteHt, eine grofec

Unbilligfeit gu fein, bah bann, »enn gufäßig ein SHegent

ba iß, ber äße Sunftionen beS &errfd>erS DoHgiebt, er

Don bem SriDileg auSgeßhloffen fein foß.

Slber, meine Herren, »anim gerabe baS, »aS ein

fogenannter Untertan bem Sürßen gu»enbet, Don ber

©teuer freilaßen? ©8 hobelt ßch ba oft um außer*

orbcntlich große Seträge, unb ich foflte meinen, bah ein

ßanbeSfürft cS peinlich empßnben muh, »entt er ließ:

nach bem Sorfchlage ber SHegierung foßen fchon Seträge
Don 300 9Rarf gur ©rbfchaftSfteuer herangegogen »erben,

auch »fnn
fle ßang armen unb bebürftigen ßeuten gufaflen;

bagegen bleibt ein Sürß, »enn er eine SRißionenerbfchaft
Don einer gang fremben Serfon aI8 ßegat begiebt, abfolut

fteuerfrei! 3<h höbe fo Diel Sertrauen gu bem SifligfeitS*

gefühl ber beutfd&en ßanbeSfürften, bah i<h annehme, eS

»irb ihnen unangenehm fein, »enn eine foldje Seftimmung
aufgenommen wirb.

Rechtlich läfet ße ficS burdjauS nicht begrünben. Der
SHeichStag ift febr »obl in ber ßage, lanbeSgefegitche

Sßribilegicn gU befeitigen unb gu erflären: »enn bis jefet CC)

lanbeSgefefclld) bie dürften priDilegiert waren, fo foß baS

in 3uftinft nicht ber Sott fein. fRedjtlid) alfo tß eS

möglich, Öen § 15 aufgubeben, unb praftifdj »äre eS

auch- Denn baS ©rgebniS ber ©rbfdjaftSßeuer würbe

fleh baburch, »enn aud) nicht um febr erhebliche Seträge,

ftetgern.

SBichtiger iß aber baS Srlngipiefle. $ie «RedjtSgleidj*

beit »äre gewahrt, unb barauf fommt eS mtr fjaupt*

fächlich an. SBenn eS in bem KommifßonSberldjt heißt:

ber SHegierungSfommißar SaSe gefaßt, bie Einnahme beS

©cfegeS burch ben SunbeSrat »äre gefäbrbei, faßS bie

Seftimmungen beS § 15 geßridjen »erben, fo fommt mir
baS beinahe Wie eine ungewoßte SDiajeftätSbeleibigung

Dor. ©8 »äre Ijaarfträubenb unb würbe im ßanbe einen

©cSrei ber ©ntrüßung herborrufen, »enn ber SunbeSrat,

bie Sertretung ber beutfdjen Sürßen, ein fo eminent

wichtiges ©efeg feheitern laßen woflte, »eil bie Sürßen
eDentueß einmal fpäter felbß ober ihre ©rben Steuern

gu gablen hätten, ßßeine Herren, bah iß ein SRißtrauenS*

üotum aflerfchwerßer Slrl gegenüber ben beutfdjen

ßanbeSfürßen, was ßch bie SRehrljeit ber Kommifßon
aßerbingS Dießeicht nicht gang fo fiargemacht bat- 3dj

benfe etwas höher Don ben beutfehen ßanbeSfürften unb
glaube, bah »an ihnen unrecht tut, »enn man ihnen ein

berartigeS Seneßgium aufgwingen »iß. Die Herren, bie

baS befürwortet haben, f^einen ba »ieber mal plus

royalistes que le roi gewefen gu fein. SBenn baS aber

bie Herren Sefürworter waren, braucht ßdj ber “Reichstag

nicht bem angufdjließen, — ober »iß er burchauS in ben Stuf

fommen einer chambre introuvable, einer Kammer, bic

mehr bewtfligen »iß, als man felbß an ber hö<hßen
©tefle irgenbmie »ünf^en fann? DaS, meine ich, »äre

S

erabe nicht ber ©hrgeig, ben ber Deutfchc SieichStag gu

aben brauchte. SHir fdheiut Dielmehr, man bürfte, wenn
man afle ßeute befteuert, bie über einen gewißen Setrag (i>)

hinaus ©rbfehaften empfangen, foweit eS nicht Kinber

ober ©begatten ßnb, nicht bie ©pige beS ©taateS auS*

laßen, ©erechtigfeit foß Dor ben Sürßenthronen nicht

alt machen. 9Han foß g»ar bem Kaifer geben, »aS beS

aiferS ift, man foß aber auch Don bem Sürßen Der*

langen, bah er bem Seiche gebe, »aS beS ßieidjeS iß!

(SraDo! linfS.)

^räßbent: DaS SBort hat ber $err Slbgeorbnete

Dr. SBiemcr.

Dr. ©iemer, Slbgeorbneter: 3Heine Herren, »aS unS
Deranlaht hat, ben Slntrag auf ©treichung beS § 16 gu

ßeflen, habe ich geßern bereits furg angebeutet. SBir

halten eine ©onberbeftimmung, bie eine Sefreiung ber

ßanbeSfürßen unb ber SHüglieber lanbeSfürßlicher Käufer
Don ber ©rbfchaftSfteuer enthält, nicht für berechtigt. ©8
iß felbftDerftänblich, bah ber Don unS gefteßte Slntrag

feinerlei ©pige gegen monarchißhe ©taatSeinrichtungen hat;

aber wir ßnben cS nicht richtig, eine foldje Steuerbefreiung

in ein ©efefe aufgunehmen, burch »elcheS gum erßen 3Jlal

bie Seßeurung ber ©rbfehaften tm Deutßhen ßieich ein*

geführt »irb. Der ilmftanb, bah in eingelnen ßanbeS*

flefegen folche ©teuerpriDilegien beßehen, bie auS gang

anberen Serhältnißen erwachfen ßnb, fann hier nicht

mahgebenb fein, »o eS ßch um bie ©djaßung eines neuen

SRelchSgefegeS hanbelt. Die Srage, ob nicht, ttenn »ir

eine foldje Seftimmung in baS ©efeg nicht aufnehmen,

gleichwohl auf ©runb Don ßanbeSgefegen ©teuerbefreiungeit

oeßehen bleiben, fann meines ©ra^tenS oßen bleiben;

bariiber fönnen SHeinungSDerfchiebenheiten beftehen. DaS
berührt aber nicht bie Srage, ob auSbrücflich in ein neu

gu fchaßenbeS SieichSgefeg berartige SeDorgugungen auf*

genommen »erben foßen.
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(Dr. iSitmer.)

(A) ©ine Steuerbefreiung ber borgefdjlagenen 2Irt Hegt

natfj unfcrem Dafürhalten auch nicht im 3ntereffe ber

gfürflenhäufer felbft. ©erabe iit unferer fogial jerflüfteten

unb »erbitterten 3eit iß eS nid)t woljlgetan, Peüoraugungen
gerabe ber ßeiftungSfäpigften neu ju fdjoffen

(fehr richtig! linfS),

wüprenb auf ber anberen Seite bie minber Wohlhabenheit

PolfSf4i4ten immer »on neuem ju ben ßaficn beS PeUtjeS

herangejogen »erben.

Diefe ©rütibe haben auch bie Steuerfommiffion »er»

aniaht, in ber crften ßefung ben § 15 ber PegierungS»
»orlage öoflftänbig $u ftreichen. 3n ber jtoeiten

Beratung ift ber Paragraph wenigffenS infoweit wieber»

hergefleflt worben, als ber ßanbeSfiirft mtb bie ßattbeS»

fürjtin »on ber Pei48erbf4aftSfteuer befreit fein füllen,

nicht aber bie übrigen Plitglleber lanbeSfiirftlicper Raufer.

2Bir halten auch in biefem Umfang bie Steuerbefreiung

nicht für gerechtfertigt unb bitten Sie, ben Paragraphen
abaulebnen unb ben Pef4Iuf? ber Steuerfommiffion ber

erften Cefung wieberperaufteflen.

(Pra»o! linfS.)

Präjlbent: OaS SBort hat bergen Pe»oßmä4tigte jum
PunbeSrat, StaatSfefretär beS 9tei48f4afcamt8, Sirfliche

©ehetme Pat Freiherr ü. Stengel.

Freiherr ». Stengel, SBirfUchcr ©eheimer SRat,

StaaiSfefreiär beS 9tei48f4afcamtS, Pe»oßmä4tigter jum
PunbeSrat: Pleine Herren, ich bitte im®egentetl, eS bei

bem Pef4luffe ber Stommiffion bewenben ju laffen unb
ben Slntrag be$ §errn Abgeorbneten Dr. SBiemer ab»

aulepnen.

SJteine Herren, eS hanbelt ftch in biefem Paragraphen
nicht um ein Prloilegium, baS hier ftabiliert werben foll

ju©unpen ber PunbeSfürften, fonbern eS hanbelt fich um
ein ©teuerpriüilegium ber ßanbeSfürfteit, baS ihnen er»

(ß) halten bleiben foH. Ocn Unterfchieb bitte ich tnohl au
beachten, unb ich bitte auch 3“ beachten, meine Herren,

bafe eS geltenbeS Utecht ift unb burchauS bem bejiehenben

9techt8juüanbe in aßen monarchifcfjen beutfchen PunbeS»
ftaaten entfpricpt, bah ber SanbeSperr »on ber ©rbf4aft8»
fteuer befreit ift. Sie fönnen fich bon ber ßticptigfeit

biefer Pepauptung überaeugen auch auS ber Uberftcht, bie

bie »erbünbeten Pegierungen feineracit ber Pegrünbuug
beS ©efefcentwitrfS beigefügt haben.

Die Pefreiung ber ßanbeSfürften »on ber ©rbfcfjaflS»

fteuer grünbet ftch auf baS ihnen a<ifowtnenbe Stecht ber

Souberänetät, auf ein Stecht, bcffen fie auch nicht »erluftig

gegangen finb baburch, bah fie fi4 iw Deutfchen Steich

aufammengefchloffen l)aben. PieineS ©ra4ten8 iß eine

Peranlaffung hier «ine Anberung eintreten au taffen,

um fo Weniger gegeben, als ja nach ber Struftur ber

©efefceSborlage bie ©rbfdjaftSfteuer auch fernerhin bis au
einem gewiffen ©rabe wenigftettS ben Sparafter als

ßanbeSabgabe behalten foß. ©8 hanbelt fich auch in

ber Oat nicht etwa um eine gana neue Platerie, bie nun
aufgenommen werben foß in baS ©ebiet ber ©efefcgebung.

©8 hanbelt ftch nur barunt, bah eine SPaterle, bie bisher

fchon geregelt war burch 26 üerfchiebene ßanbeSgefejje,

nun einheitlich geregelt werben foß burch ein ßteüpSgefefc.

©8 hanbelt fiep um eine 3ufawmenf4weihung biefer

ßanbeSgefefce in ein Pei48gefefc, unb auch biefc 3u»
fammenfaffung erfolgt Iebtglicp au bem 3®ecfe, bamit wir
in ber fiage finb, int Steich eine Art »on PermögenSfteuer

einauführen, bie gleichheitlich wirft in ben »erfchiebcncn

PunbeSftaaten. 2Bir hätten ja fdjliehlich auch beit 2Beg

Wählen fönnen, eine 6rbf4aftSfteuer für ba8 Steidh in

ber Art nufcbar au machen, bah wir ben Anteil be8

Steichö aufgepfropft hätten auf bie beftehenbeit ßanbeS»

gefefce. OaS würbe aber an groben Ungleichheiten geführt

haben, unb ba8 war bie Peranlaffung, weshalb wir ber

«defctafl. 11. &0isl..3>. 11. Scffion. 1900/1906.

grettog ben ll. JOlai 1906.

einheitlichen ©eftaltmtg burch PeichSgefeh ben Poraug gaben (c)

unb geben muhten.

Öen »erbünbeten 9tegierungen ift ba8 Opfer ber

Übertragung eines Anteils an ber ©rbfdjaftSfteuer auf

baS Steich fchon ohnehin fdjwer genug geworben. ©8
hanbelt fich bei ber ©rbfdjaftSfteuer um eine ungemein
cntwicflungSfähige ©innahmequeße, unb ich fann Wieber»

holen: e8 hat nicht geringe Pebenfen an überminben
gefoftet, bi8 bie »erbünbeten Pegierungen au bem ©nt»

fchluh gelangten, biefe Steuerquelle bem Peich bis a«
einem gewiffen Dcil au überlaffen. 34 bin ber ÜJleinung,

bah ber 9teich8tag nun nicht feinerfeitS burch ben Perfudj

eines ©ingriffS in hergebrachte SouöeränetätSrecfjte ben

Pegierungen ber ©inaelftaaten baS Opfer, baS fie nun
einmal gebracht haben, noch wehr erfthweren foßte.

Pteine Herren, wenn Sie in Perüdfi4tigung jte^en,

welche Opfer aufjerbem bie SanbeSfürften im öffentlichen

3ntercffe auS ihrem priöatocrmögcn im 3ntereffe ber

Untertanen ihrer ßänber aßerwärtS an bringen pflegen,

wenn Sie weiter berücffichtigen, welche Opfer »or aflem

bem erften ber beutfchen dürften, bem Oräger ber Strone

Preuhen, erwachfen burch bie Pepräfentation ber beutfdhen

ftaiferwiirbe, bann möchte ich glauben, bah Sie fich boef)

unbebenflidj entfchliehen fönnten, bem wohlberechtigten

unb woljlbegrünbeten Eintrag 3hrer Jfommiffion auan=

ftimmen unb fich bafür au entf^eiben, bah baS Pribilegium

ber Pefreiung ber fianbeSfürften »on ber ©rbfchaftsfteuer

ihnen auch ferner erhalten bleibe.

Präfibent: OaS Sort hat ber $err Pbgeorbnete

Pernftein.

Petnfteiu, Slbgeorbneter: SPeine J&erren, ber PeichS»

tag fdjafft mit biefem ©rbf^aftSfieuergefeö ein neues

PeidjSgefefe, unb in ein neues ©efefc, foaufagen in ein

neues Pcdjt foß man nicht »eraltete ©inridjtungen hinein»

bringen, fonbern eS nach neuen ©runbfäpen aufbauen. (D)

Oie Steuerpriüilegien ber SanbeSfürften flammen aus

einer ben moberneti Staatseinrichtungen nicht mehr ent»

fpredjenben 3*it unb ©efeßfchaftSform. ©8 ift gar nicht

einaufehen, wcShalb »on biefer ©rbfchaftsfteuer irgenb ein

Angehöriger beS Deutfchen SteichS, wie ho^ er auch flehe,

ausgenommen fein foß. SBenn »on bem §errn PeichS»

fefjahfefretär auf bie groben Opfer hwfltwiefen wirb,

welche bie PunbeSfürften gebracht haben ober bringen für

baS Deutfcpe 9tei4, fo erlaube ich wir hinter biefeS PJort

ein erhebliches ^rageaeiepen au machen. ©inS ift jeben»

falls jidjer, bah für bie 3wede beS Peidj§ bie grohe

Ptaffe berjenigeu, bie mühfam arbeiten unb für ihren

©rwerb täglich fepaffen müffen, gani erpebli^e Opfer
bringen müffen. 34 glaube nicht, bah eS fepr eprenöoß

für bie ßanbeSfürften tft, wenn man für fte eine Steuer»

eyemtion beanfpruept ober fortbauern laffen Wiß, bie

früheren StaatSeiniicptungen entfpraep, bie aber mit

unferem mobernen StaatSwefeit in feinem notmenbigen

3ufammenpange mepr ftept. 34 wiß hier ni4t bie ©üte

ber »erf4iebetien Staatsformen unterfu4en. Sie wiffen,

wir fmb alS Oemofraten au4 Pepublifaner, wir finb

©egner ber monar4if4cn Staatsform, wir palten fte für

überlebt, für bur4auS nt4t ber mobernen 3ibiüfation

ber Pölfer entfpre4enb unb nötig!

(Sepr richtig! bei ben Soaialbemofraten.)

Aber unfere ®egnerf4aft gegen biefe Steuereyemtion

ift ni4t lebigli4 babur4 bittiert. 2Btr ftnb »ielmcpr ber

Anfi4t, wau fönne fogar Anhänger ber 9Jtonar4ie fein

unb müffe bo4 gegen biefe Steuerpriöilegien f«4 auS»

fpre4en. Sßenn bie Pölfer 9)tonar4en haben unb für fie

Opfer bringen woßen, fo fiept eS in iprer $anb, biejenigen

Plittel auSäuwerfen, bie fie baau für nötig palten. 34
glaube, bie beutf4en Pölfer tun in ber Peaiepung aßeS,

waS man »erlangen fann; ja fogar »iel mepr. 34 glaube,
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(©etnffcin.)

(A) ein Deil ber ginongnot bcS Deutf4en fRei48 rührt baoon

her, bap mir unter einem Plel gu weit gepenben göberatiPig*

mug leiben, bap bag beutfdje 23olf no4 ungeheure

Summen auggeben mup für eine gange SReibe Pon fiirfl*

licken ©tnricptunaen, bie irgenb einem poIitif4en ober

fogialen Sebürfntg nl4 t mehr entfpre4 en, gar feine

gunftionen mehr haben, fonbern bie ftef> einfach forterben,

meil fie einmal ba pnb, unb bie noch auperbem gerabe

burd) bag Stei4 erhalten werben.

Dann foDf man boch nicht bcrgeffen, bap bie meiPen

ßanbegfürften aufjerorbentlich reich jinb unb über ©tn=

nahmen berfügen, bon benen man, gelinbe auggebrücft,

fagen muh, bah ihr redjtltcheg £>erfommen auherorbentlich

gtocifelhaft ift, bah fie ©innahmequellen haben in Gütern,

bie tatfädjltch bem ßanbe gehören, aber auf ben ßanbeg=

fürften übergegangen pnb burd; blofee Deflorationen

irgenb welcher 21rt.

©g gibt feinen beutfchen ßanbegfürPen, ber Slot litte,

bon bem man fagen fönnte, bah feine Einnahmen ihm
nicht erlauben, jo gu leben, wie eg berjenige Dcil bcg

Solfg, ber monarcbifd) gefinnt ift, etwa für notwenbig

hält, ©g hanbtlt fleh hier auch nt4t barum, etwa etnem

ßanbegfürPen erft SRitlel gu bewilligen, um fo gu leben,

wie eg bag beireffenbe SSolf für notwenbig hielte. Diefe

große fleht gar nicht auf ber Dagegorbnung; bie wäre
ja auch Sache ber ©cfefcgebung ber eingelnen Staaten,

©g hanbelt P4 barum: folt für bie ßanbegfürften in biefe

neue ©efepgebung ein $riotlegium mit herübergenommen
werben, bag für unfere 3eit überlebt ift? Unb, meine

Herren, gegen biefen SJerfuch wenbeu wir ung.

Der Slntrag ift bon ung in ber Stommiffion gepellt

unb in erfter ßefung mit 13 gegen 12 Stimmen ange*

nommen worben. Dann hat man aQe biefe Momente
geltenb gemacht, bie auch ber §err SRcichgjchahfcfretär

heute hier auggeführt hat. ©r hat auf ben föberatioen,

(B) ben bunbegftaatlichen ©parafter beg 9tei48 htogeWiefen

unb bag Cpfer, bag bie Sunbcgfürften baburch gebracht

haben, bah fie ihre SonüeränitätSrcdjte 511m groben Dcil

auf bag Steicfj übertragen haben. 3a, meine Herren, bag
war boch bag aOcrminbefte, wag man bon ben beutfchen

Sunbegfürften Perlangen fonnte, unb cg hfifet nach meiner

Slnficpt, ihnen fein fehr guteg 3,eugnig augpeüen, wenn
man hier fojufagen noch nachträglich ein ßöfegelb bafiir

Perlangen wiD, bah bag 9tei4 überhaupt juftanbe ge=

fommen ift.

Slug allen biefen ©rünben, meine Herren, forbern

Wir Sie auf, bem Slntrage, ben wir in ber SfommlfPon
gepellt haben, unb beit bie sperren Poti ber freifinnigen

Partei bamalg unterftüpt unb jept wieber aufgenommen
haben, 3hre 3uPiwmung 3U geben. Diefe 3upimmung
ip erforberlich, wenn Sie im beutfchen Solle, in ben

breiten Solfgflaffen, benen Sie burch biefe fogenannte

Steuemform eine ganje Sleifje fchwer brüefenber ßapen
auferlcgen, nicht noch mehr bie Sluffaffung beftärfen

wollen, bah biefe Steuerreform nur suftanbe gefommen
ip auf bem SRücfcn ber arbeüenben Solfgmaffe, unb bah,

bamit pe juftanbe fomme, ben prtPilegierten Stäuben,
Wie ber Iftirche, wie — wag wir noch feiert werben —
bem ©runbbepp, unb auch ben beutfchen giirften, befonbere

Srioilegten eingeräumt werben muhten. 34 meine, bag
Deutfehe Slei4 foüte not allem aufredjterhalten ben Stanb»
punft ber fRedf)tgßleicbhfit, unb im 3ntcreffe ber 9icd)tg*

gleichheit forbere ichSteauf: ftimmen Sie bem Slntrage 3u!

(Söraöol bei ben Sojialbentofraten.)

^räpbent: Dag 2ßort hat ber fterr Slbgeorbnetc

SBagner.

öagner, Slbgeorbneter: SReine ^errett, Siameng ber

Deutfchen Solfgpartei gebe ich bie ©rflärung ab, bah Wir

bem Einträge auf Streichung beg § 16 guftimmen. 34

Freitag ben 11. SRai 1906.

Will mich furg faflen. Die ©riinbe, bie für ben Slntrag (C)

porgeführt worben pnb, pnb meineg ©radhteng fo burch=

fdjlagenb, bah i(h weitereg bafür nicht mehr anjuführen

braune.

2lu4 bie theoretischen Slugführungen beg £errn
Sletcpgfchahfefretärg fönneit ung in unferem ©ntfcpluffe

nicht erfchüttern. Der £err 9iei40f4apfefretär hat er*

flärt, eg hanble fich nicht um ein SJJriPilegium ber Sunbeg*
fürPen, fonbern um ein folcheg ber ßanbegfürften. SReine

Herren, bag fommt mcineg ©rachteng in ber Sache auf

bagfelbe hiuaug. SßriPilcaium ift üßriPilcgium, gleich*

gültig, ob ein giirft bagfelbe alg Sunbeg* ober alg

ßanbegfürP genießt, unb wir wollen fein folcheg, wir

wollen Piclmehr IJJriPilegien abgefcfiafft unb feinegwegg

neu eingeführt wiffen.

Der £>err 9lci4§f4apfefreiär hat auch erflärt, eg

habe ben Pcrbünbctcn (Regierungen einen ferneren ©nt*

fchluh gefoftet, biefe Vorlage einjubringen. Dag glaube

ich, bag hat man bigher auch aug Perfchiebenen 2lupe=

rungen genugfam Pernehmen fönnen. ftanbelt eg fich um
Steuerprojefte 311m Seften bcg SRaftenfonfumg, bann
macht eg freilich ben ^Regierungen nicht fo Piel Sfopf*

serbrechen. Sffienn nun aber bem £>errn 9lei4Sf4ap=

fefretär baran gelegen ip, bie Grglebigfeit ber SReichg*

Pnanjreform tunlidjP 311 fteigern — unb er hat in biefer

Sejiehung in ben lebten Dagen fehr inPänbige Sitten

an ung gerichtet —, bann gebe ich ihw fehr su be*

benfen, ob eg richtig ift, wenn er bie ©rträgniffe ber

©rbfchaftgfteuer baburch fihmälem will, bap er einer Se=
freiung ber ßanbegfurpen unb ihrer ©emahlinnen Pon
ber ©rbfchaftgpcuer bag Sßort rebet.

(Sehr richtig! linfg.)

Sie holen bie Steuern, bie Sie nach 3hrer SReinung

brauchen jur Decfuna beg SlüPunggaufwanbeg, ing*

befonbere ber aRehrfoften für bie glotte, unb ber un*

geheuren Sfoften 3hrer SBeltmachtgpolitif ohne 3aubern (D)

jogar aug ben £>iittcn ber Slrmen. ®olen Sie fie auch

gcfätligP aug ben fürftlidhen Saläften, ben Schlöffern —
unb machen Sie in 3hrem SemiHigunggeifer nicht Jpalt

Por ben gürftenthronen!

(Sehr gut! linfg.)

3ch fann nicht Perfteheit — unb ich glaube mich h^rin
in ÜbereinPimmung mit bem Solfgbewuptfein 3U be*

pttben — , wie man jahraug jahrein ber breiten ÜRape
beg Solfeg big 3um Uberbrup flargumachen fuept, bie

Station biirfe, unb jwar auch in ihren unteren Schichten,

im Sntereffe ber SBcprfraft uttb Sicherheit beg Stei^eg

unb ber ©rljaltung unferer wirtfchaftlichen ©Eiftenj fein

auch noch fo gropeg Dpfer fepeuen, wte man aber biefen

SlppeH an ben pJatriotiguiug Pergipt, wenn eg fich uw
bie Slflcrhöcpfien im Steiche hanbelt.

(Sehr gut! linfg.)

34 fann Sie nur bringenb bitten: ftimmen Sie

unferem Slntrag auf Streichung beg § 15 3u, um burch

Sefteuerung auch ber ©rbanfäHe au bie ßanbegfürften

unb ßanbegfürfttnnen bag 3U erreichen, wag Sie ja

wollen, nämlich eine möglichPc ©rgiebigfeit ber Stcidjg'

pnan3reform! Jpier ift Gelegenheit, bie tragfähigen

Schultern 3U belaften. Hic Rhodus, hic salta!

(Sraoo! linfg.)

SJräpbent: Dag SBort hat ber ^err Slbgeorbnete

P. ©erlach-

p. ©eclach, Slbgeorbneter: SReine Herren, ber ©eiP,

ber aug beit Slugführungen bcg .fjerrn Stcichgfchapfefretärg

fpradj, war ein Pormärglicher. Dag flang fchon aug bem
SJorte „Untertanen", bag et gebrauchte, hcrPor. 34
meine, eg mup in biefem ^auje fofort Sroteft erhoben

werben, fobalb oon Seiten eineg Stegicrunggpertrcterg
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(t>. (SJerlarf>.)

(ä) biefeS Sort angewenbet wirb, baS nach unferen heutigen

ftaatSrcchtltdjen Berhältniffen abfolut unberechtigt ift.

(©ehr ridjtig! linfS.)

216er, meine sperren, eS »ar eben charafteriftifdj für bie

©eftnnung, aus ber heraus bie Befürwortung ber ?Xufreeht=

erfjaltuna beS Bri&tlegtumS ber gürften erfolgt ift. Senn
ber BeichSfchafrfefretär fagt, bie dürften erwiefen ihren

„Untertanen" fo oiel Sohltaten, bafr man ihnen beSwegctt

gewiffermafren alS Sanf eine Steuerbefreiung juteil

werben laffen follte, fo mache ich auf bie Äonfequenjen

aufmerffam. Sann müfrten auch befonberS wohltätige

Brioatperfonen — unb eS gibt beren botfr wohl genügenb,

bie oerfiättniSmäfrig mehr ©elb für wohltätige 3 ®ecfe alS

bie ßanbeSfürften aufwenben — auch ein SteuerpriPilegium

für fich in 2lnfprud) nehmen fönnen. So etwas ftnb boch

feine emfthaften ©rünbe! Unb wenn ber $err Staats*

fefretär weiter fagte, man Jolle boch bie Soften ber Be*

präfentation beS StaiferS anfefjen, fo habe ich noch nicht

gehört, bafr bie jefrigen ©innahmen beS .ftaiferS nicht baju

auSgereicht hätten, 3m übrigen finb Piele ßeute ber

Slnficht, bafr an Bepräfentation fchoit jefrt Pielleicht etwas

mehr geleiftet werbe, als unbebingt für bas Staatswohl
notwenbig Wäre.

Ser $?err StaatSfefretär meinte bann weiter, eS fei

bie fßriöileglerung ber gürften ein SXuSflufr ihrer Sou*
beränität. SaS Wäre boch nur bann gutreffenb, wenn eS

fich hier um eine birefte Steuer hanbelte. Bun hat aber,

tch glaube, £err Dr. Siebter, fchon geftern IjerPorgehoben,

bafr feitenS bcS §crrn StaatSjcfretärS ftetS auSgefüfjrt

worben fei, eS hanble fich um eine inbirefte Steuer.

Bon inbireften Steuern unb 3ößen finb aber bie dürften

nicht befreit. £>eute hat aflerbingS ber £>err Bcicf|8fd)afr*

fefretär ein Sort gefprodjen, baS ifrm bielleicht fpäter

felbft bebenflich erfcheinen wirb, inbem er fagte, eS hanble

fid) hier um eine 2lrt BermögcnSfteuer. SieS Sort
(B) woßen Wir bod) fefthalten.

(Sehr gut! linfS.)

BermögenSfteuern ftnb boch wohl unbebingt birefte

Steuern.

(3uruf bom BunbeSratStifd).)

— 3a, meine Herren, wenn ber £»err Beid&Sfchüfcfefretär bc*

ftreitet, bafr BermögenSfteuern birefte Steuern ftnb, bann
weifr ich überhaupt nicht mehr, waS es noch für birefte

Steuern im Seutfchen Reiche geben foH. Sit folchen

Behauptungen fommen wir fchliefrlfch bahin, bafr wir

jeben wiffenfdjaftlidjen llnterfchieb aufheben, nur um irgeiib

ein beliebiges ©efefr burd)3ubrücfen. — 3ch fann bem Sjcrrn

Scfrahfefretär erflären, bafr ich fofort bereit fein würbe,

für ben § 15 ju ftimnien, Wenn er mir beit juriftifchen

Nachweis erbringt, bafr eS fich bei biefer ftJriDilegierung

um einen 2luSftufr ber Souberänität hanbelt, barum, bafr

ben dürften nur etwas erhalten bleiben foß, worauf fie

einen BedftSanfprucf) haben. Siefer BachweiS ift bis

jefrt noch nicht einmal oerfudjt worben. Bur mit einer

allgemeinen BebeWenbung helfet eS immer, eS fei ein

BuSflufr ber Souberänität. Bflgemeine Bebewenbungen
ftnb aber fein Beweis. Solange ber Beweis fcfjulbig

geblieben wirb, mufr jeber, ber für bie ©letdjheit in

Steuerfragen auch ben £ödjften gegenüber ift, bafür
ftimmen, bafr btefeS Beileg befeitigt wirb.

(Brabo! IinfS.)

Bräflbent: SaS Sort hat ber &err BePoßmädjtigte

jum BunbeSrat, StaatSfefretär beS BeichSfdjafcamtS,

Sirfliche ©eljeime Bat Freiherr b. Stengel.

Freiherr b. Stengel, Sirflicher ©eheimer Bat, Staats*

fefretär beS BetchSfchafcamtS, Beooflmäcfrtigter jum BunbeS*
rat: Seine Herren, bamit, bafr eine Steuer eine Ber*

mögeuSfteuer fei, tft noch nicht gefagt, bafr fie eine birefte

greltag ben 11. Sat 1906.

Steuer ift unb fein mufr; fie fann eine birefte Steuer (C)

fein, fie fann aber ebenfo jjut auch eine tnbtrefte Steuer

fein ober wenigftcnS eine ntcht birefte.

(§eiterfeit.)

3«h erinnere Sie nur an ein Beifpiel auS bem ©eblet

ber Börfenfteuer, an ben Sechfelftempel. Biemanb wirb

ferner barüber im 3®eifel fein, bafr bie Stempelfteuern

auf Sertpapiere BermögenSfteuern ftnb, unb auf ber

anberen Seite Wirb bod) auch niemanb behaupten fönnen,

bafr biefe Steuer auf Sertpapiere ober bie Steuer auf

ben llmfafc in Börfenwerten ben ©fjarafter einer bireften

Steuer an fich trage. SaSfelbe gilt, wie fchon bemerft, auch

Don bem Sechfelftempel. SaS wollte ich nur ricfjtigfieflen.

Ser Begriff ber BermögcnSfteuer ift ber weitere, unb ich

proteftiere bagegen, bafr fofort, wenn ich biefe Steuer als

eine BermögenSfteuer bejeichnet ^abe, barauS gefolgert

Wirb, bafr fie nun unter aßen Umftänben eine birefte Steuer

fein müffe. 3n Sahrfreit unb Sirfltdjfeit — wenn man
benn überhaupt einmal auf biefe Saterie näher eingeljen

wiß — hat bie ©rbfdjaftsfteucr ben ©harafter einer fo*

genannten Umfafcfteuer, einer llmfafrfteuer, bie jebenfaflS

nicht unter bem Begriff ber bireften Steuer fällt.

Bräfibent: Seine Herren, mir ift foeben ein 2Intrag

Pon bem $errn 21bgeorbneten Sagncr überreicht worben,

über ben 21ntrag Dr. Süßer (Seiningen) ju § 15

namentlich abäuftfmmen.

3<h fcfrliefre gunächft bie SiSfuffion unb bitte Sie,

3hre Biäfre einjunehmen.

Ser Antrag auf namentliche 21bftimmung bebarf ber

Unterftüfrung pon 50 Sitgliebern. 3<h bitte biejenigen

Herren, welche ben Antrag unterftüfcen woßen, fich bon

ihren Bläfcen ju erheben.

(©efefrieht.)

Sie Unterftüfruug genügt; Wir werben alfo namentlich

abftimmen. (D)

(Unruhe.)
* Seine Herren, ich bitte um etwas Buhe, bamit Sie

mich Perfteljen!

Sir hoben abjuftimmen über ben
§

15. Sie

Herren 21bgeorbneten Dr. Süßer (Seimngen) unb
Dr. Siemer beantragen auf Br. 397 ber Srucffachen, ben

§ 15 311 ftreichen. 3<h »erbe aber, wie immer, bie 3rage

pofttiP fteßen, ob ber § 15 aufrecht erhalten werben foß,

unb beSfralb bitte ich biejenigen Herren, Welche ben § 15

aufrecht erhalten woßen, bei ber namentlichen Bbftimmung

ihre Stimm3eitfl mit „3a" ab 3ugeben, — biejenigen

Herren, welche bieS nicht woßen nach bem Slntrag

Dr. Süßer (Seiningen), ihre Stimm 3ettel mit „Bein"
in bie Urnen 3U legen, welche bet 3hnen jirfulieren

Werben.

Seine Herren, für biejenigen Herren, welche Stimm*

3ettel nicht 3ur §anb haben, ftehen folche auf bem Sifch

beS Kaufes 3ur Berfügung. Bei ber ©ntnafjme biefer

Bot3 etteI, bie feinen Barnen gebrueft führen fönnen, bitte

ich aber, ben Barnen beS betreffenben $errn ftoßegen

auf ben $u entnehmenben 3ettel 3U fefeen. Ser 3ettel

würbe natürlich ungültig fein, wenn ber Bame fehlte.

Sie BeichStagSbiener haben fich an ihren Stanb*

punft für bie ©infammlung ber Stimm 3ettcl 3U begeben

unb begleiten bie bie Sammlung Ieitenben sperren Sdjrtft*

führer. Sie Herren Schriftführer bitte ich, bie Stimm*
settel 3U fammeln.

(©efchieht.)

Sie Herren, Welche noch feinen Stimm3ettel ab*

gegeben haben, forbere ich auf, fich herber 3U bemühen
unb benfelben tn eine ber Urnen 3u werfen.

(Baufe.)

Sie Bbftimmung ift gefdjloffen.

(SaS SrgebniS wirb ermittelt.)

425 *
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(Vr5fibfnt.)

(A) SDaS vorläufige Stefultat*) ber Slbfiimmung ifl

foIgenbeS. ©8 finb 221 ©timmgettel abgegeben worben;
e8 haben geftimmt mit 3a 143, e8 haben geftimmt mit

9iein 75, c8 haben fid) ber Stimme enthalten 3. $ie
gur Slbftimnmng gefteEte grage — bie Slufrechterhaltung

be8 § 15 be8 ©rbfchaftSfteuergefefceS — ift balfer an»

genommen unb ber Slntrag Dr. 3J?üHer (SJleiningen) unb
Dr. SBiemer auf 9lr. 397 ber $rucffachen auf Streifung
be8 Etaragrapfjen abgelebt.

SBir fommen nunmehr gu bem § 16. 3u bemfelben

Hegt ein Slntrag üor bon ben Herren Slbgeorbneten

Sllbrcd^t unb ©enoffcn auf Dir. 384 ber Srucffadjeit,

melier bem § 16 eine anbere Raffung geben will.

2)a8 SBort hat ber £err Slbgeorbnete S3ernftein.

Sernftein, Slbgeorbneter: SJleine Herren, ber Slb=

änberungBantrag, ben wir 3hnrn gu § 16 borlegen, ift

gunädjfl nur eine einfachere Raffung beffen, wa8 § 16

ber ftommiffionSfaffung fagt, unb er ift auherbem frei

bon ben ©jemtionen, auf bie biefer § 16 in ber Koni»

miffionSborlage (ich begießt, ©r ift bie loaifdje ftolge

beffen, was wir üorher beantragt uitb auSgeführt haben.

3nfolgebeffen erfudje icf> ©ie, biefem Slntrag 3hre
3ufilmmung gu geben.

iprfifibent: 2)aS SBort Wirb nicht weiter bedangt; bie

2)l8fuffion ift gefchloffen. SBir fommen gur Stbftimmung.

3<h toevbe gunächft abftimmcn Iaffen über ben Slntrag

Sllbrecht unb ©enoffcn auf 9lr. 384 ber Srucffadjen,

weither bem § 16 eine anbere ftaffung geben will, ©oflte

ber Antrag abgelehnt werben, fo werbe ith annehmen, bah
ber § 16 nach ben SJcfdjlüffen ber Kommifjiou angenommen
ift. — hiermit ift ba8 §au8 etnberftanben.

3ch bitte biejenigen Herren, weiche nach bem Slntrag

Sllbrecht unb ©enoffen auf 9lr. 384 ber 2)rucf[achcn bem
S 16 eine anbere Raffung geben wollen, ftd) bon ihren

(b) päfcen gu erheben.

(©efchieht.)

2)a8 ift bie SJtinberheit; ber Slntrag Sllbrecht unb @e»
nojfen ift abgelehnt, unb ber § 16 ift nach ber Raffung
be8 SJefchluffeS ber Sfommiffton angenommen.

3$ eröffne nunmehr bie 2>i8fuffion über § 17. 3u
bemfelben liegt bor erftcnö ein Slntrag ber Herren Slbge»

orbneten Sllbrecht unb ©enoffen auf 9?r. 384 ber SDrucf»

fachen, ben § 17 gu ftreichen; bann ein Slntrag Dr. SDlüEer

(SJteiningen), Dr. SBiemer auf 9fr. 397 ber SDrucffadjen,

welcher al8 SJringipalantrag ben § 17 ebenfalls ftreichen

WIE; follte aber ber Slntrag auf ©tretchuug abgelcfjnt

werben, fo will er bem § 17 Slbfafc l einen 3“fah
hingufügen.

3n ber eroffneten SDiSfuffion hat ba8 SBort ber §err

Slbgeorbnete Dr. ©iüfler (fDteiningen).

Dr. SMüller (97leiningen), Slbgeorbneter: fDieine Herren,

ich totn mich angefidjtS ber ©efcfiäftSlagc auf eine furge

©rflärung gu § 17 befchränfen.

SBir befämpfen prtngtpteE unb primär ba8 agrarifche

Sßringip, ba8 in bem § 17 niebergclcgt ift. Stach unferer

Übergeugung genügt ber § 50 Slbfafc 2 böütg, um
ebentueEe wefentlicfje gärten für bie ßanbwirtfdjaft gu

paralhfieren. SBir feljen aber ein, bah e8 un8 nicht gelingt,

ben § 17 poEftänbig gu befeitigen; Wir befchränfen un8

infolgebeffen auf bie Segrünbuna unfereS ©bentualantragS,

inbem Wir fagen: wa8 bem ffleftper lanbwirtfchaftlicher

©runbftüde recht ift, ift nach unferer Übergeugung bem
©igentümer bon ©runbftücfen, bie gur SluSübung eines

©emerbeS ober eines £>anbwerfS benufct werben, billig.

Stad) unferer übergeugung ift ber Unternehmer eines

Meinen ftanbmerfS mangels barer 9Jiittel in genau ebenfo

*) S3erfll. 9h. 2 ber 3ufammcnftcllun0 ©. 3125.

Freitag ben 11. HJtai 1906.

fchwieriger ßage als unter Hmftänbcn ber fleine 83auer, (c)

ber einen entfernteren Serwanbten beerbt, unb ber in bie

Sierhältniffe fommt, welche ber § 17 oor aüem berücf»

fichtigen will.

SBir flehen alfo auf bem ©tanbpunM, bah baS £anb»
werf benfelben ©dwfc wie bie ßanbwirtfchaft in biefer

Stichtung geniefecn muh- 2>ie Seftimmung be8 § 17 foE

aber auch hrrborragenbe fogialpolitifche S3ebeutung nach

bem ©ntwurf haben. Son biefem ©efidftSpunft auS rönnen

wir unS nur mit einer ©ntlaftung beS Meinbürgerlichen

SJetricbeS einüerftanben erflären, ber nach unferer Über»

geugung auch bei ber gangen ©chufcgoüpolltif, bie wir in

ben lebten 3ahrgehnten burchgeführt haben, ungwetfelhaft

im Sterhältniffe gu bem ©rofjgrunbbefifcer fe$r fehlest

weggefommeu ift.

Unfer Slntrag ift im wefentlichen bem ©inne nach

bem öfterreichifchen ©efefce nadjgebilbet. ©ie fittben ihn

felbft in ben Slnlagen gur 93egrünbung in furgen llmriffeti

Wiebergcgcben. SBir finb freilich ber Übergeugung, bah
bie IBriütlegieruiig beS § 17 nur neuerlich ben ©rfolg

haben wirb, ben SBert bes ©runb unb SJobenS gu erhöhen
unb gwar iebiglich gu ©unften beS jebigen SkfifcerS, gu

llngunfteit ber fomntenben ©eneration. ©S fchltefet fich

alfo nach unferer Sluffaffung biefe fDiafjnahme beS § 17

würbig ber gangen ©dfubgoUpolitif ber lebten 3aljrc an.

Unfer ©oentualantrag aber ift — um mich eines SluSbrucfS

beS preufeifchen $errn ginangminifterS gu bebienen — eine

SJtafercgel gegen „bie fDiobilifierung unfereS fleinbäuerlichen

SetriebeS". ©S foll ber Sauer, ber im Schweifte feines

SlngefnhtS felbft baut, üor bem ©rofjgrunbbefiber

priüilegicren. SBir glauben baher, bah gerabe üom
©tanbpunft beS Kleinbauers unb KleinhanbwerferS ber

§ 17 in unferer ©bentualfaffung aücin ber fogialcn

©erechtigfeit entfpddjt, unb wtr bitten im 3ntereffe biefer

©tänbe um Sinnahme unfereS ©ücntualantragS auf

9tr. 397. (d)

(Sfrabol IinfS.)

SJräflbent; SDaS SBort hat ber §err Slbgeorbnete

b. ©erlach-

ü. ®erla<h» Slbgeorbneter: ÜJteine Herren, ich wiE
über ben ftauptantrag 9Jtüüer (ÜTteiningcn) nicht fprcchen,

weil er bei ben 9Jtehrbeit8üerbältniffen hier boch feine

SluSftcht auf Sinnahme hat, bagegen ein paar SBorte über

ben ©oentualantrag!

Siefcr feheint mir im eminenteften ©inne beS SßorfeS

mittelEanbSfreunblich. ©r macht auS einer Striüilegierung

ber gefamten ßanbwirtfchaft, alfo einfchliefjlidj ber größten

©runbbefifcer, unb einer ^Benachteiligung weiter Schichten

beS SJtittelftanbeS eine gewiffe ftcuerltche Sieborgugung

ber SJeRher aEer ©runbftücfe, bie weniger als 20000 aftarf

wert finb. @r fchüöt alfo weite Schichten, bon benen

gerabe bie Parteien ber Rechten immer behaupten, bah
ihr 3«tereffe ihnen befonberS anS £erg geworfen fei.

9tun werben wir ja bei ber Slbftimmung fehen, ob bieS

3ntercffc ftch auch in bie £at umfepen wirb. 3<h
ftimrne felbfiberftänblich für ben ©oentualantrag SEüEer

(9Jteiningen); aber ich richte bie bringenbe Sitte an bie

IDtehrheit, namentlich an bie Herren auf ber Siechten,

gegen biefen ©oentualantrag gu ftimmen. ©ie werben
bamit beutlicher als irgenbwie fonft bofumentieren

fönnen, bah ©ie ia erfter ßinie bie 3utereEen beS ©roh'
grunbbefifceS fehüßen woEen, bah & Zfitien nicht barauf

anfommt, ben Kleinbauer, Kleinhanbwerfer, SHeinfaufmann
gu fchüfcen. 9Ba8 Sie borfchlagen, fchafft eine ®e»
giinftigung beS ßatifunbienbefifjerS, beS©rben eines ©uteS in

ber ©röhe bon Saufenben oon ^eftar, gegenüber bem
ßanbhanbwerfer, ber ein Räuschen im SBerte oon
1000 atlarf, gegenüber bem Kleinfaufmann in ber Stabt,

ber ein ©runbftücf bon gang geringem SBert erbt. SBoEen
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(*. ®ettm$.)

(a) Sie biefe Bribtlegterung ber ßaltfunbienbefifeer aufrecht*

erhalten, fdE)ön, bann ftimmen ©ie gegen ben ©oentual*

antrag. Sun ©ie eS nicht, fo Würben ©ie bamtt bem
Sttttelftanb einen Sienft erweifen. Sa aber baS St'om*

promife für ©ie ein Blocf ifi, an bem ©ie nicht rütteln,

fo fpreche ich htermit ble fixere ©rwartung auS, bafe ©ie
mittelftanbSgegnerifch ftimmen »erben.

Sräflbent: SaS EBort hat ber §err Slbgeorbnete

Bernftein.

Bernftein, Slbgeorbneter: Steine Herren, baS ©teuer*

prioileg, welches hü* bie ftommiffion für ben ©runbbeftfc

üorfcftlägt, hat felbft jeben Schimmer einer Berechtigung

öerloren, nachbem ©ie in § 12 bie Stlnber Oon ber ©rb*

fchaftSfteuer ausgenommen haben. SUt einem gemiffen

Schein bon Berechtigung fönnten ©ie fonft oon 3h«m
©ianbpunft fagen: »enn ber ©ohn bom Bater ein flein=

bäuerliches ©ut erbt unb nebenbei fein mobiles Bermögen
befifet, wirb er burch bie ©teuer bei ber Bemirtfthaftung

ungeheuer belaftet. SieS Stoment fällt nun hinweg. Ser
©ohn ift bon ber ©teuer ausgenommen; eS fommen
nur noch Bermanbte in gragc, bon benen man gar nicht

weife, ob fie baS ©ut überhaupt bemirtfchaften ober eS

üeräußern »ollen. ©8 liegt alfo gar fein ©runb bor,

irgenb eine ©jemtion bon ber ©teuer ^ter noch eintreten

gu Iaffen. ©S ift baS ein Sßrtötlcg, baS nicht mit bem
©djufe ber ßanbtotrtfchaft begrünbet werben fann: eS ift

ein Briüüeg, baS weiter nichts bebeutet als eine fünfUiche

©rhöhung beS SEÖerteS bon ©runb unb Boben.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbcmofraten.)

3fbe befonbere Steuerbefreiung beS BobenS fefet fich um
in eine ©rhöhung beS EBerteS beS BobenS unb gulefct

beS BrrifeS; eS würbe nur ber Boben berteuert unb in«

folgebeffen bie ßanbwirtfdjaft erfdjwert unb nicht erleichtert

Werben.

(B) Slußerbeni hat bicfer Borfdjlag fchon baburch jebe

Innere Berechtigung berloren, bafe wir in § 50 beS ®e*
fefeeS eine Bcfttmmung haben, bafe ba, wo bie ©rbcbung
ber ©teuer mit irgenb welchen gärten berbunben ift, eine

©tmibung biS auf gehn Oahre gugelaffen werben foH,

unb baß Weiterhin bie ©tunbungsftcherheit nicht gur

©ubhaftation foH führen bürfen. SluS allen biefen ©rünben
ftatuiert biefer Barograph in ber ftommlfftonSfaffung ein

Bribtleg, für baS boIfSwirtfthaftliche ©rünbe überhaupt
nicht geltenb gemacht werben fönnen, ein Brioüeg ber

Befifeenben, baS in ben meiften SäÜen ben reichen Be=
böIferungSflaffen gu gute fommen würbe.

©S fommt noch ^inju bie grage ber Bewertung beS

©runb unb BobenS, bie in einem ber folgenben

Barographen behanbelt wirb ; ich toiQ fie baher hier nicht

erörtern. ©S ift ja befannt, bafs bet allen berartigen

Slbfctfäfeungen für ©teuergwecfe bie Begierungen gegenüber

bem 3mmobiIienbefth fo fdjonenb wie nur möglich öor*

gehen. ©S liegt alfo nicht ber geringfte ©runb üor, ein

neues Bribtleg in bem ©efefc gu fchaffen. EBir beantragen

baher, biefen Barographen gu ftreiefeen, »erben aber bei

Ablehnung unfereS Eintrags für ben Antrag Dr. Stüller

(Stetntngen)*Dr. SBiemer ftimmen, ber bicfeS Brioileg

auf bie Jflaffe ber fleinen ©runbbeftfeer befchränfen will.

(Braoo! bei ben ©ogialbemofraten.)

Bräflbent: SaS EBort hat ber $err Slbgeorbnete

Bruftn.

Brnftn, Slbgeorbneter: Steine Herren, ber erfte

Seil beS ©bentualantragS l)r. Stüller (Steiningen)«

Dr. SBtemer würbe eine ©infehränfung beS Slbf. 1 beS § 17

fetn, unb btefe halte ich nicht für richtig. Slber ber gweite

Seil beS Eintrags:

SaSfelbe gilt bon ©runbftücfen unb ©ebäuben

nebft 3nöehör, bie bauernb ber EluSübung eines

©ewerbeS ober fcanbwerfS gu bienen beftimmt (c)

finb —
ift gang, wie #err b. ©erlach einmal richtig gefagt hat, im
Sinne einer gefunben StittelftanbSpolittf. 3$ meine,

waS ber ßanbwirtfdjaft recht ift, muß bem ftanbwerfer

unb ©ewerbetreibenben billig fein, unb eS muß lederen

auch biefer Borgug eingeräumt werben.

3ch beantrage, über ben Eintrag getrennt

abguftimmen. 3<h bitte auch bie Herren ber StajoritätS*

Parteien, bem guftimmen gu wollen, baß auch bem £>anb*

Werfer unb ©ewerbetreibenben ber Borgug, ben § 17 ber

ßanbwirtfdjaft einräumt, gutetl wirb.

Braflbent; SaS EBort hat ber $err Slbgeorbncte

Dr. SBoIff.

Dr. SBolff, Slbgeorbneter: Steine Herren, ben $aupt*
antrag Dr. StiiHer (Steiningen)*Dr. SBicmer miiffen wir

natürlich ablelpien. ©S ift gar feine 5rafle/ bafe fowohl
ber fleine Wte ber größere ©runbbeflfc ein Becfet be*

anfprudjen fann, bei ber ©rbfdjaftSfteuer milber behanbelt

gu »erben alS bie ©rbfdjaft, bie gemacht Wirb auS
mobilem Kapital.

3d) möchte auch meinerfeitS bie Slnfidjt unterftüfeen,

bafe mir über ben ©Oentualantrag Dr. StüHer (Steiningen)*

Dr. EBiemer getrennt abftimmen, unb gwar noch etwas

bifferengierter, als ber £err Borrebner eS oorgefcfelagcn

hat. Ser freifinnige ©Oentualantrag enthält brei ©efidjtS*

punfte: im erften Seil betont er, bafe bann bie ©runb*
ftücfe milber behanbelt werben foHen, wenn fie Oom
©rwerber felbft bebaut unb oon ihm felbft benußt werben;

gweitenS enthält er ben ©cfichtSpunft, bafj, wenn ber ©rmerb
ben SBert Oon 20 000 Starf nicht überfdjreitet, bie Ber*

günftigung gewährt werben fott, unb ber britte ©efichtS*

punft ift, bafe baS §anbmerf auch berücffichtigt werben foH.

t&iergu möchte ich bemerfen, meine Herren, baß fchon (d)
im § 17 felber lefctereS möglich gemacht Wirb, wo cS

helfet, bafj „©runbftücfe, bie bauernb Ianb* ober forft*

mirtfdjaftlidjen 3®«fat gu bienen beftimmt finb", bie

Bergünftigung alfo auch geniefeen, wenn ein ftanbwerfer

fie bauernb gu Ianb* unb forftmlrtfthaftlichen 3&>ccfcn bc*

nufct. Um aber feinen 3®eifel bariiber gu Iaffen, bafe

wir baS ©anbwerf ebenfo begünftigt wiffen wollen wie

bie ßanbmirtfchaft, möchte auch ich mich bafür auSfprechen,

bafe wir getrennt abftimmen, unb mid) erflären für Sin*

nähme beS brüten SetlS, auch für Sinnahme beS erften

SeilS beS ©oentualantragS, aber für Ablehnung ber

©renge oon 20 000 Starf.

Steine Herren, wer bie länblidjen Berhältniffe fennt,

ber weife, bafe gang leicht auch in ben Heineren unb
mittleren Betrieben ein ©rwerb Oon 20 000 Starf gemacht

werben fann, ber wohl berechtigt ift, an ber Bergünftigung

auch teilnehmen gu fönnen.

3<h möchte alfo ben Eintrag ftellen, in brei Seilen

über biefen ©bcntualantrag abftimmen gu (affen.

Bräfibent: SaS EBort hat ber §err Slbgeorbnete

ü. Derfeen.

o. ßerfeen, Slbgeorbneter: Steine Herren, WaS ben

erften Slbfafe beS Eintrags beS §errn Slbgeorbneten Stüfler

gu § 17 Sbf. 1 anbetrifft, welcher bahin geht, ben SBert

ber ©runbftücfe auf 20 000 Starf gu befchränfen, fo ift

er meiner Slnftcht nach unafgeptabel, ba er bie ©rengen

für bie SBoljltaten beS ©efefeeS gu eng giefet, unb wir

werben bagegen ftimmen.

SBaS aber ben gweiten Slbfafe anbetrifft, welcher

bafein gebt, bafe auch ©runbftücfe, welche gu gewerblichen

3»ecfen bienen, an ber SBohltat beS § 17 teilhaben foHen,

fo ift er mir fehr fpmpathifch- Slber, meine j&erren, mau
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(». Ctrtjcn.)

(a) barf nicht oergeffen, bafj, Wenn Wir ben Slntrag fo

annehmen, tote ber §err Slbgeorbnetc üftüder ihn fteßt,

bann unter bie SBo^Itaten bteteö ©efeheS ade großen

gabrifetabliffements ln ben großen Stäbten faden. 3d>
toerbe bafter berfudjen, mit meinen greunben big gur

brltten Befuna einen Slntrag gu fteden, welcher bent ®e*
banten beS Slbgeorbneten Plüder Pecfjnung trägt, ohne
eine gu grofje SBoljttat für bie grofjen gabrifetabliffementS

cinguidjliefien.

Sßir merben borläufig gegen bie beiben SlmenbementS

ftimmen.

Praflbent: ®a8 SBort mlrb nidjt weiter berlangt;

bie ®iSfuffton ift gefdjloffeu. SBir fommeti gur Slb*

ftimmung.

3<h bitte um etwa? Ülulje meine Herren!

3<h werbe gunächft abftimmen laffen über ben ©Den*
tualantrag ber Herren Slbgeorbneten Dr. SJtüder (Sttei*

ningen), Dr. SBtemer auf str. 397 ber ®rucffacf)en, unb
war getrennt über bie beiben Slbfähe nach bem Stntrage

cS §erm Slbgeorbneten Prubn unb auch beS $jerm
Slbgeorbncten Dr. SBoIff, foweit id) ihn habe berfteljen

fönnen.

3ur ftrageftedung hat baS SBort ber £err Slbge*

orbnete Dr. SBoIff.

Dr. SBoIff, Slbgeorbneter: §err Präftbent, ich habe

beantragt, brei Slbfiimmungen gu madjen: bie erfte 916=

ftimmung über bie SBorte:

fadS bie ©runbftücfe bom ©rwerber felbft be*

baut unb bie ©ebäube bon ihm felbft benuht

Werben,

bann gweitenS:

unb ber Grwerb ben SBert bon 20 000 Ptarf

nicht überfdjreitet,

unb brittenS:

®aSfelbe gilt bon ©runbftücfen unb ©cbäuben
nebft 3ubel)ör, bie bauentb ber SluSiibung eines

©ewerbeS ober #aitbwerfS gu bienen beftimmt

finb.

ptäfibent: Pteine Herren, id) wid eS ja bieSmal

gelten laffen, tdj habe eS jeht berftanben. 9t6er möchte

bodj bitten, wenn foldje fompligierte, getrennte Slb*

ftimmungen beantragt werben, ba& biefe Slnträge mir
bann fchriftlid) überetdjt werben; fonft fann leicht ein

falfdjeS Pilb ^crauSfommen.

Sllfo id) würbe bann abftimmen laffen guerft über

ben Sah:
fadS bie ©runbftücfe oom ©rwerber felbft bebaut

unb bie ©ebäube bon ihm benuht werben,

bann über ben Sah „unb ber ©rwerb ben SBert bon
20000 Ptarf nicht überfdjrettet" unb brittenS über ben

gWeiten Slbfah, ben ich Wohl nicht erft gu beriefen brauche. —
3dj fann baS aber nur tun, wenn bie Herren 9lntrafl=

fteder bamit einberftanben finb.

(3nftimmung HnfS.)

®ic Herren Slntragfteflcr finb einberftanben.

®ann werbe id) abftimmen laffen über ben § 17,

Wie er fid) nadj ben Dorhergehenben Slbfiimmungen

geftaltet haben wirb, unb baburch bem Slntrag Sllbredft

unb bem Pringipalantrag Dr. Ptüder (Pleiningen) gerecht

werben, bie bie Streichung beS Paragraphen bean*

tragen. —
3dj bitte alfo biejenigen Herren, welche für ben gad

ber Sinnahme beS § 17 bem Slbfah 1 folgenbcn 3“fah
machen woden:

falls bie ©runbftücfe bom ©rwerber felbft bebaut

unb bie ©ebäube bon ihm felbft benuht werben, —
fid) bon ihren piähcn gu erheben.

(©efchieht.)

®aS ift bie Ptinberheit; ber erfte Sah ift abgelehnt.

tfrettag ben 11. Ptal 1906.

Pun fomnien wir gu bem gWeiten Sah: (C)

unb ber ©rwerb ben SBert bon 20 000 37?arf

nicht überfchreitct.

3<h bitte biejenigen Herren, welche biefen gWeiten Sah
annehmen woden, fich bon ihren piäpen gu erheben,

(©cfdfteht.)

Sluch baS ift bie Pltnberheit.

SBir fommen nunmehr gum gWeiten Slbfah:

®aSfe!be gilt bon ©runbftücfen unb ©ebäuben
nebft 3ubehör, bie bauemb ber SluSübung eines

©ewerbeS ober ^anbwerfS gu bienen beftimmt

finb.

®iejenigen Herren, welche biefen ^weiten Sah annehmen
woden, bitte ich fid) bon tljren pidhen gu erheben,

(©efchieht.)

®aS ift bie Plinberljeit; auch biefer gweite Slbfah ift ab*

gelehnt unb hirrmit ber gange ©oentualantrag unb § 17

unberänbert geblieben.

3ch bitte biejenigen Herren, welche ben § 17 nach

ben 23efd)lüffen ber Stommiffton annehmen woden, fich bon
ihren ptähen gu erheben.

(©efchieht.)

®aS ift bie Mehrheit; § 17 ift angenommen.
3dj eröffne nunmehr bie SiSfuffion über § 18. 3u

bemfelben liegt bor ber Slntrag SUbredjt unb ©enoffen
auf Streichung beS SlbfaheS 2.

®a8 SBort hot ber ^»err Slbgeorbnete Stode.

Stodc, Slbgeorbneter: SJteine ^emn, nachbem bie

Sommiffion beantragt hot bem § 18 einen gwelten Slbfah

hingugufügen, wirb bem gangen ©efehentwurf ein agrarifdjer

Stempel aufgebrüeft. ©ernährt fdjon ber § 17 ber Banb*
wirtfehaft befonbere 2)orre<f)te, in bem beftimmt Wirb, baft

bet ©runbftücfen, bie Ianb* unb forftwirtfchaftlidjen

3wedcn bienen, nur ein SJiertel ber in biefem ©efeh feft*

aefehten Steuer erhoben werbe, bringt Slbfah 2 beS § 18 (D)

für bie ©runbftücfc, bie bauemb lanb* unb forftwirtfehaft*

liehen 3wr^en 3U bienen beftimmt finb, einfchlicfjltch ber

bagugepörenben ©ebäube, bie Porfchrift, baß fie nicht

nach bem gemeinen Söert, fonbern nach bem ©rtragSwert

öerfteuert werben. ®amit burchbrechen Sie baS gange

©efeh- SBäprenb Sie fonft bei ©rbanfäden überad ben

gemeinen SBert, b. h- ben PerfaufSwert, gu ©runbe legen,

wirb bei ben ©runbftücfen ber in § 17 Slbfah 1 &e*

geidjneten Slrt ber ©rtragSwert gu ©runbe gelegt. SJtcine

Herren, wer fod benn aber beftimmen, ob bie ©runb*
ftüde, bie »ererbt werben, bauemb lanbwirtfchaftlichen

3wccfen bienen werben? ®aS ift boch gcrabegu un=

möglich- fragt fuh: Wenn ^eute ein Pauer fein

©runbftücf an weitläufige Perwanbte oererbt, wie fod ba

ber ©rtragSwert beftimmt werben? ®cr fann gang üer*

fchiebett beurteilt werben, ©inmal muh bie Perfon beS

betreffeuben PefthfrS in 3tüdftd)t gegogen werben. §at
baS ©runbftücf einen älteren Pefther gehabt, fo h°t ber

feineSwcgS fo oiel erarbeiten unb ben ©rtrag fo hoth

fteigern fönnen wie ein junger SJtann, ber mit aden ihm
gu ©ebote ftehenben Kräften baS ©runbftüd hothgubringen

oerfteht. Begen Sie nun ben ©rtragSwert gu ©runbe
nach bent, was ber alte Pefther erwtrtfchaftet hat, fo

werben Sie um bie aange Steuer fommen, unb baS Banb
fann um $unberttaufenbc baburch betrogen werben.

SBoden Sie aber ben ©runbftücfSwert üielleicht nach

ber ©runbfteuer ermitteln ober Dielleicht nach bem Pein*

einfommen, fo fönnen Sie baS auch nicht nach bem ein*

gelnen Pefther unterfdjeiben; benn ber eingelne Pefther ift

nicht adeln majjgebcnb, unb felbft wenn Sie eine gange

Drtfchaft, b. h- mehrere ©rttnbftücfe ber Perechnung gu

©runbe legen, um ben ©rtragSmert richtig gu ermitteln,

fie werben immer gu falfchcn Schlüffen gelangen. ®enn
g. P. bei einer Drtfchaft, bie eine Stunbe lang ift, unb

Digitized by Google



PetchStag. — 100. Siping. grettag beit 11. Sot 1906. 3121

(«tollt.)

(a) beren unteres ©nbe an eine Stabt grengt, »irb

ber ©rtragSwert ber ©runbftücfe in btefern Xeile

ein bebeutenb ^öljerer fein alS in beut oberen ent*

ferntcren Seil, ber eine Stunbe weit bon ben PerfepS*
einrichtungen, bie bem unteren Seil 311 gute fommen, ent*

fernt liegt, »0 ber Pefißer bie 9J2ögIi<t)feit ^at, auS feinem

©tunbftücf einen höheren ©rtrag 311 gewinnen. Sic
»oflen Sie ba baS Süchtige treffen? Senn Sie bie Per*

pltniffe ber PrajiS fennen, »erben Sie 3ugeben müffen,

baß ba hunbeitfältige Perfchiebenheitcn befielen, unb Sie
»erben iufolgebeffen immer gu llugerecpigfeiten fommen:
ent»eber Sie betrügen baS Pelch, inbem Sie gu niebrig

einfdjäfcen, ober Sie fdjäpn 3U hoch ein, unb bann fommen
ungeheure Streitigfeiten öor. 3)aS haben felbft bie

Herren PegterungSbertreter anerfannt. ©iner ber Herren

hat befonberS barauf Pngemiefen, bah man bei ber @r=
mittlung beS ©rtragSwertcS beS ©runbfiücfS nach bem
©infommenfteuergefe?, befonberS wenn man auf bie alte

©runbftcucrbcranlagung guriidgreift, 3U Srugfchlüffen ge*

langen müffe. Selbft bie ©runbfteuereinpit gemährt

nicht ben richtigen Saßftab. Senn man bie ©runb*
fteuereinheit gu ©runbe legen »oflte, bie auf bie 1 ., 2 .

3. PobenMaffe uf». aufgebaut ift, fo »ürbe baS nicht 3U*

treffenb fein. Slud) baS hat (Ich im Haufe ber 3ftt

anberS geftaltet. ©in eingelner ©runbbefipr, ber 3. ober

4. PobenMaffe hat, fann je nach ber Hage feines ©runb*
ftiicfS einen höheren ©rtragSwert oon bemfelben haben,

»enn er g. P. in ber Pöp einer Stabt mohnt, alS ein

anberer, ber ©runbftücfe l. unb 2 . PobenMaffe hat. 3u
»eichen £rugfcf)lüffen fommen Sie alfo ba, »enn Sie
ben ©rtragSwert 311 ©runbe legen! 9lacf) beiben Seiten

hin »erben Sie gehler machen.

Slber auch bom PcdjtSftanbpunfte auS betrachtet läßt

fich bie Sache niep halten? Sit »eichene Ped)t fann bie

Hanbwirtfchaft forbern, bah für fte befonbere SluSnahme*
(B) beflimmungen gemacht »erben ? Nehmen Sie an, eS tritt

ein ©tbanfaB in einer Stabt ein, ein Heiner ©ewerbe*
treibenber ererbt Otelleicbt ein ©auSgrunbflücf ober eine

Meine gabrif; bie fchäpen Sie nach bem PerfaufSwert.

9lun ift biellcicht gerabe eine ungünftige Stonfunftur; aber

ber Meine gabrifant ober ©efchäftSmann wirb mit einer

hohen Steuer belaftet, er muh fie begahlen, fo hoch Wie
in ben güten guter Stonfunftur; in ben nächften 3aßren
ift aber baS ©efdjäft guriiefgegangeu, unb bie Meine

gabrif leibet unter ben unaünfttgen Perfjältniffen. Sir
haben fogar ben Slntrag SüBer (Seiningen) abgelehnt.

Pi<P einmal fo »eit haben Sie 3hr ©erg für ben Meinen
Sann ermeitern wollen, bah Sie ih» bie Vorteile ge*

wahren, bie Sie ber Hanbwirtfchaft gewähren. 35er @e=
fepntwurf ift nichts anbereS als eine Peborgugung ber

Hanbwirtfchaft. 3« bem gangen ©efepntwurf ift agrartfef)

Trumpf.
Unb, meine Herren, wie foll eS benn nun fonftatlert

»erben, »enn Sic pute ben ©rtragSwert nicht richtig

finben fönnen? 3)ie Pebenfen, bie bie Vertreter ber Pe=

S

ierung geäuhert haben, finb meines ©radjtenS boE*
änbig triftig. Slber felbft biefc Pebenfen, bie Don feiten

ber Pegterung geäuhert finb, haben Por ben Slugen ber

Slgrarier feine ©nabe gefuuben. SlEeS foB im 3ulereffe

ber Hanbwirtfchaft gemacht »erben, unb ber bem § 18

gugefügte gweite Slbfafc richtet fidf bireft gegen baS'@e=
»erbe, ben ©anbei unb bie 3nbuftric. 3 <h »unbere mich,

bah bie Herren oon ber nationalliberalen Partei, bie

hoch gerabe ben ©anbei unb baS ©ewerbe befepfcen

foBten, fo mir nichts bir nichts mit ben Slgrariern

ein JfarteE gefchloffen haben unb nichts anbereS tun,

als ben Slgrariern Söorteile gu bieten. 3<h weig ja, bah
»ir heute gu feinem anberen Pcfultat gelangen »erben.

3<h bi« feft übergeugt, eS fönnte jemanb mit ©ngelS*
gungen reben, er »ürbe feine anbere Slbftimmung herbei»

führen; benn fte »oEcn einfach bie Hanbwirtfchaft (c)

fdjiipn, ©anbei unb ©ewerbe fönnen untergehen. S5ie

©erren bon ber nationalliberalen Partei »erben fich ab*

ftnben müffen mit ben ©ewerbetretbenben braußen im
Hanbe, Wenn fte hier ihre guftimmung geben. Sohin
fommen Sie benn, »eint Sie ben Ped)t8ftanbpunft ber*

laffen? SaS Sie ber Hanbwirtfchaft gewähren, müffen

Sie auch bem ©anbei gewähren unb ben Slrbeitern. Slber

Sie benfen nicht im entfernteften baran, immer gleiches

Pecp für aEe gewähren gu woflen. Sir haben ben Sin*

trag gefteBt, ben 3»eiten Slbfafc beS § 18 gu {treiben,

benn »ir »oflen »enigftenS feftftcBen, »er ©eute auf bem
Poben beS gleichen PedftS für aEe fteht.

(PeifaE bei ben Sogialbemofraten.)

Pröflbent: 25aS Sort »irb nicht weiter berlangt;

bie 35iSfuffton ift gefchloffen. Sir fommen gur Slb*

ftimmung.

3d) toerbe 3unächft abftimmen laffen, ob entgegen

bem Slntrag Sllbrecht unb ©enoffen ber gwettc Slbfafc beS

§ 18 aufrecht erhalten »erben foB, bann über § 18, wie

er fich «ad) ber borangeljenben Slbftimmung geftaltet

haben wirb. — ©iermit ift baS ©auS einberftanben.

3<h bitte alfo biejenigen ©erren. Welche entgegen bem
Slntrage Sllbrecht unb ©enoffen auf 9tr. 384 ber 35rucf*

fachen ben 3»elten Slbfafc beS § 18 nach ben Pefdjlüffen

ber Sfommiffton aufrecht erhalten »oEcn, fte© bon ihren

piäpn gu erheben.

(©efehieht.)

2)aS ift bie Sehrheit; ber Slbfafc ift aufrecht erhalten.

3d) barf wohl ope befonbere Pbftlmtnung annehmen,

baff § 18 nach ben Pefdjlüffen ber Sfommiffton an*

genommen ift.

3<h »erbe nunmehr ba, »0 feine Slnträge mehr bor*

liegen, bie Paragraphen aufmfen unb bann fonftatieren,

baß fte angenommen finb, »enn niemanb toiberfpricht. (D)

3<h rufe auf § 19, — 8 20, — §
21

,
— § 22,

—
§ 23, - 8 24, - § 25, - 8 26, — §27, — 1 28, -
§ 29, — § 30, — § 31, - | 32, - § 33, - § 34, -
§ 35, — § 36, — § 37, — 9 38 — unb erfläre bie bon

mir aufgerufenen Paragraphen für bewifliat.

3<h eröffne nunmehr bie 35iSfuffton über § 39, ©rb*

fchaftSfteuererflärung. 3>agn liegt bor ber Slntrag Sllbredft

unb ©enoffen auf Pr. 384 ber 35rucffacpn, welker einen

Slbfafc 1 bem Paragraphen boranfteften »iE.

35aS Sort hot ber ©err Slbgeorbnete Pernftein.

Pernftein, Slbgeorbneter: Seine ©erren, ber Slbfafc 1,

ben »ir 3hnen borfchlagen biefem Paragraphen boran*

gufteBen, hat ben 3»ecf, tn baS ©efefc pnetngubriugen bie

obligatorifche amtliche 3nbentarifation aEer ©rbfäBe bon

über 1000 Sarf im Sert. 35ie Sichtigfeit einer amt*

liehen 3«bentarifation ber ©rbmaffen glaube ich 3h«en
nicht mehr ausführlich begrüuben 3U foBen. ©S ift eine

befannte Jflage unb fobiel bie Satfacpn feftftcBen, auch

eine fehr berechtigte Silage, bafj tn weiten Streifen ber

Pebölferung fehr große Steuerhintergiehungen ftattfinben,

bafe Perbunfelungen ber ©infommen ftattfinben, benen man
ni^t auf bie Spur fommen fann, »enn man nicht ein

Sittel hat, amtlich feftgufteEen: »0 finb bie Permögen,
unb wie grofj finb bie Permögen? 35agu gibt nun bie

amtliche 3nbentarifation ber ©rbübergänge bie Sittel an

bie ©anb. Sie hat auch bc« grofjen Sert, erft einmal

baS gu liefern, »aS »ir bis heute noch nicht haben: eine

wirflidje, wahrheitsgemäße SluffteBung ber PermögenS*
berhältniffe im Hanbe. Sir haben gttar PermögenS*
fteuern, »ir haben aber feine ©arantie, baß bie Per*

mögenSangaben boEftänbig richtig ftnb. Pei einer

amtlichen 3«bentarifation »irb baS feftgefteflt, unb »enn
eine 9tetp bon 3ahren berfloffen ift, bann fann man auf
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(»ctnfirin.)

(A) ®runb t^rcr berechnen: tute groß ift ber nationale Stet4*

tum, unb »el4e Mittel finb borfjanben für bie nationalen

3»ccfe?

34 glaube, für unferen borliegenben Slntrag fönnen,

wenn ber gute ©ifle bagu borfjanben ift, felbfl biejenigen

ftimmen, bie alle unfere übrigen Anträge abgelehnt haben.

3ut 3»tcreffc einer gerechten Pefteurung, im 3ntereffe

eines »irfli4en unb guberläffigen ©InblitfS in bie

PermögenSberljältntffe unb im 3ntereffe ber auSgleicfjenben

@erc4tigfeit, bie Sie felbft auf ihre gähne fdjreiben

— aber leiber fehr f4Icdjt halten —, forbere ich ©ie auf,

unferem Anträge äiijuftimmen.

(Prabo! bei ben Sogialbemofraten.)

Präfibent: Sa8 ©ort wirb nicht melter »erlangt;

bie SiSfuffton iji gefchloffen. ©ir fommen 31er 2lb*

ftintmung.

3ch werbe gunä4 ft abftimmen laffen über ben Slntrag

2llbre<ht unb ©enoffen auf Pr. 384 ber Srutffa4en,

ioelcher einen Slbfafc 1 bem § 39 üoranftellcn min, unb
bann über ben § 39, toie er |tch nach ber borhergchctiben

2£bftimmung geftaltet haben Wirb. —
3

4

bitte biejenigen Herren, »eiche nach bem Antrag
2llbrecht unb ©enoffen auf Pr. 384 bem § 39 einen

Slbfafc 1 üoranftellen wollen, fich oon ihren piäfcen gu

erheben.

(©efchieht.)

Sa8 ift bie ©inberheit; ber Pntrag 2llbrecht unb ©enoffen

ift abgelehnt, unb ich barf wohl annehmen, baß ber §39
angenommen ift. — SieS ift ber gaB, ba niemanb
mibcrfpricht.

34 rufe nunmehr auf bie §§40, — 41, — 42, — 43,
— 44 — unb 45 — unb erfläre biefelben für angenommen.

34 eröffne nunmehr bie SiSfuffion über § 46,

»eichen bie Kommiffion gu ftreidjen beantragt.

(B)
SaS ©ort hat ber §err Slbgeorbnete 0 . ©erlach-

t>. <9crla4» Slbgeorbnetcr: ©eine Herren, ich möchte

einen Slugenblicf alS freimitliger PegierungSfommiffar auf*

treten. Sie Sontmiffion hat befchloffen, ben § 46 gu

ftreidjen. ©ir fdjeint, baß biefcS ©rgeugniS ber

PegierungStätigfeit biel gu gut ift, als baß eS geftrichen

3u »erben berbient. Ser § 46 enthält ja bie Peftimmung,
baß eibeSftattlichc Pcrft4erungen bom ©rbf4aft8fteueramt
berlangt »erben fönnen über ben 3nhalt ber ©rbfdjaft.

Saß baS geftridjen »orben ift, bebaure idh beSmegen,

»eil »ir fürchten, bafj bie fo »ie fo leiber häufig bor*

lommenben Steuerbefrauben fehr fiarf guneljmen »erben,

wenn eine foMjc Sdjufcmajjregel befeittgt wirb.

34 meine, gerabe bie Herren bon ber Siechten

hätten allen ©runb, für ben § 46 gu ftimmen. Sie fagen

bodj immer, bei ©rbfdjaften fei baS mobile Kapital fehr

im Vorteil gegenüber bem immobilen; benn baS mobile

Kapital fönne fidj ber geftfteBung aufeerorbentlich leicht

entgieljen, ©runbftüde bagegen liegen flar bor allen

ßeuten gu Sage.

Pun meine i4, Wenn man bie gleichmäßige Pe*
hanblung bon mobilem unb immobilem Kapital »iS, fo

muffen befonberS bie Herren bon ber Siechten »ünf4en,
baß jene natürliche Ungleichheit bon mobilem unb immobilem
Kapital ausgeglichen wirb, inbem man ntögltchJi ftrenge

Peftimmungen erläßt gur geftftcBung ber ©rbfdjaft. SaS
gcfchieht burch bie ©infüljrung ber harten Strafen bei

falfdjen eibeSftattlichen Perji4erungen. ©er alfo toiH,

baß bie ©rbf4aften auch in ihrem ttirflidjen Setrage

erfaßt »erben foHen, ber muß bem § 46 guftimmen unb
bamit einem ber beften Paragraphen ber PegierungS*

borlage gu bauernbem ßeben berljelfen.

Präfibcnt: Sa§ ©ort »irb nicht weiter berlangt;

bie SiSfuffion ift gefchloffen.

greitag ben 11. ©ai 1906.

3<h »erbe nunmehr barüber abftimmen laffen, ob ent* (c)

gegen ben Pef4Iüffen ber Kommiffion ber § 46 ber Porlage
angenommen »erben foB. — hiermit ift baö $au8 etn*

berftanben.

34 bitte alfo biejenigen Herren, »eiche entgegen ben

Pef4lüffen ber Sommlffion ben § 46 ber PegierungS*

borlage annehmen »oBen, {ich bon ben piäfcen gu er*

heben.

(©efchieht)

SaS ift bie ©inberheit; ber § 46 ber Porlage ift

abgelehnt; cS bleibt alfo bei ben Sefdjlüffen ber Som*
miffion.

3ch rufe nun auf bie §§ 47, — 48 — unb 49 —
unb erfläre biefelben für angenommen.

34 eröffne bie SiSfuffton über ben § 50.

Sie Herren Slbgeorbneten Sllbredjt unb ©enoffen be*

antragen auf Pr. 384 ber Srudfa4en, ben Pbfafc 2 gu

ftreichen. — Sa§ ©ort »irb nicht berlangt; bie SiS*

fuffton ift gefdjloffen.

3di »erbe, »ie immer bie grage pofitib fteBen, ob

ber Pbfafc 2 aufrecht gu erhalten ift.

34 bitte alfo biejenigen Herren, welche entgegen bem
Antrag Sllbredht unb ©enoffen auf Dir. 384 ber Srud*
fachen ben 2lbfaß 2 beS § 50 aufredjt erhalten »oBen,

ftch bon ben piäßen gu erheben.

(©efchieht.)

SaS ift bie ©inberheit; ber Slbfafc 2 ift aufrecht erhalten,

unb ber § 50 nach ben ftommiffionSbefdjlüffen an*

genommen.

34 rufe nunmehr auf ben § 50a — unb erfläre

ihn für angenommen.
Sie §§ 51 unb 52 faßen hier »eg, »etl fie an einer

anberen SteBe eingefügt finb.

34 rufe auf bie §§ 53, — 54 — unb erfläre

biefelben für angenommen.

§ 55 beantragt bie Sfommiffion gu ftreichen. — ©in (D)

©iberfprudj erfolgt nicht; § 55 iß geftrichen.

34 rufe weiter auf bie §§ 56, — 57, — 58 — unb
erfläre biefelben für angenommen.

3u § 59 beantragen bie Herren Stbgeorbneten

Sllbredjt ünb ©enoffen, benfelben gu ftreichen. — SaS
©ort »irb nicht berlangt. 34 »erbe abftimmeu laffen

über ben Paragraphen unb baburdj bem Antrag gerecht

»erben.

34 bitte biejenigen Herren, »e!4e bem § 59,

we!4en bie Kommiffion nnberänbert na4 ber Porlage

gelaffen hat, annehmen »ofien, ft4 &on ben piäfceit gu

erheben.

(@ef4ieht.)

Sa§ ift bie ©ehrheit; § 59 ift angenommen.

34 eröffne nunmehr bie StSfuffion über § 60. $ier

beantragen bie Herren Slbgeorbneten 2llbre4t unb ®e*

noffen:

in2lbfaß 1 hinter „Sebenben" eingufügen: „(2lu8*

fteuer, ©itgift 2c.)".

2lu4 hlrr »irb baS ©ort ni4t berlangt; bie SIS*

fuffion ift gef4loffen, unb wir fommen gur Slbflimmung.

34 »rrbe gunä4ft abftimmen laffen über baS

Jlmenbement 2llbrc4t unb ©enoffen unb bann über ben

Paragraphen, »ie er fi4 geftaltet haben »irb. — hiermit

ift baS ^»auS einberftanben.

34 bitte alfo biejenigen Herren, »e!4e na4 bem
Antrag 2llbre4t unb ©cnojfen in Slbfaß 1 hinter bem ©ort
„ßcbenben" einfügen »oßen in Parentfjefe: „(SluSfteuer,

©itgift je.)", fi4 bon ben piäßen gu erheben.

(@ef4ieht.)

SaS ift bie ©inberfjcit; baS Slmenbement iji abgelchnt,

unb ber Paragraph nnberänbert geblieben. 34 erfläre

ihn, wenn niemanb »iberfpri4t, für angenommen. —
SieS ift ber gafl, ba niemanb »iberfpri4t.
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(33räflbcnl.)

(a) 34 eröffne bie 3)i8fuffton über § 61. 3u bem liegt

oor baS Slmenbement 2llbre4t unb ©enoffcn, weI4e8 im
Slbfaff 2 3eile 1 bie Borte non „außen" bis „ferner"

3eile 10 ffrei^en will.

3)o3 Bort bot ber #err SIbgeorbnete Pernftetn.

Sernftein, Slbgeorbneter: llufcr Slntrag bot ben

3®cd, eine Peftimmung aus bem ©efeffe 31t befeitigen,

hinter ber ff<b feffr »tele Steuerbiuteraiebuitgen Dcrftccfen

lönnen. 34 mö4tc Sie baber bitten, bem Slntrag 3U3U*

ftiuimen.

Präfibent: 2>a§ Bort »trb ni4t meiter oerlangt;

bie 3)i8fuffion ift gef4Ioffcn.

Bir fommen 3ur Slbfttmmung. 34 »erbe b^r bie

3rage, wie immer, pofüio ftellen, ob bie Borte oufrc4t

erhalten »erben foHen.

34 bitte biejentgen Herren, weI4c na4 bem Slntrag

SUbrecfft unb ©enojfen in Slbfaff 2 beä § 61 bie Borte,

»el4c anfangen mit „auffer" in 3eür l unb enben mit

„ferner" in 3eüe 10, aufre4t erhalten »ollen, ff4 Poit

ihren flöhen 3U erbeben.

(®ef4iefft.)

3)a8 iff bie Beffrffeit; bie Borte ftnb aufre4t erhalten,

§ 61 ift unöeränbert. 34 erfläre ihn für angenommen.

34 rufe auf § 6la, — 62, — 63 — unb erfläre

biefclben für angenommen.

34 eröffne bie SMSfuffton über § 64.

3)a8 Bort bat ber $err SIbgeorbnete Purlage.

Surlage, Slbgeorbneter: 34 bitte auf eine Binute
um freunbitdjcö ©efför für eine Slngclegenffeit, bie ben

PunbeSftaat Dlbenbura betrifft. 3)cr § 64 beffanbelt baS

PerffältuiS be§ fünftigen 9leid)8erbf4aft8fteuergefeffe8

3um yanbc8rc4t. ©8 bat nun ber olbenburgif4e ßanb*
taa in feiner lebten Tagung ein neues Stcmpelgefeff

(B) bef41offen, uub e8 liegt mir baran, auffer Srage 3U

ftellen, baff eine Porf4rift biefeS ©cfeffeS ni4t in Biber*
ftrelt ftebt mit bem 9lei48erbf4aft8ftencrgefcff.

3)ie 9le4tSlage ift fura bie: baS olbenburgif4e ©efeff

berfteuert nur bie Urfunben, unb 3»ar unter gewiffen

Pef4ränfungen, bie t4 hier nidfft anaufiiffren brau4c. ©3
beifft bann im § 16:

Sei lefftwtHigen Perfügungen unb ©rboerträaen

ftnb an Stempelfteuer 3U entri4ten, »enn ber

Bert beS 9la4Iaffe8, über »eldjen berfügt ift,

beträgt bis 10 000 Bari cinf4Iicffli4, 2 Barr ufte.

©8 folgt ffier ber Xarif. ©nbli4 beißt e8 in § 36 —
auf ben fommt e8 namentli4 an —

:

Sei lefftwilltgen Perfiignngen utib ©rbberträgen

oben bie ©rben ben Stempel au entrt4ten. Sie
aften bafür in glei4er Beife, wie fte für bie

9ta41affberbinbli4feiten haften. Sieben ben ©rben

haften bie XeftamentSOotlftrcder unb Pacfflaff*

Pfleger, »enn unb foweit fie ben 9la4Iaff befiffen

ober ff4 beSfelben, bebor ber Stempel entrichtet

»urbe, entäuffert haben.

3la4 meiner 2lnfi4t bat c8 nun »eilig 3®äfrf* baff bie

9tet43erbf4aft8fieuer nur ben ©rwerb bon XobeS »egen
erfaßt, baff bagegen ba8 oIbenburgif4e Stempelfteuergefeff

bie Urfunben aum ©egenftanb bat unb nur bie ©nt*

rf4tung beS Stempels für biefe Urfunben aeitU4 hinaus*

Ö
tebt, fobaff bann bie Steuer au8 ber ©rbmaffe beaablt

rb. 3)ana4 würbe ein Biberftreit a»if4en ben beiben

©efeffen nicht borliegen, eS würbe baS neue ©rbf4aft8>

fteuergefeff baS oIbenburgi(4e ©efeff in bem angeführten

Punfte nicht auffer Straft feffen. ©8 wäre mir aber er*

freuli4, fowobl bon feiten beS 9lei48f4affamts aI3 bont

Sjerrn Steferenten au hören, baff biefe meine borgetragene

Slnff4t richtig ift. 3)enu eS wäre für mi4 rin unan*

genehmer Bornent, »enn i4 auS bem olbenburgif4en

Wtübitafl. 11. &fiUI.<ip. II. «efflon. 1906/1906.

greüag ben 11. Bat 1906.

Berf, an bem meine #änbe mitgearbeitet haben, hier im (C)

3lei48tag au4 mit eigener ipanb einen Stein, ber einen

ni4t au ueraefftenben metaUifchen Stlang bat, fällte auS*

bre4m müffen.

Präfibent: 3)a8 Bort bat ber $err Pe0ollmä4tigte

aum PunbeSrat, 2)ire!tor im 9tei48f4affamt Mffn.

ftüffn, 3)treltor im 9lei4Sf4affamt, fteHbertrctenber

SeboIImä4tigtcr aum PunbeSrat: ©8 ift aufferorbentli4

f4»ierig, fieff über eine berartige iurtftif4e grage 3U

äuffern, ohne baff man bie nötigen Unterlagen aur §anb
bat. ©8 fäme hierbei barauf an, ben Bortlaut ber

einaelnen gefehlten Pefttmmungen bor Slugen ju haben,

bie ff4 auf biefen gaü beaieben, unb ferner muffte inan

»iffen, »el4cn ©baraftcr baS ganae ©efeff bat, beffen

ber $jerr Porrebner foeben ©rwäbnung tat. SluS feinen

Äußerungen glaube idf nun entnehmen au lönnen — nur

unter biefe PorauSfeffung gebe i4 meine ©rflärung ab —

,

baff ba8 in Siebe ftebenbe o!benburgif4e ©efeff ein ©efeff

ift, »el4e8 lebiglicb bie Urfunben befteueri.

(Birb beftatigt.)

©8 banbeit fi4 alfo nicht um eine Pefteuerung beS ©r=

»erbeS oon XobeS »egen, wie fte baS hier aur Beratung

ftebenbe ©efeff Oorfiebt, unb in beäug auf »e!4e bie

Ianbe8gefeffli4en Porf4riften auffer Straft treten foUcn.

3ft baS richtig, »erben bur4 ba3 o!benburgif4c ©efeff

nur bie Urfunben betroffen, »eI4e über eine lefftwiHige

Verfügung errichtet ftnb, fo »iirbe baS hier oorliegettbc

©rbf4aft8ftcuergefeff auf bie ©rffebung beS Stempels

offne ©influff fein: e8 Würbe alfo bann in 3ulunft bie

olbenburgif4e ßanbeSflempelabgabe neben ber 9W48*
erb|'4aft8fteucr weiter erhoben »erben lönnen.

Pröflbeut: 3)a8 Bort »irb ni4t »eiter tierlangt;

bie PiSfuffion ift gef4Ioffeu. 3)aS S41uffwort ffat ber

§err iöerlchterfiatter. — ©erfelbc öerai4tet.

Beine Herren, § 64 ift nicht angefo4ten; i4 erfläre

iffn für bewilligt. 3)a8felbe erfläre t<b üon § 65.

34 eröffne nunmehr bie 3)i8fuffton über ben

Slntrag Sllbrecfft unb ©enoffen auf 9lr. 384 ber ®rucf=

fa4en unter II, »e!4er bem ©efeffe einen § 66 ffinau*

fügen »iU.

3)a8 Bort ffat ber £err SIbgeorbnete Semffein.

»ernftein, Slbgeorbneter: Beine Herren, wir haben
unS bemüfft, biefem ©efeße über bie ©rbf4aft8fteucr bie

größtmögliche Steuertoirlung au Perleiben, »eil »ir auf
bem 93oben btefer Steuer fteffen, »eil »ir fie für not*

»eitbig halten, für eine gerechte Steuer, au8 allen

beit ©riinbeu, bie »ir 3ffnen bereits entwidelt haben.

Bir finb aber, »ie 3ffnen belannt ift, ©egner ber 3®f<lf>

für »el4e bie Steuer erhoben »irb, ©egner ber SluS*

gaben, »eI4e bie Öftoananot beS 9lei4e8 berbeigefüffrt

haben. Bir ffelleti beSffalb ben Slntrag, in SSerbinbung

mit bem ©efeff, bem »ir auffimmen, troffbem Sie faft

alle unfere »iefftiaen Slnträge abgelebnt haben, unb troff*

bem Sie eine Steiffe oon Paragraphen in ba8 ©efeff

bineitigenommen haben, bie unS unfere 3uffimmung au
iffm in ber Xat aufferorbent!i4 f4mer ma4en, — t4

fage: »ir ffeßeit au bem ©efeff bie JRefolution, baff

mit feinem 3nlrafttreten 3®« berjenigen Slbgaben

abgef4afft »erben, »eI4e auaegebenermaffen bie ärmften

Sllaffen ber Peoöllerung feffr ffarl brüden: bie brüdenbe
Salaabgabe, bie etn abfolut nottoenbigeS ©enuff* unb
Büramittel beS PoIfS um mehr aI8 100 Proaent Per*

teuert, unb bie Abgabe auf Petroleum, bie baS S3i4t

unb ein wi4tige8 Spetgmaterial beS P0II8 Perteuert.

Beim Sie mir etwa entgegenffaltcn wollten — Sie
»erben ff4 ia auf feine Debatte einlaffen — , baff biefer

Steuerwegfall oorau8fi4tIi4 meffr betragen »iirbe als

426
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OBernfiein.)

(A) bic ©innahme auS ber (Srbfd&aflSfleucr na4 ber gorm,
bfe ©ie in 3hter HJtajoritSt lf>r gegeben ^aben —, nun,
meine Herren, falls ©ie uuferem Dorliegenben Antrag gU'

ftimmten, mare baS ein Slnlaß für ©ie, MS gur britten

ßefung fi4 noch gu befimten unb au4 einer gangen ütetjje

anberer Anträge gu biefem ©efefc, bie mir 3§nen Dor*

gelegt ^aben, guguflimmen.

SluS biefem ©runbe unb auS ben prinzipiellen

®efi4tSpun!ten, bie i4 Sfjtien entmicfelt habe, halten mir
unferen Sintrag aufre^t unb forbern ©ie auf, ifjm 3h«
3uftimmung gu geben.

(Brabo! bei ben ©oglalbemofraten.)

^raflbent: 34 ma4e ben §erm Slbgeorbneten bar*

auf aufmerlfam: er hat bon einer Stefolutlon gefpro4en;
ber Sintrag ifi aber nid|t in gorm einer JRefolution

eingebradjt, fonbern in Sform eines § 6G, ber einen

integrierenden SCeil beS ©efefceS bilben mürbe.

SaS SBort mirb nicht meiter »erlangt; bie 3)iS=

fuffion ift gef<f)Ioffen. ffiir lammen gur Slbftimmung.

34 bitte biejenigen $erren, meldje naef) bem Sintrag

Sllbredfjt unb ©enoffen auf 9tr. 384 ber 2)ru<ffacfjen bem
©efefc einen neuen §66 hinter 65 Ijingufügen moBen, ftef)

Don tljren SMäfcen gu ergeben.

(©efdjieht.)

SaS ift bie ÜDtlnberljcit; ber Sintrag ift abgelebt.

34 rufe nunmehr auf ben § 66 nad) bem Bef4lufj

ber ffommtjfton — unb erfläre ihn für angenommen.
SeSglehhen bie Uberfdjrift beS ©efefcentmurfS.

34 eröffne nunmehr bie StSfuffion über bie

Petitionen. Ser Sintrag ber Sommiffion lautet, bie auf
bie ©rbf4aft»fteuer begügli4en Petitionen bur4 bie

gefaßten Bef4Iüffe für erlebigt gu erflären.

Ser $err Peferent bergtehtet. SaS SBort mirb ni4t

»erlangt; bie S Sfuffton ift gef4Ioffen. Pie Slbftimmung

mirb in ber britten Beratung ftattftnbcn.

fiiermlt ift bie gmette Beratung beS ©ntmurfS eine«

©rbfajaftSfteuergefefceS erlebigt. •

grettag ben 11. 3Rai 1906.

34 fe^Iage bem tpaufe Dor, fi4 gu Dertagen. — (b)

Sa niemanb miberfpri4t, ift bie Vertagung Bef4luß beS

Kaufes.
Sie nä4fie ©ifcung f4Iage i4 3h«en Dor gu

galten morgen, ©onnabenb ben 12. SDtai, 9ta4mtttag8

1 Uhr, unb al§ SageSorbmtng:

1. gmette Beratung
a) beS ©ntmurfS eines ©efefceS, betreffenb bie

Snbenmg ber Slrtifel 28 unb 32 ber 9tei48*

öerfaffung (Pr. 353 ber Srudfa4en),
b) beS ©ntmurfS eines ©efefceS, betreffenb bie

©emäßrung einer ©ntf4äbtgung an bie

ÜJtitglieber beS 9tei4StagS (Pr. 354 ber

®ru<ffa4en),

auf ©runb beS münbli4en Beri4t8 ber XV. Storni

miffion (Pr. 403 ber Srut!fa4en) —
Bert4terftatier: Slbgeorbnetcr ©röber;

2. gmeite Beratung beS ©ntrourfS eines ©efefceS

megen Stnberung einiger Botf4riften beS 9tet48-

ftempelgefcßeS (Pr. 239 ber Srucffa4en), auf
©runb beS münbli4en Beri4tS ber VI. ftom*

miffion (Pr. 413 ber Srurffa4en) —
Bert4terftatter: Slbgeorbneter SJtommfen;

3. gmeite Beratung beS SJJantelgefefceS, auf ©runb
beS Bert4tS ber VI. Stommiffion (Pr. 388 ber

Srucf|a4en) —
BerUJjterftatter: Slbgeorbneter SJtüfler (3?ulba).

©egen biefen Borf4Iag erlebt ft4 lein 2Biberfpru4;
bie SageSorbnung ftebt feft.

Sie Herren Slbgeorbneten Breuer unb Bu4fteb
münf4en aus ber IX. unb X. ffommiffion auS*

f4 eiben gu bürfen. — ©in 2Btberfpru4 hiergegen

erhebt fi4 nt4t; i4 beranlaffe beShalb bie l. unb 3. Slb*

teilung, heute unmittelbar na4 ber ©ifcung bie erforber*

lt4en ©rfaßmahlen Dorgunehmen.

34 f4Beße bie ©ifcung.

(©4Iuß ber ©tfcung 6 llßr 43 SJtinuten.)
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9iametttlid)e tHbftinunungen:

1. übet ben Antrag Dr. SKüfler (SJteiniugen) — $rurffarf}e Dir. 397 lit.b — auf Streichung

bet Ziffer 1 beä § 14 Sfbf. 1 beö ©rbfrfjaftöfteuergefe^eö,

2. über § 15 be« ©rbfäaftSfteucrgefefjeiS

(9fr. 360 bet $>rucffachen).

81 a ro e.

1 .
|

2.

Slbftimmung.

Dr. »blafe fehlt

»iehbiehler fehlt

Sligner Stein

älbre^t 3a
»rinj b. Slrcnberg . . Stein

Dr. SIrenbt Stein

©raf b. Slrnint .... Stein

Sluer fehlt

fehlt

fehlt

3a
9?ein

3a
3a
fehlt

Stein

Dr. »aehem. . . . . .

»adjmeier
Dr. »ärminfel . . . .

»ahn .

®raf b. SMefhern . .

Söarbecf

»argmann ......
Sartltng

Baffermann
»aubert

Bauer
Bauermelfler

(Biiterfelb)

»auermetfkr
($ilbe8beim) • • • •

»aumann
Sebel

»ec! (Sicbaeh)

»ed (^eibeloera) . . .

Dr. Becfer (Köln) . .

Dr. »eefer (Reffen) . .

Dr. »eljcr

»emftein

©raf b. »ernftorff . .

BeTÜjoIb

Dr. Beumer
StogaHa b. Bieberftctn

»ir!

Dr. »lanfenljorn . . .

»Iefl

»los
»lumenthal
»od
»ödler
0. BejbIenborff--$ölpln

»ömelburg
»öning
Dr. »ottger

»ofelmann
»olh
t>. »ontn
»reuer

b. »rodhaufen ....

Stein

Stein

Stein

Stein

Stein

fron!

3a
9tein

Stein

3a
fehlt

3a
3a
3a
3a
3a

fran!

Stein

3a
entfdj.

Stein

fehlt

fehlt

fehlt

Stein

3a
Stein

Stein

Stein

Stein

Stein

3a
Stein

fehlt

Stein

Stein

3a
Stein

entfeh.

3a

m
fehlt

Stein

3a
Stein

S
Stein

fehlt

Stein

fehlt

fehlt

3a
3a

Stein

3a
3a

«tlfclint

entfeh.

nttVUai

Stein

m
3a
3a
Stein

3a
entfeh-

Stein

fehlt

fehlt

fehlt

3a
Stein

3a
fehlt

3a
3a
fehlt

3a
fehlt

St a m t.

1.
|

2.
i

SfbfHtmuung.

»rahn Stein 3a
Dr. Srunftermann • • Stein 3a
»udhfieb Stein 3a
Biifing Stein 3a
Dr. »urdharbt .... Stein 3a
»urlage Stein 3a

©raf b. ßarmer . . . Stein 3a
fßrinä su ©arolath*

Sdjönatd) Stein 3a
Dr. b. ©hlapomo

©hlapowSfi .... Stein Stein

Dr. ©bIapoib$!i • . . fehlt fehlt

b. ©h^anotnSfi .... fehlt fehlt

©ol§born Stetn fehlt

b. GjarltnSfi fehlt fehlt

Dr. »afjlem beurl. benrl.

b. $aHn>t$ Stein 3a
b. 3)amm Stein entfeh.

2>aSbacb Stein Stein

Dr. 3>abib 3a Stein

Stelfor fran! fran!

2>epfen Stein 3a
b. jietoifc Stein 3a
Stietrich Stein 3a
2Die$ 3a Stein

b. SDirffen Stein 3a
SDoerffen. Stein 3a
fjürfl au 3)ohua=

©ehlobitten Stein fehlt

2>obe 3a fehlt

2>ree3bacb fehlt fehlt

SDuffner beurl. beurl.

Khrhart 3a Stetn

©iehhorn 3a Stein

Gidhoff

b. ©lern

beurl. beurl.

Stein fehlt

b. @lm 3a fehlt

Gngelen Stein 3a
©rjberger Stein 3a
Guter Stein 3a

Baltin fehlt fehlt

§ehrenbaeh Stetn 3a
§ifeher (Berlin). . . . 3a fehlt

glfcher (<Sa<hfen) . . . 3a Stein

Sörfter 3a Stein

^räfjborf 3a Stein

ffran! Stein 3a
grifcen (Süffelborf) . fehlt fehlt

1 . 2.

Stbfrtmraung.

ftrifcen (SleeS) . . . .

firoelieh ........
fj-rohme

fyiteha

ftuSangcl

Stein

feh«
3a
Stein

Stein

3a
fehlt

Stein

3a
fehlt

Öainp .........
©cd
(Seiger (Sehroaben). .

©crifd)

b. ©erlaeb

o. ©eräborff

©erfienberger . . . . .

©eper (Sachfen) . . .

ÖJieÖbertS

©leitSmann ......
©lotoabfi

©lüer
©olbfiein .......
Dr. ©oller

©otbein
b. ©rabSfi
Dr. ©rabnaucr ....
©räfe
®ren3
©rüber
(Srütibcrg .......
©uenfer

entfeh- entfeh.

3a . Stein

Stein i 3a
beurl. 'beurl.

3a i Stein

benrl. beurl.

fehlt :
fehlt

3a Stein

Stein Stein

fehlt fehlt

fehlt fehlt

Stein Stein

fehlt

3a
fehlt

fehlt

fehlt

Stein

fehlt

fehlt

beurl.

Stein

fehlt

fehlt

beurl.

3a
fehlt

Stein

freut! fron!

Stein 3a

#aa» (SDarntftabl) . .

|>aafc (SfönigSberg) .

Jpagemann

ftagen

Öanmatm
DaaSntattn (.ftannober)

^aufemann (SSüritem--

berg)

©eBel
Dr. £etm
§eine

J&elb

Henning
Herbert

Dr. §crmc§
£croIb . . .

Dr.t5rcihcrrb.^>ertling

I)r. $erjfelb

Dr. p. $ct)bebrattb unb
ber i>afe

Freiherr £epl ju

$cmt§hetm ....
Jpeplfgenftaebt . ....

beurl.

fehlt

Stein

Stein

Stein

Stein

beurl.

fehlt

3a
3a
3a
fehlt

fehlt

Stein

fran!

beurl.

fehlt

•enthalten

fran!

beurl.

Stein

ritt feiUro

3a
entfdj.

Stein

Stein

fehlt

3a
3a
Stein

entfeh.

3a
3a
fehlt

fehlt fehlt
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1. 2 .

91 a nt e.
Wbftimmung.

Dr. lieber Wein

Sjilbenbranb 3a
©ilpert Weitt

£>tmburq Wein
$ititertotnfler fehlt

^irfchberg Wein
Dr. fcifce Wein

Freiherr p. ftobetiberg fehlt

£occf fehlt

Dr. Sjocffel fehlt

fcofftnann ('Berlin) . . 3a
ftoffmeifter fehlt

.t»ofmann (©Hmangen) fehlt

£>ofmann (Saalfelb) .

§ürft $u ^ohettlohe-

fehlt

Cehringett frattf

fcolfc Wcitt

fcoljapfel Wein

©raf o. Spontpefd) . . Wein
S?orn (©oSlar) .... fehlt

&ortt ('Weihe) Wein
£>orn (Sachfen) .... fehlt

fcofang
Ipubric!)

fehlt

Weitt

£>ue 3a
Hufnagel Wein

Pfl Wein

§itmanit Wein

3a
Wein

3a
3a
fei)«

3a
3a
fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

Iran!

3a
3a
3a
fehlt

3a
fehlt

fehlt

3a
Wein

3a
3a
fehlt

Stfäert
Dr. 3äaer
I)r. p. 3autte3 . . .

Dr. p. 3asb3ca)§fi

3e8fen
3orn§

Wein

fehlt

fehlt

Weitt

Ivanl

fehlt

3a
fehlt

fehlt

Wein

fron!

fehlt

Äabett

Sfactnpf

ftalfhof

©raf ü. Sfrmiö . . . .

p. Sfarborff

P. Sfattfinann

Stern

Stirfclj

Sflofe

ijiirfl 311 3nn= uttb

Sfnpphaufett . . . .

Sförften

«ohl
Stopfet)

Sforfantt)

Stracmer

«taufe
StrebS

Streif)

P. Ströeljer

Strofcfl

Dr. Str3pntinSft . . . .

Stiihu

SfulcrSfi

Stunert

Sabroifc

3a Wein
3a fehlt

Wein 3a
Wein 3a
Wein 3a
Weitt 3a
franf frattf

Wein 3a
Wein 3a

beurl. beurl.

3a Wein

fehlt 3a
Wein*) Wein

fehlt fehlt

Wctu 3a
Wein 3a
Wein 3a
fehlt Wein

entfefj. entfef).

Wein 3a
fehlt fehlt

3a Wein

feh« fehlt

3a Wein

fehlt fehlt

*) 'II ad) Angabe de? .$>errn Abgeordneten
Äopfd) ftbiimtc er t-erfcbentlid) mit Wein; er

niclttc mit 3a ftimmen.

Warne.
1.

|
2.

Slbftitmttung.

Cattmann fehlt fehlt

ßebebour 3a Wein

ßegiett 3a Wein
ßeijemeir Wein 3a
Sehmann Wcitt 3a
ßeinentoeber franf frattf

Dr. ßenber Wein 3a
Dr. Seonljart fehlt fehlt

£ef<he 3a Wein

Sefer Wein 3a
Stdjtenbergcr

ßiebertnattn p.Sonnett-

Wcitt 3a

berg

©raf 31t Himburg--

Wein fehlt

Stimm Wcitt 3a
Dr. ßinbcmantt .... 3a Wein
SipittSfi 3a fehlt

Dr. SucaS Wein 3a

ÜJlahlfe 3a Wein

WJalfctoih fehlt fehlt

Freiherr p. SKalpan . Wein 3a
Wiarbe franf frattf

Dr. Wfarcour fehlt fehlt

p. DWaffom fehlt fehlt

Wtattfen Wein 3a
Wieier 3obft 3a Wein
SJieift fehlt fehlt

SWenfe fehlt 3a
Wierot feh« fehlt

Wtertcn 3a fehlt

Wiefcger 3a Wein
Wieper (Bielcfelb). . . Wein 3a
P. fWidjaeliä

©raf P. Brub3etP0=
feh» fehlt

Wliel3t)ttSfi fehlt fehlt

Wlittermeicr frattf franf

Wiolfenbuhr 3a Wein

Wiomtnfen fehlt fehlt

Worty Wein 3a
Wtottclcr frattf frattf

WliiHer (Baben). . . . beurl. beurl.

Wiiiller föulba). . . . Wein Wein
Dr.WMer(Wiciningen) 3a Wein
Dr. WiüHer (Sagatt) . 3a entfd).

Dr. Wlugban 3a Wein

Wacfen Wein Wein
Waucf Wein 3a
Weuncr fehlt fehlt

Wifjler Wein fehlt

Wibfdjfe 3a Wein
0. Wormann Weitt 3a
WoSfe 3a Weht

P. JDerhett fehlt 3a
P. Olbettbitrg fehlt fehlt

®öh P. Clcnhufen . . Wcitt Wein
Dr. JDpfergelt Weitt 3a
©raf P. Driola .... Weitt 3a
Ortei Wcitt 3a
Ofcl fehlt fehlt

Dr. Baafdjc Weitt entfd).

Dr. fßachnicfe 3a Weitt

Bahifl Weitt 3a

Warne.
1.

I

2.

Ülbftiramung.

Bauü (Dbcrbarnini) .

Baitli (BotSbam) . .

Bat)er

BeuS
Bfanttfud)

Freiherr P. Bfetten . .

Dr. Bicf)ler

Bingen
Bohl
p. 3anta--SPolc3pn§fi .

Dr. $or3ig

Dr. Sßotthoff

©raf iprafqma . . . .

Brcifj

Briifdjenf p. fcinben*

hofen

PS
Waab
giirft Wabjitoiß . . .

Stornier

p. Wauttcr

SteifehauS

Weiticfj

(55raf 30 Wepentloio .

Freiherr 0. 5ticf)tbofeu=

SamSborf
Dr. Wicflin

p. Wicpenhaufcu . . . .

Wiff

Wimpau
Dr. Wintelen

WoeUinger

Wocrcn

Stother

Dr. Wucgcnberg . . . .

Wein

Wein

beurl.

3a
3a

frattf

beurl.

fehlt

fehlt

beurl.

Wein

3a
Wein

fehlt

fehlt

Wein
J

beurl.

fehlt

Wein
Wein

3a
Wein

franf

Wein

fehlt

fehlt

beurl.

Wein

entfefj.

fehlt

fehlt

fehlt

Wein

3a
3a

beurl.

Weilt

Wein

franf

beurl.

fehlt

fehlt

beurl.

3a
Wein

3a
fehlt

fehlt

Wein

beurl.

fehlt

3a
3a
fehlt

3a
frattf

3a
fehlt

3a
beurl.

3a
entfd).

fehlt

fehlt

fehlt

3a

$ad)fe

Dr. p. Salbertt ....
Dr. Sattler

p. SaPignp
Schacf

Dr. Sdjaebler

Seheibemattn

Freiherr P. Scheie . .

SchcUhorii

Schern
Schiefer!

Schlegel

Schlüter

Schlumberger
Schnialfelbt

Baron be Sd)tnib . .

Schntib (3ntinenftabt)

Schutibt (Berlin) . . .

Schmibt ((llbcrfclb) .

Schmibt (ftranffurt) .

Sd)ittibt (^rauflabt) .

Schmibt (SdaifcrSlaut.)

Sd)ittibt (UBaitäleüen)

Schutibt (Marburg) .

Sdjöpflin

Sdjraber

Schüler

Schüler

Schule ... .

3a
Wcitt

franf

Wein

Wein

beurl.

fehlt

Wein

Wcitt

fehlt

Wein

fehlt

fehlt

Wein

3a
fehlt

Wein

3a
franf

3a
fehlt

fehlt

Wetn
Wein

3a
fehlt

Wcitt

fehlt

3a

Wein

3a
franf

3a
3a

beurl.

fehlt

fehlt

3a
fehlt

3a
fehlt

fehlt

fehlt

Wein

fehlt

3a
Wein

franf

Weitt

fehlt

fehlt

3a
3a
Wein

fehlt

3a
fehlt

fehlt
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St a w t.

1. 2.

Slbftiramuug.

©djtoarfe (fiübetf) . . . 3a Stein

©djtoaräe (ßippftabt) . Stein 3a
©chtoeicfharbt

©raf o. ©djtoerfn*

3a Stein

ßötotö Stein 3a
Dr. ©emler S'icin fehlt

Steg
©telermann (SJtinben)

fvanf Iran!

Stein 3a
©inbermann (Saufen) 3a fehlt

©ingcr 3a Stein

Sir Stein 3a
©ittart entfd). entfclj.

Dr. i). ©farspnSfi . . fchli fehlt

Dr. @paf)n Stein 3a
©pccf beurl. beurl.

©perfa fehlt fehlt

b. Spiegel Stein 3a
©tabtljagen 3a feh«
©tamrn 9?cin 3a
b. ©laubp Stein 3a
©tauffer fehlt fehlt

D. ©toecfer

Dr. Ubo ©raf ju SloI=

Stein 3a

berg=2Bernigerobe . entfd). entfd).

©tolle 3a Stein

Storj fehlt fehlt

b. ©tvombed Stein fehlt

1. 2.

St a ro e.
Slbftiramung.

©trjoba Stein Stein

©tubbenborff fehlt 3a
©tücflen 3a Stein

©tupp fehlt 3a
Stpchel fehlt Stein

Dr. ©übefutn 3a Stein

©ämula fvanf franf

Dr. Jhaler fehlt fehlt

Xfjiele 3a Stein

Freiherr b. ST^ünefelb

b. JEtebemann

Stein 3a
fehlt 3a

Sraeger entfd). entfd).

b. £veuenfel3 Stein fehlt

Svimbortt Stein 3a
Sufcaucr 3a Stein

Sogt (GrailSheim) . . Stein 3a
Sogt (£>afl) fvanf fvanf

b. Soümar 3a Stein

Dr. Sßonbevfdjeer . . . fehlt fehlt

SBagner 3a Stein

Dr. SBatlau Stein 3a
SöaUcnborn Stein 3a
Söaljcr beurl. beurl.

Sßamhoff entfcf).!entfdj.

St a m «.
1.

|

2.

Slbftimraung

fjrei^erv b. SQ3angen=

hctnuSBafe Stein entfd).

fehltSßättenbovff Stein

ÜßeHftein Stein 3a
SBenter Stein 3a
SBeffel fehlt fehlt

Sßeftermann Stein 3a
2BettevI<$ fehlt fehlt

Dr. SBieuter 3a Stein

SM Stein 3a
SBiltberger 3a 3a
Söiucfler fehlt fehlt

b. SBintcrfelbt = ÜJtcufin Stein fehlt

be SBitt (ftöln) .... fehlt fehlt

2Bitt (Stariemnevbev)

.

Stein 3a
SBielSpevger Stein 3a
Dr. Süolff Stein 3a
Freiherr b. 2BoIff=

IDietternicb Stein
c*3a

b. SöolSjlcgter .... fehlt fehlt

SBurm 3a fehlt

Dr. am äthnhoff . . . Stein 3a
Zehnter fehlt fehlt

3immcvmann fehlt fehlt

Sinbler Stein fehlt

3ubeif 3a Stein

e f a 1 1 u 1 fl t i o n«

l.

Slbftimmung.

2.

Slbftimmung.

©eftimmt haben: mit 3« 75 143

mit Stein 169 75

3)er Slbftimntung enthalten 1 3

Ungültig, toeil boppclt 2 _
1

247 221

'Drucf unb SScrlag bei Storbbeutfd&cn öud&brutfcrel unb SScrlagSanftalt, SJttltn SW., 22tlb«lmfha&e 32.
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UleicIjSlaß. — 101. ©ipung. ©onnabenb bcu 12. 21tat 1906.

(A)

lOl. &t$ittt#.

©oititabenb ben 12. ’SJai 1906.

©efdjäftlicljeg

Zweite Serahutg ber ©nttuiirfe

a) eine« ©efcjjes betreffenb bic jlnbe-

ruttg ber ärtiftcl 28 uub 32 ber

ReidjsiJcrfallung,

b) eiltet ©cfcpcö betreffenb bic 05c-

roälprung einer (ßtrtfätiiiigung au bie

ittrtglieber bes tfeidjstags

(9fr. 353
, 354, 403 ber Slulagett) . . .

Sinberuitg ber SReit^öoerfaffuiig:

§ 1, 2lrt. 28, 93efd)(ufjfä^igfcit bcö

9teidj8tagö

:

©röBer, Scridjterftatter

©raf ü. ^jompefdj

Dr. ©raf ü. ^ofabo)BsSft):Se^ner,

©taateminifter, ©taatöfefretär

beö Tunern 3131 C,

Dr. Slreitbt

©inger

Safiermanit

u. ©taubg 3132D,

Dr. 9}füller (©agan)

Dr. ©paljit

Dr. '.Jlacfjnide

Siebermann d. ©omtenberg . . .

©raf o. Sernftorff

§ 2 — oljne Debatte

©citmfjritng einer Sntfd/äbiguug:

§ 1 lit. a, freie ©ifeubaf)ufal)rt:

©röber, 93eridf)terftatter

Dr. ©raf t>. ißofaboroöf^Sleljncr,

©taatöminifter, ©taatssfefretär

beö Innern

§ 1 lit. b, Setrag ber $tufroanbö=

entfdjäbigung:

©röber, Sericfjterftatter

Dr. SIrenbt

öteüfotafl. 11. a<QteI.-3). n. ©tfPün. 1905/1906-

Sette

3130A

3130B

313011

313113

3133 C
3131

D

3132A
3132 C
3135A

3133D
3 134 B

3134B
3134 C
3134D

3135C

3135 C

3138A

3138 C
3139 B

3rreif)crr u. 9iidjtl)ofeu=Tam&bürf:

©iltger

Dr. ©paljit

§ 2, 3lb*üge:

©röber, Seridjterftatter

Dr. ©raf ü. ^lofaboiü5ft):2Be^itcr,

©taat$müiiftcr
,

©tantsjfcfrctü

r

be$ Innern

§ 3, ©tfap ber ©ntfdjcibiguugsrate

burd) Tagegelber:

©röber, Seridjterftatter

§§ 4, 4a, 'Jfadjmcui ber Sluioefcnljeit:

©röber, Seridjterftatter 3141 C,

©iltger

Dr. ©raf u.
s
41ofttboiu£(ft)=äBef)ucr,

©taatöminiftcr
,

©taatöfefretär

bcö Ämtern

Dr. ^jlottljoff

ftreiljerr o. fRidjtljofciuTamöborf:

Dr. Hrcitbt

©raf ju Simburg:©tirum ....
Dr. Sadjnirfe

Dr. ©paljit

§§ 5, 5 a (Eintrag Dr. ©paljit),

Toppelmaitbate, Vertagung ufm.:

©röber, Seridjterftatter

Dr. Slreitbt 3150C,

ü. ftarborff

Dr. ©raf o. s}5o)ttboiusrt)=21)eljucr,

©taatömiitiftcr, ©taatöfefretär

begönnern 3152D,

3156D,

Dr. Sfiittelcn

Dr. 'fladjitide

I)r. ^aafdjc

'ißerfönlidj

o. ©taubt)

Dr. SJfüller (©agan)

Dr. ©paljit

Sruljtt

§ 6, Unoer-jic^tbarfeit ber 2lufmanbg=

entfdjäbigung uitb Uitübertrag=

barfeit beö Slnfprudj« auf bie=

felbe:

©röber, Sericfjterftatter

§7 — oljne ^Debatte

§ 8, Seitimmungen für bast laufenbe

•ftaljr:

©röber, Seridjterftatter

§ 9 — oljne Debatte

427

3129

Seite (C)

31391)

3140A
3140 11

3140D

3141 H

3141 C

3148 A
3143 A

3 1441)

3144I) %

3146A
314611

314711

314711

3147 C

(1>)
3149A
31601)

3152B

3155 D,

3161C
3154A
315611

3157 A
3162C
3157D
3 15911

3159C
3162A

3162D
3163B

3163B
3163C
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(A) ©eite

tRefolution betreffenb bie ©inbringung

bon Einträgen auf namentliche 215=

ftiimnung:

®röber, 23ericl)terftattcr 3163D
Sehet 3163D, 3164B
Dr. 2(reubt 3164A

(Jeftftettung ber SageSorbuung für bie uächfte

©ifutitg 3164 D

Sic SiRung mirb um 1 Uhr 20 SJMnuten burd) ben

SräRbentcn ©rafen b. SatteRrcm eröffnet.

$räfibent: Sie Sifcung ift eröffnet.

SaS SßrotofoH ber öorigen Sifjung liegt auf beut

Surcait jur ©inReRt offen.

Sin Stelle ber ait8 ber IX. rcfp. X. Xtommiffion
auSgcfdjiebencn Herren Slbgeorbncten Steuer unb Sudjfieb

ftnb burd) bie PoQjogeucu ©rfahmablcn gcroählt loorben

Sic Herren Slbgeorbneteu:

SBattenborit in ber IX. Srommiffton,

Dr. SueaS in bie X. KommifRon.

3<h bube Urlaub erteilt ben Reimen Stbgcorbnctcu:

©räfe für 2 Sage,
9?aud, Dr. SWugban, $ol§ für 3 Sage,
Dr. Srunftermann für 4 Sage,
Sargmann für 5 Sage.

©3 fudjet für längere 3cit Urlaub nad) ber

$crr Slbgcorbitctc b. Kaufmann, für 3 2Bod)eii mögen
einer notmenbigen Sabereife. — Sem llrlaubSgcfud) mirb

U5)
nicht miberfprodjcu; baSfelbe ift bemilligt.

©ntfefjulbigt ftnb bie Herren Slbgcorbneten SrciRerr

b. Schrie, SBamRoff, fpring §eiitrid) 31t S<hönaid)=SaroIath,

unb Sd)ad.
2Btr treten in bie SagcSorbnung ein. ©rficr

©egenftanb berfelben ift:

jtoeite Seratung

») bc$ ©ntmurf« einet) ©cfeRe*), betreffenb

bie Säuberung bet Rrtifel 28 nnb 32 bet

RcicRCSberfaffung (Rr. 353 ber Srudfadjen),
b) bet) ßntmntfd einet) ©efefcet), betteffenb

bie ©ctoäfjrung einer ©ntfcRäbigung an
bit anitgliebct bcö JRcidj$tag8 (Rr. 354
ber Sracffadjen),

auf ©raub be§ müubtichen Scrid)t8 ber XV. ftom*

miffion (9Jr. 403 ber Srudfachen).

ScrtcRterftatter: Slbgeorbneter ©röber.

2Bir beginnen mit bem ©ntrnurf eines ©efcfeeS, bc*

treffenb bie Stnberung ber Slrtifcl 28 uitb 32 ber
ReicRSberfaffung, § 1.

3n ber eröffneten SiSfufRon hot baS SBort ber ,§err

Serichterflatter.

©röber, Slbgeorbneter, Serichtcrftattcr: Steine Herren,
bie beiben ©efepentmürfe, bie 3brer Kommiffton 3iir Sor=
beratung iibcrmiefen morben finb, hat 3hr* Äommtffion in

Reben Sifeungen einer jmetmaligen Seratung untermorfen.

Sabon entfielen toter Sifcungen auf bie erfte ßefung, jmei

auf bie jmeite ßefung.

2öa8 nun ben äunächft gur Seratung Rehenben @cfcfc=

entmurf über bie SIbänberung ber Serfaffung betrifft, fo

ift bie Kommiffion 3U bem »ntrage gelangt, in § 1 bie

Ziffer 1 bc£ ©efeöentmurfd abäulehnen, unb jmar au8
folgenben ©rmägungen.

Sie Ziffer 1 ber Rcgierungsborlage, bie fieh auf

Slrt. 28 ber ReidjSberfaffung besieht, min bie bc= (C)

fieheubc Sorfchrift ber Serfaffung über bie Sefd)Iu&*

fähigleit bc£ Rcldj8tag8, monach mehr al£ bie $älfte
ber berfaffunggmäfjigen SInjahl ber Rtitglicber bei bent

ScfcRluR mitmirfen muff, für SefcRlüffc, bie lebig*

lid) bie ®ef<häft8orbnung betreffen, befettigen, Reh hier

aifo mit einer geringeren Slnjahl bon Rtitglicbern

bei ber ScfcfRu&faffung begnügen. 3« ber Kommiffion
ift namentlich barauf hingemiefen toorben, bafe mit einer

folchen Scftimmuug praftifd) eigentlich nicht biel erreicht

merben fönne; benn wenn auch eine folche Seftlmmung
in bie Serfaffung aufgenommen merben foHte, fo mürbe
hoch in jebem einzelnen gatte unmittelbar nach ber ©nt=

fcheibung über bie ®efcf)äft8orbnung8frage eine fachliche

©ntfeheibung 3ur Scfchlufjfaffung fommen, unb rnenn mau
alfo in bem einen Rtoment mit ber Snroefenheit bon
meniger al8 199 Slbgcorbncten Reh begnügen föitntc, fo

mürben im näcbften Rlomcnt bod) mieber minbeftend
199 Slbgeorbuetc 3ur Sefchlu&faffung crforberlich fein,

fobafe mau alfo praftifd) mit biefer Seftimmung faum eine

mirtfame ©rleidRcrung gegenüber bem bisherigen guftanbe
ber ©cfdjäftgbchanblung im Reid)8tag erreichen fönnte.

Siel midjtiger al§ eine folche Serfaffungäänbcnmg mürbe
eine Stuberang ber @cfd)äft§orbnung be§ 9teich2taa8 etma
in ber Sichtung fein, bah man für @cf<häft8orbnung$=
fragen nid)t mehr namentliche Slbftimmungen 3uliefje; baS
fei aber cinegrage, bie nidjt in ber Serfaffung entfehieben

merben fönne unb biirfe, fonbern Icbiglidh ber eigenen

©utfchlieBung be§ 9teich§tag8 anheimgegeben merben
müffe, unb eö fei abjiimarten, ob im SeichStag ein ber=

artiger Slntrag auf Stnbentng ber ©cföhäftSorbming cin=

gebracht unb mic ber Sei^Stag ftdh 31t einem folchen Sln-

trag Retten mürbe.

Sobann mürbe noch barauf hiugemiefcn, ba& burd) ba8
3mcite ©efef}, betreffenb bie ©emährung einer (Sntfdjäbigung

au bie Stitgliebcr bc§ Seid)8tag$, nach Sluffaffung ber (i>)

Kommtffion in mirffamer SBeife für bie Slnmefenheit einer

befdilufefähigen Sln3ahl bon Slttitgliebeni bc§ SeichStagS

geforgt merbe, uub folangc eine mirflich befdjluRfähige

Slnsahl boit Stitgliebcrn amuefenb fei, fpiele bie 3ragc,
ob nun auch ®efchäft8orbnmig«fragen nur bon minbeften§
199 SDlitgliebern be§ 9teich8tag§ entfehieben merben fönnen,

feine bebentfamc Sötte. Sagegen mache ein fold)e$

©efefc, meldjeS gleichfam in bie @cfdjäft§orbnung$fragen
be§ 9teid)8tag8 eingreife, ben ©inbruef, al§ ob mau bie

Slutonomte be§ 9ieich§tag§ in einem mistigen Suulte
cinfchränfen motte, unb eg bcftcheu boch Scbenfcn, in bem
©ebiet, ba8 bie Serfaffung bem 9tcid)81agc jur autonomen
Sehanblung überlaffen hübe, ohne amingenbe 9totmenbig=

feit eine Stnberung 311 treffen unb eine ©infdhränfung

burchsnfiihren, bie nad) Slnfidjt ber Kommiffion eine cr=

hcbliÄe praftifche Sebeutung eigentlid) nicht hoben mürbe.

©8 mürbe ferner bon einer Seihe bon 9JHtgliebem

ber Komtnlffton gcltenb gemacht, bafj ihr $auptmiberfpruch

Reh gerabe auf biefe Seftimmung be8 ®cfehe8 betreffenb

Stnberung ber Serfaffung besiehe, biel meniger auf bie

SeRimmungen be8 3meitcn @efc$c8, betreffenb ©emährung
einer ©ntfdjäbigung au bie ftttitglieber be8 ScicRStagg,

unb baR Re ihrerfettS bereit feien, bei bem anberen ©efeh

fich in manchen Sunften entgegenfommenb gu berhaltcn,

metut bie fDtehrheit ber KommifRon unb bann auch bie

ajtebrhcit be8 9teich8tag8 biefe 3*ffer 1 be8 ©cfeReS be=

treffenb Stnberung ber Serfaffung ablehncit mürbe.

Sou bem Sertreter ber berbünbeten Regierungen
mürbe au8gefiihrt: e8 fei bei ben Regierungen jmcifclhaft

gemefen, ob nidRt ein Sorfdilag gemacht merben fotte, bie

SefchluRfähigfeitgsohl &e8 SeiCh8tag8 allgemein nadh bem
Sorgehen au8Iänbifcher Staaten ^cral>3ufc^en; man fei

aber bon biefem ©cbanfeit abgefommen, meil mau Reh

gejagt habe, ba& minbeften8 alle fathlicheu SefdRüffe be8
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3131Reichstag. — 101. Slprntg.

(Glrdbtr.)

(A) Reichstags getragen fein müffett üon einer wirtlichen

ÜMjrpeit ber VolfSPertretung
;

immerhin habe man aber

in (Erwägung gcgogeit, ob nicht burdf eine Vefeltigung

bcv bisherigen VefchluhfähigfeitSbeftimmuug bei blohcn

©cfdjäftSorbnungSfragen bie Tcbatten beS Reichstags ab*

gefiirgt unb bauiit eine Vcfdjlcuitiguug nnb Vereinfachung

ber ©efchäftSbehaublung erreicht »erben lönne, unb in

biefem Sinne — ohne irgenb »eiche „infibiofe" 21bflcf)t —
fei bie Vorlage bent Reichstage borgclegt worben.

Rteinc Herren, anS ben angeführten ©rünben hat bie

kommlffion mit 16 gegen 5 Stimmen bie 3iffcf 1 ber

Vorlage abgulehnen befcploffen, »äljrenb fic bie jmeite

Veftimmung, bie mit bem ©ntfchäbtgungSgefep gufammeu*

hängt, mit alten gegen 2 Stimmen gur Sinnahme empfiehlt.

68 »irb bei ber Vefprcdjung ber zweiten Vorlage

»ohl ber richtige SRoutent fontmeu, um näher auf bie

{frage ber Gntfdjäbiaung ber Abgeorbneten eingugeheu. 35ic

©runbfrage felbft ift fo oft fdjon im Reichstage oer*

banbeit tuorben, bah eS, »aS bie prinzipielle Seite ber

Sache, alfo bie {frage betrifft, ob ben Slbgeorbneten eine

©ntfehäbigung gemährt »erben fotle ober nicht, »ohl nicht

mehr nötig ift, pto int popen Saufe irgenb eine AuS*

führnng gu machen. Tie große, an ©inftimmigfeit

grengenbe Rteprhcft bcS hohen föaufeS hat fich boit jeher,

fefjon feit ber Veratung ber ReicpSOerfaffung, für bie

©ewäprung einer ©ntfdjäbiguug anSgefprodien, unb bie

©rüubc ftnb fdjott fo oft im hohen tpaufe bargelegt

»orben, baß Sie »ohl auch bem Veridjterftatter ber Sfom*

miffton geftatten »erben, auf bie früheren Verpanblungcn

3U nermeifen. Tie ftommiffton hat im »efentlichen auch

nur bie ©ingelheften beS jefet Pon ben Perbünbeten

Regierungen Porgefchlagenen SfficgeS gur ßöfung biefer

{frage in Veratung gegogen, »eil ihre fämtlichen SRit*

glieber ber llbergeugung mären, bah bie prinzipielle {frage

längft im hohen S»aufe entfehieben ift.

(b> 3ch empfehle 3pnen beShalb bie beiben Anträge ber

kommtffion gur Sinnahme.

(VraPo!)

^räflbtnt: TaS SBort hat ber §err Slbgeorbnete

©raf P. £ompefdj.

©raf ». #orapefdj, Slbgeorbneter: Richte sperren, Id)

habe in begug auf biefeS ©efefc im Romen meiner {freunbe

eine ©rflärung Porgutragen. Sie lautet alfo:

Seitbem bei ber Veratung ber RetchSPerfajfung bie

Slnträge abgelehnt »orben finb, »eiche bie Aufnahme
einer Veftimmung über bie ©ewäprung oon Tagegelbern

an bie ReicpStagSabgeorbneten in bie ReicpSOerfaffung

erftrebten, ift baS Vernähen ber 3entrumSfraftion barauf

gerichtet getoefen, für bie ReidjtagSabgeorbneten eine ©nt*

fdjäbigung für ihren Aufenthalt tu Verlin unb »ähreitb

biefeS Aufenthalts freie gaprt auf ben beutfdjen ©ifen=

bahnen gu erreichen. VeibeS erachten »ir gur Stärfung
unb gum Ausbau be§ PerfajfungSmähigeu ©runbfapeS
beS gleichen allgemeinen VtapIrecptS fomie gur ©rmög*
Iidjung ber Pollen Rtitwirfung ber ReichtagSmitglicber

au§ allen beutfehen Staaten, tnSbefonbere audp ber füb*

beutfehen, an ben Arbeiten beS Reichstags burchauS für

geboten.

Tie gur Verpanblunij ftehenbe Vorlage ber Per*

biinbeten Regierungen gewährt nach ber ihr in unferer

ftommtfflon gegebenen ©eftaltung ben ReidjStagSmtt*

gliebern freie pprt auf ben beutfehen ©ifenbahucn

»ährenb ber Tauer ber SipungSperiobe unb eine Auf*
»anbSentfdjäbigung, »eiche bem Vebürfniffc genügt. Tie
Pon unS feit halb 40 fahren erhobene {frrberuitg »irb

bamit enblich erfüllt. 2Bir ftinunen beStjalb ber Vorlage
gu. Ten 3BäpIern »irb burch ihre Annahme in ber Aus*
»ahl ber Abgeorbneteit ein freier Spielraum gewährt, unb

Sonnabenb ben 12. Rtat 1906.

ben Abgeorbneteit bie (Erfüllung ihrer Abgeorbnetenpflidjt (c)

erleichtert, für manchen erjt ermöglicht.

Turcp btc Vorlage werben, wenn fte ©efep »irb, an
bie ReichStagSmitglieber erhöhte Slnforbenmgett in begug

auf bie (Erfüllung ihrer Vflicpt gefteßt. Tie SBäplcr

biirfen nunmehr auf bie ftetc Teilnahme ihrer Abge*
orbneteu au ben Arbeiten beS Reichstags rechnen. Unb
»ir besprechen unS Pon bem ©efep eine Verfdjärfung
beS Pflichtgefühls ber Rtitglicber biefeS popen Kaufes,
bereit gcmcinfamc Rtitarbctt att ben Aufgaben beS Reichs
Pott unS im 3ntereffe unfereS VaterlanbeS unb unferer

©iugelftaaten fo hoch bewertet wirb, »eil bie Ver-

hanblungcn in biefem Saale berufen ftnb, für bie ©egen*

fäpe oon Rorb unb Süb, Poit Oft unb SBeft in unfcreit

ftaatltcfjen unb »irtfchaftlichen Verpältuiffcn einen gerechten

Ausgleich 3U finben gum £>eil ititb Segen oou Sfaifcr unb
Reich, Pon prft unb Volt. TaS ©efep »irb ein Rtarf*

ftciu in ber ©efcpidjtc bcS Reichstags »erben, bem neue

kraft auS ihm ertoaepfen möge.
3u biefer 3uPerficht fittb »ir int gangen unb großen

mit ben Vejtimmungen beS ©efeßentwurfs einoerftanben.

(VraPo! iit ber Rtitte.)

Präfibent: TaS SBort hat ber i»err Vebollmächtigte

gum VunbeSrat, StaatSfefretär beS 3nncrn, Staats*
miniftcr Dr. ©raf P. Voiabo»Sft)=28ehncr.

Dr. ©raf ». Rofaboto$ft)»3»ebner, StaatSminifier,

StaatSfefretär beS 3nnent, Vebollntächtigter gum VunbeS*
rat: ÜJteine Herren, ich habe namens ber Perbünbeten

Regierungen bereits in ber erften ßefung bem popen

£>aitfe bie ©rüttbe auSeinanbergefept, bie fte ocranlafjt

haben, 3h«en biefe ©cfepPorlage gu machen. Ter §err
Referent hat 3huen biefe ©rüubc, mit benen ich bie Rn*
fiepten ber perbünbeten Regierungen in ber kommiffion
oerteibigt habe, burchauS gutreffeub Porgetragen. Ter
Antrag auf Abänberuna beS § 28 ber ReicpSOerfaffung (i>)

ift nicht geftellt auS polttifcpen ©rünben, fonbem lebiglicp

gu bem 3ioe*/ eine fchneHe ©rlebigung ber ©efchäfte

unb ber wichtigen Aufgaben, bie baS hohe £auS in

©emeinfehaft mit ben Perbünbeten Regierungen int 3n»
tereffe beS Reiches unb unfereS beutfehen VoIfeS gu

erfüllen hat, unter möglichster Abfürgung ber formellen Ver*
paitblungen herbeignfiihren unb 3U Perhinbern, bah, wenn —
»aS, wie wir hoffen, nur auSnapmSweife ber pH fein

»irb — baS £>auS nicht in ber gefeplicpen Angapl ber Ve*
fchluhfäpigfett berfammclt fein foHte, burch reine ©cfchäftS*

orbnungSbcbatten bie foftbare 3eit beS hohen §aufcS
nicht unnüp in Anfpruch genommen »erbe. Tie Per*

biinbeten Regierungen fiepen bcSpalb auch heute noch auf

ber ©runblage, bah bie Annahme ber Abänberung beS

§ 28 gur görbenmg beS ©efchäfteS »cfentlich beitragen

würbe, unb bitten Sie »ieberpolt unb bringenb, für bie

RegierungSborlage gu ftimmeit.

Aräfibent: TaS Eßort hat ber $err Abgeorbuete
Dr. Arenbt.

l)r. Arenbt, Abgeorbneter: Rleine ^errett, td) habe
in ber erften ßefnttg bie ©efcpäftSorbnungSbeftimmuug,

bie ber ^en StaatSfefretär eben erwähnt hat, für an*

nebmbar erflärt, unb obwohl ich lein befonbereS ©ewicht

auf biefe Veftimmung lege, fo hat bod) bie erfte ßefung
ergeben, bah, wenn bie perbünbeten Regierungen unb inS*

befonbere ber 4>en StaatSfefretär ©raf o. VofabomSfi)

biefe Veftimmung als eine conditio sine qua non für bas
3uftanbefontmen ber Vorlage bezeichnet hätten, fte aud)

hier eine Annahme finben würbe. Run ift eS mir aber

boep einigermaheu befremblid), bah bie Perbünbeten Re*
gierungen eine Säuberung ber Vcrfaffung bem Reichstag

oorfchlagen, ohne bah fte mit adern Radjbrucf für biefe

Veftimmung eintreten. Ter Racpbrucf »ürbe barin liegen,

427 *
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3132 Reichstag. — 101. Sifcung._

(Dr. Strenbt.)

(A) bah baS 3uftanbe{ommen ber Vorlage öon blcfcr 33 e»

ftimmung abhängig gemacht »ürbe. Run tfi ober btefe 39e»

ftimmung bon ben Herren Sogialbemofraten unb ber ftrei»

finnigen SSoIISpartet fürunannehmb ar erflärt worben, währenb
23eftimmungen onbcrer Slrt, inSbefonbere ber § 5, bon ber

Sichten für unannehmbar erflärt worben finb. SBäljrenb

aber bie bon ber ßinfen für unannehmbar erflärten 33e»

ftimmungen bon ben berbünbeten Regierungen entgegen»

fommenb nicht gur conditio sine qua non beS 3uftanbe»

fommenS beS SefefceS gemacht werben, bot e8 fid) bei

ben S3eftimmungen, bie bon ber Rechten als unannehmbar
begeidjnet worben fmb, leiber anberS berljalten, obwohl
ein Radjgeben hier leister gewefen wäre, ba, wie ich

nachher bei § 5 be8 SiätengefcfccS auSgufüIjren mir er»

lauben werbe, e8 fid) gar nfd)t um einen fadjltchen, fonbem
lebiglidj um einen formellen, aber für un8 überaus

wichtigen ©egenfafc tjanbelt, fo hoffe ich, bah, nachbem in

blcfcr ScrfaffungSfragc ein foIdjeS ©ntgegenfommen gegeigt

worben ift, wir wohl erwarten bürfen, baff nachher auch

bei § 5 ein gleiches ©ntgegenfommen auch ber rechten

Seite be8 $aufe8 guteil werben wirb.

3ch werbe für bie bon ben berbünbeten Regierungen

beantragte SJerfaffungSänberung flimmen.

fllräfibent: S5a8 SBort hat ber £err Slbgcorbnete

Singer.

Singer, Slbgeorbneter: 3J?eine Herren, ich fann

namens meiner greunbe erllären, bah wir bem SBunfdje

bcS £errn StaatSfefretärS nicht nachfommen werben. 3>er

§err StaatSfefretär hat foeben auSgefiihrt, bah bie ber»

bünbeten Regierungen nach wie bor bitten müffen, ihre

Vorlage ber 3lbänberung beS RJerfaffungSartifelS 28 an»

gunehmen. Ser fjerr StaatSfefretär ift ber SReinung,

bah biefe Sefümmung bem #aufe nur auS 3toea»

mähigfcitSgrünben borgclegt ift. 68 fann natürlich nicht

(i!) meine Aufgabe unb auch nicht meine Stbftdjt fein, ben

SluSführungeit beS £errn StaatSfefretärS anbere SRotibe

uutergulegcn. 2tber baS eine barf id) mtt aller Seftimmt»

heit lagen: im fianbe brauhen hat bie Vorlage biefeS

SlrttfelS ben ©inbruef gemacht, bah cS lieh habet um einen

©Ingriff in bie '.Rechte beS ReidjStagS hanble.

(Sehr richtig! IinfS.)

Sicfem ©ingriff in bie Redjte bcS Reichstags gu wiber»

ftreben, muh ich nach wie bor als eine ber Sßürbc beS

Reichstags entfpredjenben Slufgabe bezeichnen, unb bie

'Ausführungen beS £>errit StaatSfefretärS fönnen midi)

barin nicht irre machen.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

ißon ber Annahme auSgehenb, bah baS $auS ben

SSefchlüffen feiner Sfommiffion beitreten wirb, möchte ich

aber mit ber ©rflärnng nicht gurücfljalten, bah burch bie

Streichung biefeS SlrtifelS ber ©auptgrunb, weswegen wir

in erfter £efung uns gegen baS ©efefc erflärt haben, fort»

gefallen ift. 2Bir werben Währenb ber weiteren Beratung
bie 23ebenfen, bie wir bem gwetten ©efefc gegenüber haben,

gur Sprache bringen; aber baS finb feine öebenfen, bie

eine fo pringipieHe 93ebcuhmg haben, bah baboit bte An»
nähme ober 2lblehnung bcS ©efcfceS abhängig wäre. ®a»
gegen muh ich nach wie bor aufs energifdjfte betonen,

bah jeher ©ingriff beS ©efefceS in bie Rechte beS Reichs»

tagS bei unS auf unbefiegbaren SBiberftanb flohen würbe.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

SPenn, was ich bebauern würbe, baS £au8 fich auf ben

S3oben ber RegierungSborlage fteHen würbe, fo Wären für

uns biefe beiben ©efepe unannehmbar.

(Sehr richtig! IinfS.)

3>cnu ich muh anch heute wicberholen, bah Wir unter

feinen llmftänbeu gewillt fmb, bie ®iäten gu bcgahlen mit

einem Rergicht auf bie Rechte beS '.Reichstags.

(Sehr wahr! bei ben Sogialbemofraten.)

Sonnabenb ben 12. 9Rai 1906.

©S tut mir leib, bah her $err StaatSfefretär, ber hoch (C)

auS ben Serhanblungen ber ftommiffton hätte entnehmen

fönnen, bah biefer £ell ber S3orlage auf allgemeinen

SBtberfianb flöht, ^c«te noch einmal bie Vorlage ber

berbünbeten Regierungen fo energifch bertreten hat.

3ch weih nicht — ich fann auch feinen ©Influh

auf bie Stellung beS SBunbeSratS auSübcn —, ob

bie berbünbeten Regierungen bon ber Ablehnung biefeS

ÄommifpnBbefchluffeS ihre 3uftlmmung gu ben ©efefcen

abhängig machen. Sollte baS aber ber OfaH fein, bann
habe ich gar feinen ©ninb, mit ber SReinung gurücf»

guhalten, bah wtr ©runb haben, gu begweifeln, ob eS ber

Regierung ©rnft ift, baS wieberholte Verlangen beS

Reichstags auf ©ewährung bon ®iäten gu erfüllen,

^ebenfalls fann ber Reichstag, mag er fonfi gu bem
©efefc flehen Wie er will, nach meiner SRetnung bie

RegicrungSborlagc unter feinen llmftänben annehmen,
weil er fich felfifi bamit in ben Augen beS SJoIfeS

begrabieren würbe.

(Sehr richtig! IinfS.)

^rofibeat: ®aS 2Bort hat ber §err Abgeorbnete

Saffermann.

Safferaann, Slbgeorbneter: Seit einer Reihe bon

fahren haben meine politifchen ftreunbe baS Verlangen

nach ber ©inführung bon ©ntfdjäbigungen für bie Ab»
georbneten im Reichstage erhoben. 3$ will bie ©rünbe,
bie unS gu biefer Sortierung gebraut haben, unb gwar
in Ubereinftimmung mit anberen Sßarteien, hl« nicht

Wieberholen; ftc Hegen im wefentlichen barin, bah all»

gemein cingefeljen werben muhte, bah ber Reichstag

natjegu beftänbig befchluhunfähig ift unb bah wir anbere

HRittel, biefen 3uftanb gu befeitigen, als bie ©inführung
bon ©ntfdjäbigungen nicht erfennen fonnten, gum gweiten

barin, bah wir eine gröbere SluSmabl bon Äanbibaten
fp

.

burch bie ©inführung bon ©ntfdjäbigungSgelbern ermög»
v ’

liehen wollten. SluS biefen ©eftdhtSpunften heraus haben
wir bie ©inbringung biefer SJorlage feitenS ber ber»

bünbeten Regierungen unfererfeitS begrübt. 8Bir haben

nunmehr in unferer jjraltton bie äJefdjlüffe ber eingefehten

ffommiffcon beraten unb finb gu bem ©ntfehluh gefommen,

biefe S3efchlüffe h*wte in gweiter ßefung bur^weg gur

©runblage unferer Slbpimmung gu machen. 2Bir erfennen

an, bah c8 ber Jfommifpon gelungen ift, in einer Reihe

bon Seftimmungen RJerbefferungen h«&eiguführen, wnb

biefe ®atfache beranlaht unS, auf meltergehenbe SÖJiinfrfjc

gu bergichtcn unb nunmehr ben eingelncn Seilen beS @e»

feöeS nach ben 33efchlüffen ber Sfommiffion guguftimmeu.

(SJrabol bei ben Rationalliberalen.)

^räfibent; ®a8 SSJort hat ber $err Slbgeorbnete

b. Staubt).

b. Staub»), Slbgeorbneter: ÜReitte Herren, auS ber

©rflärung beS $errn ©rafen b. $ontpefch, wie auS ber

bisherigen SISfuffion — ich fllaube hl«6ei auch bie

Stuherungen be§ $errn Referenten unb bcS ^errn Staats»

fefretärS einbegreifen gu fönnen —
,

geht boh h«bor, bah
bie ©runblage für baS ©efefe betreffenb bie Slbänberung

ber ReichSberfaffung bie Stätenborlage ift. SReineS @r»

achtens wäre beSljalb ber SJexhanblung über baS ®efefc

betreffenb bie Änberung ber ReichSberfaffung bie über

bie ©ntfdjäbigung, welche ben ReichStagSabgeorbneten

gewährt werben fo0, borauSgufchiden gewefen, wie wir eS

aud) in ber Slommiffion gehabt haben. Söeitn ich nicht

rechtgeitig einen Slntrag bahin gefteßt habe, fo will idh

bie Schulb auf niemanb anberS als auf mich felbft

Wälgcn : ich habe bie SlSpofitionen beS $erm Sßräfibenten

nicht fchncil genug gehört ober nicht fdjnell genug

aufgefaht.

Digltized by Google



3133Reichstag. — 101. Sffettttfi.

(t>. Ätoubp.)

(a) 34 fann auf bie bebeutfamc ©rllärung, bie ber

©err Slbgeorbnete ©raf d. ©ompef4 namens feiner

ftraftion abgegeben hat, beö näheren nidjt eingeben, weil

fie ju umfaffenb war, unb man bocb nur cinjelne fünfte

fi4 fofort einöerleiben fonnie. ©in ©ab ift mir barin

befonberS wichtig gewefen für bie augenbItcfU4e Situation:

bie ©rflärung ber Herren bom 3entrum, bie babin gebt,

baß auf baS fpfttthtbewußtfetn ber Slbgcorbneten fjingewirft

werben fofle, unb baß man auf eine fdjneüere unb beffere

©rlebigung ber ©efcfjäfie boffe- «Reine ©erren, baS ift

nach meiner Meinung au4 ber offenfichtli^e 3®ecf ber

erfien Vorlage, bie wir auf Rr. 353/54 haben, ©fc ift

ferner — unb auch beSIjalb hätte ich gern bie Rer*

hanblungen anberS geführt gefehen — Don ber Regierung

aufgefaßt worben als eine 9trt ©egcnleifiung für bie

ffiewäßrung Don @ntf4äbtgungen an bie Reichstags*

abgeorbneten. 34 bebaure ganj außerorbentli4 , baß

hierauf Don feiten ber Derbünbeteti Regierungen nicht

mehr SBert gelegt worben ift, als bi$ßer gefchehen. 2)er

©err Vertreter ber Derbünbeten Regierungen hot fich in

ber Sfommlffion allcrbtngS einmal bafür auSgefprodjen;

meine politifchen ffreunbe finb bem fofort gefolgt; cS ift

aber balbigft Ablehnung erfolgt, unb wenn ich biefe als

irgenbwie motiDiert anfehen foll, fo liegt bieS Dielleicht

in ber ©rörterung, welche über bie intenbterte SIbänberung

ber ®ef4äftSorbnung ftattgefuuben hot. «Reine Herren,

bie bisher befprodjene Slbänberung ber ©efdjäftSorbnuitg —
ich höbe bie betreffenbe Refolution felbft mit unter*

fdjrieben — geht mir nicht weit genug, unb ebenfo wenig

auch meinen politifchen greunben. fDenn eS ift babet

bie ftrage, bie hier im § 1 I beS 3ur SHSfuffion ftehenben

©efeßeS berührt ift, elnßweilcn noch gor nicht erörtert

worben. 34 holte eS für Doüftänbig gerechtfertigt, baß
man für untergeorbnete Sünge in unferem ©efcfjäftS*

Derfahrcn nicht bie äef4lußfäl)igfeit, wie fie gegenwärtig

(B) Derlangt wirb, aufrecht erhält. 2Bir faffen bie Sache
nicht etwa einfeitig auf. 2Bel4eS bie ©inwirfung für bie

einzelnen Parteien fein wirb, ift aujjcrorbentlich 3Weifel*

haft. 34 fleh« gewiß auf bem ©tanbpunft, baß wir in

S)eutf4Ianb felbft barüber 31t beftnben haben, WaS 3Wecf=

mäßig unb gut ift; aber eS wirb bo4 Iciber fehr Diel auf
baS 2luSlanb ejemplifisiert. Run benft man bo4 im
SluSlanbe fetneSWegS überall unb namentli4 in

bem ßanbe, wo bie Rerfaffung feit 600 3ahrcn

befiehl, nicht baran, eine fol4 e 3 oftl , wie wir

fie hoben, für ben ®ef4äft8gang 3U beftimmen. 34
habe mit meinen politifchen ftreunben feßr gebauert, baß
bei ben Rerßanblungen ber ftommiffton Don feiten ber

Derbünbeten Regierungen nid)t ungleich mehr 2Bert auf

biefen Runft gelegt worben ift. 34 tonn eS bem ©errn
StaatSfefretär ntd)t erfparen: i4 bebaure au4 feine gegen*

wärtige ©rflärung; i4 höbe barin au4 nt4 t ben leifeften

©InWeiS baraitf gefunben, baß bie Sinnahme ber 3tffer 1

beS § 1 eine Sebingung fei für bie Rnnaßme beS ©efeßeS,

betrejfenb bie ©ewährung einer ©ntf4äbigung an bie

Rei48tag$abgeorbnetcn.

Rollig unerfhtbli4 tft mir, Wie ber ©err 2lb*

georbnete Singer hier baDon fpre4en fann, baß biefe 2lb*

änbentng ber Rerfaffuttg in bie UBiirbe beS Rei4Stag$
einaretfen würbe. 34 glaube, ©err ©inger unb feine

politifchen ftreunbe, bte mit mir sufammeti in ber Storn*

miffion gearbeitet haben, müffen mir 3uaeben, baß i4
nicht 3U ben Ießten gehöre, weI4e eifrig beftrebt finb, bie

SBürbe ber Slbgeorbneten unb beS Reichstags 3U wahren.

2Bie fann ©err Singer fol4e Äußerungen tun, wenn in

ber Rerfaffung felbft f4on ftebt, baß 3ur Ref4Iußfähtgfelt

eine befttmmte Don «Ritgliebern gehört? Somit
ift eine 3Wingenbe Reftimmung für bie ©efchäftSorbnung

gegeben. SBarum foft nun nid)t ebenfo, Wie hier in bie

®ef48ftSorbnung eingegriffen worben ift, bicS in ab*

©onnabenb ben 12. «Rai 1906.

änbernber SBeifc gef4ehen fönnenP Ron ber Rerleßung (c)

ber SBürbe unb Re4te beS Rei48tag8 fann ja hiema4
gar ni4t bie Rebe fein.

aWctne Herren, wir werben na4 wie Dor für bie

3iffer I beS § 1 ftimmen unb fönnen nur bebauern, baß
wir fo wenig 2luSft4t hoben, bamtt bur43ubringen.

(Rraoo! rechts.)

fJräflbent: S)aS SBort hot ber ©err RebolImä4ttgte

sum SunbeSrat, StaatSfefretär beS 3tmern, ©taatSminlfter

Dr. ©raf D. RofabowSfh*3Behner.

Dr. ©raf «. ¥ofaboto8ftj*©eh«er, ©taatSminifter,

StaatSfefretär beS 3nnern, BeDoDmä4tigter 3um RunbeS*
rat: 34 mö4te bem ©errn Slbgeorbneten b. Staubt)

entgegnen, baß i4 hier ntdftt meine ©rflärungen abgebe,

fonbem bie ©rflärungen abgebe, hinter benen bie «Reftrhctt

ber Derbünbeten Regierungen ftebt. SBenn er fi4 alfo an
mi4 bireft wenbet, ift bie Slbreffe eine irrtümü4 e.

3m übrigen hot ber ©err Slbgeorbnetc D. Staubt),

wenn i4 mi4 red^t entfinne, in ber ftomntiffton, wo i4
ja mit ihm au4 fehr eingehenbe SttuSeinanberfeßungen

über bie ©in3clheiten beS ©efeßeS hatte, erflart, baß er

gegen baS ©efeß ftimmen werbe, unb ich habe heute nl4t

gehört, baß er für baS ©efeß ftimmen würbe, wenn bie

Äbänberuttg beS 2lrt. 28 angenommen wirb.

(Sehr gut! unb ©eiterfeit.)

3m übrigen aber hat ber ©err Slbgeorbnete D. ©taubp,
baS fann i4 ihm au4 ni4t erfparen 3U jagen, obgleid)

er ft4 als ein ||runbfäßll4er ©egner beS ©efeßcS hin*

ftellte, bo4 Äntrdge geftellt, bie baranf hielten, ben

3wccf beS ©efeßeS in einer meines ©racßtenS politif4

hö4ft bebenfi4en SBeife ab3uf4wä4en.

(©ört! hört! litifS.)

9Reitte ©erren, i4 werbe mi4 ^ier ni4t ba3U hrr*

geben, baß ich, fo 3U fagen, als bie 3ignra biene, um
auf meine ©rflärungen hin eine fiaat8re4tli4 e 2lblehmmg (n)
ber Vorlage 31t begrünben. 34 tonn eS Derftehen, wenn
eine Rartei erflärt: wir haben bie f4werwiegenbften allge*

meinen politif4 en ©rünbe, für ein $iätengcfeß 3U
timmen. 3)aS ift ein ©tanbpunft, ben i4 ehre, unb
tiefe ©eite ber Sfrage hat innerhalb ber Derbünbeten

Regierungen 31t fehr ernfthaften SluScinanberfeßungen unb
©rörterungen in biefer Ri4tung geführt. SJenn man
aber auf biefem ©tanbpunft ftebt, barf man ni4t irgenb

wel4 e Slnträge befürworten unb für fol4 e 2lnträge

ftimmen, bie no4 eine 2lbf4wä4ung ber Stautelen be*

3Wecfen, bie bie Derbünbeten Regierungen unter allen Um*
ftänben forbeni mußten.

iPrafibent: 3)a8 SBort hat ber ©en Slbgeorbncte

Dr. SRüller (Sagan).

Dr. SRäller (©agan), Slbgeorbneter: 9Rcine ©erren,

bie 3arücfweifnng, bte ber ©err ©taatSfefretär beS 3unern
©raf d. SBofabowSfi)*2Behncr bem ©enm Kollegen D. Staubt)

hat 3uteil Werben laffen, überhebt ml4 ber SJerpfli4tung,

auf bie SluSführuugen beS leßteren näher eiit3ugebrn.

34 fann mich barauf bef4ränfen, na4 briicfli4 ft 311 be*

tonen, baß meines ©ra4tenS aHerbingS ber SBürbc beS
Rci4Stag8 Slbtrag gef4eheu würbe, unb 3War erhebli4

Slbtrag gef4ch<m würbe, wenn ber Rei4stag gegen bie

©ewährung Don Siäten einer Änberung ber Sierfaffung
in pejus 3uftimmen, wenn baS «Parlament alfo eine 2)er*

j4 le4terung ber Sierfaffung ft4 „ablaufen" laffen wollte.

(Sehr ri4tig! linfS.)

2luf foI4erIei „Sfußhanbel" fönnen wir unter feinen Um*
ftänben eingehen

(fehr wahr! linfS),

unb für meine politifchen greunbe wären beSholb bfe

beiben „2)iätenDorlagen" abfolut unannehmbar gewefen,

wenn bie in §1 beS „©ntwurfS eines ©efeßeS betreffenb
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(Dr. SOiaUct [Sagau].)

(A) bie 2lnberung ber SlrtitcX 28 unb 32 bcr ReifSberfaffung"
oorgefeljcne Rbänberuttg ber ReifSberfaffung fettenö ber

Jtommtffion bcibehaltcn, beäto. bic SBerffleftcruitg beS

2(rt. 28 ber ReifSberfaffung Jur conditio sine qua
non gemacht worben wäre.

(Sehr riftigi Iin!«.)

SBie ber Herr ftoflegc Singer ffoit 3Utreffenb auSgcfifrt

hat, ftnb burf bic 2lblchnung bicfeS ouiinöfctt Barographen
beö „©ntmurfS eines ©efeße& betTcffenb bie 2lnberung

ber SMrtifel 28 mtb 32 ber ReifSberfaffung" fcitenS ber

Sfommiffton bie erljeblifften SBebcnlen, bie bis baßin im
Reifstage gegen bie beiben $iätenbor!agen beftanbcn,

aufgeräumt worben.

(Sehr toaljr! linfS.)

Weine Herren, troßbem lann if mit meinen politi=

ffen ^reunben nift fo weit gehen, wie ber fierr Stollcge

Jöaffermann gegangen ift. 3f famt nidjt erflären, baß

mir bie gefammte Vorlage in ber 2Bortfaffnng ber ftotn*

miffionSbcffliiffe gutheißen.

(3uftimmung linfS.)

Stein, meine Herren, ber § 4 in feinem 3Weitcn SHbfaß ift

burfauS nift naf unferem ©effmacf, unb auf ber ge-

famte § 5 miH unS leitieSwegS besagen.

(Sehr wahr! linfS.)

3)ie ©ebeirten, bie in biefen Stiftungen nof befielen, wollen

mir berfufen baburf au beheben, baß mir für jebe

9tnberung ber Süerfaffung in bent Sinne eintreten, mie mir

ba$ fiir riftig galten im 3ntereffe eines georbneten ®e--

ffäftSgangeS biefeS HaufeS aum Segen bcr ganaeu

ReifSbermaltung.

(Sehr riftig! MS.)
3m übrigen aber, meine Herren, fann if namens

meiner ftrcunbc erflären, baß mir im großen unb ganaen

mit ber ©eftaltung, roelf e bie Vorlagen in ber Sfommiffion

gcfunben haben, einberftanben ftttb unb in toto ben Rn=
(B) trägen ber Stommtffion auftimmen merben.

(23rabo! iin ff.)

©raflbent: 25a8 SBort hat ber Herr Sbgeorbnete
Dr. Spahn.

Dr. Spaßn, SKbgeorbncter: Weine Herren, maS bie

Reihenfolge ber Berhanblung über bie beiben ©efeßentmürfe

betrifft, fo möfte if au ©unften be§ SBorfflagS beS

Herrn Sßräftbenten anführen, baß man ein ©efeß über bie

©emährung bon ©ntffäbigungen nift beffließen fann,

foiange in ber Berfaffung bie Beftimmung fleht, baß ber

ReifStagSabgeorbnete als folfer eine ©ntffäbigung nift

beziehen barf.

(Sehr riftig! in ber Witte.)

©8 muß alfo ber Beratung beS ©efeßentwurfS über bie

©emährung einer ©ntffäbigung eine Befflußfaffung
barüber boraufgehen, ob bie RetfSberfaffung in btefer

Seaiehung geänbert merben fott.

3n oer Safe felbft möfte if mif naf ben 21uS=

führungen beS Herrn SerifterftatterS auf Sfmeigen bt-

ffränfen.

©räfibcnt: 3)aS SBort hat ber Herr Slbgcorbuete

Dr. Sßafnicfe.

Dr. Bafnide, SIbgeorbneter : SBenn Herr b. Staubt)

bebauert, baß auf bie bon ber Regierung borgeffiagene
2tubcrung ber ©cffäftsorbnung beraiftet merben foü, fo

bergißt er brei 3)inge: erftenS, baß bie RegterungSborlagc

gcfeßcStefniff höfft anfeftbar ift; benn ber Segriff

„©effäftSgang" ift biei au behnbar, als baß mir ihn

afacptieren fönntcn. 3twettenS bergißt er, baß biefer

Borfflag faflif überflüffig ift; bcr 3toecf ber 3)iätcn

foü bof bie ©rhößung ber Sßräfena fein

(fehr riftigi),

eine erhöhte Bräfena aber jifert bie Slftionffähigfeit beS

HaufeS, gleifbiei, mie bie befflußfähige 3iffer fünftighin (C)

bemeffen mirb. drittens aber — unb ba ffüeße if
mld) bent an, WaS ber Herr SToIIege Dr. attiillcr (Sagan)
foebcn auSgcfiihrt hat — miirbc man nun unb nimmer
ben ©inbrud Io§ merben fönnen, baß eS fif fier um
eine ©egeugabe, um etwas mie einen Kaufpreis für bie

Diäten haubelt

(fehr riftigi),

unb biefen ©iubrucf au ermcden haben mir feinerlei ißer-

anlaffung. Sluf für uns war ber eigentliche Stein beS

Sinftoßes eben bie borgeffiagene 2tnberung beS 2lrt. 28
bcr Serfaffuug. Stafbcm burf bic StommifftonSberhanb--

Iuttgcn unb burf bic eben gehörten ©rflärungen ftfer=

geftcllt ift, baß ber 21rt. 28 unberänbert bleibt, finb bie

äebcnfcn, bie mir (jffltcn, crhcblid) abgcffmäft.
2lußcrbem bleiben allerbingS biefe unb jene 3mclfel

beftcljen; aber if muß bon bornherein erflären: bcrart

gcmiftig finb fte utft, baß fie etwa für unS bic SHippe
bilben müßten, an ber mir baS ©efeß, foweit unfer ©in=

ftuß reift, ffeltem Iaffen bürften. 2Bir wollen nift,

baß bie großen Vorteile, bie mir für ben Steifstag wie

für bic SBählerffaft bon ben 2)iäten erwarten, wegen
eines Heineren ÜtafteilS preisgegeben merben, baß baS
©anae um einer ©inaelheit willen au fjalle fomuit.

S33aS im übrigen bie golgeit biefer Maßregel, bie

mir nun beffließcu merben, aubetrifft, fo hcßf if ähn=
Iife Hoffnungen mie ber ©raf Hampeff. SBeun
auf nur ein £eil biefer Hoffnungen berroirflif t werben

fällte, fo märe auf baS ffou ein ©ewinn für unfer

parlantentariff cS Heben.

$räfibrnt: ®a§ SBort hat ber H?n; SIbgeorbnete

Hiebermann b. Sonuenberg.

üiebermaun b. Sonnenberg, Sibgeorbnetcr: Weine
Herren, mir glauben, baß burf bie Strt unb SBelfe, wie

bie ©ntffäbigungSfrage in ber Sommiffion geregelt worben (D)

ift, baS erreift merben mirb, maS ber SBunff bcr bcr=

bünbeten Regierungen bei bcr ©inbringung biefer Vorlage

mar, unb maS ber SBunff biefeS HaufeS immer gemefen

ift, wenn eS feinerfeitS auf ©emährung bcr Sdäten h'er

brang, baß nämlif ein bauernb befflußfähigeS HauS
fortan oorhanben fein mirb. Grifft biefe Hoffnung au,

bann erübrigt fif auf, ben § 28 ber Bcrfaffung anber=

mcitig au regeln.

SBir merben gegen ben § 1 ber RegierungSborlagc

ftimmen unb mit biefer Streifung für baS gauae ©efeß.

^räflbent: 2)a8 SBort hat ber Herr ?tbgeorbnete

©raf b. Sernftorff.

©raf b. ©ernftorff, Slbgeorbneter: Weine Herren,

wenn eS für mif einer ©eftätigung beburft hätte bafür,

baß meine unb meiner greunbe Sluffaffung eine fehr, fehr

bereinaelte in biefem hohen Haufe ift, fo mürben bie 2IuS=

führungen, bie if eben gehört habe, mir biefe ©eftätigung

im boUften Waße gegeben haben. SBir flehen auf bem
©oben ber prlnaipieüften ©ebenfen, auf bie ber Herr

StaatSfefretär foeben hingemiefen hat, unb glauben, baß

bie ©infüßrung bon Diäten nift entfprefen mirb beut

©ebanlen, ber bei ber urfprünglifen SBilbung beS ReifS-

tagS geherrfft hat. ©S feilten Wänner baS Rolf ber=

treten, bie fif bewußt finb, baß fie bafür ein Opfer in

ihrem Sßribatleben bringen wollen.

SBenn fif Ubelftänbe ergeben haben baburf, baß

bie Bräfenaaiffer für bic rein geffäftlif en fragen unb

für alle anberen, auf bie miftigfteu Aufgaben bie gleif c

gemefen ift, fo, glaube if, hätte fif baS befeitigen Iaffen

in ber Riftung beS SBegeS, ber in bem erften lell ber

RegientitgSborlagc liegt. Silber if muß bem Herrn 2Ib*

eorbneten Bafnide barin reft geben, baß bic 23er=

inbung biefer Herabfeßung ber ^Jräfenaaiffer mit ben
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(@raf ». ©ctnftorff.)

(a) ©täten einen feijr unangenehmen ©ßaraftcr hat- SHelneS

©radjtcuS mürben mir auSgcfommcn fein mit einer Wcrab*

ber Vräfenggiffer.

fr merben alfo für bic Anbetung bcS SlrtlfelS 28

ber Schaffung fiimmen, aber gegen bic ©täten.

(Weiterleit ItnfS.)

^räflbent: ©aS VJort ^at ber Wert Abgcorbncte

b. Staubt).

». Staub»), Abgcorbncter: ©er Wen Abgcorbncte

Vacßnicfc rnirb cS mir nicht berargen, menn ich auf bic

Ausführungen, bic er mir gegenüber gemacht hat, nicht

überall eingehe. Rur auf einen Vunft möchte ich ihm
gegenüber noch fontmen. (Sr meinte, bah nunmehr eine

Werabfefcung ber 3iffn ber Vefchluhfäßigfeit nicht er*

forbevlid) fei, meil mir ja immer ein befchlußfäbigcS WauS
haben mürben. 3a, ich begmeifle in hohem ©rabc, bah
immer 199 Abgcorbncte präfent fein merben. ©enn baS

mirb mir Wert sßadjnicfe gugeben: mer fehlen muh, — aber

auch weiter: mer fehlen mtH hin bei bcn Verhatiblungen,

befonbcrS bei namentlichen Abftlminuugen, ber mirb ffd)

burd) bcn Abgua, ber ihn bann unter UmflSnben — unb

nur unter llmftänbcn üoU — trifft, in feiner Söeife be=

ftimmen laffen.

3<h habe mich aber gum V3ort gcmclbct, um bem
Werrn StaatSfefretär beS 3nnern einige SBorte gu

ermibern. ©r ift üoUftänbig im 3trtum, menn er meint,

bah ich mich gegen feine SjSerfon gerichtet hätte. (Sr hat

fclbftberftänblid) in ber flommifffon mie hin nur namenS
ber uerbünbeten Regierungen gebrochen unb gehanbelt —
baS fann ein Abgcorbneter niemals oergeffett. 3<h miß
feßr gern fagen, bah tch außerorbentlid) bebauert habe,

auch heut eine folche Äußerung feitenS ber »erbiinbeten

Regierungen 3u hören, mtc ftc unS hin eben burd) feineu

3Rnnb funbgegeben morben ift. ©in anberer Stanbpunft
(») märe mir — unb, ich glaube, auch ber großen SReßrgahl

meiner politifdjen greunbe ober ihnen allen — ermünfdjter

gemefen.

©amt hat Wen ©raf VofabomSfi) mir borgemorfen,

bah, obgletd) ich ein grunbfäfclicfjer ©egner bcS ©nt*

fdjäbigungSgefefceS bin, id) boch Anträge gefteHt unb AuS*
führungen gemacht hätte, bie mit blefern Stanbpunft nid)t

übereinftimmen. ©aS muh id) burchauS beftreiten. 3d)

habe feinen einigen Antrag in ber Äommifffon gefteüt;

ich habe mich nur mit ber Refolution einberftanben erflärt,

bic unS gegenmärtig üorliegt. SBenn nun ber Werr Staats*
fcfretär meint, bah ich mich gegen ein 3eine Seffimmungen
maitbte, fo bergißt er boch gang, bah aud» ein grunbfäfc*

lieber (Segnet beS ©efcfceS bie Verpflichtung hat, für ben

Faß beS SnfrafltretenS beS ©efeßeS — unb baS ift hier

bod» anherorbentlich mahrfeheinlid) — fleh §u bemühen, im
einzelnen bic Vorlage fo 3 tt geftaltcn, mie ftc ben eigenen

Auffaffnngen cntfpricht. 3ch fann nicht gugeben, bah nach

biefer Richtung hin bic Ausführungen be§ Werrn Staats*
fefretärS gutreffenb mären.

^röflbent: ©aS SBort mirb nicht Weiter bedangt;
bie ©iSfuffton ift gefdjloffen. ©er Wen: Vcrichterftatter

bergidjtet auf baS Schlußmort. 2Bir fommen gut Ab*
ftimmung.

©ie Stommiffton hat beantragt, bie Ziffer I beS § 1

ab3ulehneit. 3ch merbe baher bie 3{ ffer I ber RegierungS*
borlage gur Abftimmung bringen unb bann bcn gangen

§ l, mie er fleh nach ber borhergehenben Abftimmung
geftalict hat. — hiermit ift baS W fluS einberftanben.

3ch bitte alfo biefenigen Werren, melche entgegen

bem Vefdjluffe ber Sommtfffon bie 3fffer I beS § 1 ber

RegierungSüorlagc annehmen mollen, fuß bon ihren

VIdfcen gu erheben.

(©efchieht.)

©aS ift bie SRinbcrheit; bic 3»ffer I beS § 1 ber Re* (Q
gierungSborlagc ift abgelchnt. 3<h barf bielleicht ohne

befonbere Abftimmung annehmen, bah § l 3iffer II nach

ben Vefchliiffen ber ftommifffon unb ber RegierungS*

borlage angenommen ift. — ©ieS ift ber Faß, ba niemanb

mibcrfpricht.

34 eröffne nunmehr bic ©iSfuffton über § 2, —
fcßlteße biefelbe, ba ft<W niemanb gttm 2Bort melbet, unb

merbe, menn niemanb mibcrfpricht, annehmen, bah ber

§ 2 nach ben Vcfchlüffen ber ftommifffon unberänbert

itach ber RegterungSborlage angenommen ift. — ©ieS ift

ber Faß, ba niemanb mibcrfpricht.

VJir fommen nunmefir gur (Einleitung — biefelbe ift

genehmigt — unb ttberfeßrift. Radjbem bic 31ffer I beS

$ l abgelehnt ift, mirb tn ber Qbcrfdjrift Art. 28 gu

ftreidjen fein, ©ie Überfdjrift mürbe lauten: (Sntmurf

eines ©efefceS, betreffenb bie Anberung bc§ Art. 32 ber

ReicßSüerfaffung.

Wiergu mirb baS SBort nicht berlangt; bie ©iSfuffton

ift gefdjloffen. 3dj merbe, menn niemanb mibcrfpricht,

annehmen, bah baS WauS in Slonfequeng feines früheren

VefchluffcS bie bon nur berlefene iiberfdjrift angenommen

hat. — ©ieS ift ber Faß, ba niemanb roiberfpridjt.

2Bir gehen nunmehr über gu ber gmeiten Veratung

beS ©ntmurfS eines ©efefccS, betreffenb bic ©emäßrung
einer ©ntfcßäbtgung an bie Rlttglteber beS
VeichStagS, unb gmar gunädjft gu bem § 1. W‘cr

fchlagc ich oor, bie ©ISfuffton über lit. a unb lit. b gu

trennen. — Wiennit ift ba§ WauS einberftanben.

3ch eröffne gunächft bie ©iSfnffion über § 1 lit. a.

©aS S3ort hat ber Wen Verichterftatter.

(gröber, Slbgeorbneter, Verichterftatter: SWetne Werren,

in ber 3iffer a fdffägt bic RegierungSborlage bie gcfeölichc

Regelung ber freien ftahrt auf ben beutjdjcn ©ifenbahnen

für bie Rtitalieber beS Reichstags bor. ©aS bebeutet (IJ)

bor allen ©tngen einen gortfehritt gegenüber ber bis«

herigen Regelung infofern, als fiinftig, menn biefeS ©efefe

gur Annahme gelangt, eine einfeitige Slnfhebung ber

farten, mie baS im 3ahre 1884 gefchehen ift, nicht mehr
eintreten fann.

SBaS aber ben Snljalt ber borgefchlagenen gcfeölichcn

Regelung betrifft, fo entfpricht biefe nicht bcn mieber«

holten Vefchlüffen bcS hohen WaufeS, mie fte über biefe

3rage in einer Reihe bon Sefftonen guftanbe gefontmen

ffnb; bic Dtegicrung will bielmehr lebigltd) bie fett 1884

beftehenbe gefeölich feftlegen, monach bie Freifahrten

auf ben beutfehen (Stfenbahnen fomoljl geitlich als räumlich

befchränft ftnb. ©ie Freifahrt iff gegenmärtig geitlich be«

fchränft auf bic ©aiter ber SifcungSperiobe fomie 8 ©age
bor Veginn unb 8 ©age nad) Sd^Iuh berfelben. ©1c

Freifahrt ift ferner gegenmärtig räumlich befdjränft auf

bie Fahrt gmifdjcn bem SBohnort beS Slbgeorbneten unb

bem Stfc beS Reid)8tag8. 3» beiben Vegiehungen ffnb

in ber ftommifffon VSünfche auf Vefeitigung ber Ve*

fchränfungen laut gemorben, unb ein Vefchlufj erfter ßefung

hat mit ber groben Rtehrheit bon 17 gegen 2 Stimmen
bcfdjloffen, eS füllen bie Rtitglieber bcS Reichstags freie

Fahrt auf ben beutfehen ©ifenbahnen erhalten ohne jebe

Vefdjränfung, alfo, folangc bie Rtitgliebfchaft bauert,

boit ber 2Bahl an bis gum Schluß ber ScgiSIaturperiobc,

ohne Vefdjränfung auf beftimmte ©ifenbahnlinien. Sa*
gegen hat bie ftommifffon ln groelter ßefung mit 15 gegen

6 Stimmen bcn Vefdjlujj ber erften ßefung rebugiert,

inbem fte bie ©eltung ber Freifahrtfarte gmar in bem
bisherigen Umfang geitlich befchränft, auf ber aitbercn

Seite aber bie räumliche Vefchränfung auf befttmmte

ßinien aufgehoben miffen wollte. ©aS ift ber Antrag,

ber bem hohen Waufe oon ber ftommifffon oorlegt ift.

Außer biefem Antrag, bcn bie ftommifffott in gmeiter
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(a) ßefung befdjloffen bot laßen noch gmei weitere Slnträge

in gweitcr ßefung bor, bie bie äbfidjt batten, für ben gatl

ber Ablehnung beS SlntragS, ber jcfcl borlicgt, eine anber=

mettige ^Regelung bor^ufdjlagen. Ser eine JBorfcfilag wollte

bie räumliche Sefdjränfung auf bie galjrt gwifchen 3ßohn»
ort unb ©iß be? SReidjStag? befeüigcn, anberfeit? aber

eine meltcrgeljcnbe geitlidje ©infdjränfung gulaffen, nämlich

bie ©eltung biefer aUgemeinen Starten auf bie 3elt be»

fdjränfen, in welker ber SeidjStag üerfauunelt iR, wa?
nach ber ©rflärung be? SntragReller? bie praftifche golge

haben füllte, baß bie greifarten mäljrenb einer Statferltdjen

Vertagung nicht gelten füllten. 2)er anbere Antrag wollte

in leßter ßlnie, wenn alle? übrige abgelebnt wäre, e?

elnfad) bei bent 3nf>alt ber ^Regelung na<b ber bisherigen

'Prosts belaffen, aber biefe ^Regelung aHerbtng? im ©efeßc

fcftlegen, mit anberen SBorten, er wollte bie Ölnnaßme ber

SegierungSborlagc al? leßte? empfehlen. 3U einer Slb»

ftimmung über biefe beiben Anträge ift e? nicht gefommen,
ba ber weitergehenbe Slntrag, wie fdjon herborgeljoben

worben ift, mit 15 gegen 6 Stimmen Sinnahme gefunben

hat. Sie ©rünbe für btefen äjorfdjlag ber SfommifRon
finb im wefentlicben folgcnbc:

3)ie greifarten für bie gabrt auf ben beutfdjen ©ifeit»

rnljnen füllen ben Stitgltcbcrn be? ^Reichstag? bie ©r=
üdung ihrer Aufgabe al? SIbgeorbnetc erleichtern. Sagu
jebört felbftoerftänblicb in erfter ßinie, baß gmifcheit bem
eweiligen SBoIjnort be? Slbgeorbneten unb bem ©iß be?

!Ref<h?tag? freie gabrt befteht. gnbeffen fann ba? nad)

ber übergeugung ber SfommifRon nicht genügen. Sie
Slitglieber be? SRcidjStage? Rnb nach ber auSbrüdlicpen

SeRimmung ber Schaffung Vertreter be? gcfamteniPoIfc?;

fo fagt wörtlich Slrt. 29 ber ScidjSberfaffung. ©? fott

alfo — ba? ift nach ber Sluffaffung ber SfommifRon bie

einfache Sfonfequeng biefer SJerfajfungSbeRimmung — bem
Vertreter be? gefamten Solle? auch ermöglicht ober

(b) mtnbeßen? erleichtert werben, ba? gefamte Solf, ba? er

gu öertreten hat, fennen gu lernen. Sie wirtfcbaftlicben

nnb fogialcn öcrhältniffe finb fehr öerfebieben im Sorben,
Sübeit, Dften unb SBeften, unb eS ift gu wünfdjcn, baß
bie Sbgeorbnetcn Gelegenheit erhalten, biefe oerfebiebenen

Jöcrhältniffe auch burdj perfönlicben Slugenfdjcin Wenigften?

einigermaßen fennen gu lernen

(fehr richtig!)

unb nicht bloß auf eine ^Belehrung bureb Südjer unb
niünbltdje Stitteilungcn britter ^Serfonen augewiefen gu

fein.

(Sehr richtig! Iinf? unb hei ben Sationalliberalen.)

©obann legen manche ©cfeßcSoorlagen, oor allem ba?
©tatSgefeß

(fehr richtig t Iinf?)

mit feinen gahlrctdjett gorberungen bon Sauten unb
fonfiigen Slnlagen, ben berechtigten SBunfdj nahe, baß bie

Sbgcorbneten, unb »mar nicht bloß bie Sibgcorbncten ber

betreffenben SfommifRon, fonbern alle SIbgeorbnetc ®e=
legenheit gu pcrfönlicher 3nformation au £)rt unb ©teile

erhalten.

(©ehr wahr! Iinf?.)

Slelne Herren, bie ©ntmidlung ber Singe in ber

Sidjtung, feltbem bie greifahrtfarten im 3aljre 1884 ein=

gefdjränft worben Rnb auf bie ßinien gmifchcn bem
SBofjnort unb bem ©iß be? SeichStagS, geigt jebem, ber

c? fehen unb berflehen will, bie Sotwenbigfeit, bor allem

bie räumliche ©infdjränfung ber greifahrtfarten gu be*

feltigen.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbcmofraten.)

Sie Start? hat nämlich bagu geführt, ben eingelnen 2lb=

georbneten immer mehr ©ifenbahnliuien in ihre greifarten

cingugeidjnen

(fehr richtig! fehr wahr! Iinf? unb bei ben

©ogialbemofraten),

unb wir wollen anerfennen, baß ba? Seidj?amt be? (c)

3nnern mit ©cmäljruna folchcr ßinien, mit ber 2tncr*

fennung eine? mehrfachen SßoljnorieS in ben Icßten

fahren nicht ängftlich, nicht fleinlich unb nicht färglich

berfahren ift.

(©ehr wahr!)

Sie golge biefer wohlwoHenberen Sehanblung — benn

e? hat auch eine 3eit gegeben, wo bie Seljanblung nicht fo

entgegenfommenb war — ift, bafj ber praftifche llnterfchicb

gwifchen einer allgemeinen greifahrtfartc unb einer burdj

gahireidje 5ffiohnorte au?gebehnten befdjränften greifahrt-

fartc im ©runbe genommen gar nicht mehr fo grofj ift

(fehr richtig! recht?),

wie e? nach bem Söortlaut ber Seftimmungen fdjeinen

fönnte. S? fcheint biefer llnterfchicb mehr unb mehr
bon ber gtnbigfcii mancher Slbgeorbnetcn in ber Sfon=

ftruierung bon gBoijnorien abguhangen, bielleicht au^ bon
ber 3ählflfcit bon ainforberungen nach berStldjtung; benn

bie Slrbeit be? SRcidjSamtS be? Snncrn ip in ber Se=
gtchung ftarf gemachten. Steine Herren, bte praftifche

Söirfung ift bemnach boch offenfichtlich bie, baff in ber ®c=
Währung bon foldjen gahlrcichen ßinien gur greifahrt

tatfächlichc Unglcidhheiten bei ben berfd)icbenen ?lb=

georbneten eintreten. Ser weniger gewanbte unb weniger

borbringlidje Sbgeorbuete gieht ben fürgeren unb wirb

im Vergleich wenigften? gu ben anberen benachteiligt.

(©e|r richtig! bei ben SattonalHberalen.)

©obann, meine Herren, wirb e? gewig auch bon
jafjlreichen Slbgeorbnetcn unangenehm empfunben, wenn
fte in ben gäflen, in welchen e? fich um ein gnforma=
tion?bebürfni? hanbelt, namentlich bei ben gragen, bie

ber ©tatSgcfefccntmurf aufwirft, ft<h nun barauf an--

gewiefen fehen, mit einem 23itfgefudj an ba? fReich?amt

be? Snnern herangutreten unb mehr ober weniger gute

SBortc gu machen, bamit ihnen — wa? fchon gcfchchcu

ift, unb wa? td) audh anerfennen will — gur 3nformation (D)

ein greibtüct, ein einfache? Sillet erfter Sflaffe gewährt
wirb gum öefuch jener ©egenben, jener ©täbte, wo ein

Sau, eine Sinlage, ein inbuftrieHe? SBerf — ich erinnere

an ba? 5pi)0?Pborgefcfc — berechtigt werben foD. Sic
Slbgeorbneten ftnb im gangen ber Sceinung, bafe berartige

gragen ber ©rfüHung ihrer Sbgeorbnetenpflicht nicht bon

bem ©rmeffen, aud) nid)t bon bem äufeerR wohlwoHenbcn
©rmeffen be? 3teich?amt? be? 3nnern abljängen follten

(fehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten),

fonbern bafe ihnen tm borau? ohne jebc ©rf^werung unb

UmftänbUchfeit — unb gwar jebem eingelnen in gleichem

Umfange, in gleicher Unbefchränftljeit — eine greifartc

gum ©ebrauch guftehen füllte.

Sie ©inwenbungen, bie man gegen bte SluSbehnung

ber greifarten im allgemeinen erhoben hat, fdjienm ber

ftommiffion nicht burchfehtagenb gu fein. ÜRan hat ja

fchon behauptet, bafj foldjc allgemeinen greifarten einem

weitgehenben SRifebrau^ unterliegen mürben, bafe fie in?»

bejonberc mißbräuchlich gur politifdjen Agitation, bielletdht

auch 3U ©cfdjäftSretfen berwenbet werben fönnten. Steine

£>erren, biefe ©inwenbung hat man im 3ahre 1884 auch

hören tönneu, unb al? man bantal? eine llnterfudjung

anftcDic, ba geigte e? fiep, baß bte gälte be? SltßbraudjS,

wenn man Re fo begeidjnen will, gerabc bort Reh bor»

fanben, wo man Re am wenigften gu finben erwartet hatte.

(£ört! hört! unb §eiterfeit.)

Stehr will ich über biefen Spunft nicht fagen. ©oweit

ein Stißbraudj möglich iR — unb wer wollte begwetfeln,

baß jebe? 5Redjt, welche? gewährt wirb, aud) gelegentlich

einmal mtßbraudßt werben fann —, barf man boch oarau?

nicht bie Äonfequeng gießen, baß man ba? SRedjt ben

Rimberten bon gewiffenhaften Slbgeorbneten nicht etnräumen

bürfe, weil ein paar gewiffenlofe Slbgeorbnete bie Ifartc

mißbrauchen fönnten.
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(A) 2BaS fobamt bic geitliche ©infdjränfung ber grei*

farlen betrifft, fo famt eS feinem 3tücifcl unterliegen, baß
bic Borteile ber greifartc fld) um fo mehr berringern, je

enger bie (Breiigen ber gettlidjen Befcferäitfuug gegogen

»erben. Sa bie Borlagc bnrd) bie (Beftaltung ber S3e=

ftimmungen über bie (Sntfdjäbiaung ber Slbgeorbneten mit

üoflent Bemufetfeiit auf eine mögltchft ftänbige Slnmcfenheit

ber Slbgeorbneten im {Reichstage binarbettet unb, wie mir

hoffen, auch mit Erfolg auf biefeS 3irt binarbeitet, fo

mirb bic greifarte fiiufttg mäbrenb ber Sauer ber mirf*

lieben ©ifciittgen nicht fo üiel gebraucht »erben fönnen;

benn eS mirb ficb gang üon felbft ergeben, ba& mehr
Slbgeorbnete als bisher an ben Sij)uugctt teilncbmen ober

mit anbereit SBorten meniger Slbgeorbnete als fonft bie

(Sifenbabnfabrfartc mäbrenb ber Sauer ber ©ifcungen be*

nußen »erben, gut bie fflemifcuitg ber greifartc »erben
in äufunft bauptfächlicb bie flcincn 3®if^enpaufen unb

bie üblichen Serien beS BeidjStagS in Betracht fomnten.

{Run mu& aber boeb bic grofec SRehrgaljl ber Slbgeorbneten

biefe fleinen fßaufen unb bie Serien guftaufc gu 3ubringcu

fueben, fie muffen nach i&rer gantllic, nach i^retn ©efefjäft

unb nach ihrem Beruf feben. Senn bie Slbgeorbneten ftnb

eben nicht blofe Slbgeorbnete

(febr richtig!),

fie flub auch fogufagcit SRenfchen, bie fid) nadj ihren

Familien fehlten, eS flub auch ©efdjäftS* unb Bcrufsleute,

bie ininbcfteuS oon 3cit 3u 3ctt ihrem ©efdjäft uub Beruf

uaebgehen muffen. Unb beSfjalb, meine Herren, ift bie

gragc, ob bie greifartc auf bie Bertagung auSgebehnt

»erben fofl, bon befonberer praftifcher SBicfetigfeit unb,

mie bie Sronuniffion glaubt, oon gröberer SBicbtigfeit als

eine biofee SluSbehnung ber räumlichen ©eltung ber grei*

farten 3ur 3fit beS oerfammcltcn SlcicbStagS.

{Run hat man Oon feiten ber oerbünbeten {Regierungen

bauptfäcblicb ben (Jinmanb gemacht, ber {Reichstag habe

(») felbft in feinen früheren Befdjlüffen git bem Slntrage

©raf {poinpefdj uttb ©ettoffen begüglich ber SlnmefcnljettS*

gelber unb greifahrfartcii auch nur bie gorberung auf=

geftellt, eS follten bie greifarten gemährt »erben, fo lange

ber {Reichstag Oerfammelt fei. Siefetn ©inmanb gegen-

über fühle ich mich oerpflidjtet, maS auch in ber Jfomntiffton

fchon gefdjehen ift, bie ©efdjidjte jenes SlntrageS menigftcitS

in bem eben berührten fßunfte näher barguleaen.

Ser Slntrag, um ben eS fid) hanbelt, ift guerft oon
ber 3rnlrumSpartci im 3afjre 1901 cingebracht morben.

Sa enthielt ber Slntrag nur ben Borfdjlag, eS folle ben

Slbgeorbneten bie freie galjrt auf ben ©ifenbaljnen ge*

mährt »erben. 3n ber Sommiffion, melcher biefer Sin*

trag gur Borberatung übermiefen mürbe, hat ber Slbge*

orbnete Baffermann — ich glaube, ich barf jefet ben

{Rainen nennen unb üon ber fonft befteljcnben Siegel, ba&
mau ans ben StommiffionSberatungen nichts mtttcilen

füllte, mcnigftenS Oon biefer Sfommtffion Don anno bagu*

mal eine SluSnahnte machen — ba hat ber #err Slbge*

orbnete Baffermann ben Slntrag geftellt, eS foHe . ber

betreffenbe {JJaffuS bahiti gefaßt merben:

für bic Sauer ber ßegiSIaturperiobe, unb gmar
folange ber {Reichstag oerfammelt ift, fomte

8 Sage oor Eröffnung unb 8 Sage nach Schlafe

beSfelben —
Sicfer Slntrag tft in ber Üommiffion angenommen
morben, ift bann auch im {Reichstage gum Befdftufe erhoben

morben uub ift in allen fpäteren Berhanbluugeu ohne
»eitere SiSfuffion beibehalten »orbeu. ©omohl in jener

Stommiffton alS auch in ben Bimarberatungen beS

3aIjrcS 1901 unb ben fpäteren Berhanbluugeu ift aber

ber ungleiche Ilnterfdjieb gmifdjen bem Begriff ber ©ifeungS*

periobe unb bem Begriff beS üerfammelten {Reichstags in

gar feiner SBeife näher erörtert morben. Safe man einen

foldjcn Ilnterfdjieb machen fann, DicIIeid)i, menn man gang

tKcu&etog. 11. &gtel..S>. 11. ©tfjlon. 1905/1906.

eyaft fein »ID, fogar ma^en mufe, baS mirb richtig fein, (c)

Slber eS fragt fid) boch bei ber SluSlegitng jener {Reichstags*

befchlüffe, ob ber {Reichstag einen foldjen Unterfchteb

machen moHte, ob er ben Unterfchieb flar erfannt hat;

ber Unterfchieb hätte boch minbeftenS in ber SiSfuffion

gum SluSbrud fommen müffen.

Sinn flehen aber ber Slnnahuie, bafe ber {Reichstag in

jenen Befdjlüffen eine meitgehenbe gcitliche Bcfchränfung
ber gahifartcit gemoflt habe, eine {Reihe oon Umflänben
entgegen. 3« unferer Bcrfaffuug im Slrtifel 26 lautet bic

Betiintmuug über bie Bertagung beS {Reichstages

:

Ch»f 3uftiminuiig beS {Reichstages barf bie Ber*

tagnng beSfelben bie *5rifl oon 30 Sagen nicht

iiberfchreiten unb mäljrcnb berfelben ©effton nicht

mteberholt merben.

Somit ift flar gum SluSbrud gebracht, bafe eine Bertagung
innerhalb ber ©effton erfolgen fann, bafe bie ©elfton
fortbauert, obgleich bertagt ift — hier hanbelt eS ft<h um
ftaifcrlidje Bertagungen.

{Roch mehr, meine Herren! Sie gange bisherige

BrailS hat bie greifarten auch immer gelten laffen, auch

mäljrcnb ber Bertagung. SaS hat nie einen Slnftaub

gegeben, obgleich utifere greifarten ben Bermcrf enthalten

in ben Bcbingungcn, bie ihnen beigebrudt ftnb, 3 lffrr 1:

Siefe Starte gilt für ben $errn {ReicfeStagSabge*

orbneteii, auf beffen {Ramen ftc lautet, ©ie gilt

für bie Sauer ber XI. ßegiSlaturpcriobe, unb
gmar folange ber {Reichstag oerfammelt ift, fomie

8 Sage oor Eröffnung unb 8 Sage nach ©chlufe

beSfelben.

Sllfo, meine Herren, baS mirb genügen um feftgufteüen:

mau hat fogar in ben offtgicEen Beblngungen für ben

(gebrauch ber greifarte bic SBenbung „folange ber {Reichs*

tag oerfammelt ift" in einem anbereit ©inne angemenbet

unb auSgelcgt, nämlich in bem ©inne, mie mir — fürger

— oon ©ifcungSperioben ober ooit ©effiouen reben. 9Ran (O)

barf alfo ben ermähnten Befdjlüffen beS {Reichstags nach

biefer {Richtung hin nicht bie SluSlegung geben, bafe eine

engere Begrcngung ber geitlidjen (Beltung ber greifarten

gugegeben morben märe, als nach ber gaffung ber {Reichs*

oerfaffung im Slrt. 26, nach ben gebrudten Bcftintmungen

für bie greifarten, bie ja Dom BunbeSrat feftgeftcflt

morben ftnb, unb nach ber gefamten ^JrailS beftänbig an*

genommen morben ift. {Rur ber ermähnte Slntrag, ber in

ber ftontmiffton geftellt mar, moEte aflerbingS eine engere

Begrengung ber geitlichen ©cltuug ber greifarte ebcntueE

oorfchlagen, bariiber ift lein 3®eifel.

SOenn nun fchon bisher bie greifarten mäljrenb ber

gangen ©effton einfdjliefelicfj ber grofeen Bertagungcn ge*

gölten haben, bann ift ber Borfdjlag ber Ifommiffton,

nun bie geitlidhe ©eltungSbauer ber greifarten für bie ge*

famte ©ifeungSperiobe gelten gu laffen, nicht etmaS {ReueS,

foubern eS ift einfach glattmcg bie gefthaltuitg beS heute

beftehenben {RcchtSguftanbeS.

(©ehr richtig! littfS.)

SaS ift, glaube ich, für bie grage, mie ft<h bie Oer*

bünbeten Regierungen bem Borfdjlage ber Itommiffton

gegenüber fteEen merben, bod) mert heroorgehoben gu

merben.

{Ruit, meine Herren, bebarf noch ein Sßmrft jjer ^er
.

oorhebung. SRatt mufe ftch flar machen, bafe, maS bie

räumliche Befcferänfung betrifft, bie {Regierung mit ihrem

Borfchlage, auf ber BerbinbungSliulc gmifdjeu bem Sfflohtt*

ort beS Slbgeorbneten unb bem ©ife beS {Reichstags bie

gretfaljrt gu gcmäljren, fehr Diel »eiter geht, als menn
man bie greifahrt befchränfen mürbe auf bic ßinien gmlfdjen

SBohnftfe unb beut ©ife beS {RcfdjStagS. Bei bem Söohn*

ftfe im engeren Sinne hanbelte eS ftch um einen folchen

Söohnort beS Slbgeorbneten, an melchcm er ben SRittel*

punft feines bürgerlichen, gefchäftlidjeu nub beruflichen
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(OrBftct.)

(A) SebenS hat, Wäßrenb bei beut Wohnort nach bem 23or=

fcßlag bcr SRegierungSborlage eine folche BorauSfeßung

ntc^t gegeben fein mufe ;
cS gibt auch Wohnorte mit fnrjer

Sauer beS WohncnS. Wenn nun bie Regierung ihrer»

feitö fo mclt geht, bah fie ben Wohnort 311 ©runbe legen

Will unb nicht ben Woßnßfc in tcchnißh-'iurlßifchem Sinne
beS Wortes, fo ift boef) ber llnterfcßteb jmiftben bem

Borfdßag bcr Sfommiffion unb bem ©ebanfen ber {Re»

aierung nid)t fo ungeheuer tueit üerfe^ieben, bah bie ber»

bünbeten {Regierungen fi<h nteßt ben ln ber ftommifßon

auSgebriidteu Wünfcßen anfcßliehen fömtten. Sie ber*

bünbeten {Regierungen haben ja auch baS {Recht, ben

{Reichstag 3u bertagen ober 311 fchliefsen, unb in biefeS !Recßt

ein3ugreifen, ift gar nicht untere Slbßcßt, unb ich glaube

beSßalb, ba bie Unterfchiebe fcßlichlich fo toenig bebeutenb

finb, bah an biefem fünfte boch bie hocßpolitifcßc ftrage

beS ©ntmurfS nicht feßeitem fann unb barf.

(Sehr richtig!)

Somit miß ich bie Begrünbung biefeS fünftes ber Bor»

läge fdjliefjen.

Bräßbent: ©he td) baS Wort weiter erteile, habe

ich bem £>aufe mitsuteilen, bah mir fcitcnS beS $jerrn

Slbgeorbneten Dr. Spahn ßanbfcßriftlich ein SlbänberuugS»

antrag 3ugegatigen ift, welcher lautet:

Ser {Reichstag woße bcfcßliehcn

al§ § 5a ber ftommifßonSbefchlüße cingufügcn:

Ser Reichstag gilt im Sinne biefcö ®c=

fefceS nicht als berfainmelt, wenn er gemäß
beS Slrt. 12 ber {RcicßSberfaßung bertagt ift.

SaS 2Bort hat ber §crr Beboßmäcßtigte aurn

BunbeSrat, StaatSfcfrctär beS 3nnern, StaatSminißer
Dr. ©raf b. Bofabow8ft)=Wchner.

Dr. ©raf b. Bofaboto$fij»©ebner, StaatSminißer,

StaatSfefretär beS 3nnern, Beboflmäcßiigter 3um BuubeS»
(b) rat: {Meine Herren, ich bitte, bie {RegierungSoorlage wieber*

her3ufteßen. Sie berbünbeten {Regierungen ßnb ber 9ln*

ficht, bah bem BebiirfniS, welches mit bcr Wahrnehmung
eine« parlamentarifcheu SluftrageS sufanimenhängt, babureß

botlftänbig genügt wirb, bah freie gaßrt 3Wifchen bem
Wohnort unb bem Sifc beS Parlaments gewahrt wirb.

Wenn jefct beantragt ift, Währenb ber gan3en Seffton

eine Sfreifarte 3U gewähren, fo unterfcheibct fich biefer

Antrag bon bem Borfcßlag ber '.Regierung barin, bah bie

Freifahrt auf {amtlichen Linien beS Seutfcßen {Reiches 3U

ernähren ift. ©8 mag fein, bah bie bisherigen Be»
immungen recht weitgehenb auSgelegt finb; aber ein

llnterfcßieb liegt boch barin, bah biefc Beßimmungen
Siemlich Weither3ig angewenbet würben gegenüber einem

{Reichstag, bcr feincrlei ©ntfcßäbigung für fein Wanbat
be3 og.

Ser Begrünbung beS Slntrages, Welcher bahin geht,

bah bie JReicßStagSabgeorbneten felbft ©rßebungen an

Drt unb Stelle anfießen woßen, fönnen bie berbünbeten

{Regierungen nicht beißimmen. Sie berbünbeten {Regierungen

finb ber Slnßcßt, bah eS Sadhe bcr ©yefutibe ift, ©r»

hebungen ansufteflen unb Satfadjen 3U erforfchen, bah
biefe Aufgabe aber nicht innerhalb eines parlamentarifchen

{ManbateS liegt. Wenn man fo Weit gehen Woflte, bah
man ben Herren Slbgeorbneten freie ftaßrt auf aßen

ßlnien beS Seutfdjen {Reiches bewifligt, bann fann ich

nur empfehlen, bah Sie ben Slntrag Burlage annehmen,
aber in berfelben $affung, bie bem Sinne nach bem eben

jefct geßeflten Slntrag Spahn entfpricht, baS heiht, bah unter

beut SluSbrud, „wenn ber {Reichstag berfammeit iß“, nur
bie tatfächlichc Berfammlung berßanben wirb, aber nicht

bie Bertagungen, bie auf ©runb ftaifcrlicßcr Berorbnungen

erfolgen. 3$ glaube, Wenn bcr Slntrag Burlage bie Sin»

nähme beS hohen Kaufes fänbe

(3uruf)
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— man fann boch Slnträge fteßen, wenn ße auch nicht (c)

angenommen Werben foflten —, ich glaube, bah bann bie

berbünbeten {Regierungen einem folchen Slntrag 3uftimmen
Würben. Wenn inbeS bcr Slntrag Burlagc nicht wieber

aufleben foßte, bitte ich bringenb, ber {RegierungSborlagc

3hre 3uftimmung erteilen 3U woßen.

Bräßbent: SaS Wort Wirb nicht Weiter berlangt;

bie SiSfufßon über § 1 lit. a iß gcfchloßen. Wir tommen

3ur Slbftimntung.

3d) werbe 3unächft abftimmen laßen über ben Be»

fchluh ber ftommiffion 3U § 1 lit. a. Sofltc berfclbe ab»

gelehnt werben, werbe ich abftimmen laßen über bie

Borlage bcr berbünbeten {Regierungen 3U § 1 lit. a. —
hiermit ift baS &auS einberftanben.

3ch bitte biejenigen Herren, Welche § 1 lit. a nach

ben Befchlüßen ber Jfommifßon annehnieu woßen, ßch bon
ihren Blähen 311 erheben.

(©efchieht.)

SaS iß bie {Mehrheit; § 1 lit. a iß angenommen.

3<h erößne bie SiSfufßon über § l lit. b.

SaS Wort hat ber $err Beridjtcrßatter.

öröber, Slbgeorbneter, Berichterßatter: 3n lit. b

fommt bie ftrage ber ©ewährung einer ©ntfcßäbigung an
bie Slbgeorbneten 3ur ©ntfchelbung. Sie SRegierungSborlage

fdjlägt nicht bor, Siäten 3U gewähren; fte fdjlägt auch nicht

bor, Bräfen 3gelber 31 t geben, wie folche feit bem 27. 5Mär3
1900 im hohen £>aufc in berfchiebenen Einträgen unb Be»
fehlüßen geforbert worben finb. Sie Borlage fcßlägt

bielmehr bor, eine ©efamtentfehäbigung in {Jorm einer

Baufchalfummc für baS ganse 3aßr 31t gewähren. Sabei
banbeit cS ßch nicht um bie ©ewährung eines ©eßaltS,

fonbern um eine SlufmanbSentfcbäbiguug. ßcfctcreS ßerbor»

3uheben iß auch auS bem ©runbe wichtig, weil biefe

SlufmanbSentfchäbiguug — barüber waren aüe Bertreter

ber {Regierung unb, mit SluSnaßme eines eitrigen Slb» (D)

georbneten, auch fämtlicße Witglieber ber ifommifßoit

einberßanben — bet ber ©tnfommenbeßeuerung nicht

bcflariert werben muh; benn eS ßanbelt ftch nicht um ein

©infommcu im Sinne beS ©infommenfteuergcfeheS, fonbern

um ben ©rfah einer Slufwenbung, unb 3War um einen

©rfah, beßen Jpöhe burd) ©efeh fixiert iß. Ser $err

StaatSfcfretär beS 3uuern StaatSminifter Dr.®raf b-Bofa»
bowSfi) hat barüber feine Slußaßutig in folgenber ©rtlärung

311 Brotofoß ber Houtmiffion aufgegeben:

{Rach meiner perfönlidjen Sluffaffung würben bie

SlufwanbSeutfchäbigungen ber SRttglicber beS

{Reichstags ber Beftcuerung cbenfo wenig unterliegen

wie bie {RepräfentationSgelber ober Sagegelber ber

Beamten, ba ße cbenfo wie biefc feine ©innaßme
barfteßen, fonbern eine ©ntfdjäbigung für SluS»

lagen ßnb, bie bem Betreßenben auS Slnlah

ber SluSübung eines öffentlichen BlanbatS er»

wachfen ßnb.

Sie Borfcßläge ber Ifommifßon weichen, abgefeßen

bon rebaftioneßen Stnberungcn, in 3Wet punften erßeblich

bon ben Borfdjlägcn ber berbünbeten Begierungen ab: eS

wirb 3h»cn borgefcßlageu, ßatt hier {Monatsraten
h 500 Btarf fünf {Monatsraten k 400 SMarf cinjufetjen,

fobah bie erße {DtonatSratc feßon am 1 . Sc3ember fäflig

würbe, wäßrenb nach bcr Borlage bie erße {Monatsrate,

aßerbingS im Betrag bon 500 Warf, erft am 1. 3anuar

3ur S(uS 3aßlung gelangen würbe. SaS bebeutet nach ber

Sluffaßung ber Stommifßon bor aflent eine wefentlicße

©rleicßtcrnng für 3aßlrei^e Slbgeorbitete, welche nach bcni

ttommifßonSantrag feßon wenige Sage nach ber gewöhnlich

Gnbe Mobember erfolgenben ©rößnung ber MeicßStagS»

feffton eine SluSsaßlung erhalten, eße fie eigentlich eine

größere Slufwenbung in foldjem Betrag haben machen

müjfen; cS bebeutet bie Umwaublung beS in ber Borlage
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«gröber.)

(a) borgefeljenen nachträglichen ©rfaßeS beS SlufwanbeS in eine

borauSgeljenbc Skcfung ber SluSIagen. Sine ®egemberquote
bilbet ferner nach 2lnficf)t ber ftommiffion gugletcf) auch

eine ©rietdjterung in bem galle, baß eine anßerorbentltche

©effion im ßaufe beS ©ommerS notwenbtg werben follte,

waS ja immerhin fdjon borgcfommen ift unb wohl in

Sufunft auch toteber oorfommen wirb. 3n biefem galle

erhält ber 2Ibgeorbnete eben nicht erft am 1. 3anuar
beS folgcnben 3abreS, fonbern fdjon einen bollen Stonat

früher bic erfte State ber ©ntfdjäbigung für feinen 2luf*

wanb. ©nblich fällt biefe 23orauSgahIung einer Monatsrate
am 1. ®egember bcfoitberS ferner inS ©ewicht, Weil ba=

nach bie grage ber gelegentlichen Sßerfäumniffe eingelncr

Sßlenaififcungen fiel) fef)r üiel Ieiditer behanbelu läßt, als wenn
man eine foldje fünfte State nicht filiert. ©8 taffen jidj

nämlich gälle bcnfeti, in welken ein Slbgcorbncter ohne
jebeS SBerfeftuIben feincrfeiiS eben berhinbert ift, an einer

fßlenarfißung teilgnnehmen. SS Iaffeit fid) namentlich

auch 2fäÖc benfen — auf biefe grage fommen wir fpäter

3u fpredjen —, baß ein Stbgeorbneter gWar in ber ©ißung
eine 3eit lang anwefenb war, aber berhinbert ift,

fich an einer namentlichen Slbftimmnng gu beteiligen.

3n folchen gäUcn einer unberfdjulbeten Slbwefenhclt

fdjeint ber in § 2 ber Vorlage borgefchene Slbjug

eine gewiffe Wärte in fleh gu fcfjließen. Senn aber ber

Slbgeorbnete im borauS eine Monatsrate erhält, fo ftnb

bamit bie Slbgüge für biefe gelegentlichen, unberfdfjulbeten

2krfäumniffe im borauS ausgeglichen. ®amit ift zugleich

bie grage, wie bie gälle einer ©rfranfung gu behanbelu

fmb, fehv bereinfacht. ®ie geftftellung ber ffranffjeit ift

unbejtreitbar recht fdjwiertg. ÜBürbc man als ©nt*
fdjuIbtgungSgrunb unter gortbauer ber ©ewähruna ber

Sßaufchalfumme bie Slnmelbung einer ©rfranfung äulaffen,

bann würbe eS namentlich für ben Sßräfibenten bcS SteichS*

tagS ungemein fchwer werben, im einzelnen gatte eine

(b) fichere, objeftibe geftftellung gu treffen, ob ber Slbgeorbnete

nun wirflich Iran! war ober nicht, unb eS fönnten fich

auS folchen Snmclbungen ober ©ntfchulbtgungen wegen
©rfranfung recht unangenehme unb peinliche 2IuS=

elnanberfefcungen ergeben. Senn aber ber 2Ibge*

orbnete feßon bei beginn ber Tagung beS SteichStagS

fofort eine Monatsrate erhält, fo fpielt e§ ja pefuniär

feine fo große Stolle für ihn, ob er bann bielleicht ein*

mal in ber Seffion ein paar Sßochen franf ift unb fich

infolge ber hierburch beranlaßten Slbwefcnljeit einen 2lb*

gug gugieljt. SluS biefeit ©rwägungen ift bie Äommiffton
gu ihren Jöorfdjlägen gefommen. ©ie hot bann in ftoit*

fcquenä ihrer äkfdjlußfaffungen baS 3aßr, für welches

bie ©ntfdjäbigung bon im gangen 3000 Marf gewährt
werben foö, auSbrlicftich feftgefe^t auf bic 3cit bom
1. ®egember beS einen 3aljre8 bis gum 30. Siobcmber
beS nächftfolgenben 3ahre8.

©eftatten ©ic mir noch, meine Herren, auf eine

ftleinigfeit aufmerffam gu machen. Sie StegierungSbor*

läge hat im ©ingang ber lit. b eine etwas anbere gaffung,
Welche baS ftalenberjaljr gu ©ruitbe legt; infolgebeffen

Waren für beu S3orbeljalt ber Stiftungen beS § 3 3Wet

©ebanfenftrtdje notwenbig. Snrch bie gaffungSänberung
ftnb bie beiben ©ebanfenftri^e weggefaffen. ©in ©ebanfen*

ftrich ift aber in bem Srucf ber ftommiffionSanträge auS
Serfehen noch ftehen geblieben; ben müffen ©ie auch noch

ftreidjen: @ie fönnen bie lit. b mit ihrer ©ewährung ber

ißaufcljalfumme ohne jeben ©ebanfenftrich annehmen.
(Weiterleit.)

Sräfibent: SaS SBort hat ber Werr Slbgeorbnete

Dr. Srenbt.

Dr. älrenbt, Stbgeorbneter: Meine Werren, bie Skr*
änberungen, welche hier ait ber Vorlage borgenommen
Worben ftnb, halte ich auch für wcfentltche Skrbefferungen.

3n3befonbere bin ich ber Meinung, baß bie Winsufügung (C)

einer State für ben 1. Sesember üiele bon ben Skbenfen
befeitigt, bie ber urfprünglichcn StcgierungSborlage nach

ber Stlchtung hi» entgegenftanben, bafe fie bielleicht für

eine au&erorbentliche ©ejfion u. bgl. feine SJorforge

treffe. Steine Werren, eS ift auch nach biefer Stiftung

hin, glaube ich, i» ber Stommiffion eine allfeitige Uber*

etufümmung erjielt worben, wie ich feftftellcn möchte,

unb eS ftnb in ber Äomtnifftcm Slnträge auf eine anbere

Stegelung überhaupt nicht gefteHt worben.

Steine Werren, cS ift baS ja einigermaßen ber*

wunberlich, tiachbem in ber erften ßefung ber Werr 2lb*

grorbnete ©inger gcrabe biefen § 1 fo befonberS fcharf

befämpft hatte.

Stach bem ftenographifchen Bericht fagte er:

Stun, meine Werren, 3U ben SluSführungSbe*

ftimmungen, welche bie berbünbeten Stegierungcn

borfchlagen. Wier führt bie Vorlage eine 2lrt

Slflorbfhfiem mit Skämien 3aljlung für f^nelle

Arbeit ein.

2Iuf biefe 2lrt ber ®iätensahlung
fagte er bann weiter —

fann ber SteidjStag unmöglich eingehen. ®ie
Satcn 3ahlungen, bie borgefepen finb, bie ©cf)Iufj=

gahlung, bie am Sage ber Skenbigung ber

©effion gemacht werben foll, tragen einen ber*

artigen ©harafter an f»h* baB man wirflich nicht

mehr babon fpredjeu fann unb fprechen fottte,

baß bie ®iäten eine (Sntfcf)äbigung für ben 2luf*

wanb finb, ben ber StetchStagSabgeorbncte währenb
feines SlufentljaltS in Scrlin machen muß,
fonbern baß fie eine 2lrt 2k 3af)lung fmb für

Söohlberhalten unb Slachgiebtgfett ber Stegierung

gegenüber.

Schließlich fagt ber W*rr Sbgeorbnete ©inger noch:

Steine W ?rren, bie ©chlußratc ift eine Sßrämie (D)

für fchneüeS 2lrbeiten. 2118 ich biefe 2kftimmung
las, würbe ich an bie ilnteroffiaierprämien er*

innert, bloß mit bem Unterfchteb: wäßreub bie

ltnteroff|3iere höhere Prämien befommen, je

länger fie ihre 3)ienftc bem Steiche Weihen, werben

in unferem galle bic SPrämicn entfprechenb höh*r/
je fürder bie 3>ienftaeit ift, bie ber 2lbgeorbnete

für baS Stetch ableiftet. 2lber ben ©harafter ber

ilntcroffisierprämien bat biefe lefcte State an fich-

©egenüber biefen 2lu8fiihrungen ip eS ja feßr er*

freulidh, baß fich eine foldje ©inigfeit über bas ©pftern

in ber Äommiffton hcrauSgeftellt hat, unb baß bic Werren

bon ber ©03ialbemofratie ihre fo fcharf in ber erften

£kfung betonten Sebenfen haben fallen laffen. ©S liegt

mir baran, baS feftsuftelten.

Sräfibent: ®a8 SBort hat ber Werr Sbgeorbuete

greiherr b. Stichthofen*$amSborf.

gretherr ». Stichthofeu * JamSbotf, Slbgeorbneter:

Stur wenige Semerfungen. 3»»ächft möchte ich betonen,

baß biejenigen 2lbgeorbncten bon unS, welche fich gegen

bie ganje ®iätenborIage ableßnenb »erhalten, ftch trofc*

bem bei ben eingelnen Slbftimmungen beteiligen werben

unb in ber Scjiehung ihre Slbftimmungen nur alS

©bentualabftimmungen gu gelten haben, ©ie werben alfo

für baSjenige ftimmen, Wa8 |le für ben gaH, baß eine

Vorlage juftanbe fomrnt, für beffer galten. 3dh halte

baS für ridjtig herborjuheben gegenüber einigen 58e*

merfungeti, bic am ©ingange ber heutigen ©ißung
gefallen finb.

3m übrigen glaube ich nicht, baß eS fich berloljnt,

auf bie berfdjiebeneu ©efichtSpunfte gurüefgufommen, welche

erörtert finb. 3<h fa»» »»r fagen, ich für meine SjJerfon

hätte eine gang beränberte Stonftruftion ber 23orIage für
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(grtifjfrr t>. SHi($tl|ofcn>C£:amdborf.)

(A) richtiger gehalten, eine Porlage, weI4e an bie elngelnen

Sage ber präfeng anfuiipfie unb banad) bie Släten, bie

Sagegelber, bemäße. 34 hätte eine fokßc Porlage für

üiel beffer gehalten. ES tonnten bann gwcifelloS Diele

S4wierigfeiten oerntieben werben, weI4e jcfet mit ©runb
betont werben. hin aber ber Meinung, baß eS

gwedloS wäre, jeßt mit einem berartigen Antrag

berDorgutreteit, unb nehme aus bicfcm ©runbe baüon
Abßanb.

Senn ich baS aber einmal tue unb midi) auf ben

Stanbpuntt fteüe, baß Entf4äbigungen als Pauf4ale
gcgaßlt werben foßen, bann tarnt ich aflerbingS nur fagett,

baß bie Vorlage burch bie Pef41ußfaffung ber Stommlfßon
nach meiner ßJteinung eine wefentlidje Perbefferung tr=

fahren I;at. Alfo mit ber Rtoßgabe, baß ich 3War im
pringip gegen Pauf4ale bin, muß ich mid) bodj epentueß

für bie StomtnifrionSDorlage auSfpre4en.

Präßbent: SaS Sort hat her £err Abgeorbnete

Singer.

Singer, Abgeorbneter: Seine Herren, gegenüber bent

$errn Kollegen Arcnbt, ber meine Ausführungen aus ber

erften Befung gitiert unb barauS gcfcßloffen hot, baß Wir

unfere Stellung gu ber Porlage geänbert hohen, möchte

ich gan* turg folgenbeS bemerten.

Sir flehen auch ^eute no4 auf bem Stanbpunft, baß

bie Zahlung Pon AnWefenßettSgelbern— alfo feine Pauf4alc
— Piel richtiger unb angemeffencr wäre, unb ich hohe

gar feinen ©runb, etwas Pon ber Sfritif guriidguneßmen,

bie Wir bem Porfcßlage beS fßaufchaie hohen guteil werben

Iaffen. Sa aber — baS höbe ich eingangs ber erften

Ausführungen, bie ich heute gemadjt höbe, gefagt — baS

ftauptbebenfen, welches wir gegen bie Vorlage hotten,

gefchwunben ift, nämlich bie Anberung beS § 28, unb ba

bie Pom $erm Kollegen Arenbt angeregte 3ragc feine

(b) prtngipieße ift, fo braucht bie jeßige Raffung uns an ber

3uftimmung gu bem ©efeß im gatisen nicht 31t hittbern,

wenngleich wir nach wie Por ber Seinung ftnb, baß eS

richtiger unb einfacher gewefen Wäre, AnwefenßcitSgclber

gu geben, b. ß. bie Abgeorbneten für ben Aufwanb au ben

Sagen, bie ße an ben Sißungen teilnehmen, burd) eine

3aßluug 3U entfehäbigen.

SaS ber £crr ftoßege Arenbt mit feinem 3üot
beabfidhtigte, weiß 14 ni4t. Senn feine Abft4t gewefen

ift, einen Siberfpru4 mit meinen Ausführungen in ber

erften ßefung fefl3ulegen, muß i4 blefen Perfud) als miß*

lungett anfeßen, ba ich iw ber erften fiefung unfere ®e=
neßmigung gu bem ©efeß ni4t Pon ber Anberung beS

Paufcßale abhängig gemadjt habe, fonberu Pon bem 3ufaß
gu § 28 ber Perfaffung — einer JBejttmmung, bie ln ber

StommifßonSberatung geftri4en worben ift unb jeßt au4
Pout §aufe abgeleßnt werben wirb.

(Seßr ri4tig! hei ben Sogialbcmofraten.)

präßbent: SaS Sort hat ber £err Abgeorbnete
Dr. Spaßn.

Dr. Spaßn, Abgeorbneter: Rieine Herren, ber begriff

ber Pertagung ift in biefem Paragraphen bureß bie S9egug=

nähme auf ben Art. 26 ber Perfaffung erläutert. 3n
bem Antrag, ben i4 cingubringett mir erlaubt habe, ift

3ur Erflärung beS Begriffs ber Pertagung auf ben Art. 12

ber Perfaffung Pegug genommen, unb wenn mein Antrag

Annahme ßnbeu fofltc, mö4te icß offen halten, baß na4 :

ßer als reine RcbatttonSfa4c in biefem Paragraphen au4
ftatt Art. 26 ber Art. 12 eingefeßt würbe.

34 Wtß wir erlauben, gang turg bie ©rüubc bafiir

angugeben; i4 erfpare 3ßncn bamit Erörterungen na4
biefer Richtung bei § 5. Sie Perfaffung erteilt im Art. 12

bem ftaifer baS Re4t gur Pertagung beS Pei48tagS.

Pon biefem Re4t ift eine cinf4ränfcube Peftimmung ge*

troffen in bem Art. 26, ber hier angegogen ift. Sort ift (c)

für ben gafl, baß ber Staifer bie Pertagung oßne bie

3uflimmung beS Rei48tag8 bornimmt, bejtimmt, baß bie

Pertagung nur auf 30 Sage gef4eßen foH. Senn aber

ber Reistag guftimmt, fann ber Sfatfer bie Pertagung

au4 über 30 Sage ßiitauS eintreten laßen. 3n bem Dor*

liegenben galle fiub beibe Atöglidjlcttcu inS Auge gu

faßen, fowoßl bie ber bcf4ränften Pertagung oßne, wie

bie ber längeren Pertagung mit 3uftimmung be§ Rei48 j

tagS, unb beSßalb, meine i4, fei eS auch forreft, ben

Pegriß ber Pertagung gu erläutern nidßt bur4 bie AuS=
naßmebeftimmung im Art. 26, fonbern bureß bie aß=

gemeine Peftimmung in Art. 12. ES fommt ja für unS
nur barauf au, baß flargeficllt wirb, baß Pertagung hier

3u berfteßen ift im Sinne beS Art. 12 ber ÄeichSPer-

faffung, alfo bnr4 ben Sfaifcr, im ©egeufaße gu ben

Serien, bie ber Rei4Stag ohne 3ußlwmnng beS ftaiferS

unb beS PunbeSratS bcfcßließt.

präßbent: SaS Sort wirb ni4t weiter Perlangt,

bie SiSfuffion ift gef4loffen. Sir tommen gur Ahftimmung
über 8 l lit. b.

34 werbe guerft abfiimmen laßen über bie Pef4lüßc
ber flommlfßon; follten ße abgeleßnt werben, über bie

Porlage ber oerbünbeten Regierungen. — hiermit ift baS
§aus einberftanben.

34 bitte alfo biejenigen Herren, wel4 c beit § 1 lit. b

na4 ben Pcf41üf[en her Stommlfßon anneßmen moßen,

ß4 bon ißren Bläßen gu erheben-

(@ef4teßt.)

SaS ift bie Pteßrheit; § l lit. b ift angenommen.
ES ift no4 übrig Der gweite Abfaß beS § l:

Ser PunbeSrat ift ermä4tigt, ©runbfäße für

bie Ausführung ber Peftimmung unter, a auf*

gufteßen.

Eine Sorlmelbung liegt ni4t bor; bie SiSfuffion ift ....

gcf4loffcn. 34 werbe anneßmen, baß auch biefer pafiuS ^ '

unb bamit ber gange § 1 na4 ben Pef4lüßen ber ftom*

mißion angenommen tft, wenn nlemanb wtberfpri4t- —
ES wiberfpri4t nlemanb, ber § 1 ift na4 ben Pcf41üßcn
ber Slommifßon angenommen.

34 erößne nunmehr bie SiSfuffton über § 2.

SaS Sort ßat ber £err Pcri4terßattcr.

(Stöber, Abgeorbneter, Beri4ferßatter: Seine Herren,

in § 2 werben bie Abgüge wegen Abwefenßeit ber Ab=

georbneten geregelt. Pei biefer Regelung iß baoon auS=

gugeßen, baß, weil bie Entfcßäbigung nur für ben ftaU beS

AnwefcnßcitSaufwanbS beS Abgeorbneteu gewährt werben

foß, ein Abgug im 8faß ber Abwefenßeit notwenbig getua4t

werben muß. Senn bie PolfSbertretung ißre Aufgabe
re4t erfüllen wifl, bann muß ße in möglüßßer Poß=
gäßligfeit am plaße fein unb ß4 an ben Arbeiten beS

Rei4StagS beteiligen. Sie politif4e Ergießung beS PolfeS

ßäugt wefentli4 babon ab, baß ein enger 3ofowmcnßang
gwif4cnPolt unbPoIfSbertretung, gWif4enRei<h unbRei4S-
tag befteßt; btefer 3ofammenhang müßte gelottert werben,

wenn eS allmählich bem Polte;glei4gültig würbe, ob feine

Pcrlretcr im Rci4Stage anwefeub fiub ober nicht. ES
ma4t in unferm ipauS oft einen re4t nicbcrbrüdenben

Einbrud, pieücidfjt nteßr noch für bie 3ußö?er als

für unS Abgeorbnete, wenn im cpauS wenige Rtit-

glieber anwefenb finb, wenn in bem großen S3ißuug8 =

jaal nur gang Pcreingelte perfönli4feitcu mit Süße
gu finben ßllb — rari nantes in gurgite vasto. Ser
Parlamentarismus iß nidßl eine gufälligc Entwidlung,

fonbern ßerauSgewacßfen aus ber gangen natürli4en Ent--

widlung ber mobernen Perßältniße. Unfere mobeme
©efeßgebung greift fo feßr inS eingclitc ber poIitif4en,

fogialcn unb Wirtf4aftli4en fragen ein, baß eine foldje

©cfeßgcbuug eigentlich aud) nur mit einer re4 t großen

»mm Oigilizeiiby Gapgle



3141Reichstag. — 101. ©ihung. ©onnabenb ben 12. üJiat 1906.

(®rS6er.)

(A) Slnjabl oon 2lbgcorbneten au8 aQen BerufSatten unb
=3wetgen ju matten unb burchsufüljren ift. ©8 ift, wie in

ber ttommtffion gejagt würbe, ein t>oQcd Srcheftcr not*

wenbig, bamit ba8 Boif braufjen bas notwenbtge 3nter=

effe an ben Berhanblungen int Parlament fiefj erhalte.

Senn nun burdj bie Borlage mit ihren ©ntfcjäbigungen

bem einseinen e8 erleichtert wirb, an ben Berhanblungen
teiljuneljmen, bann tft e3 um fo notwenbiger, bafiir 3U

Jorgen, bafj nun ber cinjelne nicht fehlt, Jonbcrn bi« ift

unb mitarbeitet.

Sa3 aber bie höbe beS 2lbsug8 betrifft, fo fotl nach

SJlelnuna ber Äommiffion bei Stbjug nicht höher fein als

ber ©ntfcpäbigungSbetrag, welcher bnrchfchnittlich nach ber

bem Entwurf 311 ©runb tiegenben Berechnung auf bie

einjetnen ©ihungStage entfällt. Senn nun im folgenben

§ 3 für bett ftall, bafe ein 2lbgeorbueter wäbretib ber

©effion erft gewählt wirb unb nachträglich in bett Reichs*

tag eintritt, für ben einzelnen ©ihungStag eine ©nt=

fchäbigung im Betrage bott 20 ÜJlarf auSbesahlt wirb,

bann — fo meinte bie Sfommiffton — hot man nur bie

Safjl, cutwcber bett Slbjug für ben einjelncn ©ihungStag
auf 20 ÜJlarf h«absufchen ober, wenn mau bie RcgicrungS*

oorlage mit bem Sreifjigmarfab3ug beiaffen miß, baS
Sagegelb im § 3 auf 30 ÜJlarf su erhöhen, ©ine ©leich-

ftellung beiber Beträge ift unbebingt notwenbig, bamit

ber 2lb 3ug nicht einen pönalen ©harafter belommt —
unb baS müfjte eintreten, wenn ber Stbjug höher ift als

baS im $ 3 fixierte Sagegelb. Ob e8 nun freilich richtig

ift, bie (Gleichheit nach unten 3u erreichen unb nicht nach

oben, barüber war man in ber ßomtniffion berfchiebener

üJleinung. Sie ÜJlehrheit ber Sfommiffton hot fidj für

ben Borfchlag entfehieben, bie ©leichfteßung nach unten

3U erreichen; unb als Berichterftatter faitn ich feinen

anbern Slntrag oertreten als ben ber Sfommtffion, e8 bei

20 ÜJlarf 2lb 3ug pro ©ihungStag 3u beiaffen.

Bräflbent: SaS Sort bat ber $err Beooßmächtigte

3um ButibeSrat, ©taatSfefretär be8 3nnern, ©taatSuiintfter

Dr. ©raf o. Bofabow8fh=Seljner.

Dr. ©raf ». ^ofabototcfh-SBehner, ©taatSmtniftcr,

©taatSfefretär beS 3nnern, Bcüollmächtigter sum BunbeS*
rat: kleine Herren, gegenüber ben 3«tümern, bie im
ßanbe üerbreitet ftnb, bah in bem Ülbjug bon 30 ÜJlarf,

wie ihn bie berbünbeten Regierungen borgefchlagen haben,

eine 2lrt ©träfe für Slbwefenheit läge, halte ich mich boch

für berpflichtet, hier noch einmal ba8 SachüeihältniS Mar--

Sulegen.

Senn man lebiglich ba8 Baufchale bemeffen hätte

nach einem Sähe bon 20 ÜJlarf pro ©ihung, fo würbe
ba8 Baufdjale nur 2000 ÜJlarf betragen nach ber Surdj*

fchnitt83ahl ber ©ipungen, bte wir ermittelt haben.

ScShalb würbe auch für bie HbergangS3 eit, bi8 ein 2lbge*

orbneter in ben Befifc be8 Baufchale gelangt, nur ber

normale Sagegelbfah bon 20 ÜJlarf in ba8 ©efeh ein*

gefügt. Senn e8 fich aber barum hanbeli, 2lbsüge 3u

machen bon ben Beträgen, bie bie Befifcer beS Baufchale

be3iehen, muhten wir bei biefem Baufchale bon 3000 ÜJlarf

einen höh«en Betrag ab 3ieljen al8 ben Betrag, ber an
Sagegelbem für bie Ubcrgang83eit gewährt wirb. Siefer

Betrag muhte, wenn ba8 (Entgelt für bie Sabmehmung
einseiner ©ifeungett nicht übermähig h°<b fein fofite, ben

©a$ bon 30 ÜJlarf erreichen, weil eben ba8 Baufchale
1000 ÜJlarf höh« tft' al8 ber Betrag fein würbe, wenn
nur je 20 ÜJlarf für ben Surcfjfchnttt ber ©ifcungeit

berechnet wären. ©8 lag alfo in bem Sah bon 30 ÜJlarf

nicht eine ©träfe, fonbem eine einfache, burd)au8 berechtigte

redjnerifche Seftfteßung, bie in bem ©efeh ihren 2lu3brucf

gefunben hat. Sic berbünbeten Regierungen fiub beSljalb

auch heute noA ber 2lnft<ht, bah bie Borlage ben richtigen

Bieg gewählt hat.

Btsepräfibent Dr. ©raf su Stolberg*S&erttigtrobe: (c)

@3 melbet fleh niemanb weiter 3um Sort. Ser #err
Berichterftatter bereichtet. 2Bir fommen sur Rbftimmung.

3ch bitte biejenigen, welche § 2 annehmen wollen,

ftch bon ihren Bfähen su erheben.

(©efchieht.)

Sa8 ift bie grohe ÜJlehrheit; ber Barograph ift angenommen.

3ch eröffne bie SiSfuffion über § 3.

Sa8 Sort hat ber §crr Bertchterftatter.

Gröber, 2lbgeorbiteter, Berichterftattcr: ÜJleinc sperren,

§ 3 ift in ber Sfommiffion ohne jebe Sebatte einftimmig

angenommen worben.

Bisepräfibent Dr. ©raf ju 3tolberg*Sernigerobe:
©8 melbet ftch nletnaub weiter 3unt Sort; td) fchliehe

bie SiSfuffion.

3ch bitte, bah biejenigen Iperreu, Welche § 3 an*

nehmen wollen, ftch bon ihren Blähen erheben.

(©efchieht.)

Sa8 ift bie ÜJlehrheit; ber § 3 ift angenommen.
Sir fommen 311 § 4.

Ser Qm Bertchterftatter hat ba8 Sort.

Gröber, Slbgeorbneter, Berichterftattcr: Sarf ich mir

bett Borfchlag erlauben, § 4 unb § 4a in ber Sebatte 31t

berbinbett?

Bisepräfibent Dr. ©raf 3tt Stolberg-Öernigerobe:

Sem Borf^lage beS $erm Berichterftatter8 entfpre^enb,

ftellc ich 3ugleith ben § 4a 3ur SiSfuffiott.

3(h bitte ben Jpernt Beridjterftatter, fortsufahren.

Gröber, 2lbgeorbneter, Beridjterftatter : ÜJleine Herren,

im § 4 unb § 4a fommen wir 3U beit l¥ontroll=

beftimmungen. ©ine Kontrolle barüber, ob ber Bb»
georbnete, ber eine ©ntfehäbigung für feinen 2lnwefenheitS=

aufwanb nach bem ©efeh erhalten foß, auch wirflictj (d>

anwefenb gewefen gewefen ift, wirb al8 unbebingt not=

wenbig 3U bezeichnen fein. SBettn ber £err JfoHege

Dr. üJlüÜer (©aganJ Int ©ingange ber heutigen Beratung

Bebenfen gegen biefe Beftimmung im gansen — Wenn ich

ihn richtig oerftanben habe — geäuhert hat, fo barf ich

öielteicbt baran erinnern, bafe c8 ber 2lbgeorbncte Richter

war, ber am 27. ÜJlärs 1900 — biefe Satfache ift auch

in ber S¥ommiffion8beratung sur ©pra^e gefommen, be8 =

halb fann ich ft« al3 Berichterftatter anführen — bei ber

Beratung bc83entrum8antrag8 auf®cwährungbonBräfen3
=

gelbem folgenbe Rufjerung getan hat:

B)a8 bie Brafen 3gelber anbetrifft, fo erblicfe ich

tneinerfeitS bie ^auptfchwierlgfeit in ber 3eft=

fteßuna ber Bräfens. 3n Meinen Sanbtagen,

3 . B. in Bäürttcmberg, beftehen, fobiel ich melh,

Bräfensgelber. Sa mag e8 leicht fein; aber bei

einer RÖrperfdjaft bon 400 ÜJlitgliebern ift bie

Sache fdjon fcjwieriger. Soch ba8 ftnb Setail*

fragen, bie ebenfo Wie bie Srage ber gahrfarten

in einem ©efehentmurf geregelt werben müffen.

Blfo, meine Herren, ber 2lbgeorbnete Ritter war
bamal8 ber Ubcr3eugung: bie grage ber geftftellung ber

Bräfens muh geregelt werben; e8 muft alfo nach biefer

Regelung fontroßtert werben fönnen, unb 3War ift bie

Regelung in ihren ©runbsügen in einem ©efeh 3« treffen

unb barf nicht eine 2tu8führung8beftimmung, etwa ber

@ef<f)äft8orbnung be8 Reicp8tag8 ober ber 2lnorbnung be3

Bräfibenten be8 Rei^8tag8 überlaffen werben.

Senn ber 2lbgeorbnete Ritter bei jener Stujjerung

an eine SfoittroHc ber Bräfens im württembergifchen

ßanbtag erinnert hat, wo biefe Sfontrotte burch Be=
amte be8 #aufe8 erfolgt, fo fann ich nur erflären, bafi

in ber Äontmlffion oon feiner Seite eine foldje .Kontrolle

bur^ Beamte be3 Reichstags al8 geeignet erachtet worben
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3142 SRetcpStag. — 101. Stßung.

(ffiröbrr.)

(a) iß. Söei einer Sfontroüe burep bie SBcamten beS i&aufeS

fönnen leitet peinliche Jißerengen 3tutfc^cn ben SBapr*

nepmungen unb fteßfiettungen beS Beamten unb 33e=

anfpruepungen beS Slbgeorbneten entfielen, bie man beßer

Dermeibet.

Sin SBorfcplag ging in ber tfommifßon bapin, Don

ben Slbgeorbneten felbft eine ©rflärung bariiber gu üer=

langen, ob er antoefenb gemefen fei, eine ©rflärnng etwa

am Scplnß eines jeben SßonatS. (Sine folcpe Siegelung

märe gmar an ßcp möglich, Da* aber fernere 23ebenfen

gegen fidEj- ©S fann leidet ber fjall eintren, baß ein

Slbgeorbneter am Scpluß beS SßonatS ßcp niept mepr
gang genau erinnert, ob er alle SißungStoge antoefenb

mar, ober baß er in ber Slngabe ber Jage, an benen er

gefehlt pat, feine richtige 3<»pl nennt. SBenn baS nach*

träglieb, bielleicht erß bei bem StecpnungSpof feßgeftellt

mtrb, unb menn unter llmftänben eine frimineHe ilnter=

fuepung in ber Slicptung angeftetlt merben müßte, ob ber

Slbgeorbnete in gutem ©lauben ober in böfer Slbßcpt eine

unrichtige 3apl angegeben pat, fo märe baS für ben Slb=

georbneten, aber auep für feine Kollegen mepr als

unangenehm. @S fann ferner auch leiept ber ftall ein=

treten, baß ber SXbgeorbnete fiep in bie SlnmefenpeitSltfte

eingetragen pat unb mirfliep mäprenb eines JeileS ber

Sißung anroefenb mar; er pat fiep aber mäprenb ber

Sißung entfernt, mirb auf ber Straffe gefepen, rnirb fogar

mögltcpermeife an bemfelben Jage an einem anberen Ort
als 33erlin beobachtet; barauS entftepen bann leiept 2Jer*

bäcptigungeu, baß ber Sßann überhaupt nicht in ber

SleicpStagSfißung gemefen fei unb eigentlich einen Slbgug

pätte erfahren müffen. ©ne folcpe föerbäcpttgung ift

beffer gu üermeiben. Jie Sfommifßon pat beSpalb einen

Antrag, ber bie ©elbfterflärung beS Slbgeorbneten alS

eingigeS Sfontrottmittel einfüpren moQte, mit 15 gegen

6 Stimmen abgelepnt.

(ü) Jie Sfonimiffion iß bei meiterer Prüfung gu bem
(Ergebnis gefommen, baß, menn man einmal eine Kontrolle

einfüpren miß — unb biefe Kontrolle iß aQfeitig als

notmenbig gugegeben morben —, bie bon ber 9iegicrungS=

borlage üorgefdjlagene SfontroIIe burep Selbßeintragung

in eine SlnmefenpeitSliße immer noch bie einfaepfte unb
mürbigße gorm für eine Sfontrofle Ift. £tcr panbelt eS

ßcp einfach barum, baß ßcp ber Slbgeorbnete felbft in bie

ßlfte einträgt. Seine llnterfcprift mirb naepper feftgeßeüt;

ba fann eS feinen 3©eifel geben; bie Kontrolle iß einfaep.

8ln ben Jagen, an benen er fiep niept in bie SlnmefenpettS*

Iiße eingetragen pat, mirb ipm ein Slbgug gemacht. JaS
gange Serfapren fann einfacher faum gebaept merben.

©tmaS anberS liegt freilich bie grage, ob man auch

bie 9ticptbeteiltgung bei ben namentlichen Slbftimmungen —
Slbfap 2 beS § 4 — in bie ©rünbe pinclngiepen foU, bie

einen Slbgug erforbem. 3n ber Sfonimiffion maren bie

Slnßcpten über biefen fßunft fepr geteilt. 2)te aßinberpeit ber

Sfommiffion pat ipren ablepnenben Stanbpunft feßgepaltcn;

bie ÜJteprpeit ift gut Slnnapme biefeS SlbfapeS 2 aus
folgenben ©rmägungen gelangt. SBenn einmal feftßept,

baß SlnmefenpeitSliften gur ©ingetepnung aufgelegt merben,

unb menn ein Slbgeorbneter ßcp eingetragen pat unb nacp=

träglicp bei einer namentlichen Slbftimmung in berfelben

Stßung feplt, fo iß baS eine Jatfacpe, bie gu fcplimmen

3ßtßbeutungen im Bolfe braupen füpren mirb. 3ßan mirb
im Solf leiept geneigt fein gu fagen : ber Slbgeorbnete pat

ßcp eingetragen, unb als bie Bauptfacpe, bie Slbßimmung,
fam, pat er fiep gebrüeft ober pat fiep über*

paupt niept an ben Slrbeitcn beteiligen motten.

2Bir im £aufe mißen ja fepr genau, bap ein Slbgeorbneter

in ber Jat ßcp eintragen unb naepper opne jebeS löer*

fcpulben feplen fann, bap gmingenbe ©rünbe borliegen

fönnen, um niept bie bolle Sipung anmefenb gu fein, bap
inSbefonbere unter ilmßänben ein Slbgeorbneter bei

Sonnabenb ben 12. 3ßai 1906.

mehreren namentlicpeu Stbßimmungen fiep beteiligt unb in (C)

ber Meinung, bap nun feine namentlichen Slbftimmungen

mepr fommen merben, ßcp gur Seforgung mieptiger, un=

auffepiebbarer ©efepäfte entfernt; plößliep fommt fpäter

boep noep eine namentliche Slbftimmung, bei ber er feplt

unb iufolgebeßen einen Slbgug erlelbet.

Slber, meine Herren, menn auep gemiße gärten burep

bie S3efttmmung beS Slbfap 2 eintreten fönnen, fo pat ber

pope fßeicpSiag eS boep in feiner £anb, biefe gärten gu

befeitigen ober gang mcfentlicp gu milberu. 3ßan braucht

ja nur in unfrer ©efcpäftSorbnung eine Seftimmung gu

treßen, bie oielleicpt auep auS allgemeinen ©rünben
münfcpenSmert märe, bap nämlicp Slntrdge auf namentliche

Slbftimmungen niept plößliep in baS £auS pineingemorfen

merben, fonbern am Jage oorper angemelbet merben

müßen, unb bap, menn etma neue Sinträge fommen, gu

benen man alfo niept fepon am Jage Oorper eine nament*

liepe Slbftimmung gu beantragen in ber ßage iß, föer--

fepiebung ber namentlichen Slbßimmung um 24 Stunben
berlangt merben fann. Ob man eS in btefer ober jener

fjorni maepen fott, baS ift cura posterior, baS ift 3rage
ber Slbänberung ber ©efcpäftSorbnung. Jer SBunfcp naep

einer entfpreepenben Slnberung ber ©efcpäftSorbnung iß in

ber Sfommifßon üon allen Seiten, glaube tep, geteilt

morben, unb er pat ßcp auep gu einer Stefolution Oer*

bieptet, über bie mir am Scplup ber Beratung noep ab-

ßimmen merben.

©benfo ift ein meiterer ©ebanfe in ber Beratung

aufgetauept, beit icp in biefem Sufammcnpange auep üor=

tragen mup, nämlicp ber ©ebanfe, bap für biejenigen

Slbgeorbneten, melcpe in meiterer ©ntfernung üon Sierlin

ipren SBopnort pabeu — alfo nepuien Sie au bie füb*

beutfepen Slbgeorbneten, aber auep bie Slbgeorbneten, bie

im äuperßen Dßen mopnen —, atterbingS eine gemiße

Scpmierigfeit beßept, menn nun Jag für Jag Slßungen
abgepalten merben, unb bap für ße gu münfepen ift, bon (D)

3elt gu 3fß eine fleine Unterbrechung ber Sipung gu

pabeu, um naep ftaufe reifen gu fönnen unb naep ber

Familie unb bem ©efepäft fepen gu fönnen. ©S iß alfo

ber ©ebanfe auSgefprocpen morben, ob eS niept möglich

märe, regelmäßig nur üier ober fünf StßungStage in ber

SBocpe gu palten unb ben Sonnabenb unb 3fiontag, fei

eS nun in jeber SBocpe ober minbcftenS alle 14 Jage als

SipungStag auSfatten gu laßen, aßeine Herren, man
fann auep bie grage aufmerfen, ob eS niept richtiger märe,

ftatt blop eingelne SipungStage auSfatten gu laßen, lieber

mal brei SBocpen opttc Unterbrechung fortgutagen unb
bann eine gange SipungSmocpe auSfatten gu laßen.

(Sepr richtig! recptS.)

JaS ßnb aßobififationen, bie man ßcp näper überlegen

mup. 3ßan mirb bieUeicpt auep gunäepft noep ©rfaprungen

fammcln müßen. 3ebeitfattS gibt eS üerfcplebene Sege,
um ben gärten beS SlbfapeS 2 entgegengutreten. 3m
übrigen mirb man aber gugeben müßen, bap, menn ein

Slbgeorbneter ßcp in bie SlnmefenpeitSliße eingetragen pat,

er bann auep bet ber namentlichen Slbßimmung ßcp be=

teiligen unb bei biefem mieptigen Slft im §aufe bleiben

mup, bamit bei biefem mieptigen Slft niept plößliep baS

.Baus befeplußunfäpig mirb, mäprenb eS oorper naep bem
3npalt ber SlnmefenpettSliße eine bolle Skfcplußfäpigfeit

aufgumeifen patte. 3ßan mirb in ber Jat fagen müßen:

merben einmal SlnmefenpeitSliße eingeßiprt, bann iß

glcicpfaut bie notmenbige Sfonfegueng biefer Slnmefeit'

peitSliße auep eine fepärfere Seftimmung begüglicp ber

Beteiligung bei ben namentlichen Slbftimmungen.

3ßetne iß ©ton SJefcpIußeS.

Jie Seftimmuug rieptet fiep feiitcSmegS, mie man mopl

anfänglich in ber $reße lefen fonnte, gegen irgenb eine

grafton; ber SSefcplup rieptet ßcp nur gegen alle bie=

jenigen Slbgeorbneten, bie ipre niept erfüllen, unb
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(©röfcfr.)

(A) bie burch bfc 9?id^terfUUuiig i^rer ^fließt ben gangen
SeicßStag arbeitsunfähig machen, ©egen bie ift afler»

bingS ber Sefdjluß gerietet. VaS ift aber, meine ^errett,

ein 3toed, ben ade Parteien unb ffraftionen beS hohen
.jjaufeS in gleicher Söeife mit ücrtreicit muffen; benn alle

Parteien haben in gang gleicher SBcife baS 3ntereffe

baran, baß baS Ijo^c §auS fietö befcßlnßfäbig tft.

3n biefent Sinne, meine Herren, empfehle ich Oßaen
bie 2lnnahme be§ SommifftonSantrageS ju § 4.

2üa3 ben § 4a betrifft, fo enthält er bie 23etioflmäch=

tigiutg beS 5$räfibentcn, bie nötigen 2lu8führungS»

beftimmungen im einzelnen ju geben. ©8 tuirb nicht not»

toenbig fein, bariiber weitere 2lu§führungen ju geben.

IBtgepräfibent Dr. ©raf 31t Stolberg-Öerntgcrobc:
VaS SBort hat ber #err Slbgeorbnete Singer.

Singer, 2lbgeorbneter: SJtetne ^errett, ich habe einige

2lu8führutigen 31t machen, bie ftd} auf ben gweiten 2lbfaß

beS | 4 begießen, unb ich möchte fdjon jeßt an ben §errn
^räftbenten bie Sitte richten, bei ber Slbftimmung über

bie beiben 2lbfäße beS § 4 getrennt abftimmen 3U

laffen.

ÜJlatt tann ben 2luSführungen beS $crru Seferentcn

im großen unb gaii3cn burdjauS beiftimmen, namentlich

auch barin, baß mit ber 3aßlung bon ©ntfchäbtgungen
bie Verpflichtung beS Slbgeorbnetcn, bei bcu Verßanb»
lungen anmefenb 3U fein, öerbunben ift. 3n bem SBunfdje,

baß baS £>au8 3ahlreich befudjt ift unb bie Scthattblnngen

beS ftaufeS nicht burch bie Slbwcfenhcit einer großen

3ahl ber Slbgeorbneten gefcßäbigt werben, barin tonnen,

glaube ich, aue Parteien einig fein. 2lber eS haitbelt fich

boch barum, baß bie eingelnen Seftimmungeu btefeS ®e»
fctjeS auch mit ben ftorberunaen ber ©erechtigfeit über»

einftimmen; unb wenn ich auch gar nichts bagegen habe,
(B) nachbcut man fich auf ben Stanbpunft beS Vaufcßalc

be3W. ber SlnwcfenheltSgelbcr geftetlt hat, baß biejenigen 2lb»

georbneten, bie nicht ln ber Sißung anwefenb finb, einen

Slbjug erleiben, fo tarnt ich boch bem Slbfaß 2 beS § 4
— id) Weiß mich barin üollftänbig einig mit meinen
polltifdjen Ofreunben —• in feiner SBeife ©efcßmac! abge»

winnen.

(Sehr richtig! bei beit Sogialbcmofraten.)

Steine sperren, ber $err Vericßterftatter hat ben 2lb=

3ug für eine Strafe bafür erflärt, baß femanb bei ben

namentlichen 2lbflimmungen fehlt, ©ut, bleiben wir ein»

mal auf bem Soben, ben ber Veridjterftatter fich 0fs

fchaffen hat, flehen. 216er, meine Herren, Strafen
tönnen boch nur ba erfannt werben, wo ein Verfdjulben

befiehl

(fchr richtig! linfö),

unb eS gibt auch nach ben Vorlegungen beS Vericßt»

erftatterS eine gange 2lti3ahl bon fällen, in benen ber

2lbgeorbnete bei einer namentlichen 2lbftimmung fehlen

tann, unb in benen er boch nicht baS geringfte Verfdmlbcn
trägt. 3<h habe bereits ln ber erften fiefung auf folche

tfäKe hingewiefen. 2öir haben auch in ber Soramiffion bie

Stage eingeßenb beßanbelt; ich lamt aber nicht fagen, baß
bie 2luSführungen beS $errn SHeferenten mich eines

befferen belehrt haben. Ver 2lbgeorbnete fommt in bie

Sißung, trägt ftch in bie 2lnwefenheitSlifte ein, felbft*

berftänblidj ift nun bie allgemeine VorauSfeßung, baß er

Wäßrenb ber Vauer ber Sißung an ben Verhanblungen
teilnimmt; aber e§ fommen bod) eine gange Seihe bon
Säßen üor, in benen ber 2lbgeorbnete in 2luSfiihrung feines

SerufS, in ©rfüffung feiner übernommenen Verpflichtungen

einmal fteß außerhalb beS SißungSfaaleS befinbet. ©r
ift in ber Vibliotßef, fteht bort Staterial ein, er ift bei

einer Vcfprccßung, bie für irgenb eine Vorlage 2ötd)tigfcit

hat, er ift bamtt befchäftigt, einen Verlebt für bie Sont*

Sonnabetib beit 12. fötal 1906.

miffion auSguarbeiten; unb, meine Herren, bei ber (C)

Scßnefligfeit, mit ber namentlich bie geehrten .Herren Vor»
ftßenbett bie ©efdjäfte ber Sfommiffionen betreiben unb in»

folgebcffen bie Scrtigftellung beS VertcßtS wünfehen, gibt

eS gar feine auberc Stöglicßfcit für ben 2lbgeorbneten, als

biefen Vericßt währenb ber Sißung beS SeicßStagS fertig»

gufieflen, unb baß er baS nicht hier iw Penum tun fann,

wo alles um ihn herumfehwirrt, fonbern in ber Vibliotßef,

im Scbreibgimmcr ober einem anberen 3»wmer, baS ift

boch felbftöcrftänblich.

(Sehr wahr! linfS.)

Sun fommt eine namentliche 2lbftimmung; bie 2(b»

ftimmungeu, wie wir fie jeßt bornehmen, gebrauchen eine

erheblich fürgere 3eit als früher. ©3 ift alfo fehr feßwer

für ißn, felbft wenn er baS ©lodenjeichen hört, bon ber

gweiten ©tage bon irgenb einem 3iwmer beruntergufommen,

um noch fajueß einen 3ettel abgugebeit. $jat nun ber

Hitglüdliche gar ein folcßeS ©tocfengeichen überhört, bann
ift er unrettbar berloren. ©0113 nebenher bemerft : ich

glaube, baß wir im ÖteicßStagc fchon fomifche Situationen

genug haben, um nicht noch bie .^omif ber Situation ba»

burch su bermeßren, baß biefe Kollegen in aller ©ile

hercingefiür3t fommen mit einem roten ober weißen 3ettel

in ber $anb unb mit einem .§aflo im ganzen $aufe be=

grüßt Werben.

(^eiterfelt linfS.)

VaS natürlich nur nebenbei. 2lber, meine Herren, eS liegt

auch nicht ber geringfte ©runb bor, baS 3ufällige ^c^lcn

bei einer namentlichen 2lbfiimmung jum ©egenftanb einer

Strafe 311 machen.

(Sehr richtig! linfS.)

3)ieine Herren, ich habe auch »och eine» anberen

©runb gegen 2lbfaß 2 beS § 4, ben ich für feßr Wichtig

unb riCßtig halte. 3ubem Sie einen folcßen Unterfcßieb

swifeßen namentlichen 21bftimmungen unb ben übrigen

2lbfümmungen machen, begrabieren Sic ja gerabegu bie (d)

nichtnamentlichen 2lbfttmmungen.

(Seßr richtig! bei ben Sojlalbemofraten.)

SBcnn Sie ben@runbfaß auffteßen: bei einer gewöhnlichen

2lbftimmung fannft Vu fehlen, wenigftenS wirft bu bafür

nicht beftraft, wenn aber eine namentliche 2Ibftimmung

fommt, unb bu bift nicht ba, bann trifft bieß bie Strafe,
— bann machen Sie boch einen Unterfcßieb jwifeßen ben

2lbftimmungen, ber in fich burdjauS nicht berechtigt ift.

(Seßr gut! bet ben Sogialbemofraten.)

Venn, meine Herren, eS wirb boeß nicht immer nur über

ber Sacße nach wichtige Viitge namentlich abgeftimmt,

fonbern eS fommen boch aueß namentliche 2lbfitmmungen,

bie fein Veut wichtiger finb als anbere 2lbftimmungen.

(Seßr wahr! IintS.)

föteine Herren, Sie woflen babureß, baß Sie baS Straf*

maß nicht auf einen höheren Saß bringen als bie Viäten,

feine 2lbgeorbnctcn ^Weiter ftlaffe fdßaffen. 2lbcr 2lb=

ftimmungeu gweiter Stoffe feßaffen Sie, inbem Sic bie

namentliche 2lbftinimuug für fo wichtig halten, baß ber,

ber babei fehlt, mit Strafe belegt wirb, wäßrenb er bei

anberen 2lbftimmungen oßne weiteres fehlen fann. VaS
ift ein Söorgeßen, baS nach meiner Meinung in boßftem

SBiberfprucß fteßt mit bem gleichen SBcrt aßer 2lb=

ftimmungSarten.

(Seßr ri^tig! linfS.)

SEBaS bie namentlidhen 2lbfiimmungen anlangt, fo finb

folcße ja gewiß in befttmmten gäßen feßr notwendig;

aber auf ber anberen Seite läßt fich boch nicht leugnen,

baß ber materiefle SBert einer 2lbftimmung unabhängig
baüoti ift, ob fie namentlich gefeßießt ober bureß 2luffteßen

unb Sißenblelben.

©S fommt aber auch notß ba$u, baß Sie burch biefe

Viffcrcngierung ber beiben 2lbftimmungen naeß ber

Sicßtung hin feßaben, baß Sie eS ben 2lbgeorbneten felbft
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(Singer.)

(A) mit bcr 3cit angemößnen, bie nicf>t namentlichen Slb*

ßimmungcn für minber mistig gu halten, unb baS iß ein

großer ©cßaben.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

Weine Herren, mir gehören nießt gu betten, bic ben

Slbgeorbneten alle möglidien ©cßlechttgfclten gutrauen;

aber bie Herren, bie ben PelcßStag bor Wißbraudj burcß

Slbgeorbnete fcßüßen mollen, müßten fuß bocß eigentlich

fagcn, baß biefe Peftimmung ben Perbacßt 3n erregen

imftanbc ift, bic ,§erren tcoHten überhaupt namentliche

Slbflitnmungcn berhiiten.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

3>enn, meine Herren, meun in ber £at folche Slbgeorbnete

ejiftieren, bon benen hier fo bielfacß in ©jgempliflgicrungen

bic Pebe ifl, bann mirb eS bielleicht auch Slbgeorbnete

geben, bie, obgleich fie eine namentliche Slbftinimung für

mießtig galten, biefeibe boch nicht beantragen, mcil ber

eine ober attbere ihrer fjrcunbe fehlt, unb fie ihm bic

20 Wart ©träfe erfparen mollen.

@8 ift im ßöchften ©rabe bebauerlich — ich fann

ba8 gar nicht oft genug mieberholen — , baß burch bie

Slrt ber Vorlage Perhanblungen herbeigeführt finb, roic

mir fte alfo jefct ^aben. Pott Pecßts megeu müßte ein

folcßeS ©efefc fo geftaltet fein, baß e8 im PctcßStag ohne
jebc 2>i8fufflon iit allen brei ßefungen angenommen
merben tönnte.

(©ehr rillig ! bei ben ©ogialbemofraten.)

©8 hot ctmaS überaus peinliches, folche fragen in

$ctail erörtern gu müffen.

(©ehr richtig! linfS.)

Söir üerbanfett bem Wangel an großen ©eflcßtSputiften

bei beit ncrbünbetcit Pcgicrungen bic Potmeubigfeit biefer

SDiSlitfflon. SIber, meine Herren, bie tleinliche auffaffnng
be8 PunbeSratS brauchte boch nicht noch burch ben

Reichstag felbft berßärft gu merben; unb eine folche Per*
(B) ftärfitng liegt in bem ffommifflonSbefcßluß. derjenige

Slbgeorbnete, ber hierher tommt unb fleh in bie Slnmefcn*

ßeitSIiße einträgt, muß eben al8 anmefenb betrachtet

merben, auch bann, menu ba8 llnglücf mill, baß er mal
bei irgenb einer Slbßitmnung fehlt.

(©ehr richtig! Ünf8.)

Pehmen mir einmal ein Peifpiel an. 2)er Slbgeorbnete

ifl fleißig unb nimmt an ben Perfammlungen im £aufe
teil, bann entfleht fiir ihn bie Potmenbigfett, fortgugeßen.

2)a8 brauet nicht gerabe ber 35rang nach Puße gu fein,

fonbern er muß traft feiner anbermeitigen öffentlichen

pflichten in eine Sförperfcßaft ober ©ifcung gehen, mo
ebenfalls über mteßtige allgemeine Sntereffen berßanbelt

mirb. ©o fann er bei brei ober bier namentlichen Slb*

flimmungen gttgegen geroefen fein; nun tommt aber nach

feinem üSÖeggang noch eine namentliche Slbftinimung, bei

ber er fehlt, unb bafür mirb er beflraft. ffönnen ©ie
nun ctma fagen: biefer Platin hat feine Pflicht betfäumt?
tfurgutn, man tarnt biefe Pcflitnmutig anfehen, mie man
mill, menn matt fleh nicht gerabegu auf ben Poligeiftanb*

puntt flellt

(fehr gut! bei ben ©ogialbemofraten),

bann ift eS unmöglich/ bem SfomtnifflonSDorfeßlagc in

biefem Punftc guguftimmen.

(©ehr mahr! UntS.)

derjenige Slbgeorbnete, ber auf bem ©tanbpunft fleht,

bei ben Perßattblungen anmefenb gu fein, aber nicht fo

mclt geht, baß jebeS auSttahtnSmeife fehlen als ©träfe
angufeßen ifl, tann nach meiner Wetnung biefer Pe=
flimtnung nicht guflimmen. Pun ifl baS ja nicht ritte

Peflimmuttg bon fo meittragenber pringipieller Patur, baß
mau ba8 3ußanbefommen beS ©efefceS babon abhängig
machen fann. ©8 ift bielmeßr eine ftrage beS guten

©efcßmacfS. ©8 ßonbelt fleh ^aupifäc^lic^ barum, baß
ber PctcßStag in ©ingelbeflimmungcn nicht über ein ber*

ßänbigcS Waß hinau8geßt unb Heinlicße feßifanöfe Waß* (C)

regeln bermeibet.

(©eßr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

©inein Slbgeorbneten, ber fonfl prompt feine Pflicht

erfüllt, fatttt man eS nicht alS Wangel an Pflichterfüllung

attrechnen, menn er einmal bei einer namentlichen Slb*

flimntung fehlt. SBaS ben ©inmanb anlangt, baß auch

bie Söäßler bie Sätlgfelt ihrer Slbgeorbneten fontrollieren

fönnen, fo meife ich barauf hin, baß bic SJnmefenßeitS*

liftcn fein ©ehcinmiS bilben unb nicht unter Perfcßluß

beS PeicßStagS ließen. 3«h fann ©ie alfo nur bitten,

ben Slbfafc 2 gu ftrcichen, meil er meber als gerecht, noch

als logifcß begeießnet merben fann.

@8 ifl bann noch bie Pcbe babon gemefett, baß man
burch biefe Peflimutung bic Wöglichfcit oerßtnbern mill,

baß fleh graftionen en masae ben namentlichen Slb*

flintmungen entgiehen. Pun fpreeße ich gang offen aus,

baß ich mir fehr moßl 3räHc beufen fann, in benen eine

folcße #anblung nach ßage ber Perßältniffc bttrcßauS ge*

rechtfertigt erfcheint.

(©eßr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

3)aS ifl eine Slngclcgeuheit, bie bie eiugelncn graflionen,

begm. bcr eingelne Slbgeorbnete mit ben Pcrpflicßtungen,

bie er nach feiner Weinung gegen baS Polf unb feine

Söäßler gu erfüllen hot abgutnaeßen ßot- ©ine folcßc

.ftaitblungSmctfc fann berfeßieben je nach bcr polttifcßen

©tellung beurteilt merben. Slber baS, glaube ich. Wirb

feine Partei in bcr ßagc fein, etma behaupten gu fönnen,

baß, menn eine ftraftion nbergeugung hat, eine folcßc

$anblung fei im ytetereffe ber Dffentltißfeit ttnb beS PolfeS

uotmenbig, fle babon gurüctflcbeti mirb, meil ißre Wit*
glieber bafür mit 30 ober 20 Warf geftraft merben.

(©eßr richtig! bei ben ©ostalbcmofratcn.)

®abon fann gar feine Pebe fein. 2Ber alfo barauf

fpefuliert ßot, ßat fleh berfpefuliert. 3>enn menn ein

folcßer gall einmal cintreten follte, merben bie ©elbftrafen, (D)

bie barauf fleßen, bie Slbgeorbneten nicht ßinbem, baSjenige

gu tun, maS fle nach ißrem ©emiflen unb ißrer Über*

geuguttg gu tun für notmenbig erachten.

(©eßr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

$ic Peflimmuttg ifl ungerecht, fle ifl fleinlicß, ttaeß

meiner Weinung fcßtfanöS, ßat feinen praftifeßen 3®^
ttnb follte infolgebeffen geftrießen merben. S)arum bitte ich

©ie, baß ©ie in ber Slbfltmmung gegen ben Slbfaß 2 beS

§ 4 flimmen.

(Prabo! bei ben ©ogialbemofraten.)

Pigepräflbettt Dr. ©raf gu 8tolberg»©ernigerobe:

2)er ßerr Peüoflmäcßtigte gunt PunbeSrat, ©taatsfefretär

beS 3nnern, ©taatSmtnifler Dr. ©raf b. PofabomSfp*
PJeßner ßat baS SBort.

Dr. ©raf ». pofaboto8fp«©ehner, ©taatSminifler,

©taatsfefretär beS Innern, Peboflmäcßttgter gttm PunbeS*
rat: 3)er $err Slbgeorbnete Singer ßat erflärt, mir hätten

bie Porlage in einer gorin borlegcn foHen, bie ben un=

geteilten PcifaH beS PeicßStagS fittben mirb. 2ßir haben
immer ben SBunfcß, Porlagen borgulegen, bie ben

ungeteilten PeifaH beS PeicßStagS finben. Slber folange

ber PeicßStag in fo biele fjraftionen geteilt ifl, bie auf

einem fo berfeßiebenen ©tanbpunft fleßen, merben mir

moßl feßmerlicß jemals biefen SBunfcß erfüllen fönnen.

3m übrigen fann ich nut bringenb bitten, bem Porfcßlag

beS $errn PorrebnerS nießt ftattgugeben; i^ befürchte,

baß bie Porlage bie ©eßmerfraft eines foldßen PefdßluflcS

nießt tragen fann.

Pigcpräflbent Dr. ©raf gu ®tolberg»®emigetobc:
2)er §err Slbgeorbnete Dr. pottßoff ßat baS SBort.

Dr. Pottßoff, Slbgeorbneter: Xrofcbem ber $err
©taatsfefretär eben bas Pebcnfen auSgefprocßett ßat, baß
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(Dr. VottJjoff.)

(a) eine Streichung bc8 gmetten SlbfafceS beS § 4 oielletdjt

bit gange Vorlage gum Scheitern bringen fönnte, möchte

icf) hoch ben Herren noch einmal anS §erg legen, ob eS

nicht möglich ift, menigftenS am SBortlaute btefcS Para*
graphen etmaS gu änbern, fobah bie Porfd/rift nicht gang

bie jefctge Raffung unb bie jefcige mirflich eigentümliche

golge hot. ©8 Ift boch eine gang merfmürbige ßogif,

wenn iemanb, fagen mtr, um 2 Uhr fidj in bie präfeng*

Ufte cinträgt, nm 3 Uhr an einer namentlichen Slbftimmung
teilnimmt, um 4 Ubr an einer namentlichen Slbftimmung
teilnimmt, um 5 Upr bei einer namentlichen Slbftimmung

fehlt unb um 6 Uhr bei einer namentlichen Slbftimmung
mieber ba tft, bah er bann nicht als amoefenb betrachtet

unb mit einer Puffe oon 20 Ntarl belegt toirb.

(©ehr richtig! linfS.)

Penn eS ift boch bie ©ntfehäbigung feine ©ntfdjäbigung

für bie Slrbeit, bie hier geleiftet mirb; mir moden boch

feine begahlten Slbgeorbneten. ©8 ift auch nicht bie ©nt*

fchabigung gebacht al8 eine ©ntfehäbigung für bie

DerfäumntS, bie mir hoben, benn auch bafür märe fie

üiel gu niebrig, fonbern fie ift gebaut als ©ntfdjäbigung

für ben Slufttanb, ben ber Slbgeorbnete hot, menn er in

Perlin fich aufhalten muh, unb biefen hot er genau in

bemfelben NJafje, ob er an 3 ober 4 namentlichen Slb*

ftimmungen am Sage teilnimmt. ©8 hoben fich bereits

bie 2Bi|bIätter biefeS Paragraphen bemächtigt unb

tounberhübf|he ftarifaiuren gegeichnet, bah, menn bie

©lode ertönt, bie Slbgeorbneten au8 allen möglichen

^läpen unb Situationen in ben SifeungSfaal be8 NeidjS*

tagS gerannt fommen. PaS nehme ich 0emih nicht

tragifch, aber ber ©runbgebanfe beS Slbfafc 2 be8 § 4

fdjetnt mir falfdj gu fein. 3unä<hft ift ber Paragraph
infonfequent; benn bie Slbtoefenpeit eines Slbgeorbneten

fann boch nicht nur burdj Ntchtteilnahme an einer nament*
liehen Slbftimmung fonftatiert merben, fonbern auch burch

(b) gehlen bei einem Namensaufruf, menn g. P. über bie

Pefd&luhfähigfelt beS Kaufes 3metfel herrfchen. ©8 ift

boch flong infonfequent, einen Slbgeorbneten als amoefenb
gu betrachten, menn er bei einem Namensaufruf fehlt,

unb als abtoefenb, menn er bei einer namentlichen Slb*

ftimmung fehlt!

(©ehr richtig! linfS.)

3Jtir feheint aber oor adern ber ©runbgebanfe falfch

gu fein, bah man nämlich erreichen mid, bah möglicpft

ade Slbgeorbnete mährenb ber gefamten ©ifcung hier im
©aale ober menigftenS in beffen unmittelbarer Nähe, im
Jjjaufe anmefenb finb. SBenn mirflich 350 ober nod) mehr
Slbgeorbnete täglich 5 bis 6 ©tunben hier im SifcungS*

faal ober auch nur in ben Nebenräumen oerfammelt finb,

fo mirb baS Slbgeorbnetenfein bireft gu einer gefunbljeitS*

mibrigen Pätigfeit. Sßlr finb im ftaufe gar nicht barauf
eingerichtet, täglich Nachmittags mährenb 6 bis 6 ©tunben
300 bis 400 Ntenfdhen gu beherbergen. Unfere Schreib*

unb ßefegimmer finb nicht barauf eingerichtet; barauf ift

fchon früher in ber flommiffton hingemiefen morben. 3<h
halte eS auch gar nicht für nötig, bah fämtliche Slbge*

orbnete bauernb hier im SifcungSfaale finb, bamit mtr

ftetS ein befchluhfähigeS #au8 hoben. SÖeun mir er=

reidhen, bah ade Slbgeorbnete feben Pag einmal hier inS

J&auS fommen unb fich in bie SlnmefcnheitSltfie eintragen,

fo merben fie Oon felbft bableiben, folange etmaS mtdjtigeS

üerhanbelt mirb; gum mlnbeften merben bie Porfifcenben

ber grafttonen fie feftguhalten miffen, menn etne nament*

liehe Slbftimmung ober irgenb eine mistige Slbftimmung

beoorfteht. Sei Debatten, bei benen baS nicht gu ermarten

ift, fdhabet eS mirflich nicht, menn bie Slbgeorbneten nicht

ben gangen Nachmittag hier im ßefegimmer, fonbern aufjer*

halb beS NeidhStagS finb. Unb menn mirflich einmal bei

einer namentlichen Slbftimmung ober bei einer fonftigen

©elegenheit fich ergibt, bah feine 299 Slbgeorbnete gu--
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fammengubringen finb in ben 10 NHnuten, fo holte ich (C)

baS für fein Ungliicf. Pie ©ifcung mirb bann gefchloffen,

unb bie nächfte St&ung fann auf eine ©tunbe jpäter an-

beraumt merben. Pknn man beftimmt meih, bah ade
Slbgeorbneten in Perlin finb, fo fann man innerhalb biefer

©tunbe burch Telephon, Telegraph unb Solen bie nötige

Slngahl Oon Slbgeorbneten fchon gufammenholen. ©8
genügt Oodfommen, menn burch bie Piätenborlage erreicht

mirb, bah etne 3ohl öon — fagen mir — 300 Slbge*

orbneten bauernb in Perlin ift unb bet jeber ©elegenheit

gur Verfügung beS NetchStagS fteljt.

Nun ift oon bem §errn Porrebner Slbgeorbneten

©inger auch barauf hingemiefen morben, bah biefe Negelung
bagu bienen fönnte, ber Cbftruftion einen Niegel oorgu*

fdjteben. Nieine Herren, ich bin gemih fein greunb einer

Cbftruftion, fo mte fein oernünftiger Parlamentarier

greunb ber JDbftruftion an fich fein mirb; fte ift immer
nur ein IefcteS, äuherfteS Niittel für einen Notfad, unb
£>err ©inger hot oodfommen recht, menn er fagt, in

foldjen Notfäden merbe bie Nüdfidjt auf bie 20 SJJarf,

bie ben Nlitgliebern abgegogen merben, abfolut fein

8
inberniS fein, baS gu tun, maS man auS politifchen

ücfftchten für notmenbig unb nüfclidj hält- Slber eS

feheint mir eine Übertreibung beS Parlamentarismus gu

fein, menn bie Nfehrljeit nicht nur baS Stecht hat, bie

Nlinberheit nieberguftimmen unb Pefdjlüffe gu faffen,

fonbern menn fte auch noch baS Necht haben fod, ber

Ntinberheit ©elbftrafen aufguerlegen

(fehr richtig! linfS);

benn barauf fommt eS boch im mefentlichen hinaus.'

2Bir haben foeben mit fehr grober Ntefjrheit — ober,

ich glaube: mit ©Infiimmigfcit — bie Slnberung beS

Slrt. 28 ber PerfafTnng abgelehnt; mir haben eS abgelehnt,

bah irgenb eine Slnberung ber ©efchäftSorbnung mit

biefer Piätenborlage oerquieft merbe, bah etma bie ©täten*

gemährung abhängig gemacht merbe Oon einer Slnberung <D)

unferer ©efchäftSorbnung. 3d) meine, mir mühten nun
au<f> fonfequent fein unb nicht felbft eine Slnberung ber

©efchäftSorbnung mit ber Ptätenborlage oerquiefen. ©S
ift in ber Pat eine Slnberung ber ©efchäftSorbnung, menn
bie Nichtteilnahme -an einer namentlichen Slbftimmung mit

einer ©träfe 20 3Jlarf belegt mtrb! Penn als etmaS anbereS

läht fich biefer Slbgug gar nicht auffaffen. Per betreffenbe

Slbgeorbnete ift ja anmefenb gemefen, feine SlufmanbS*

entfdjäbigung hot er oerbient; alfo, menn man ihm fie

nicht begahlt, fo fann man baS nur begrünben als eine

©träfe für Nichtteilnahme an ber Slbftimmung, unb
baS ift eine nicht günftige Slnberung unferer ©efchäflS*

orbnung.

SJteine Herren, ich fchc baüon ab, einen Slntrag auf

Slbänberung biefer Peftimmung gu fteden, meil ich baoon
übergeugt bin, bah baS gar leinen praltifchen ©rfolg

haben mürbe.

(Sehr richtig! rechts.)

Slber ich möchte boefj anregen, ob eS nicht möglich ift

bah man fich bis gur brüten Cefung über eine etmaS
anbere gaffung biefeS Paragraphen einigt. 3<h gebe ja

gu, bah burch bie Nefolution, bie oon ber Äommiffion
beantragt ift, ein Seil meiner Siebenten befeitigt mirb,

aber auch mir ein Seil, unb eS märe groedmählg, in ben

§ 4 einen anberen SEßortlaut hineingufepen. 3d) fehe in

biefem Paragraphen einen Schönheitsfehler. Nletne

politifchen greunbe merben trofc biefeS Schönheitsfehlers

für bie Porlage ftimmen. 3<h hoffe aber boch, baff e

8

gelingen mirb, ihn IjtnauSgubringen.

(Sraoo! linfS.)

Pigepräftbent Dr. ©raf gu ®tolberg«Semigerobe:
2)er $err Slbgeorbnete greiljerr ü. Nichthofen*2)amSborf

hat baS Sßort.
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(A) t^reibcrr t». 8H4tl)ofe«»Sam#borf, Slbgeorbneter: Sie
Schatte bat fid) bisher im wefcnilidjen für ben Slbfafc 2
im § 4 iuterefftcrl. 3Jian hätte bo4 biclleidjt ben einen

ober anberen Pnnft auch noch bcrDorfcbrcn iönnen, auch

einige praftif4e ®eft4tgpunfte augiufprcdjen.

9Ran hat g. P. barauf hingemtefen, bah eg außer*

orbenilid) fdjtoierig fei, gu erfahren, mann eine nament*

liehe Slbftimmung ftattfinbet. 34 gebe anheim, ob in ber

Begebung fi4 nicht eine Pefjerung erregen ließe, Dieb

leidft bahin, baß ber #err Präfibent bafür forgt, bah
eine befonbere ©lode angcfchafft mirb, toelehe ein aparteg

3ei(hen für bie namentlidjen Sibftimmungen gäbe unb in

allen Seilen beg fjaufeg hörbar märe. ^Derartige Sieben*

binge, bie ber $?err präfiDent Pielleitht anorbnen fann,

liefeeu ft4 Pielleitht noch in gröberer 3af)l empfehlen.

3J?einc Slbfüfft ift es aber hier nidjt, auf biefe ©ingel*

beiten elugugeljen; ich möchte Dielmehr allgemein meine

Slnfidjt bahin gufammenfaffen.

34 flehe auf bem Stanbpunft: enttoeber ade Slb*

georbneten Siäten — ober fein Slbgeorbneter Siäten!

©egen biefett ©ntnbfaf} Derftöht ber §4 fotoohl in ber gorm
ber Porlage mie in ber gorm ber Sfommifftongfaffung.

Senn bag ift eine jRebengart, menn eg im § 6 heibt: ein

Pergt4t auf 9Iufmanbgentf4äbigung ift unguläfftg. Un*

guläfftg ift ber Pergi4t; aber ein B&rnng, fith in bie

ßifte eingutragen, befiehl nicht, unb folange bie Präfeng

burch irgenb melche SRittätigfeit ber Slbgeorbneten feft*

geftellt mirb, ift ber Siätenbegug in ben freien SDiffen ber

Slbgeorbneten gelegt. Sie preuhifchen Slbgeorbneten alg

Soppelmanbatare haben fogar ein pefuniäreg 3ntereffe

baran, menigfteng in ben erften ftftonaten ber gemelnfamen
Sagung ft4 nicht eintragen gu Iaffen; benn menn fie fith

nicht eintragen Iaffen, befommen fte brüben im SJlonat

450 jßiarf.

(SBiberfpruch unb £>eiterfeit.)

(») — 3ch Iaffe mich in ber Begießung nachher berichtigen.

— ©g fommt nicht auf bie genaue Summe an; cg fommt
barauf an, fie eneichen burch ©mpfangnahmc ber Siäten

aug ihrer ßanbegfaffe einen augreichenben Setrag unb
haben feinen gmingenben Slnlafj, fich hl« in bie hiefige

Präfenglifle eintragen gu Iaffen, menigfteng feinen

ftnangieflen ©runb. 34 flehe auf bem Stanbpunft, bah
jebe Sonftruftion beg ©efeßeg unannehmbar ift, melche

ben Siätenbegug auf ben freien SBiHen ber Slbgeorbneten

fieHt, unb aug biefem ©runbe bin i4 gegen § 4 ber Bor*
läge ber ^Regierung unb gegen beibe Slbfäfce biefeö Para*
graphen in ber ßommtfftongfaffung.

Bigepräfibent Dr. ©raf gu Stolberg*©ernigerobc:

Ser §err Slbgeorbnete Dr. Slrenbt hat bag SPort.

Dr. Slrenbt, Slbgeorbneter: ÜJicine Herren, ich glaube,

ber bereite 6err Borrebncr überfiebt bod) gu fehr bie

Bebeutung beg § 6. 3m § 6 heißt eg: „©In Sergidjt

auf bie Slufmanbgcntf4äbiguiig ift unguläfftg". ©in Slb*

georbneter, melier trofcbem bie ©intraguug nicht bor*

nimmt, um auf bie Siäten gu bergidften, banbeit gefefe=

mtbrig, unb mir fönnen mohl Don ben ÜJlitgliebern beg

ftteichgtagg ermarten, bah fie fidj in erfter ßinte beffeit

bemüht ftnb, bah fie bie ©efeße beg 9leidjS auch gnr Slug*

führuug gu bringen haben.

(Sehr richtig!)

3di glaube begßalb, bah bie Befürchtung praftifd) nicht

gutrifft.

9Xuch, glaube ich, meine Herren, hat ftd) ber Derehrte

£»err Bombner begiiglid) ber preuhifchen Slbgeorbneten

geirrt. 3<h gebe ihm aßerbingg baritt recht, ber § 5 ber

Borlage ift ein fo Dermidelter, bah mir auch recht hoch--

ftehenbe Herren außerhalb beg £aufeg befannt fttib, bie

ben § 5 nicht richtig Derftanben haben, unb ich glaube

fogar — mir fommen ja nachher auf § 5 —, er mare

gar nicht eingebracht morben, menn er richtig Derftanben (G)

märe. Slber bahin muh ich bem £>errn D. SRicßtbofen bodh

miberfprechen: nach bem § 5 ftnb bie preuhifchen Slb*

georbneten nicht in ber Sage, menn fte hi« Ocrgidjten, im
preuhifchen ßanbtage bie Siäten DoH in ©mpfang gu
nehmen. 5>?a4 § 5 foßen fte bie Siäten bort nur an ben
Sagen in ©mpfang nehmen, mo fie hi« Befehlt haben,

alfo an 18 ober 19 Sagen, je naebbem hi« ©tfcungen

ftnb, unb für bie übrigen Sage mürben fte im preuhifchen

ßanblag feine Siäten empfangen bürfen. @g ift alfo

biefer gaß nicht gutreffenb.

Bieiite Herren, ich barf mich nun gu ben beiben erften

Herren Bebnern roenben unb muh ba meinerfeitg bie ent*

gcgcngefetjte Steflung einnehmen. 34 bin gerabe für bie

Seftimmung bcgüglicb ber namentlichen Slbftimmung, unb
ich nehme an, bah ber Slbgeorbnete Singer big gur brttten

ßefung fich noch bcftntien mirb unb in ber brüten ßefung
für biefen Don ihm ^eute befämpften Slntrag ftimmen
mirb, benn ich fürchte, bah, wenn er bag nicht tut, er

barin recht befommen mirb. 34 fürchte, bah er bann bet

ber britten ßefung für biefe Beftimmung eine äJleljrhett

nicht finben mirb. Senn foüte ber § 5 in ber Raffung ber

Bcgierunggborlage angenommen mcrbeit, fo nehme ich

an — ich meiß bag ja noch nicht, mir haben gu ber britten

ßefung noch nicht Stellung nehmen fönnen, aber id) halte

eg für fehr mahrfchcinlid) —, bah bie fReehte bann nicht

nur gegen bag ©efefc im gangen, fonbern auch gegen jeben

einzelnen Paragraphen ftimmen mirb, unb bann merben
aßerbingg bie Herren Don ber Sogialbemofratie enttoeber

bal ©efefc gu Saß bringen miiffen, ober fte merben

für biefen Paragraphen ftimmen muffen, unb, meine
Herren, ich nehme beinahe an, bah fte hag leptere tun

merben. 34 fdjltefte bag baraug, bah bei ber erften ßefung ber

$err Slbgeorbnete Singer ja auch bie ftontroßmahregeln auf
bag fdjärffte befämpft hat, bie in btefem Paragraphen
liegen. 34 erinnere Sie an bie „gabrifmarfen", an bie (D)

„S4uIjungenfontroße", unb heute bei ber gmeiten ßefung

haben mir ni4t ein Sßort gegen biefe ftontroßmaftregeln

Don bem £>errn Slbgeorbneten Singer gehört, obroohl,

meine Herren, bie Sinberung, bie in begug auf bie Sfon*

tvoße im § 4 enthalten ift, Iebigli4 rebaftionefier ober

ri4tiaer grammatifali(4er Slrt ift. Sin ber Sa4e felbß

ift abfolut ni4tg geätibert. Sie „S4uljnngenfontrofle"

beg ^evrn Singer ift Doßfommen aufredjt erhalten

morben, mag aber bett $errn Slbgeorbneten Singer ni4t

hlnbert, ohne melter auf biefe Sfontroßc in ber Sigfuffton

eingugehen, feine 3ufttmmung gu erflären. Sllfo i4

glaube, bie greunbe ber Porlage bürfen barauf hoffen,

bah, menn eg nötig mirb, er au4 für bie Pcftimmuug
über bie namenili4e Slbftimmung ftimmen bürfte.

SRcinc sperren, mag nun bie Sa4e felbft betrifft, fo

meine <4/ bah bie ^errett Don einer falfchen Soraug«

fefeung auggehen, menn fte ben Slbgug Don 20 SJlarf

immer alg eine Strafe betra4ien. Saoon fann gar

feine SRebe fein. Sie gange Sonftruftion beg ©efeheg ift

bo4 eine foI4e, bah eg ft4 hier meber um ßohn noch

©ehalt hanbclt, fonbern um eine Slufcnthaltgentf4äbigung;

barin hat ber £crr Slbgeorbnete Poühoff re4t. Utib nun
bin i4 ber ÜReitiung, bah ber Slbgeorbnete beg 9iei4^tagg

feine mutigere Obliegenheit hat alg bie ber namentlichen

Slbftimmung, unb menn bag ber gaß ift, bann bin i4

ber Meinung, bah cg ber SBürbe eineg Pei4$taggabge*
orbneten nidjt gegiemt, an einem Sage, mo er biefeg

aßermi4ügfie parlamentarif4e 9te4t Derfäumt hat, eine

8lufcnthaltgentf4äbigung angunehmen. Pleitte Herren, bag

ift für mi4 ber cntf4cibenbe Punft, meghalb i4 biefe

Slugnafjme afgeptiere.

Pun gebe i4 ja gu, bah in ber Slugführung hier

eine ffteihe Don gärten eintreten fann, unb eben beg*

halb haben mir ja in ber Jfommifftou bie Pefolution ge*
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(Dr. ätrenbt.)

(a) faßt, bie bte 3ufHmmung aller Parteien gefunben hat

unb wohl aud) gur praftifcfjen Surdffiihrung fommen wirb:

bah nämlich bic namentliche Slbftlmntung entmeber Borger

angegeigt ober erft am nächfteit Sage ftatifinbcu foH.

Somit finb biefe flcinen prafttfdjen 2?ebenfen tatfächlicf)

alle erlebigt, unb, meine Herren, id) bin auch ber Beinung,
bah ber Slbgeorbnete ©inger barin unrecht bat, bah ba*

burd) bie übrigen Slbftimmungen begrabiert »erben. Nein,

meine Herren, eS wirb nur noch ber Bert ber nament*

lieben Slbftimmungen erbeblieb erhöbt, unb baS halt« t<h

für berechtigt, ba bie namentlichen Slbftimmungen baS

befte Bittel finb, burch »eichet bie Bähler bie Stellung

ihres Slbgeorbneten gu bett eingclnen Fragen lernten lernen

fönnen. SaS fantt in feiner Sebeutung überhaupt nicht

hoch genug neranfchlagt »erben. 3<b gebe bent .§erm
Slbgeorbneten Dr. fßotthoff bartn Necf)t, bah eS Piellelcht

eine Heine Slnomalie ift, bah nicht auch ber Namensaufruf
hier mit in baS ©efefc fommt Slber ber Namensaufruf
fommt Ja fo auherorbentlich feiten oor; er fommt bei 2Ju=

gmeiflung ber ÜBefchluhfähigfeit oor, »o baS S3ureau

g»eifelbaft bleibt — ein galt, ber hoffentlich nach Sin*

fübrung ber Diäten faum noch praftifch »erben »irb —

,

uttb er fommt oielleicfjt im Slnfattg ber ©effton bei ber

fßräfibeutenmabl oor. Sllfo, bah »an baS nicht noch in

baS ©efefc befonberS aufnimmt, halt« üb für gerecht*

fertigt. 3<h »ürbe aber nichts bagegen haben, wenn ber

$err Slbgeorbnete fpottljoff ben 3tffafcantrag fteüt, hinter

„namentliche Slbftimmung" cingufchieben „ober an einem

Namensaufruf". Benn er baS gern »ünfebt, »erbe ich

bafür ftimmen

O&ettcrfcit)

unb biefe Slnomalie befeitigen.

3<h bitte alfo, bte JfommifftonSüorlage bi« unüer*

änbert angunebmen. 3<h muh aber bemerfen: »ir batten

in ber erften ßefung ber Sfommiffton gang »efentlich bie

(B) Formulierung ber §§ 4 unb 4a nach meiner Slnficht üer*

beffert; in ber gweiten ßefung ift bie Sfotnmifftott obttc

irgenb einen Biberfprud) febr fchnell »ieber auf bie Ne*
gierungSoorlage gurüefgegangen. SS bat fid) bi« nun
begüglich ber ffontrolle feite Biberfpruch mehr gegeigt;

bie Jfontrollmahregeln, bie in ber erften ßefung fo aufjer*

orbentltch befänipft »urben, finb alfo jetjt oont gangen

NeidjStag gutgebeihen »orben. 3<h glaube, eS »äre ber

Bürbe beS NeichStagS gtoecfentfprecbenber gemefen, wenn
man unter biefen Umftänben in ber erften ßefung et»aS
oorftdjtiger in ber Sefämpfung ber Vorlage gewefen wäre,

(©ehr gut! rechts. 3»»fe »an ben

©ogialbemofraten.)

Nigepräjibent Dr. ©raf gu ©tolberg-ffiernigerobe:

Ser £err Slbgeorbnete @raf gu ßimburg*©tirum h“t baS
Bort.

®raf ju 8iraburg*Stirum,Slbgeorbneter: Betne#crren,
ich »ill Sbnen Dorfchlagen, »ie Sie bie Slntragung in

bie ßiften erfparen fönnen. 3<h fdjlage oor, bah ©ie »ie

Slnmefenheit feftftetten burch namentliche Slbftimmung,

»enn fte ftattfinbet, unb bah, wenn bie namentliche Slb*

ftimmung nicht ftattfinbet. Sie tn Form ber namentlichen

Slbftimmung burch fogenannte SlnmefcnheitSfartcn bie

©egenmart feftfteücn. SaS ift eine einfache Banter.
SaS fpielt fid) in ein paar Binuten ab, unb ber $err

$räfibcnt fantt oor ber Sifcuttg bie ©tunbe anberaumen,
»o, »enn feine namentliche Slbftimmung ftattfinbet, biefe

Slrt ber ^eftftelluiig Dorgenomnien »erben fann.

Nigepräfibent Dr. ®raf gu ®tolbetg«©ernigerobe:
Ser fcerr Slbgeorbnete Dr. ÜJJachnicfe hat baS Bort.

Dr. SJaihniefe, Slbgeorbneter: Beine Herren, ben

Norfchlag, ben foeben ber $err ©raf ßimburg*@tirum

gemacht hat, haben »ir hi« nicht genau genug üerftanben, (C)

um barauf eingehen gu fönnen.

BaS im übrigen bie $creingiebung ber namentlichen

Slbftimmungen betrifft, fo ift ia nicht gu leugnen, bah
Fälle Dorfomtnen fönnen — uttb üielletdjt in gröberer

3ahl —, in benen ber Slbgug allerbtngS etne Unbilligfeit

ift. Slber felbft ber Iperr Slbgeorbnete ©inger hat bereits

bemerft, bah bie oon ihm geäuherten Siebenten ihn unb
feine Partei nicht baran hinbern »erben, für baS gange

©efefc, einfchliehlidj ber ftereingiehung ber namentlichen

Slbftimmungen, gu notieren. SS fommt hingu, bah ein

gcroiffer SluSgleich baburch eintrltt, bah etn fpaufchale

gewährt wirb, fobah ber Slbgug minber empfinblid) ift-

Snblid) gewinnt bie Sache ein anbereS ©cficht, wenn
»ir ber Nefolutton, bte ja nachh« gur Slbfttmmung ge*

langt, folgen, wonach bie namentlichen Slbftimmungen

guoor angemelbct »erben miiffen unb erft an bem ber

Slnmelbung folgenben ©ifcungStage gur Surchführung ge*

langen bürfen. Saburd) wirb eS jebem Slbgeorbneten

erleichtert, gur namentlichen Slbftimmung gu erfcheinen.

Blr felbft — ich habe baS bereits angebeutet —
fönnen an fid) ber .fceretngiebung ber namentlichen Slb*

ftimtnungen feinen ©efchmad abgewinnett, aber »ir

»oüett baran baS ©efej} nicht {«heitern laffen.

Jßfgepräftbent Dr. @raf gu ©tolberg*©ernlgerobe:

Ser $err Slbgeorbnete Dr. ©paffn hat baS Bort.

Dr. Spahn, Slbgeorbneter: Ber oon ben beiben Herren
Slbgeorbneten Singer ober Dr. Slrenbt ftch bei ber britten

ßefung biefeS ©efefcentwurfS alS ber {«flauere Saftifer

erweifen wirb, baS möchte ich ber Srfaljrung ber brüten

ßefung gu beurteilen überlaffen.

(fceiterfeü.)

3«h »id mich gurgeit über bie Saftif nicht auSfpredjen.

BaS bas Siebenten beS $crrn Slbgeorbneten Freih«rtt
(j>)

o. Nichthofen betrifft, bah er Siäten für alle ftbgeorbneten

»ünfebt, aber feine ilnterfcbeibung babei gulaffen »ill in

bem ©intte, bah ber eingelne Slbgeorbnete ftch ben Siäten

entgiehen fann baburch, bah er ftch tn bie SlnroefenheitS*

lifte nicht einträgt, fo möchte ich geltenb machen: baS

©efefc macht feinen llnterfchieb, baS ©efeh gibt bie Siäten

jebem Slbgeorbneten — aUerbingS nur bem Slbgeorbneten,

ber in ber ©ifcung beS NeichStagS anmefenb ift — , aber

»er anwefenb ift, hat Slnfpruch auf biefe Siäten, foll fic

auch erhalten. Benn er fidj bem Smpfang ber Siäten

baburch entgieht, bah er ftch in bie Bahregcln nicht fügt,

bie getroffen finb, um feine Slnwefenheit feffguftetten, fo

hanbett er gegen baS ©efefc, unb ich begweifie nicht, bah,

»enn bte Vorlage ©efeö geworben ift, bie Slbgeorbneten

{ich burchweg bem ©efeö unterwerfen »erben

(fehr richtig!),

auch »enn fie gurgeit noch Sebenfen gegen bie Norlage

gu haben fcheinen.

BaS aber bie Frage ber namentlichen Slbftimmungen,

ihr fcereingiehen in baS @efcfc betrifft, fo, glaube ich,

fönnen »ir barauf nicht Oergichten unb fönnen auch bem
©ebanfen nicht näher treten, ben ber §err Slbgeorbnete

{potthoff auSgefprodjen hat, bah betn Slbgeorbneten ber

Slbgug nicht gemacht »erben foll, wenn er bei brei, Pier

Slbftimmungen eines SagS anwefenb gewefen ift unb bet

einer nur gefehlt hat. Ser 3® e(I beS ©efefceS geht

»efentltch baljin, bie S3ef<hluhfähigfeit beS Kaufes gu

heben. Bir brauchen ben Slbgeorbneten »efentlich nur ln

bem Bornent, »o eS gur Slbfttmmung fommt, fei es eine

namentliche ober nichtnamentliche Slbfttmmung. 3ff ber

Slbgeorbnete, »ähreitb Sebatten ftattfinben, ntdjt an*

»efenb, fo fann es für ben etngelnen nachteilig fein, inbem

er baS, »aS er aus berSebatte lernen fann, nicht lernt;

aber für baS gefeggeberifche Nefultat fommt eS »efentlich

429 *
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(Dr. Spat«.)

(A) auf bie äbfitmmmtg an, unb beS^alb muh auf bte an*
mefenljeit bei her abftimmung ber SBcrt gelegt »erben.

Stefe anmefenheit tft bei ben namentlichen abftimmungen
nur bed^alb heröorguljeben, »eil burch fie bte 33efchluhs

fähtgfeit feflgefteQt mirb.

9?un ift bie Sache nicht fo, baj? ber abgeorbnete

unfdjulbig ift, wenn er bei ber abftimmung fehlt- Sir
flehen nach bem abftlmmungSergebntS ade auf bem
Soben, bah ftranfljeit nicht entfchulbigt. Such ber ftranfe

befommt baS ©elb nicht, ber noch fo fdjtter franf bar*

nieberliegt, toetl er fid) nicht in bie anmefenheitSltfte

eintragen fann. SorauSfefcuna ift alfo, bah ber abgug
jebem gur Haft fällt, ber ftd) Tn bie ßifte nicht eintragen

Iaht, gleichgültig, auS melchem ©runbe. Senn nun aber

ber abgeorbnete hier Int ©aale antoefenb fein fann unb

ift, bann ift e8 feine SPfUdjt, bah er barauf achtet, menn
abftimmungen ftattfinben; mag er fich noch fo emft

befchäftigen, ben ©locfenruf gur abftimmung braucht er

nicht gu überhören. SeSljalb müffen mir auch an bem
Sßringip fcfthalten, bah eS auf bie Setlnahme an feber

abftimmung anfommt, mentt mehrere abftimmungen in

ber ©tfcung flattfinben.

SaS bie ftritif betrifft, bie ber Werr abgeorbnete
Dr. arenbt an bem ®efd)luh ber ftommiffion über § 4
geübt hot als ob blefer Sefdjluh gmeiter ßefung eine

öffentliche SJerfchlec^terung gegenüber bem ®efd)luh erfter

ßefung enthalte, fo fann tch ba8 nicht anerfennen. Sic

anberungen gmeiter ßefung finb öffentlich nur rebaf*

tioneHer art.

®igepräfibent Dr. ©raf gu ®tol6erg«S8ernigerobe:

3<h fdjltehe bie StSfuffion über bie J§ 4 unb 4a.

SaS ©chluhmort hot ber Werr SHefereni.

•röber, abgeorbneter, ®ertd)terftatter: SJfetne Herren,

(B) nur noch menige Sorte al8 ©ntgegnung auf einzelne auS*
führungen im ßaufe ber Debatte!

Ser Werr abgeorbnete ©inger hot ein Wouptbebenfen

gegen ben Sorfdjlag ber Sfommiffion barin finben gu

fönnen geglaubt, bah burch bie Wereingiehung be8 gehlenS

bei namentlichen abftimmungen in bie ©rüube be8 ab*
gugS eine Sifferengierung innerhalb ber abftimmungen
erfolge, bie nicht ermünfeht fei. 3n Sirflichfeit befiehl bte

Slffereng gmifchen ber namentlichen unb nichtnamentltdjen

abftimmung fchon heute, unb gmar auch in ber Dichtung, bah
bie Plichtbeteiligung bei namentlichen abftimmungen ge*

miffermahen abgeftraft mirb, namentlich baburcf), bah

öffentlich feftgefteüt mirb, mer babei mttgemlrft hot unb

mer nicht. SaS gehlen eines abgeorbneten bei ber

namentlidien abftimmung mirb in ben ftenographifdjen

®eridjten be8 PleichStagS urbi et orbi befannt gegeben.

Sarin liegt auch eine gemlffe Plüae, bie bem ab*
georbneten in recht fühlbarer Seife unangenehm
merben fann, meil fein gehlen bei ber namentlichen ab*
ftimmung in fpäteren Sahlberfammlungen leicht gum
@egenfianb einer unliebfauten Jfritif gemacht mirb.

aifo bie Sifferengierung befteht mit einem gemiffen ©traf*

charafter heute fchon.

Senn nun Wfrr Sfoflege ®ottljoff gemeint hat, man
fofle bie heutige PtedjtSIage nicht baburch oerfchieben,

bah burd) eine folche Sefttmmung bie Mehrheit ber

PJllnberljeit fünftig ©elbftrafen auferlegen fönne, fo

befinbet er ftch mirflich im 3rrtum. Senn, meine

Herren, gu bem antrage auf namentliche abftimmung
braucht man nicht eine Mehrheit im $aufe gu hoben;

50 PJlitglieber im Waufe genügen, um einen antrag auf

namentliche abftimmung fteflen gu fönnen. auch menn
hinter btefen 50 antragfteHem eine auSgefprochene

PJlinberheit fleht, muh boc| bie namentliche abftimmung
öoegenommen merben, unb babei merben nicht blofj bie

fehlenben PJlitglieber ber PJlinberheit, fonbem auch bie (C)

fchlenben PJlitglieber ber PJteljrheil abgeftraft.

(©ehr richtig!)

aifo biefer ©inmanb trifft nicht gu.

©nblidj hot ber Werr abgeorbnete ©raf gu ßimburg*
©tirum ben ®orfd)Iag gemacht, bie anmefenheit be8

abgeorbneten feftfleHen gu Iaffen entmeber burch nament*

liehe abftimmungen felbft ober burch ©tnfüljrung bon
anmefenheitSfarten, beren ©ebraud) er fich als eine Sr*

letdjterung Oorflellt gegenüber ber (Eintragung tn eine

anmefenheitsltfle. ®om ©tanbpunft ber SfommtfftonS*

anträge muh ich liefen ®orfd)Iag befämpfen. Solche

abftimmungSfarten mürben bie geftfleflung nicht er*

leichtern, fonbern erfchmeren. Senn eine anmefenheitS*

lifte, felbftoerftänblich in mehreren ©jemplaren, aufgelegt

mirb, fo fann ftd) jeber abgeorbnete mäfjrenb ber gangen
Sauer ber ©ifcung gu einer beliebigen 3«it eintragen;

menn aber abftimmungSfarten etngefiihrt merben, fo hat

man nur folgenbe Sapl: entmeber fann man — mie ber

Werr abgeorbnete ©raf ßimburg*©tirum e8 fich gu benfen

fchetnt — bem PJräfibenten be8 PletdjStagS bie SefugniS
einräumen, gu beftimmen, gu meldjer 3ett nun bie 8n=
mefenheltsfarten abgegeben merben foEen, aifo etmaS öor*

gunehmen, ma8 einer art namentlicher abftimmung
gleid)fommt.

(3uruf HnfS.)

Sann ift baS nichts anbereS als ein appell für bie

abgeorbneten. Ser abgeorbnete ift gegmungen, gu ber

anberaumten 3«tt gur abgabe ber anmefenheltSfarte im
SifcunpSfaal gu erfdjeinen, unb menn ber ®räfibent nicht

fo gütig ift, biefen 3ettpunft im ®orau8 gu fixieren, fo

muh ber abgeorbnete mährenb ber gangen Sauer beT

©tfcung anmefenb bleiben, um nicht biefen appell gu üer*

fäumen. Stefe ßöfuitg ber grage fcheint mir boch mehr
militärifch als parlamentarifch gebacht gu fein.

(©ehr richtig! unb Weiterfett.) (D)

Senn man aber einmal einen folgen abgeorbnetenappeE

nicht abhält, fonbern eS ben cingelnen abgeorbneten über*

Iaffen mürbe, gu einer beliebigen 3eit eine abftimmungS*
farte irgenbmo in eine ®üchfe ^tneingufleefen, — mer
gibt bann eine ©arantie, ob bann ber abgeorbnete felbft

ober nicht fein greunb bie abftimmungSfarte hinein*

gefteeft hat?

(Weiterleit.)

— 3a, meine Herren, baS fann auch öorfommen. Ser
mill benn baS auSfchliehen, fobalb eine ftontroüe nicht

ftattfinbet, aifo menn nur bie anmefenheitstarte in ber

Süchfe ben SemelS ber anmefenheit bcS abgeorbneten

erbringen foH?

(3urufe.)— Seine Werren, bie anmefenben nehme ich felbftber*

ftänbli^ alle bon bem Serba^t auS, bah fie jemals für

einen greunb beffen anmefenheitSfarte in bie ©ammel*
büchfe ftccfen fönnten.

(Weiterfeit.)

Sie Söglidjfeit eines folchen SJlanöberS merben Sie mir
a priori nicht beftreiten fönnen; ich möchte menigftenS bte

cingelnen greunbe nicht in ®erfu<hung führen unb Sie
bitten, in biefent Sinne meine Sebenfen gegen bie an*
regung beS ©rafen gu ßlmburg=Stirum gu tmen.

Sigepräfibent Dr. ©raf gu ®tolberg»9Bernigerobe:

Sir fommen gur abftimmung gunächft über § 4. Ser
Werr abgeorbnete ©inger hot beantragt, über baS gmette

älinea getrennt abxuftimmen.

3ch ffhloge gpoen öor, bah mir ebentueE abfttmmen
gunächft über baS gmeite aiinea unb bann über ben
gangen § 4, je nachbem er ftch geftaltet haben mirb. —

3<h bitte aifo, bah biejenigen Werten, melcfje für ben
gaE ber annahme beS § 4 baS gmeite aiinea, melcheS

Digitized by Google



Reichstag. — 101. ©tfrimg. ©omtabenb ben 12. Woi 1906. 3149

(Bijcpräflbfnt Dr. @taf ju etolbetg-fötroifletobt.)

(a) anfängt mit ben Söorten: „2öer an einer namentlichen

Slbßtmmung nicht teilnimmt", mit annehmen moßen, fid)

bon ihren pläfcen ergeben.

(©efdßeht.)

©aS gmeite Sllinea iß mit angenommen toorben.

Run bitte tdj, baß bie Herren, meldje ben un=

beränbert gebliebenen § 4 annehmen moHen, fid) Don

ihren plagen erbeben.

(©eßhieht.)

3)a8 ifl bie Mehrheit; ber § 4 ift angenommen.
3dj bitte bie Herren, melcf)e ben § 4a annehmen

moßen, ßdj bon ihren piäfcen gu erbeben.

(©efdßeht.)

©er § 4a tß angenommen.
SBtr fommen gu § 5. Weine Herren, icb fchlage

3bnen bor, gugleidj mit gu biSfutieren über ben bom 2t b*

georbneten Dr. Spahn beantragten § 5a, ba er fi(b auf

benfelben ©egenftanb begießt. — ©ie Herren finb bamit

einberftanben.

3<h erteile bem #erm ^Referenten baS Sßort.

Äröbtr, SIbgeorbneter, Berid)terftatter: Weine Herren,

ber §5 bebanbelt bie fcbmicrige 3rragc, mle eS bet ben

Soppelmanbaten gu halten fei. ©oppelmanbate im Sinne
biefeö § 5 liegen ntdjt nur bann bor, menn ein Reichstags*

abgeorbneter gugletcf) einem ßanbtage ober einem SfretS*

tage, einem BrobingialauBfcfjuß angebört, fonbern auch

bann, menn für bie Beteiligung bei fommunalen ftörper*

fdbaften bem ReicßStagSabgeorbneten eine Vergütung
gemährt mtrb.

©8 beftanb nun in ber Sommifßon boflßänbige über*

einftimmung barüber, baß, mie in ber ReglerungSborlage,

eine hoppelte SlufmanbSentßhäbigung unter leinen Um*
ftänben gemährt merben foH. SBeltgehenbe ©ißerenjen

geigten ßdj aber in ber grage, auf meinem Sßege biefe

(b) Doppelte SlufroanbSentfdjäbigung behütet merben foH. ©8
totrb bei ber Beurteilung btefeS Paragraphen häufig

überfehen — unb baS tft auch brüte bon etnem ber

geehrten Herren bereits in ber ©ebatte überfehen morben —

,

baß auf ber einen ©eite ein Paufchquantum ftd) befinbet

unb auf ber anbcrn ©eite bie auf ben ©ag berechneten

©iäten. Sßürben auf beiben ©eiten ©iäten, für ben ©ag
berechnet, auSgugaljlen fein, bann märe freilich bie Sache
in gemiffer Richtung einfacher, ©aburcf), bah bem
ReidjStagSabgeorbneten ein paufdjquantum gemährt mirb,

mirb ja eigentlich eine Bergütung für bie ©ätigfcit be8

Reid)8tag8abgeorbneten im gangen 3aijre gemährt; e8

gibt alfo eigentlich feinen ©ag feiner Slbgeorbnetentättgfeit,

für ben nicht im Reichstag burd) ba8 Paufchquantum
eine Pergütung gemährt mirb. ©ie Pergütung im Reidj

mirb ja nicht gemährt für bie etngelnen SifcungStage, fie

tft berechnet nach einem ©urdjfchniti ; e8 foß ber 2lb*

georbnete in jebem 3aljr feine 3000 Warf im Reichstage

erhalten, gleichbiel, miepiel Sifcungen nun ber ReidjSiag

im eingelnen 3aljr beifammen mar.

Weine Herren, e8 fchlägt nun bie ReglerungSborlage

Por, bie Peftimmnng ba|in gu treffen, baß, menn beibe

flörperfchaften, alfo ber Reichstag unb biefe anbere

Staatliche, probingtefle ober lommunale ftörpcrfcßaft gleich*

geitig Derfammelt finb, bann in ber anberen Sförperfdjaft

nur für btejentgen ©age eine Pergütung foHe begogen

merben lönnen, für meldje ihm auf ©runb biefeS ©efefceS

ein 2lbgug bon ber ©ntßhäbigung gemacht iß. ©en
anberen Saß mit ben ©agegelbern miß ich hier nicht in

bie ©ebatte htiutagtefjen; baS iß ein Saß, ber ja nicht

Diel praftifdj mirb. ©ie ftommiffton fchlägt 3hnen nach

ihrem Bejdjluß gmeiter ßefung alfo bor, eS bei ber

RegierungSborlage gu belaßen. Regierungen unb

Äomraifßon moßen, baß Iß« in ber Regel nur baS Reich

gu gahien hat, baß baS Reich fctne ©ntfchäbigung gu

gemähren hat, unb baß nur auSnahmSmeife, fomeit bem (c)

Slbgeorbneten megen feines geßlenS bei ber ©ifcung im
Reichstag ein 2lbgug gemacht mirb, ber ßanbtag mit

feiner Pergütung in bie Brefdje eintreten barf. ©ie Solge
ift nun aflerbingS, meine harren, baß, menn in einem

Wonat 20 ©ißungStage im Reichstage ßattßnben, unb
ber Slbgeorbnete bei fämtlichen 20 ©ifcungen gefehlt hat,

ihm nun, falls für biefe eine WonatSrate im ©efeß
borgefehen iß, unb nicht bie ©chlußrate bon 1000 Warf
in Petracht fommt, bie gange WonatSrate in Slbgug ge*

bracht mirb, unb baß nun im ßanbtag nur für biefe

20 ©age ©iäten ihm gemährt merben Dürfen, borauS*

gefefct, baß er bie Bebingungen beS PegugeS ber ßanb*
tagSbiäten, bie fa nicht tn allen ßanbtagen bie gleichen

ßnb, gemährt hat; für bie meiteren ©age beS WonatS
erhält ber Slbgeorbnete aber freilich tueber im Reichstag

noch Im ßanbtag eine Pergütung. Weine Herren, baS iß

aber boch genau betrachtet, feine Sdjäbigung beS 21b*

georbneten; benn er erhält ja baS Paufdjquantum bon
3000 Warf für baS gange 3ahr. SBenn man baS Paufcf)*

quantum richtig inS 2luge faßt, fo fann eS gmar bor*

fommen, baß ein ©oppelmanbatur in einem eingelnen

Wonat — menn man fo btätenfüdjlig rechnen miß —
ftd) meniger günfttg fteßt; aber im gangen ßeßt er fid)

günftiger als bisher. Unb ich meine, meine Herren, eS

entfpricht nicht ber Söürbe beS Rei^StagS unb ber Sürbe
auch nicht beS ßanbtagS, überhaupt nicht ber SBürbe eines

Parlaments unb eines Parlamentariers, baß man in

folgen fragen fo ängftlid) baran herumrechnet, ob nach

ber einen ober anberen Wetßobe noch 40 ober 50 Warf
Pergütung mehr herauSfommen fönnte.

(©ehr gut! in ber Witte unb IinfS.)

Weine Herren, ich muß herborheben, baß in ber

Sfommiffton aflerbingS in ber ^auptfa^e anbere Pebenfen
gegen bie borgefd)fagene Peftimmung geltenb gemacht

morben ßnb. ©er ©eftchtSpunft, ben ich bisher behanbelt (d)

habe, hat ja auch burchgefiungen, menn au^ nicht in ber

Schärfe, tn ber ich ihn foeben formuliert habe. ©aS
fcauptbebenfen, meldjeS gegen biefe Peftimmung borgetragen

mürbe, mar ein PerfaßungSbebenfen. ©8 mürbe geltenb

gemacht, burd) biefe Peßimmung merbe in bie berfaffungS*

rechtlichen Berljältniße ber eingelnen BunbeSßaaten ein*

gegriffen, unbbaSfeibodjbomStanbpunft beS göberaliSntuS,

bom ©tanbpunft ber Staatshoheit ber BunbeSßaaten nicht

anguneljmen; man foße bie Pergütung für ben Rufmanb
beS ©oppelmanbatarS tn beit ßanbtagen erfolgen unb im
Reichstag nur Denjenigen Betrag gur äuSgaljlung gelangen

laßen, um meldjen baS bom Rei^ gu gemäßrenbe Paufch*
quantum über bie bom ßanbtag gu gemäljrenbe ©nt*

fchäbigung hinausgehe. ©S mürbe fpegiell herborgehoben,

baß in ber preußifdjen Berfaßung bie Porfchrift befiehl

:

fein 2Ibgeorbneier fann auf feine ßanbtagSbiäten ber*

gtdjten; biefe PerfaßungSborfchrift mürbe nun burd) eine

Solche Peftimmung aufgehoben, unb baS fei ein ©tngriß
in bie preußlfdje ßanbeSberfaßung.

©emaegenüber ift fomohl bon ben Pertretern ber ber*

bünbeten Regierungen alS auS ber Witte ber ffonimifßon

folgenbeS geltenb gemacht morben. Pienn in ben ßanbeS*
berfaßungen beftimuit ift, ein Pergicht auf bie ßanbtagSbiäten

fei nicht guläfßg, fo fege baS boch borauS, baß ber betreßenbe

Slbgeorbnete einen RedjtSanfprudj auf ©iäten habe; Denn
bergidßen fönne man nur auf etmaS, morauf man einen

RedßSanfprud) habe; auf etmaS bergichten, morauf man feinen

RechtSanfprmh habe, baS habe feinen Sinn. Söenn nun
burdh biefe Peftimmung beS ©ntmurfS ber RedßSgrunb
für bie ßanbtagSbiäten teilmeife befeiiigt merbe, menn in

bem begegneten Umfang bie ßanbtagSbiäten gar nicht

mehr auSbegahlt merben lönnen, bann fei ein Pergicht auf
bie nicht gu beanfprudjenben ßanbtagSbiäten auch nicht

möglich, unb beSIjalb fei auch jene Peßimmung ber
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(©röbcr.)

(a) ßanbcSüerfafTung, monacß bcr Ver3 idjt auf ßanbtagSbiäten

nicht juläfßg fei, nidjt burdjbrocßen. 2>a8 fcauptbebenfen,

baS auS ben baraelegten ©rünben gegen § 5 geltenb

gemacht morben fet, erfeßeine banaeß als gegenßanbSloS.

SReine Herren, für ben Vefthlufj bcr Rommtfßon finb

enblicß noch praftifc^e unb, tote ich glaube, feßon für ßcß

allein burcßftylagenbe ©rünbe gcltenb gemalt morben.

Sie fmb geltenb gemacht morben auch Don einer Stelle,

bie mit ben Slufgaben beS {RetcßStagS auf baS genaufte

üertraut ift, unb ber bie Verantmortung für bie ©efcßäftS*

bebanblung im {Reichstag in erfter ßlnie 3ufommt, fie finb

geltenb gemacht morben Don einer Stelle, bie nach ben

Veßimmungen blefeS ©efeßeS fpäter bie ^ahlnngSanmeifung

S
erlaffen unb bie Kontrolle auSjuüben Ijaben tuirb.

enn man ben ©ebanfen bureßfüßren mollte, bah bei

geßfteflung ber bem einjelnen 25oppclmanbater bom {Reich

ju gemäßrenben ©ntfcßäbtgung bie Oon ber anberen

polliifchen Sförperfchaft ju jaßlenbe Vergütung in {Rechnung

geftellt unb in SIbjug gebracht merben foüe, maS märe
bie fjolge? 25er fßräfjbent bcS {Reichstags mühte ßcß mit

2)ityenben oon politifchcn fförpcrfdjaften — benn eS

mürben, mie gefagt, nicht bloh bie ßanbtage, fonbern auch

Vroüinjiallanbtage, .ftreiSau&fcßüßc unb Jfommunalförper*

fchaften in Vetracßt fotnmen — bah, fage ich, ber Sßräfibent

beS {Reichstags fid) möglidjermeife mit 60, 70 Sförper*

fchaften in Verbinbung fielen unb fich auSrecßnen laffen

müfete, maS bort an Vergütungen gemährt mirb, unb maS
nun hier an ber {ReicßSentfcßäbigung in SIbjug gebracht

»erben foH. SRefne Herren, baS heißt hoch bem Sßräfibenten

unb bem Vureau beS {Reichstags, melcßeS btefe Slrbeiten

natürlich üorberciten müßte, eine Summe oon neuen Sirbeiten

auferlcgcn, bie über baS erlaubte 9Raß ^inauSginge, eine

Slrbeit, bie auch in gar feinem Verhältnis ju bem ©rgcbniS

ftänbe, unb audh bon biefem aßerbingS mehr gefcßäftlicßen

Stanbpunlt, bon bem ©eßeßtspunft einer bereinfachten

(B) Kontrolle empfiehlt fich ber Slntrag ber Slommifßon.
Sßenn Sie, meine Herren, biefen Slntrag annehmen, bann
braucht im {Reichstag nur fontrolliert ju merben: hat ft<ß

bcr Slbgeorbnete in bie SlnmefenheitSliße eingetragen ober

nicht? $at er fich nicht eingetragen, bann mürbe ihm für

biejenigen StyungStage, an benen er fich nicht in bie

Vräfenjltfie eingetragen hat, ber SIbjug bon je 20 üRarf

gemacht. Sßte er fid) bann bezüglich feiner ßanbtagS*
oergütuugen, ber VnminaiallanbtagSbiäten ufm. mit ben

jußänbigen Stellen auSeinanberfeßt, ift feine Sache unb
Sache biefer Sförperfcßaften. $ier im {Reichstage gibt eS

nach bem SommiffionSoorfcßlag eine einfache Sfontrollc,

unb in bem ßanbtage unb in ben VroOtnjtalauSfcbüjTen ufm.

ift bann bie 3Rüße and) nicht fo groß; benn bort ift bie

3af)l berjenigen SRitglieber, bie zugleich {Reichstags*

abgeorbnete fmb, nicht fo groß, mährenb, meint umgefehrt

tm {Reichstage nun afle bie Vergütungen ber einjelnen

ßanbtage, VrobinjialauSfchüffe ufm. geprüft merben
mühten, bie Slvbeit eine ganj foloffale fein mürbe.

SIuS biefen ©rünben gelangte bie ftommiffion ju

ihrem Vorfcßlage, im mefentlichen bie Veftimmungen ber

SRegierungSborlage anjunehmen.

3<ß möchte fchliehlich, maS bie SluSlegung ber öor*

gefchlagenen Veftimmung betrifft, noch folgenbeS ßerüor*

heben unb möchte auch ben §errn StaatSfcfretär bitten,

mir ju beftätigen, ob biefe SluSlegung auS ben SfommifßonS*
beratungen heraus bie richtige ift ober nicht. 25ie SBorte:

„menn beibe Sförperfcßaften gleichseitig berfammelt finb",

bebeuten baS tatfäcßliche gleicßjettige Verfammeltfein ber

beiben Sförperfcßaften, ifobah, menn ber {Reichstag oertagt

mirb, bie ßanbtagSbiäten bejogen merben. Süenn mir uns
aljo 3 . V. am 30. 2Rai ober um biefe 3ett herum Der*

tagen, unb bcr preuhlfcßc ßanbtag noch länger beifammen
ift, fo fann eS feinem 3®eifel unterliegen, bah für biefe

fortbauernben Styungen beS ßanbtagS bie 2)oppelmanbaiare,

bie 3itgleich SRitglieber beS preußifeßen SlbgeorbnetcnhaufeS (C)

finb, baS {Recht auf Vejug ber preuhifchen ßanbtagSbiäten
haben oon ber Vertagung beS VetdjStagS an. SBenn bie

als § 5a oon bem Kollegen Dr. Späh« Oorgcfchlagene

Veftimmung noch hinjugejiigt mirb, bann, glaube ich,

fann OoßenbS ein 3toeifel nicht beließen. 25er Slntrag

hat ber ftommiffcon nicht Dorgelegcn; eS mirb aber ganj
im Sinne ber SommiffionSbefchlüffe liegen, biefen Slntrag

anjuneßmen.

Vigepräßbcnt Dr. ©raf 3U Stolberg*9Sernigerobe:
Vieine Herren, ich mache barauf aufmerffam, bah ber

Slntrag Dr. Slrenbt auf Vr. 423 gum § 5 mit §ur 25iS--

fuffion jießt.

25aS äßort ßat ber #err Slbgeorbnete Dr. Slrenbt.

Dr. Slrenbt, Slbgeorbnetcr: SRcine Herren, ich habe
mich bei ber erften ßefung prinjipieü für bie Vorlage au8 =«cn unb habe mich bamalS ber Hoffnung ßingegeben,

SluSfteßungen, bie i^ im einjelnen an ber Vor*
läge ju machen hatte, &urd) bie flommifflonSarbeit be=

feitigt merben mürben.

3u biefen SlusfteBungen gehörte ber § 5 ber

VegierungSüorlage. Vacß biefer Vicßtung ßiu ^atte icß

mid) in ber erßen ßefung ben SluSfüßrungen beS $enn
Slbgeorbneten 0 . Vtcßthofcn angefcßloffen, ber namens
feiner ^minbe bie Veftimmungen beS § 5, mie ße in ber

VegicrungSOorlage ftanben, auS oerfaßungSrechtlicßen Ve=
benfen für unannehmbar erflärte. 3cß ßatte nun im
Slnfaug berVerßanblungen, bie junäcßß in Vorbefprecßungen
unb bann in ber erßen ßefung in ber ftommifßon ftatt*

fanbeti, bie Hoffnung, bah biefen Vebenfen Vecßnung
getragen mürbe, unb bah eS gelingen mürbe, einen

befriebigeiiben SluSmcg 3U ßnben.

ÜJfeinc Herren, idh betuerfe, bah in ber Sache felbß

hier gar feilte SReinungSOerfcßiebenheiten befteßen, bah
hoppelte 25iäten nießt jur SluSjaßlung fommen. 25aruber (d)
ift, glaube icß, ber ganje VetcßStag einig. ©S ßanbclt ßcß

alfo nur um bie 3form. 25a fcßlägt bie VcgierungS*
üorlage oor, bah oßue jebe SRüdßcßt auf bie ©injellanb*

tage bie SReicßStagSbtäten gejaßlt merben, unb nur an
folcßen 2:agen, mo ber 25oppelmanbatar ßier feßlt, ißm ge*

ftattet mirb, an biefen Xagen etmaige fäfltge ßanbtagS*
biäten anjuneßnten. 3d) bin ber uutgefehrten SReinung.

25aS richtigere märe, bie ßanbtagSbiäten, auf bie einen ©in*

ßuh ju üben nicht Sache beS Velcßs fein fann, fo ju

belaßen, mie ße bureß bie ©efeßgebung ber ©injelftaaten

feftgelegt ßnb unb nur baS ju Derßüten, bah ber ©ßarafter

ber SJufentßaltSentfchäbigung babureß alteriert mirb, bah
btefe 25täten funtulterenb ju ben fReichStagSbläten ßinju*

fommen. 2)aS aber mirb babureß erreicht, bah ber Slb*

georbnete beS SReicßStagS ocrpfltcßtet mirb, oon feiner im
SReicßStag ju empfangenben SlufentßaltSentfcßäbigung baS
in Slbjug ju bringen, maS ißm mäßrenb ber fReicßStagS*

tagung tn feiner ©igenfeßaft als ßanbtagSabgeorbncter

ober Slbgeorbnetcr anberer Sförperfcßaften jufteßt. 25aS iß

ber richtige SBeg, um auS biefen Scßmierigfeiten ßerauS*

jufommen, unb eS ift nteßt richtig, in einer — ich möchte

fagen — brutalen Sßetfe ein SReicßSgefefc 3U erlaßen, baS
fagt: bie Drbnung in ben ©injelftaaten ift unS ganj
gleichgültig; mir fc$cn feft, mie eS mit ben SieicßStagS*

biäten ju halten ift. 25ie oerfaßungSrecßtlicße grage
mirb nachher mein gmmb ber Slbgeorbnete

o. ffarborff noch näßer erörtern. 3öß »iß hier nur

fagen, bah icß überjeugt bin, bah, menn ber Slb*

georbnete SBinbtßorft noch lebte, baS 3entrum
niemals einer folcßen Vorlage, mie ße bie Oer*

bünbeten ^Regierungen in § 5 gemacht haben, feine 3U'
ßimmung gegeben haben mürbe. 3 d) habe bie Überjeugung,

bah mir namentlich bei einer &rage, bie bie Selbftintereßen

beirißt, nießt in ben föberatioen ©ßarafter beS SReicßeS in
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(A) bitfer SBetfe ehtgreifen foßen, mie eS tatfäcplidj gefdjeheit

ift. GS banbeit fiep nicht, toie bcr §err College ©röber
in feiner ©igenfepaft als Bericpterftattcr gefagt bat, barum,
ob 40 ober 50 2Rarf mehr hcvauSfbringen — baS fann
man nebenher geltenb matben, tote mir ja bei jebem

Barographen ©tngelpeiten geltenb gemacht haben —, ob
im ©efep gärten oorfommen. 35aS mürbe aber niemals

gn einer pringipieflen Steflungnabnte führen fönnen.

3dj muß aflerbingS fagen, bah and) nach biefer

fRicptung pin bie SluSfübrungen beS fternt Bericht»

erftatterS nicht gutreffenb gemefen ftnb, menn er fagte

:

menn auch ber ciiigelne ßanbtagSabgeorbnete bei ben

einzelnen SRatot fcblecbter fortfommt, fo tönntc fiep ball

bei bem Baufdjquantum bielleicht auSgleicpen; menn ich

ben §errn Bericpterftaiter richtig Derftanben habe, fo

fommt baS bei bem Baufcpquantum mieber heraus. Sind)

baS ift ein Irrtum. 3)er ßanbtag fann etmaS früher

anfangen unb etmaS fpäter aufhören als ber fReicpStag,

unb eS mürbe tatjächlich bfc§ ju einer bireften Ber»
minberung ber S>iäten bcr preuhifchenßanbtagSabgeorbneten

führen, maS boch feineSmegS bcr gaü fein bürfte, menn
ber Reichstag 35iäten einführte. 55)aö finb aber nur
fragen ber prafüfdjen SluSfüprung, aber feine pringipieflen

fragen. 3d) fann mir überhaupt fein Bilb machen, mie
bie preuhtfdjen SDiäten auSgegapIt merben füllen. ©2
fann feilt, bah baS fiir bie preuhifdje Staatsregierung
ootlftänbig gleichgültig ift; benn fte muh boch biefent ©efefc»

entmurf ihre 3uftimniung gegeben haben. Saiiibcr merbc
ich mich alS prcufjiicbcr ßaiibtagSabgcorbneter im preuhifepen

ßanbtag mit ber preuhifepen Regierung no<h auSeiiianber»

gufefccn haben. 3d) glaube, bie preuhifdje Regierung muh
bort recht bcutlidje SBorte barüber hören, bah fic ben
preuhifdjeit ßanbtag in biefer SBeife blohgeftellt hat.

©ine SliiSgabiung fann überhaupt ntdjt mehr ftattfinben.

SBie foll beim baS Bureau beS ßanbtagS feflfteCcn, ob
(B) ich im Reichstag gefehlt habe ober nicht. 3» $reuhen

finb bie 35iäten alle FRonate fällig. £>ier fommt aber
bie Sdhluhrate. 2ßie foll beim baS gemacht merben?
FRan fann boch in fßreu&en unmöglich etmaS auSgaplen
unb fpäter mieber gurüdforbern.

FReine Herren, mir befommeit in Sßreuhen gmei Slriett

bon Slbgeorbnetcn, bie einen, bie 35iäteii befommen, unb
bie anbern, bie feine befommen, im SBiberfpruch mit bcr

preuhifdien Berfaffung. 3d> glaube, menn man in biefer

Sache hier bei einer foldjcn grage mit bcr preuhifchen

Berfaffung berart umfpriugt, fo fehe ich gar nicht ein,

marunt man bie .ftonfcqueng fpäter niept nach jeber

anberen Dichtung hi" auch sieben mirb, unb beSpalb fagc

ich: principiis obsta! 3cp toünfche nicht, bah bie 9teid)i=

gcfefcgebung baS tut.

Run miß ich auf meinen Antrag noch etmaS näher
eingehen. 3nnädhft miß ich fagen, id) fehmiiefe mich nicht

gern mit fremben Gebern, unb muh beSpalb fefifteßeu,

bah ich cigentlid) niept ber Berfaffer biefeö SlntragS bin.

Skr Slntrag hat ber Sfommijfioit im mefentlicheit borge»

legen uitb Rammt — mir bürfen tarnen auS ber ffotti»

miffioti nicht nennen — bon herborragenben FRitglicbern

beS 3entrumS.

(3"ruf au§ ber FRitte.)

— 3a, bie Rotnung ber Battei ift guläfßg. 3m übrigen
aber ift Flamen auS ber Stommiffion gu nennen nur baS
Recht ber fßreffe; I>ier im Reichstag haben mir biefeS

Siecht nicht. — Sllfo im mefcnilichcu haben bie Herren bom
3entrum — unb ich glaube, nicht gang ohne bie FRit»

tätigfeit bon beamteten Herren, bie fiep um biefe Sache
befonberS bemüht haben — ben Slntrag auSgcarbettet uttb

in bcr Jtommiffion beantragt; unb menn mir fo glüdlidj

gemefen mären, eine ebenfo entfprecpciibc BerüdRchtigung
unferer Sliifcpauungen gu finben, mie bie Sliifcpauungen

bcr Sogialbemofrateu unb ber freifutnigen Bolfspartci be»

rüdfieptigt finb, iitbem man bie Beränberung ber Ber» (C)

faffung inbegug auf bie ©efcpäftSorbnung nidpt fiir eine

conditio sine qua non erflärt patte, fo mürben mir unS
mopl ber Hoffnung haben bingeben lönnen, bah biefer

Slntrag angenommen märe.

Run ift aflerbingS in ber ftommifRonSßpung ber

$err fßräfibent beS Reichstags erfepienen unb pat feiner»

feitS auf bie Schmierigfeiten aufmerffam gemacht, mie

auch ber £err SSericpterftatter baS ermähnt hat, bie für

ihn auS ber Sfontrofle entftanben mären. 3)a mar es

ein FRitglieb bcr nationalliberalen Bartei, baS eine Slb»

änberung beS SlntragS botfcplug, bie nun ben Bebenfen

beS #errn fJJräfibenten Stecpnung trug, unb infolgebeffen

maren bie SluSfüprungen beS ^enn 23eridlterfiatterS nad)

ber Siicptung niept gegen meinen Slntrag angumenben, als

ftep biefe 39ebcnfen nur gegen ben urfprünglidjen Slntrag

gerichtet haben. 3d) glaube, er felbft ftanb biefent Slntrag

niept gang fern. Skr mefentlicpe llnterfcpieb ift ber, bah

nach bem urfprünglidjen Slntrag bie Seftfteßung aflerbingS

eine Sonfrofle erforbert hätte, bah aber ftatt beffeit in bem
Slntrag eine Selbftbeflaration ber Slbgeorbnetcn eingefüprt

ift. ©S Ijeiht nunmepr:

35er Slbgug erfolgt auf ©runb einer üon jebem

SRitglieb beS SieidbStagS abgugebenben ©rflärung.

35emgegeniiber ift ein ©ingreifen beS £>errn fUräftbciiten

überhaupt nicht utepr erforberlid). SBenn Slbgeorbnete

eine berartige ©rflärung abgeben, fo ift opne jebe roeitere

•ftonttoße angunepmen, bah barin baS Süchtige fiept; mer
bagegen fehlt, ber unterliegt niept mepr ber 3uriSbiftion

beS fßräfibenten beS SleicpStagS, fonbern ber berfäßt bem
Strafrichter; menn er miffentiiep hier falfcpe Slngaben

maept, ift er einfach ein SJctrüger, unb menn er un=

miffentiiep eine falfcpe Slitgabe macht, mürbe bie Ober»

redjnungSfammer bielleicht feftfteßen, bah einmal 15

ober 20 SRarf hin ober per irrtümlich ücrredjnet finb.

3krgleicpen 3rrtümer fommen bei Dielen fRecpnungen Dor, (D>

baS braucht unS in ber tfonfiniftion eines gangen ©efepeS

niept meiter gu genieren; baS aber, glaube icp, fönnen

mir mopl bedangen, bah man anerfennt, bah, toeiin bie

SRitglieber beS SRei^StagS eine foldje Selbftbeflaration

in begug auf ihre ßanbtagSbiätcn bornepmen, bann eine

mcitere Sfontroße überflüffig ift, unb bah man glaubt,

bah bon SRännem, bie fomopl ein SteicpStagS» mie ein

ßanbtagSmanbat beppen, Unterfepleife unb Betrügereien

nicht borgenommen merben. 35er fßräfibent pat hierbei

nicptS meiter gu tun, als bie Beftiuimung gu erlaffen,

in mclcper 3orm bie ©rflärung bor fiep gehen foß; baS

maept meiter feine Scpmiertgfeiten. 3d) benfe eS mir fo,

bah baS Bureau borgebrudte 3ettel auSgibt, auf benot

bie Slbgeorbnetcn betnerfen: „3^ habe in biefem 3Ronat

feine Süäteu erhalten", ober: „3ch habe fo unb fo Diel

Sliätcn erhalten". 3>araufpin mirb bann bie SluSgaplung

bcr ©ntfcpäbigung aitgemiefen. So mürbe eS ermöglicht

merben, bah wir bie ©ingelfiaaten in iprer Bcvfaffuug

unb in iprer ©efepgebung boflfommen unberührt liehen.

3eber mürbe bann als ßanbtagSabgeorbneter ober in

fonftiger öffentlicher StcBung erhalten, maS er bort immer
gu erhalten patte, unb er mürbe bann nur bie ffonfequeng

pier giepen, bah er Pier niept 35obbelteS erhielte, fonbern

bah ipin baS abgerechnet mürbe, maS er an auberer Stefle

erpält. 35aS iß reept unb biflig. SBenn er nun an einem

Sage hier fehlt, menn g. B. bie fübbeutfepen Herren in

ihren ßanbtagen tätig ftnb, bann mögen ße an ben

Xagen, mo ipneu pier ein Slbgug gemacht mirb, iprerfeitS

ipre ßaiibtagSpräfenggelber bort erheben; baS iß auch in

bem Slntrag borgefepeit. Slucp baS pat, glaube icp, feine

Sebenfen.

BJaS nun unferen Slntrag auf IRr. 423 ber 3)rud»

faepett betrifft, fo ift beffen 3"palt ja im mcfentlidjen bie

übereinßimmenbe FReinung ber Jfommifßon in ber erßen
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(A) ßefung getocfcn. SQßtr Ratten unS ja in ber erften ßefung

fdjon auf biefed Prtngip berftänbtgt, unb ich glaube, eS

würbe ^eute nur einer ©rflärung bon feiten ber ber*

bünbctcn [Regierungen bebürfen, baß fte biefem Slntrag

iljre 3uRiwniung geben würben, baß baS 3uftanbefommen

biefeS SlntragS feine ©cpwierigfetten für baS 3uftanbe*

fomrnen beS ©efepeS machen würbe. $ann gweifle ich

niept, baß wir auch beut« hierfür nach eine HRchrpeit flei

Winnen fönnen. SBcnn aber bie berbünbeten [Regierungen

biefe ©rflärung nicht abgeben, fo muh ich aHerbingS

fürchten, bah biejenigen, bie baS ©efep unter allen lim*

ftänben — gang utibefeben, wie eS im eingelnen auSfällt —
guflanbe bringen wollen, unS bielleicht hier nieberftimmen

werben. Slber, meine Herren, eS würbe baS auherorbent*

lieh weittragenbe folgen für unfere gefamte fünftige

Politif haben!

(Dp! oh! linfS.)

— 3a, meine Herren, gweifelloS!

(©ehr richtig! rechts.) —
Unb für mich ftnb biefe folgen fo Weittragenb, bah ich,

ber ich feit langen 3apren ein grunbfäßltcper Anhänger
ber ©infüprung bon $iäten im Reichstag gewefen bin,

ber ich feit langen 3apren für biefe Sortierung eingetreten

bin im [Reichstag unb außerhalb beSfelben, bie Gerant*

wortung nicht übernehmen fann, für ein ©efep gu ftimmen,

in Welchem biefer § 5 ber [RegierungSborlage enthalten

IR; ich würbe alfo gu meinem Pebauern gegwungen fein,

gegen baS ©efep gu ftimmen, wenn mein Slntrag SRr. 423
ober ein anberer SluSweg nicht angenommen Wirb. 3<h
bitte baS £au8, biefen ernffen Pebenfen [Rechnung gu

tragen, bie in ber gweiten ßefung ber ßommiffion bon
ben Vertretern bon fünf Sfraftionen geteilt worben ftnb,

unb meinen Slntrag angunepmen; bann werben wir in ber

britten ßefung gu einer befriebigenben ßöfung gelangen!

(B) prafibent: 3)aS SBort hat ber £>err Slbgeorbnete

b. Sfarborff.

t>. Äarborff, Slbgeorbneter: SIReine Herren, ich fl«
1

höre gu ber SRinberheit unter meinen Parteigenoffen, bie

pringtpielle ©egner biefer ©efepeSborlage, biefer 2>iaten*

borlage ftnb, unb habe mich beSpalb guriicfgefjalten unb
mich nicht für berechtigt gehalten, gu bem ©efep im
übrigen biel gu rebeit. 3<h behalte mir bor, gur britten

ßefung meine pringipleüen Pebenfen gegen bie gange

©efepeSborlage hier furg 3U äuhern.

Slbcr begüglich biefeS fpegieUcn Paragraphen ftehe

tep aüerbingS, waS bie VerfaffungSbcbenfen anbelangt,

bottftänbig auf bem ©tanbpunft, ben mein fjreunb Otto
Slrenbt

(fteiterfeit)

eben bargelegt hat. ®ie preußifdje S3erfaffung befiimmt

unter Slrt. 85:

SDte SRitglieber ber gweiten Kammer erhalten auS
ber ©taatSfaffe Sieifefoften unb Asiaten nach

SIRahgabe beS ©efepeS. ©in Vergidjt hierauf ifi

unfiatihaft.

SRun hat man bebugiert, man barf SDiäten nur nach

SIRahgabe eines ©efepeS befommen. SMefeS ©efep fann

aufgehoben werben — aber nicht bom [Reiche; benn gu

ben Sfompetengen beS [Reichs, Wie fie in bem Slrtifel 4

unferer SReicpSberfafTung aufgegählt ftnb, gehört ein folcheS

©ingreifen in bie eingelftaatlicpe ©efepgebung nicht; eS

gehört Weber gu ben Peftimmungen ber Sfreigügtgfelt, beS

^eimatSrecptS, ber ftanbelSgefepgebung ufm.; @f£ fönnen
ben gangen Slrtifel 4 gang burchlefen, eS Iaht ft<h unter

feiner cingigen Kategorie hier fubfumieren. llnb beSpalb

habe ich meine großen Pebenfen, wenn hier bom [Reiche

ein folcfjer ©ittgriff in baS preußifdje VerfaffungSleben

berfucht wirb.

3<h muh aHerbingS geftehen, bah ich mich fehr (C)

wunbere, baß biefe Pebenfen nicht längft bou ber

fonferbatiben Partei im preußifdjen ßanbtage geltenb ge*

mad)t worben finb burch eine 3nterpeHation an bie

preußifdje [Regierung, ob fte benn barnit elnberftanben tft,

baß in biefer Pfeife mit ben Peftimmungen ber preußtfdjen

Perfaffung umgegangen wirb.

(£eiterfett IinfS.)

SIReine Herren, ich aebe bem boUftänbig recht, waS
§err Dr. Slrenbt borpin au8gefüprt hat: fangen wir

bamit an, berlepen wir baS Pringip, welches ber gürft

PtSmard immer fo hoch gehalten hat, bah $eutfcplanb

ein föberatiber ©taat fein foH, brängen wir immer auf

Unififation hin burep ©ingreifen in bie VerfafTungS*

beftimmungen ber eingelnen PunbeSftaaten, — ja, meine

t
erren, bamit tun wir baS meijte, um ben Peftanb beS

eutfeßen [RetchS gu erfchüttern in feinen ©runbfeften.

(©ehr wahr! rechts.)

3Reine Herren, ich halte eS für fehr möglich, baß

Sie bis gur britten ßefung gur ©cplußabftimmung einen

SluSweg noch finben, bei bem biefe Pebenfen befeltigt

werben. Slber ©ie haben boch bon £>errn Dr. Slrenbt

gehört, bah eine SIRenge bon ben Herren, bie im übrigen

bem ©efep freunblich gegenüberftepen, bie Diäten für ben

[Reichstag wollen, fiep gegwungen fefjen würben, gegen

baS ©efep gu ftimmen, wenn bie gegenwärtige Pe*

ftimmung beibehalten wtrb, wie fie bie ffommiffton bor*

jchlägt. ©o möchte ich boch ben Herren anheimfteHen, fiep

SIRüpe gu geben, ob fte bis gur britten ßefung e ne

Raffung finben fönnen, bie biefe Pebenfen befeitigt

[Rach meiner SReinung ift baS nicht ferner. Solange
aber bie gegenwärtige Saffung beftepen bleibt, würbe
ein Xell ber ber Vorlage fonft günftig geftimmten perren

bagegen ftimmen; unb ich werbe ©orge bafür tragen, baß

im preufjifcpen ßanbtage bie Stage niept unberührt

bleibt. (D)

Präflbent: 3)a8 Söort hat ber $crr PcboHmödjtigfe

gum PunbeSrat, ©taatSfefretär beS 3nnern, Staats*

minifter Dr. ©raf b. pofabow8fb=2Behner.

Dr. ©raf b. PofaboW«ftj«öehner, ©taatSminifter,

©taatSfefretär beS 3unern, Peboflmäcptigter gum PuitbeS*

rat: SIReine Herren, Ich muß bem fcerrn Pericpterftatter

betätigen, baß feine SluSfüprungen über ben Pegriff ber

Perfammlung beS [Reichstags unb ber Vertagung im
©inne beS § 5 blefeS ©efepentwurfS unb im ©inne beS

SlbäuberungSantragS beS Slbgeorbneten Dr. ©papn gu*

treffen.

$cr ^err Slbgeorbnete Slrenbt hat berfuept, mtep für

feinen Slntrag gu § 5 fepon bei § 1 feflgutegen, inbem er

jagte, er hoffe, ich würbe feinen Slntragen gu § 5 baS*

felbe ©ntgegenfommen begeigen wie ben Slnträgen gu

§ 1 begw. ben gfommifftonSbefcpIüffen, unb er pat noep

mit einer gewiffen Slbficpt pingugefügt, bie ©ogialbemofraten

hätten bafür geftimmt, bie Slnberung beS § 28 ber [Reichs*

berfaffung abgulepnen, unb er hoffte beSpalb, baß auch

ben Slntragen ber fonferbatiben Partei gu § 5 [Rechnung

getragen würbe. 3«h fteHe bemgegenüber gunäepft feft,

baß icp mich niept entgegenfommenb gu ber ^ommiffionS*
borlage auSgefprocpen pabe, welcpe bie Slufpebung ber

Slbänberung beS § 28 beantragt. 3ch habe bielmepr baS

fjauS brlngenb gebeten, bie borgefdplagene Slbänberung

beS § 28 ber SReicpSberfaffung angunepmen.

ferner ftelle ich fefi, baß fiep gegen biefe Slbänberung

beS § 28 niept nur bie ©ogialbemofraten, fonbern auch
— ich bitte mich gu berichtigen, wenn ich etwas galfcpeS

fage — in ber Sfommlffion unb auch heute bie gange

ßinfe einfdpHeßlid) ber SRationalliberalen foWie baS
3entruin auSgefprocpen unb au^ bagegen geftimmt haben.

, (©epr richtig!)
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(a.) 2Benn ber $err Slbgeorbnete SIrenbt eS be^^alb beute fo

bargufteBen fließt, als 06 ber § 28 nur an ber Oppoßtion
ber ©ogialbeuiofratie in ber ffommiffton gefcfjcitert ift, fo

bat er etwas behauptet, was tatfächlid) unrichtig ift.

(©epr richtig!)

37?eine Herren, ferner ntitfe tcß bem #erm Slbge*

orbneten D. ©taub») auSbrücflich betätigen, ba& er in ber

Sfotnmiffion leineriet Slttträge gefieflt pat. Slber er bat— unb baS ift ein ©tanbpunft, ben tcß burcßauS achte— fich aI8 ein grunbfäßlicher ©egner ber Stätenborlage

auSgcfprocßen. 35aS ift ein politifdjcr ©tanbpunft, für

ben ich ©erftänbniS haben fann. SBenn man ftdj aber als

ßrunbfäfelicßer ©egner ber Siätenborlage auSfpricht, fo tut

man baS hoch, tueil man befürchtet, bah ein berartigeS ©efefe

feßmerwiegenbe nachteilige politifdje folgen haben formte,

©teßt man aber auf biefent ©tanbpunft, bann barf man
nicht in oventum Slnträge befürtoorten unb für Anträge

ftimmen, bic eine mefentliche Slbfchwäcßung ber lauteten

barftellen, bie bie ©egicruttg unbebingt forbern mufe. 3 dj

habe unmittelbar nach ber ©ißung ben ©adjmeiS über

ben ©ang ber ©erhanblungeit aufnehmen laffert unb fönnte

bem fterrtt Slbgeorbneten D. ©taubt) nachmeifeit, bah er

für eine ©eiße Don Anträgen geftimmt unb eine ©eiße

bon SInträgen felbft befürmortet hat, bic nach ber Meinung
ber Derbünbeten ©egierungett eine erhebliche 3lbf4wäcßuiig

ber ©orlage barftellen unb bantit aßerbingS — memt fie

burdjgegangcu müreu — mefentliche politifche ©efaßren
herbeifüßreu fönnten.

©teilte Herren, ich fomme nun auf bie berfaßungS*

ntähige 3frage. 3d) fami ben SiuSfüljrungeti beS #erru
Slbgeorbucten b. Sfarborff in feiner Beziehung pftinunen.

(SS hanbelt fich bei biefer Vorlage nicht unt eine SluS*

führung bc§ 3lrt. 4 ber ©eicßSDcrfaßuttg, welcher ben

ilmfang ber Stompetengcit beS ©eicbS fcftftellt — eines

SlrttfcIS, ber nur einen promißoiifchcii ^harafter hat unb erft

(b) Sleifd) unb Slnt, ftaaiSrecbtlidjc ©eltuug burd) befonbere

äuSführungSgefehe erhält —, fonbem eS hanbelt fich hier

um eine Slbänbcrung beS 3lrt. 32 ber ©eicßSDerfaßung, ber

feftfteßt, bah ein ©cicßStagSabgeorbneter feine ©nt*

fcßäbiguttg unb feine Sefolbung erhalten barf.

SBenn nunmehr biefer Slrtifcl ber ©etcßSOerfaßung bahin

abgeänbert wirb, bah nach ©tofegabe beS ©cfetscS ein

©etdjStagSabgeorbnetcr ©ntfcßäbigung erhalten barf, fo

ift baS eben eine Stoberuttg eines beftehenben unb bereits

in tatfäthlidjer ©eltuug befinblichen ©crfaßungSartifelS.

3)iefclbc hebt bic Scfchränfung ber ©«Währung einer

©ntfcßäbigung auf unb Iäht eine ©ntfcßäbtgung nach

©iafegabe beS ©efcfecS gu. Stnbcrt man aber int ©eich

einen beftimmten, materielle ©orfeßriften enthaltenben

Slrtifel ber ©erfaßung, bann hat matt felbftberftänblich

auch baS ©echt, im SBege berfelben Slnbenutg ber©eith8 »

berfaffung anguorbtten, unter welchen ©ebinguttgen man
biefc materiell« ©nberung ber ©erfaßung eintreten laffen

miß, unb unter welchen ©orauSfeßungcn im borlicgcnben

befonberen gafle in 3wfunft bie 3lbgeorbneten eine ©nt»
fchäbigung annehnten bürfen.

(©ehr richtig! rechts.)

2>tefe aßgcmcinen, für baS gange ©eich gleichmähigcn

©runbfäßc fönnen aber nur im SBege ber ©eicßSgcfeß*

gebung feftgefteßt unb nicht ber ßattbeSgefeßgebung über*

laffen werben. SBürbe matt ben Slntrag SIrenbt

annehmen, fo würbe ber ©eßwerpunft ber gangen

©toferegel aus bem ©eichstag in bie ©ingellanbtage

berlegt.

(©ehr richtig!)

$amit würbe noch ber eigentümliche 3uftanb eintreten,

bah bie ©eicßStagSabgeorbnetcn Dom ©cid) für ihren

Äuftoanb gang Derfcßieben abgegolten werben, ittbem bic

§ölje ber ©ntfcßäbigung itt ben eingelnen ßaubtagen eine

gang oerfchiebene ift unb infolgebeffen bie Slbgitge, bie

©ctcßätaa. 11. feflial..©. II. Seffton. 1905/1906.

Dom ©eidjSpaufcßquantum gemacht werben, auch boß* (c)

fommett Derfchiebett fein mühten.

Sluhcrbem iß ber auSgefprochcne 3®ed beS ©cfeßeS,

bah tfir unter aßen llmjlättben ein befcßlufefähigeS ipauS

haben woflett. $ie Derbünbeten ©egieruttgen miijjen eS

beShalb ablehnen, hier folcßen ©efiimmungen gugußimtnen,

bie bie ©eftimntungen über bie ©eicßlufefähigfeit wefent*

lieh abfdjwädjen würben. @S ift gang unzweifelhaft, bah,

wenn ber Slntrag SIrenbt angenommen würbe, gerabe bte

©eftimmung beS § 5, bie auch barauf hinwirfen foß, bic

Soppelutanbate gu befeitigen , ben gortbeftanb Don

Stoppclmanbaten auherorbentlich erleichtern würbe. 2>ie

Stoppelmanbate fittb aber ein offenbarer ©iifeftatib

(fehr richtig!),

ber auf bie Serhanbluttgcn biefeS §aufcS einen fehr ttad)=

teiligen ©inßuh auSgcübt hat. Xrofebem geftehe ich ohne

weiteres gu: eS wirb im politifdjen 3ntereffe ber Parteien

tiotwenbig fein, baß eine Slngahl 3lbgeorbneter, baS helfet

f oi die, bie eine fiibrenbe ©teßung innerhalb ihrer Parteien

einnehmen, in betbett Käufern Dertretcn ift. 3)aS wirb

nicht nur für ben preufetfdjen iianbtag unb ben ©eidjStag

gelten, fonbern auch auf bie übrigen ßanbtage 5)eutfd)--

lanbS Slnwcnbung fittben.

(3ttruf.)

3<h glaube aber, fo gut, wie eS bisher möglich gewefen

ift, baß auch bic Onhaber bott $oppcImanbateit beit

©ihungen biefeS /paitfcS beigewohnt haben, unb bafe inS=

befonbere bie Inhaber Don preußif^en ©tanbaten h^r im
©eichstag erfeßienen fütb unb an ben Slbfiitnmutigen teil»

genommen haben, wirb baS auch in 3uto»ft ber Jaß
[ein; bie Derbünbeten ©egierungen fönnen fich ittbeS nicht

für Seftimmungen auSfpredjen, bie bahitt führen, bie ©e*

fahr ber Sefchlufeunfähigleit beS ©eicßStagS in 3ut«nft

no^ gu Derftärfcn. SBenit ftch bie Derbünbeten ©egieruugcti

bereit erflärt haben, nach fc^r ernfteit ©rwägungen in eine

Slbänberung ber Seftimmungen beS 3lrt. 32 ber ©eicßS» (B)

Derfaffung cinguwißigeit, fo haben ßc baS nicht getan, um
einen 3»ftanb gu begünftigen, ber baßin führt, bafe eine

Slngaßl Don Slbgeorbnetcn im ^aufe nteift nicht anwefenb

ift, fonbern biefe ©eichSentfchabigung wirb bafür ge»

währt, bafe biefe Slbgeorbnetcn ftch auch felbft itt bie l'aac

bringen, hier ihr ©lanbat wahrgunehmen unb ben ftretS

gu Dertreten, gu beßen Sertrctuiig fie Don ihren Sßählern

hierher geßhiat fittb.

34 lann ©ie alfo nur bringenb bitten, bem Slntrage

SIrenbt nicht guguftimuien.

SBentt ber §err Slbgeorbnete SIrenbt fich baDon fein

Silb machen fann, wie ftch biefe Bcßimuumg itt Sjkeußen

Doßgiehen werbe, fo wofle er mir geßattcn, ifeui einfach

gu fagett: baS wirb ftch fo Doßgiehen, bafe er ftch in

Sreufecn fo Diel an Sageaelberfäßett abgießen laßen ntufe,

wie ißm hier Slbgüge im ©eicßStage nießt gemalt finb.

(3uruf.) t— 3a, $en- Slbgeorbneter SIrenbt, baS iß eine feßr einfache

©eeßnung. ©8 wirb gang genau fejlgefieflt, für wtebiel Xage
ßier int ©eidjStag ein Slbgttg gemacht iß, weil ber betreßenbe

Slbgeorbnete nießt anwefettb gewefen ift, unb für biefe

Sage fann ber Slbgeorbnete nachher im preufeifcßeit ßanb»
tage beit Sagegelberfafe erheben.

(©ehr richtig!)

STlfo biefc Serecßnting iß eine ungemein einfache.

(§eiterfeit.)

SBenn fcßliefelicß ber $err Slbgeorbnete D. itarborß

erflärt ßat, er würbe bic preufeifeße ©cgieruttg barüber

befragen, wie eS hätte gefcheßett fönnen, bafe fo mit ber

©eicßSDerfaßung umgefprungen wirb

(3uruf recßtS),

— mit ber preufeßdjen ©erfaßung, fo fann icß ißm Der*

ßdjern, bafe biefe ©orlage ©egenßanb eingeßenber ©r»

Wägungen ira preufeifeßen ©taatSminifterium gewefen iß,

430
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(a) unb baß meber oon ber preußifdjen Aegicrung noch Oon
irgeiib einer aubereu Acgierung gegen bicfe Befttmmung
beS § 5 baS aüergeringftc oerfaffungSmäßige Bebenfcn

erhoben morben ift.

($ört! hört!)

2>ic preußifcßc Acgierung mirb beSßalb, menn fic barauf

angcfprocben wirb, aud) mit gutem ©emiffen ben ©tanb=
punft oertrcten föitnen, ben fie im BunbeSrat cin=

genommen bat.

(ßebbaftcr Bcifaß.)

Aräfibent: 2>aS SVort bat ber $err Abgeorbnetc
I)r. Ainteleti.

Dr. Aintelen, Abgeorbnetcr: Ateine Herren, i<b tniH

oorauSfdjiden, baß nicht nur ich, fonbern aud) eine ganje

Aeiße meiner politifcbcn greutibc ben OcrfaffungSmäßigen

Bebeufeu, bie in ber Stommiffion auSgefprocßen loorben

ftnb, gufiimmen. 3d) miß ferner oorauSfd)icfeii, baß bie

©elbfrage, bie fftcr fo obenbin berührt morben ift, für

bie Ausführungen, wie ich fie machen rnerbe, gar leine

Bebeutung bat; bie ©elbfragc febeibet für mich Ooßftänbig

au§. Alaßgebcnb für mich finb bie Beftimmungen ber

Aeid)Soerfaffung, unb an biefe allein merbe td) mich halten.

Aleine Herren, ber £err StaatSfefretär ®raf P. Vofa=
bomSft) bat bie Bemcrfuug gemacht, baß, menn ber Antrag
Arenbt angenommen mürbe, bie Bcfchlußfäbigfeit beS

AeidjStageS mieber gefäbrbct mürbe. 2>aS fann id) in

ber £at nicht einfeben. 3<h glaube, bie Befdjlußfäbigfeit

bie mir erzielen moHen, mirb bnreb bie übrigen 8e=

ftimmungen beS ©efepeS erhielt; aber bie grage beS § 5

ift PoUftänbig nebeufädjlidj babei.

3Benn ber $err ©taatsfefretär gejagt bat, baß bie

SJoppclmanbate eingefebränft merben muffen, fo habe ich

natürlichermcife bie anbere ©rflärung beS J§erm ©taatS=
(B) fefretärS ju begrüben, baß eine Anzahl oon 2>oppel*

maubaten in ben Parteien münfebensmert ift. SBenn mir

ben § 5, mie er oorgefdjlagen ift, annebmen, fo mirb bie

3abl ber Soppelmanbate erheblich eingefebränft, — unb
baS bätt ber &err ©taatsfefretär für münfcßenSmert. 3<b
habe bisher einen Aachteil Pon ber groben Anjabl ber

2>oppcImanbaie ber preubifchett Abgeorbncten noch nicht

mabrgenommen.
(SBiberfpruch.)

Bei midjtigen fragen finb bie Herren, bie auch im
preußifeben Abgeorbnetenbaufe finb, ftetS Ifter gemefen, unb

umgefebrt finb bie Herren oon hier su michtigen Ab--

ftimmungen in baS preußifdje AbgeorbnctcnhauS hinüber
gegangen.

(3urafe.)

— i^ür Vreußen beftebt eben bie ©cbmicrigfcit nicht; für

bie Herren aus ©übbeutfchlanb mag eS ja fein. Sßorauf
id) als Alitglieb best preubifchen AbgeorbnctcnbaufeS

Viert lege, ift, bab bie 3abl ber 3)oppelittanbale für

Vreußen unb beit AeicßStag geringer fein fann alS fie

ift; aber aufrecht erhalten müffen mir fie.

Aun fomme id) 3u ben VerfaffmigSbebenfen. S)er

.fjerr ©taatSfcfretär ©raf SßofabomSft) bat auf Art. 32
ber Aeid)Soerfaffung bingeroiefen, mouad) bie Atitglieber

bcS AeidjStagS alS foldje feine Befolbung ober ©nt=

fdjäbigung annebmen bürfen. $iefer Artifel foU abge-

änbert merben. ®a fönnten felbftncrftänblich bie Be*
bittgutigen ber Abänberung Pon ber Aeid)Sgefepgcbuug

befttmmt merben. 3a, ber $err ©taatSfefretär mag es

mir Perjeiben: ich ftnbe barin einen circulus vitiosus.

Senn bie Aeid)Sgcfcpgebung fich änbern unb gegen Art. 2
unb Art. 4 Beftimmungen treffen fattn, obmopl bie

ftompetenä beS AeicßStagS nicßt gegeben ift, bann hat er

gan3 rccf)t; aber eS fragt fich, ob bie Beftimmungen beS

Art. 2 unb Art. 4 eS 3ulaffen, baß bie Äompetens beS

AeidjStagS ber ßanbeSgefcpgcbung gegenüber geänbert (C)
mirb. 3th fouimc barauf fofort jurücf.

ferner hat ber £err Bericßterftatter gefagt: ein Ver=

3id)t, mie er in ber preußifeben Verfaffung Porgefchrieben

ift, liegt bann nicht Por, menn burdj ein AeidiSgefep be*

ftimmt ift, bah ber Abgeorbnete bie Diäten nicht annebmen
barf; bann ift eben fein Aedjt gegeben; baS Aedjt, maS
ihm bisher gegeben ift, ift ißm genommen. 3a. meine

Herren, ber £>err Bericßterftatter mag eS .mir auch Per*

3eihen: ich ftnbe barin ebenfalls einen circulus vitiosus.

Stann beim ein berartigeS Aerbot ber Aetd)Stag befcfjliefeen,

ein Aerbot ber 2>idtenannabme im preufeifchen Ab^
georbnctenbaufcP Auf biefe Srrage fommt eS an.

(©ehr richtig! rechts.)

6S hanbelt fich alfo nur um einen circulus vitiosus bet

biefer Befeitigung beS ©inmanbeS ber 8erfaffungS=

mibrigfeit.

Ateine Herren, ich tpiH noch eins betonen, ehe ich

auf bie ©inselfragen eingebe. ©S ift in ber erften ßefung
ber Stomutiffion eine Raffung angenommen morben, blc

ber Antrag Arenbt im mcfeiitli^en miebergibt, monach Pon
ben Vergütungen beS AcicpStagS biejenigen Vergütungen
in Absug gebracht merben foüen, rnelcbe in ben ©iii3el=

lanbtagen unb ähnlichen Störperfdjafteti be3ahlt finb. $abei
ift Pon oerf^icbenen namhaften ©eiten beroorgeljoben,

bafj in ber Berechnung ©cbmicrigfeiten entftänben, bie

permieben merben müffen. SJBegen biefer ©djmicrigfciten

haben Perfchiebene Atitglieber ber Sfommiffion ber jepigen

Raffung beS § 5 jugefttmmt. ©S ift aber babei überleben

morben, bah bie ©rfläruitg beS Abgeorbneten barüber,

rnelcbe anbermeite Vergütung er bezogen habe — ber

Antrag ift Pon nationaüiberaler ©ette gefteßt, ich miß
ben Aamen nicht nennen —, ben Beleg geben foß für bie

ftefifteflung ber Vergütungen im AetdjStag. ©S iß oon
$)errn Abgeorbneten Dr. Arenbt auSgefübrt morben: eine

berartige eigene ©rflärung muh glaubhaft fein: quilibet (D)
praesumitur bonus. 3m Aeid)Stag ift feiner, ber baS
Aeid) betrügen miß, unb foßte mirflid) eilt 3rrtum Por=

fommen — ich miß bie AtÖglichfeit gern sugeben —, fo

mirb baS AHtglieb bereit fein, fofort baS Uberbobene

jurüefsuerftatten.

Aber, meine menn mau baS annebmen foßte,

bann ift eben bie Sfontrofle, bie ber Aeid)Stag8präfibent

3u üben bat, auf ein AHnimutn bcfchränft, nämlich einfach

auf bie ©rflärung, ob bie Auffüllung rechnungsmäßig

richtig gemacht ift.

Ser Unterfchieb ber Raffung erfter unb 3 loeiter

ßefung ber ftommtfflon ift ber — ich muh baS fürs an=

beuten, meil id) auS Äußerungen oerfebiebener Stoßegen

entnommen habe, baß fie fich mit ber Sragmeite ber Be=
ftimntungen gar nicht im flaren befunben haben — : 3u

ber erften ßefung mürbe befdftoffen, baß bie Vergütung,

bie eilt Abgeorbncter im ßanbtag ufm. befommt, pon ben

AeichStagSbiätcn abgesogen merben fofle. 3n ber smeitcti

ßefuitg ift bcfchloffen, baß baSjenige, maS baS Aeld)StagS=

mitglieb befommt, Pott bemjenigen abgesogen merben foß,

maS eS im ßanbtag befommt.

Aun, meine Herren, ift eS babei ber prcußifchen Ac=

gicrung iibcrlaffcn, bem preußifchen ßanbtage Vorfcßlägc

311 machen, um eine Übcreinftimmung bcrbei3ufübren. Auf
bie grage ift ja eben citigegangen. ©S mirb baSfelbc

fein; bie preußifeffe Aegterung mirb Porfchlagcn, bie

jireiißifche Verfaffung nach biefer Aidjtung absuänbern.

©0 lange baS nicht gefdjeben ift, beftebt baS gegenmärtige

preitßif^c Aecßt in Straft unb mirb befielen, bis eS ge--

änbert mirb.

Alfo müffen mir uuS boch flar machen: mie fteht eS

in fßreußen, mie fteht cS im Aeich mit biefen Be=

ftimmungetiP 3n ber smciten ßefung ift, mie ich eben

bemerft habe, bie ©chmiertgfeit ber Sfontroße feitenS bcS
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(I)r. tRiutctm.)

(a) ^räflbeitten ein ©runb gur Slitnaßme getoefen. 3<ß matße
wieberßolt borauf auftnerlfam, baß biefe Stßwierigfeit

befeitigt ift burcß einen Slntrag, ben ein nationalliberales

SJiitglieb gefteflt ßat, »onatß bte ©rflärung bc§ 9lb*

georbneten genügen muffe unb genügen »erbe.

9tteine Herren, »ie fte^t nun bie Satße? 91m
geitaucfien fenne itß "bie preußiftßc Serfaffung; bie ber

onberen 93unbeSftaaten fenne itß nitßt, »enigßcnS nitßt

fo genau. 9tacß preußiftßem 23erfaffimg§rec6t ßaben »ir
nitßt nur bie Seftimmung, baß bie SMbgeorbneten auf bie

35iätcn nitßt bergitßten fönnen. $iefc äeftimmung ift

bom ©errn SBeritßterftafter als biejenige begeicßnet »orben,
»eltße als ©inbemiS geltenb gemacht fei, für bie gegen*

»artige Raffung gu ftimnten. 2>a§ ift aber meiner 9htfttßt

natß nitßt gutreffenb. 2Bir ßaben in Preußen autß ein

©efeß über ben 33egug bau ©iäten. 3)icfeS ©efeß be*

ftimmt, baß ber 9Ibgeorbnete pro £ag 15 Star! beließen

foH; baS maißt im HRonat, gu 30 £agen geregnet,

450 3Rarf. 9Iuf biefe barf ber 91bgeorbnete nitßt ber*

giißten. 3)a8 finb alfo g»ei auSbrücflitße gefeßlitße 93c*

ftimmungen im preußlftßen 9iecßt, bie notß gu Stecßt

befteßen.

3fteine Herren, natß § 5 ber iTommiffionSbeftßlüffe

erßält ber preußiftße 9lbgeorbnete oßne weiteres feine

2>iäten für bie Sonntage unb für biejenigen Sage, an

benen ber SieitßStag feine Slßung abßält. 3)a fommen
öfter gwei, brei Sage bor, »o feine Stßung ift; für biefe

Sage barf ber Stbgeorbnetc natß ber Raffung be§ § 5

feine Siöten begießen, aftetne Herren, ift ba§ nitßt ein

Eingriff in baS brenßifdße Sietßt, in bie preußiftße 2ier=

faffung, »ie er ftärfer nidjt gebacßt »erben fann ? ftann

benn baS SReitß überßaupt in biefer tBegießung 95e*

ftimmungen treffen?

3<ß fomme bamit auf 9Irt. 2 ber 9teitß8berfaffung,

beffen SBortlaut itß 3ßnen furg beriefen muß:
CB) 3nnerßalb biefeS SunbeSgebteteS übt ba§ Steitß

ba§ fftccßt ber ©efeßgebung natß 3Jtaßgabc beS

3nßalt8 biefer Serfaffung unb mit ber 2Birfung

auS, baß bie 9ietcß8gefeße ben ßanbeSgefeßen

borgeßen.

„91acß aftaßgabe biefer Serfaffung" — alfo fo»eit bte

Serfaffung SBeftimmungen entßält! SBo baS ftteieß gur

©efeßgebung guftänbig ift, geßt biefe ber ßanbeSgefeß*

gebung bor. Ste Seftimmung über biejenigen ©egenftänbe,

über bie baS Sfteicß guftänbig ift, ©efeße gu erlaffen ßat,

finbet fttß in 3Irt. 4 in 16 atummern.

aftetne Herren, eS ift früßer im fReitßStag bie Stnficßt

geäußert »orben, aber niemals btSßer gur Billigung

gelangt, baß eS guläffig fei, bie ffompeteng beS ffteitßeS

außerhalb ber Serfaffung gu änbern, nämlitß baburdß,

baß ein ©efeß, »eltßeS eingebradßt ift, etnfadß angenommen
»irb, autß »enn eS eine Sinberung ber ©efeßgebung ber

eingelnen ßänber entßält, unb baß eS bann in Straft trete,

»enn ber 93unbe8rat guftimme, fofern nitßt 14 Stimmen
tolberfprätßen. aftetne Herren, eine berartige 9lnberung

ber Serfaffung burtß Sonbergefeße unb ©elegenßeitSgefeße

ßaben »ir biSßer notß nitßt geßabt.

(Seßr rießtig! retßtS.)

3cß »iH noiß auf eins ßln»eifen, unb g»ar gcrabe auf

bie berbünbeten ^Regierungen. 3n gwei 3äHcn ßaben bie

Perbüubeten ^Regierungen baS ©ingeßen auf 3ultiatioanträge

— blelleldßt aueß meßrmalS, aber g»ei f?äHe fiitb mir

fpegiell im fflebäcßtntS — abgeleßnt, »eil ba8 SReitß nitßt

fompetent fei, barüber Sefdßluß gu faffen, unb gwar beim

Xolcrangantrag unb bei bem Slntrag über bie SJerfaffung

in afletflenburg. 3)amal8 ift bon ben berbünbeten ffte*

gierungen aufSbeftimmtefte erflört »orben, auf ben£oIeraitg=

antrag ließen fie ftdß nitßt ein, »eil natß 9lrt. 2 unb 15

ba8 ffteitß nitßt fompetent fei, barüber gu beftßließen; ba8

»öre Sacße ber SanbeSgefeßgebung. $ter foflen »ir mit

Sonnabenb ben 12. 3)?ai 1906.

einem 3ftal bagu übergeßen, bie preußiftße SJerfaffung (C)

burd) ein ©elegenßeitSgefeß gu änbern.

(Seßr rießtig! retßiS.)

$aben »ir nitßt bie entgegengefeßten öeifpiele? 2Benit

»ir eine aierfaffuitgSänberung ßaben »ollen in begug auf

beftimmte ©efeßgebungSaegenftänbe, bann ift gunätßft bie

SieicßSberfaffung gu änbern. 93)enn Sie ba8 ©aubbutß
gur $anb neßmen, fo »erben Sie in ben Hummern 9

unb 13 be8 91rt. 4 gefperrt gebrutfte SBorte finben, bie

fitß auf ben StßiffaßrtSbetrieb, auf bie SeefdjiffaßrtS*

geitßen uftt. unb auf baS gefamte biirgerlitße 9ietßt be*

gießen. Unb, meine Herren, Sie finben babei autß 2>aten,

»amt biefe Stnberungen erlaffen »urbett. Sic ftub burtß ®e*

feße, burtß befonbere ©efeße eingefiigt worben, eße man
an bie ^Bearbeitung ber ©egenftänbe ßerangegangen ift.

2>amit ßat man auf8 bcutlitßfte gu erfennen gegeben, baß

erft bie SBcrfaffung geäußert »erben muß, eße »ir eine

Sfompeteng in 91nfprutß neßmen, bie nitßt burtß bie äier*

faffung gegeben ift.

9llfo, meine ©erren, ttatß 9)taßgabe ber SJerfaffung

ift baS ffteitß guftänbig. 9lber in 91rt. 4 ift bon einer

betartigen a)taterte, »ie fie ßier borliegt, nitßt bie Siebe.

(Seßr waßr! redßtS.)

2>e0ßalb ift autß ber SieitßStag gurgelt nitßt fompetent,

unb er fann e8 nitßt »erben burtß ein ©elegenßeitSgefeß,

»enigftenS natß ber alten ftJrajriS unb natß bem früheren

Stanbpunft ber oerbünbeten Siegierungen. ©r fann e8

nitßt »erben burtß bie 3uftimmung ber berbünbeten Die*

giernngen, fonbern er fönnte e8 nur »erben burdß eine

Stnberung ber Serfaffung felbjt.

91un, meine ©erren, itß glaube, baß bie 9luSfüßrungen

bie itß gematßt ßabe, genügen, unb baß eS weiterer 91uS*

fiißrungeit nitßt bebarf. 3tß »iß nur notß eins bemerfen.

2>ie Raffung ber Sfommiffion im § 5, »ie er borliegt,

würbe möglicßerweife — itß gebe biefen ©ebanfen anßeim;
©err College b. Cfarborff ßat ftßon barauf ßlngewiefen, (D)

baß ßier bielleidßt eine Slnberung getroffen »erben ranne —
einen ©ingriff in bte Sletßte ftfreußenS nitßt meßr inbol*

bieren, Wenn ber 9lbgug bon ben 9lbgeorbnetenbiäten nur
in ber ©öße beffen erfolgt, »a8 im ffteitßSiag begaßlt

»irb. 3tß ßabe ben ©ebanfen nitßt formuliert, aber e8

wäre bielleidßt möalicß gu fagen: bie fReicßStagSbiäten

ftnb maßgebenb, unb ber 91bgeorbnete erßält für bie

bie ißm berfajfungSutäßig gufteßenben 35iäten abgüglidß

beffen, toaS er im SReitßStage erßalten ßat. 83ie gefaßt,

itß gebe biefen ©ebanfen nur anßeim; itß ßabe ißn nitßt

formuliert, aber eS finbet fitß bielleidßt auf biefe Sßeife

ein 91uS»eg.

3tß »leberßole, meine ©erren, bie berfaffungSmäßiaen

Sebenfen, bte itß ßabe, nötigen mitß, gegen bett § 5 ber

ftommiffionSbefcßlüffe gu ftintmen. 3<ß ßabe baS fdion

in ber Jfommiffion auSgefüßrt, unb itß glaube, baß Sie
bon mir nitßt erwarten »erben, baß itß jeßt für bie

ftommifftonSfaffung ftintmen »erbe, ©in großer Xeil

meiner greunbe »irb troß ber SJcrfaffungSbebenfen bafür

fttmmen; itß erfläre aber, baß itß bagegen ftimnten muß.

airäflbent: $a8 SBort ßat ber ©err 93eboHmätßtigte

gttm 93unbe8rat, StaatSfefretär beS 3nnern, Staats*

minifter Dr. ©raf b. ÜßofabotoSfp=2Beßner.

Dr. ©raf b. ^ofabowsftj * 98eßtter, StaatSntinlfter,

StaatSfefretär beS 3nttern, 93eboHmätßtigter gum SBunbeS*

rat: afteine ©erren, itß muß »ieberßolt biefen juriftifeßen

9luSfüßrungen »iberfpretßen, ba fie ft tß auf ©runb beS

SReitßSretßtS nidßt retßtfertigen Iaffen. 9lrt. 4 ftellt ben

Umfang ber ©efeßgebung feft, »eltße unter ©ingriff in

bie ©efeßgebung ber ©ingelftaaten bom Steitß erlaffen

»erben fann. Slrt 4 ber SteltßSberfaffung ift ein rein

prontifforiftßer Slrtifel beS formellen SRetßtS, ber feine

91uSfüßrung erft erßält burtß ©ingelgefeße, »ie fie in gaßl*
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(I)r. ©taf t>. spof«bo»äft)*8Bebner.)

(A-) reifen Säßen bereits Pom Aeicß erlaffen worben ftnb.

Alan fann fagen: Art. 4 ber AeitßSüerfaffung hat in ber

iiberwiegenben Sflßl ber Säße feine Ausführung bereits

bureß Spesialgefefce erhalten, tuclrfje bie ©efeßgebung ber

©in3elftaaten abänbern ober aufßebcn. Art. 32 bagegen

ift ein materieller BerfaffungSartifel, ber sunäcßft ber

Ausführung gar nicht bebarf, ba er fofort pofitiüeS Stecht

feßaffte: „ein Abgeorbneter barf feine ©ut=
fcßäbigung uttb feine Befolbung bestehen". $ier

hanbelt es fieß alfo nicht um bie Ausführung eines ju=

näcbft forincßen BerfaffungSartifelS im Sinne beS Art. 4,

fonbern um Abänberung einer jefet fchon in Straft be=

fteßenben faeß ließen unb ihre gefe&Iicßc BMrfuug äußernben

BerfaffungSbcfttmmung, unb fo gut, meine Herren, wie

wir burch 3aßlreicßc anbere Beflimmungen ber Berfaffung

oor 35 3aßren in bie ftaatSredjtlicßen Berßältniffe ber

©näelftaaten eingegriffen haßen, fönnen Wir auch jefct

burch eine fachliche Abänberung beS Art. 32 felbft»

Perftänblicß AeidjSrecßt feßaffen, baS jwingenb ift gegen»

über beui yanbeSrecßt. Steht man auf bem Stanbpunft

ber Herren, bie hier BerfaffungSbebcnfen oorgebraeßt

haben, bann müßten bie Herren forrefterweife eigentlich

beantragen, baß sunäcßft eine Äußerung ber Berfaffung

baßiugeßenb erlaßen Wirb, baß ju ben ftonipetensen beS

Art. 4, 311 ben $tompeten3en ber AeicßSgefchgebnug auch

biefenige gehört, baß ber Art. 32 im Söege ber AeidjS»

gefefcgebutig abgeänbert werben fann.

(#eiterfett unb feßr richtig!)

Ateine Herren, man müßte alfo erft eine ©rgänsung ber

Berfaffung 3u Art. 4 befcßließen, bureß bie feftgefteßt

wirb, baß mau bie BerfaffmigSbefttmmung beS Art. 32

materiefl abänbern fann. — 34 glaube, baS ift ein Bor»
gang, ben man unS auS ber ©efeßgebung feines Staates

naeßwetfen fönnte. 2Denit wir aber ben Art. 32 ber

Berfaffung absuänbern feßon jeßt befugt ßnb, bann ßnb

wir felbßBcrftänbltcß auch befugt, hierbei im 2öege ber

AeicßSgefeßgebung bie Beengungen fefi3ufeßen, unter beueit

ber Artifel abgeänbert wirb, unb biefe in einem AeießS»

PerfaffungSgefcß feftsulegen, unb fo, wie saßlreicße anbere

Artifel ber ActcßSPerfaffung in bie cin 3elftaatlicße ©efeß»

ebung eingreifen, fönneu wir auch biefem Artifel eine

aatSrecßtlidje Saffiwg fleben, bie baS einselftaatlicße

Aedjt abänbert. föier ßeßt meines GracßtcnS bie AeießS»

gcfeßgebuitg auf einem unanfechtbaren Bobcn.

(Seßr richtig! in ber Atittc unb IitifS.)

Aräjtbent: SaS Söort ßat ber #err Abgeorbnete

Dr. Baeßnide.

Dr. Aadjttide, Abgeorbncter: Ateine Herren, baS

SBertPoflfte auS ber Porleßfen Aebe beS £errn ©rafen

o. ßJofabowSfp war bie Abteilung, baß feine einige ber

berbiinbeten Aeqierimgen gegen ben § 5 beS ©ntwurfS
irgeub weites Bebcnfen erhoben hoi- 2Benn alfo $?err

o. Sfarborß ben Borftoß, ben er angefünbigt hat, im
preußlfdjen ßanbiage wirllicß unternehmen foßte, fo wirb

er bamit fcßwcrltcß ©rfolg haben; er würbe preußtfeßer

als bie preußifeße Aegierung fein.

(Seßr richtig! linfS.)

Ateine Herren, feine ftaatSredjtlicße Auffaßung ift

Wirflicß nießt haltbar. Sßenn er ben Art. 4 ber AeießS»

berfaffung burcßuiußert unb einen auSbrüdlicßen Hinweis

auf bie unS gegenwärtig befcßäftigenbe Srage barin Per»

mißt, fo foßte er feine Betrachtungen nießt abfcßltcßen,

fonbern bie Aufmerffamfeit freunblicßft einem anberen

Artifel ber AeicßSPerfaffung, nämlicß bem Art. 78 su»

wenben. Sa Wirb er ßnbcu, baß Äußerungen ber AeießS»

berfaffung im 2öegc ber gewöhnlichen ©cfeßgebitng ftatt»

ßtiben mit bem einzigen Borbeßalt, baß ße als abgeleßnt

gelten, wenn 14 Stimmen im BunbeSrat bagegen botieren.

Surcß biefeu Art. 78 weift ber ©efeßgeber auSbrüdlicß

auf Anbcnmgeii ber AeicßSPerfaffung ßin, ermöglicht ße, (C)

ebnet unS bie Baßn, bie wir nur 311 betreten brauchen,

wenn wir baS für richtig halten. GS fann banaeß feinem

3wetfel unterliegen, baß baS Aeicß bie Sfompetens beßßt,

feine eigene $fontpeten 3 3U erweitern. £5b eS bon biefer

Atöglicßfett im gegebenen Säße Gebrauch machen wlfl,

baS unterliegt bem Streite, barüber fann man oerfeßiebener

Ateinung fein.

Saß eS aber biefe Atöglidjfeit ßat unb bon ißr

gcgebenenfaßS ©ebraueß machen barf, baS foßte auch ber

£err Abgeorbnete b. Sfarborß eitblicß anerfennen. Saß
bie berbünbeten Aegierungcn eS auSbrüdlidj ießt unb
implicite bureß ©inbringung biefer Borlage mit ihrem § 5
anerfannt haben, bebeutet für mich ein 3ugeftänbni8 bon
großer politischer Bebeutung.

(ßört! hört! rechts.)

©S ift bie amtliche Aatiß3ierung berjenigen Anfcßauutigen,

bie faß bon ber gefamten StaatSredjtSwiffenfdjaft bon
jeßer bertreten worben ßnb, unb bie audj bie Aecßte nießt

Wirb umftoßen fönnen.

Aun besießc ich wich beS weiteren — eS ift baS |ja

fein eigentlicher Beweis, aber eS ßat bießeießt boeß etwas
©inleucßtenbeS für £>errn bon Sfarborß — barauf,

baß auch aitgefeßene SJ3oltttfer ber Aecßten unS in ber

Sfommtffion — Aanten bürfen ja nicht genannt werben —
ißre Auffaffung baßin präaißerten

:
jawohl, baS müffeit

wir bor unferem juriftifeßen ©cwiffcit jugeben, baS Aeicß

hat baS Aecßt baju; wir finb nur nießt bafür, baß
in biefem Säße bon bem Aecßt ©ebraueß gemacht wirb.

3n biefen Borgäitgeit liegt eine allgemein erwünfeßte

Sflärung. S«r unS gibt eS jurifttfeße Bebenfen nießt; ein

etwaiger3weifcl fönnte lebigltcß bom Stanbpunft ber 3»ed=
mäßigfeit erhoben werben. Aber wenn — icß wiß
baS nur noch wit wenigen Säßen berühren — man bie

Srage unter bem ©efießtspunft ber 3®f4wäßigfeit be=

trautet, fo ßnbe icß, baß bie SfommifßonSborlage ben (i>)

Borsug bor bem Antrag beS £errn Abgcorbneten
Dr. Arenbt berbieut, unb 3War auS folgetibem ©runbe.
©ewiß ßat ber Antrag auf ben erften Blid etwas Be=
ftecßenbeS; aber ber §err Antragßeßer felbft führt Sfonfe=

queren bor, bie fehr mißlich finb. Auf bie Wiffentltche

Säufcßung Wiß icß, um ber Söürbe feines ber Herren

eutgegensutreteu, nießt eingeßen ; aber eS fann ein

unbewußter 3rrtum paffieren, unb bamit ift ber Anlaß

3ur Aacßprüfung bureß bie Oberre^nuugSfammer besw.

ben AecßnungSßof gegeben. 3n wel^e üage bringen Sie
einen folcßcn Abgeorbneten! ©r fann fieß irren, er fann

nießt fo genau Buch geführt haben über jebe einseine

Aftion im gansen Atonal, uub wie fteßt er bann ba,

wenn ißm ber Sfßlfi' bureß bie DberrccßuuiigSfammer

naeßgewiefen Wirb ! ©r wirb mit einem Berbacßt belaftet,

ber ißm in feiner politifeßen Steßung feßr unbequem
werben fann, unb fteßt auch feinem ©ewiffett gegenüber

bebrüeft ba. Sa ift mir ein objeftiüeS Aterfmal lieber,

unb baS geWimieit wir bureß ben SfommiffionSoorfcßlag,

ben aud) id| metnerfeitS nur empfehlen fann.

Aräfibent: SaS SBort ßat ber §err Beoofltnäcßtigtc

311m BuubeSrat, StaatSfefretär beS 3nncrn, Staats-'

minifter Dr. ©raf 0 .

Dr. ©raf u. Aof<tbotoSfh*8öeßner, StaatSminifter,

StaatSfefretär beS 3unern, Bcüoßmäcßtigtcr 3 uin BunbeS--

rat: Atclne ßerren, auf biefe Bcrhanblnitg wirb btelleießt

einmal 3urücfgefomnten werben.

(Seßr richtig! recßtS.)

34 muß beSßalb erflären, baß bie Ausführungen beS

£errn BonebnerS fteß nicht mit meinen Ausführungen
beden. AteineS ©racßtenS hanbelt eS fieß hier nicht um
eine Sfompeten3erweiterung, fonbern um einen Artifel ber

AelcßSPerfaffutig, ber über bie Srage ber ©ntfcßäbtgung
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(Dr. @raf ». Vofabotoöfti-iEöcIjner.)

(a) ber Slbgeorbneten f4ou fa4H4 berfügte. 3n einer

Stnberung eines materiellen SteifaffungSartifeS liegt aber

an fWj feine Sfompetengerweiterung. Diefe lefctc bon bem
.'öcrnt Slbgeorbneten fßa4nicfe angeregte Srage liegt auf
einem gang anberen ©ebiete. £>anbelte eS fi4 um eine

ftompetengerweiterung, fo fönnte man aflerbingS bie

gorberung für berechtigt galten, bafe gunädjit Slrt. 4
ber Stei4Sberfaffung geänbert werbe, unb bafe, wenn man
bie Sfompeteng formell erweiterte, man bann aud) eine

23eftimmung aufnimmt, in welker fa4Ii4en fRidjtuug bem
Stei4e biefe neue Slufgabe 3ugemiefett wirb. (Sine neue

Slufgabe wirb aber bem Steife hier tti4t gugewiefen,

fonbern eine befteljenbe fa4H4e SterfaffungSbeftimntung

erhält nnr eine abgeänberte Raffung.

^räfibent: DaS SBort hat ber $err Slbgeorbnete

Dr. ißaafebe.

Dr. ^aafdje, Slbgeorbnctcr: SJteine Herren, meine

politlfdjen ftreunbe werben für bie Raffung ber ftommtfflon
ftimmen. 2lu4 wir bullen bei ber Beratung in ber

ftommlffion in erfter ßefung bie Stebenfen wegen ber Oer*

faffmtgSrecbtlidjen ftrage mehr in ben Storbergrunb gefteßt,

alS wir eS nachher taten. Die Vertreter meiner Bartel

haben bamalS barauf bingeloiefen, bah fie bereit feien,

ben Herren ber fonferbatiben Partei entgegengnfommen,

ba biefe SBebetifen fo ftarf betont würben, obwohl fie,

wie ber §err Slbgeorbnete SJiadjnicfc mit Stecht fagte, an

(ich gugaben, bah baS Steich baS Stecht habe, bnr<$ feine

©efefegebuttg auch Sicherungen ber eingelftaatlichen Skr*

faffungen oorgunehmen, aber Wünfchteti, bah fole^e (Sin*

griffe in bie Skrfaffuitg ber eingelnen Staaten mögli4fi
uermieben werben möchten. Söir haben beShalb, um 3hncn
bie 3uftimmung gu bem ©efeö 3U erleichtern, baran mit=

gearbeitet, bah eine Raffung gewählt würbe, welche

biefe Skbenfen befeitigte. Weil auch Wir ber Slnficht

(B) Waren, bie ber £err Dr. Slrenbt oorhin auSführte,

bah i« ber Sache wtr ja atte baSfelbe wollten: wir
woßen feine Doppelgahlung bott Diäten haben. Stun hat

aber nachher in ber gweiten ßefuttg ber £err Sßräfibcnt

beS $aufeS erflärt, bah auf ©runb ber 2kf4Iüffe erfter

ßefung bem SPräflbenten — ihm unb feinen Stachfolgern,

Wie er fidj auSbriicfte — eine foldje SlrbeitSlaft auf*

gebürbet werbe, bah er nicht imftanbe fein Würbe, ohne
eine gewaltige Slnfpannung feiner STräfte unb ohne £er*

angiehutig frember SlrbeitSfväftc he gu tragen. Sßir haben

jugeftehen müffen, bah bie 3wrm ber StegierungSüorlage

jebenfallS baS Einfachere ift, weil ohne äße groben
Sdfjwterigfeiten feftgefteßt werben fann, wicbiel Dage jeber

Slbgeorbnete auf ©runb ber SlnwefenheitSlifte, in bie er

fich felber eingetragen hat, abwefenb gewefen ift, fo öiel

läge hat er baS Stecht, bei irgenb einer polttifdjen $or=
poration, fei cS ein fjkooingiallanbtag ober eine anbere

Sforporation, bie Diäten gu begteljen.

3u meiner fjreube ift heute nicht. Wie eS in ber

Stommiffion noch ber gaß war, ein pefuniäreS Skbenfen laut

geworben, unb bie ffrage, ob wir bei biefer ober jener

Raffung etwas mehr ober weniger (Sntfchäbigung erhalten,

ift bon feinem Slbgeorbneten, fobicl ich weife, hier gur

Skfjanblung gebracht. 34 muh aber gefielen, bah ich

bie öerfaffungSredjtiichen Skbenfen bon Slufang an nicht

geteilt habe, unb nach ber (Srflärung, bie heute $err

©raf b. fßofabowSfh wieberholt gegeben hat, glaube ich,

fönnen auch leine 3weifel barüber beftehen, bah wirfUd)

ein (Singriff in bie preuhifdje Slerfaffung ober bie Skr*

faffung eines (SlngelftaatS nicht gegeben ift. Dur4 eine

folche Skfilmmung, bie einen Slrtifel ber SteichSberfaffung

beränbert unb babei bie Skbingungen, unter beiten biefe

Slnberung ftattfinbet, im ©efeö fixiert, Wirb ber recht*

liehe Slnfpmd) auf Diäten an ben Dagen, wo man hi«
im SteidhStag SlufwanbSentfchäbigung erhält, befeitigt.

SBenn ich aber feinen rechtlichen Slnfpruch habe, fo fann (c)

ich auf biefen nicht borljanbenen rechtli^en Slnfpruch au4
nicht bevgidjten. Slrtifel 85 ber preiifeif4en Skrfaffuitg

fagt aber nur: es fann niemanb auf biefe (Sntfchäbigung

bergichten. SBenn aber burch Stei4Sgefeö bicfeS Siecht auf

Diäten an beftimtnten Dageit aufgehoben wirb, fo fann

ich nicht bergichten. Siun fcheint eS faß, alS ob bie

Herren bon ber Siechten, bie fo wie fo nur gum Seil,

bielleicht nur gu einem geringen Deil, für baS ©efeö ge*

ftitnmt hätten, bie ©clegenheit benuöcn woßen
(SBiberfpruch rechts),

gu erflären: wir werben jeöt als ftiiter ber Skrfaffung
gegen bie Diäten ftimmen. Sie haben früher teilweife

bie politifdjen ©rünbe, bie für biefe SlnwcfenheitSgelber

fpredjen, in berebter Seife felbft gum SluSbrucf gebracht,

unb idh würbe eS bebauern, wenn Sie jeöt auf ©runb
biefer fogenanntett berfaffungSrcchtlichen Skbenfen gu einer

ablehnenben Haltung läuten, foweit Sic fonft grunbfäölich

auf bem 3)obcn ber Diäten ftefeen. 34 glaube auch nicht,

ba& matt im ßanbe braufeen biefe feinen Debuftionett über

SkrfaffungSberleöuug oerftcljen würbe, fonbent bafe ntan

mahrfdjeittlich fagett würbe, bie ftonferbatlben woüen eben

nicht, bafe befähigte ßeute, betten bie SJtittel fehlen, in

Berlin 3U fein, in ben SleicfeStag eingiehen.

(Oho! rechts.)

DaS wirb matt braufeeu im ßanbe waferfchcinlich fagett,

unb ich glaube, biefe Stonfequeng ift für 3hre politif4c

Steflung im ßanbe gar nicht angenehm, uttb beSmcgett

wünfdje ich nicht bafe matt 3hneu biefe Vorwürfe machen
fatttt. 34 will weiter no4 feingufügen: mit 3te4t ift

borhitt bott bem .§errtt Staatefefretär gefagt worben,
feiner ber (Singelftaateit hat Broteft gegen biefe Skfilmmung
erhoben. Sßarutn foüen wir nun, wenn bie (Singelftaateit,

bie gunä4ft bie £>üter unb Söaferer ihrer Skrfaffuitg fein

müffen, feitterlci Skbenfen bagegen haben, biefe Bebenfett

herborfehren P (D)

(Sehr ri4tlg!)

kleine greuubc flehen, wie gefagt, auf beut Stanbpunft,

ber 83orf4Iag, wie er jeöt bon ber Sfommiffion gema4t
Wirb, ift ridjttg.

34 wö4te no4 gu bem § 5a beS fterrtt ßoßegett

Spahn ein SBort fagett — i4 nehme an, er wirb baS tta4=

her au4 no4 auSfiihreti —, bafe feine (Srflärungcti fi4

ni4t begtehen foßett auf ben borhitt bef4loffenett Slbfaö

wegen ber ^a^rfarteit, fonbern nur auf bie Sreftfteßung

ber Slnwefenhcit h«« im § 5. 3m § 3 wirb, glaube i4,

baS SEBort: „währettb ber Stei4Stag berfammelt ift" ebettfo

gcbrau4t unb beSfealb ftefet ber Slntrag wohl ben bc*

fonberen iparagrapfeen bor. Die hier gegebene ©clläruttg

bebeutet einett Borteil für biejenigen, bie au4 in 3ntuuft

im Beftö bon Doppelinanbateit feilt werben, weil fie

bana4 für bie 3*U t>er gefeöli4en Vertagung baS Stecfet

haben, ebentueß in bett ©ingellanbtagen bie Diäten gu

liquibieren. 34 glaube aber au4 uttb hoffe* bafe eine

SBirfung bicfeS ©efefeeS fein wirb, bafe bie Doppel*

manbate gum gröfeten Deil aufhören unb bafe bann bie

gange grage, bie jefet fo eifrig biSfutiert wirb, fauttt no4
eine befonbere praftif4e Bebeittung hat.

(Srabo! bei ben Stationalliberalen.

^raftbent: DaS 2Bort hat ber §err Slbgeorbnete

b. Staubt).

». Staubh, Slbgeorbueter: IDteine Herren, wenn i4
hier baS SEBort ergreife, um namens meiner politif4en

Sreunbe auf bie S)erfaffungSbebeitfen eingugehen, wel4e
bie S3eftimmungen ber StegieruttgSoorlage unb ber Sfont*

miffion8bef4lüffc im ^»inblitf auf bie Berfaffungen ber

©ingelftaaten herborgerufen haben, fo mufe i4 Iciber

na4 aßem, waS hier borgebra4t Worben ift, auf meinen

SJorfaö bergi4ten, gang furg gu fein. (SS beranlafet mi4
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(ti. Staubt).

)

(a) bagu gunächß wieberum eine Äußerung beS £>errn Staats*

fetrctärS ©rafen b. »ofabowsfq. Obgleich ich bem bcrc»ten

$errn bereit« gcfagt habe, bah id) bebaute, bah er meine Sr*

llärung, ble ich gu 2Infang biefcr ©ifcutig tat, als eine gegen

ifin perfönlicf) gerichtete angefehen habe, unb bah ich nur an

bie Äußerung beS SßertrcterS ber berbünbeten Regierungen

gebacht habe, fo hat er boch geglaubt abermals an

meinem »erhalten in ber ftommiffion SMtif üben 31t

fallen. 3<h glaube bem $erm ©taatSfefretär fageu 3U

bürfen, bah er auch bieSmal nicht im »echte ift. Oer £err

©taatSfefretär hat augegeben, bah id) in ber Sommiffion

Anträge nicht gefteüt habe. Sr hat aber gcfagt, ich fei ein

gruitbfäfclicher ©egner ber Oiäten — boßßänbig gu*

treffenb! — , unb ich hätte Oinge befürroortet, taelche ab=

fchwädjenb gegen biefe meine Sfnßc» toirften. OaS muh
ich bem §errn ©taatSfefretär befreiten! SS fann fi<h

ba nur hanbeln um bie §§ 2, 4 unb l ber »orlage. 3d)

habe an bie Söürbe beS Reichstags gebacht; ich habe auf

ein 3tuecfmäfeigeS unb gerechtes »erfahren »ntoirfen

woflen; ich habe 3U § 2 bie einftimmige 3uftimmung

meiner polttifdjen Sreunbe gefunben; ob auch Ihrer »lehr*

ga» 3U § 4, weih ich nicht genau, jebenfaßS bie beS

$errn b. "Rtchtbofen. SBenn ich noch auf § 1 eingehe,

fo habe ich bort unb noch bagu mit Stnfdjränfung eine

Sortierung bertreten, bie fchon ich unb bie früher auch ber

fidjer aßfeitig hot^Dere^rte §crr b. ßebepow nametiS

meiner ^raftion auSgcfprochen hat.

3<h möchte bem §errn ©taatSfefretär aber ferner in

Srinnerung rufen, bah ein »Bort in ber RegierungSborlage

in § 1» enthalten mar, baS ich in ber sfommiffton als

bößig unannehmbar begegnet habe: baS »Bort „2Bo»i*

ort". SS ift bon mir auf bie Sleptbilität, bie in biefem

»Borte liegt, »ngewiefen worben, unb ich habe betont,

bafe ich nach meiner gangen Red)tSauffaffung unb im

Sntercffe ber SBürbe ber Slbgeorbneten nicht baranf ein=

(B) gehen fönne.

Oann habe ich 3urücfguweifen — unb gwar in fchärfftcr

SBeife — eine Äußerung beS §errn Äbgeorbneten

Dr. »aafche. SBie §err Or. »aafche cS unternehmen

fann, meinen politifdjen greunben gu fagen, eS walte bet

unS bie Äbficßt ob, qualifiziertere »ewerber abguhalten

(SBibcrfpruch bei ben Rationalliberalen.)

— ©ewiß, ©te haben ftch bahin geäuhert, bah wir nicht

Wünfchten, bah fieute bon höherer Dualität in ben Reichs*

tag fämen! »Bie ein »iann wie Sie berglcichen äuhern

fann, ift mir boßftänbig unerfinblich! £err »bgeorbnetcr

Dr. »aafche, id) Wiß 3»,ei> erflären, bah bie Oppofition

gegen biefe »orlage wefentlich auch baburdj herborgerufen

ift, bah wir fürchten, infolge außcrorbentlidj gefteigerter

ftonfurreng werbe bie Dualität ber ReichStagSabgeorbnetcn

fi<h berminbern, unb id) glaube, bah an 3h*er @teße

wahrfcheinlith auch ein weniger Dualifigierter im Reichstag

aus ber nächften »Ba» herborgeht!

»leine Herren, ich ergreife gent bie ©clegenhcit, bem
£>erm »erichterftatter gn fagen, bah ich mich außerorbent*

lieh gefreut habe über baS boßftänbtge unb flare Referat,

welches er unS »er erftattet hat. »lit greube habe ich

auS feinem »lunbe auch gehört, bah er gegenüber einer

»orlage bon foldjer Sebeutung, wie biefe, bie Äuffteßung

bon Rechnungen über etwa mögliche finangieße Rcfultate

anS ber ©ewahrung bon Snifchäbtgung nur als eine

iiberflüffige ßleinigfcit begeichnet hat, unb in biefer Richtung

fann ich mich auch ben »Borten beS £>errn Slbgeorbneten

»aafche anfchliehen. Slber ben Oebuftionen beS

$crrn »erldjterßatteiS begüglich beS SingrelfenS ber

»eftimmungen ber »orlage aus ber ftommiffion in

bie Singelberfaffungen fann ich abfolut nicht bestimmen.

»leine Herren, um bie grage, ob baS Reich bagu

berechtigt ift, hanbelt eS ßch nur in 3Weiter ßinie. 3dj

wiß auf Slrt. 4 ber ReichSberfaffung nicht eingeheu. Oer

,§err Äbgeorbnete »adjtticfe hat mit boüem Red» gcfagt, (C)

bah auch auf fonferbatiber ©eite bie Äuffaffung bertreten

ift, bah bie »eicpSgcfefcgebung — ich möchte gang furg

fein — baS formeße »ec» hat, auch für Stngelftaaten

berfaffungSmähige »eftimmungen 3U änbern. ©S ejiftieren

aber auf fonferbatiber ©eite unb felbft anberweitig auch

anbere Sluffaffungen. Oie grage ift eine beftrittene. »ber

felbß ben gaß borauSffefe», bah baS Reich folche »er*

faffungsbeftimmungen änbern fann, befämpfen wir bie

»orlage burchauS.

»Bie eS möglich iß, bah biefe »orlage in bie Singel*

berfaffungcit, beifpielSmeife in bie preuhifchen eingreift,

baS ge» aßerbiugS über meinen unb mancher anberer

»erftanb.

(©e» richtig! rechts.)

»leine Herren, bie »orlage Jagt: unter ben unb ben lim*

ftänben ift auf bie bon ber eingelftaatlidjen, fo ber

preuhifchen »erfaffung gewährten Oiäten unb guijrfoßcn

gu „bergichten" — ich toiß gerabe biefen bei ben »er*

tretern ber berbünbeten Regierungen beliebten »uSbrucf

gebrauchen, »iefer »ergidjt iß boch fein irgenbwie frei*

Wifliger, er iß ein notwenbiger, ein ergwungener. SS
wirb alfo bireft in bie »erfaffung eingegriffen. 2ßie

fann man fagen: Weil 2lrt. 32 ben »bgeorbneten ber

eingelnen ßanbtage ein Recht nimmt, weil alfo biefeS

Red» nicht me» epißiert, bcShalb Hegt fein Singriff

bor. 3d) ftehe auch auf bem ©tanbpunft, ben bie Herren

Slbgeorbneten »renbt unb b. Sfarborff fchon anSgeführt

haben: che man in eine Singelberfaffung eingreift, foß

man ßch bie ©ache fehr forgfältig überlegen, eS barf

nicht gefdiehen bei ©elegenheit eines anbere ©egenftänbe

betreffenben ®efe»S. »tan geitigt felbß unabfehbare

Sonfequengen. 3dj bin Weiter ber »uffaffung, eS foßte

eine foldte »nberung nicht gefdjeljen ohne »enehmen
mit ben betreffenben »unbeSftaaten.

Oer öerr Slbgeorbnete b. Sfarborff hat gefagt, er

Wunbere fid), warum bie fonferbatibe »artet im

preuhifchen ßanbtag fleh ber Sache nie» bemächtige. 3a,

meine £>erren, ber $?err »bgeorbnete b. Sarborff gehört

boch felbß bem preuhifchen »bgeorbnetenhaufe an; warum
hat er eS nicht felbß beforgt? »ber baS fann ich bem
$erm ©rafen b. »ofabowSft) fagen, bah bie ©teßung ber

preuhifchen Regierung, wenn bie f$rage im »bgeorbneten*

häufe berührt wtrb, feinesWegS fo gang leicht fein Wirb;

benn bie »uffaffuna, bafj bie berbünbeten Regierungen

anberS hätten borgepen foßen, iß, fobiel ich toeih, nnter

meinen polttifdjen ^rcunben faß in ©tnmütigfeit borhanben,

man meint, bah cS, um mich eines milben SluSbrucfS gu

bebienen, nicht genüge. Wenn hier gefagt wirb — unb baS

bemerfe ich auch gu .fjerrn ?lbgeorbneten »achnicfe —, bie

Regierungen feien ja einberftanben. Oiefc Regierungen

ftnb boch nur ein fjaftor ber ©efehgebung unb namentlich

in »erfaffungSfragen. Oie Regierungen müffen fidh boch

fagen, bah bie »olfSbertretungen anberer »nßcht fein

fönnen, unb bah boch ihre »uffaffungen audh Sinfluh auf

bie Haltung ber Regierungen haben iönnen. SS erfdjeint

alfo faft wertlos, Ijier gu fagen: bie berbünbeten Re*

gientngen haben ßch fdjlüffig gemacht, — unb eS bürfte bieS

in giemlich ähnlidher SBeife ben »ertretern ber Regierung

im preuhifchen »bgeorbnetenhauS borgehalten werben.

Sllfo ich bin ber »uffaffuna, man hätte gunädjft in

»enehmen mit ben betreffenben Stngelftaaten treten müffen.

»Senn man fo borgegangen wäre, fo Wäre bielleid>t bie

»Scglaffung beS § 5 als baS gwedmähigße angefehen

worben, ©elbft je» noch würbe tdi mit meinen polttifchen

greunben bie Streichung biefeS »aragraphen beantragt

haben, weil ungWeifelhaft bie Singclßaaten baS Snt*

fpredfjenbe bornchuien würben, wenn ber .^crr Slbgeorbnete

Slrenbt nicht mit feinem Slntrag gefommen wäre, unb

Wenn Wir nicht nach Wie bor baS »litarbeiten betätigen

Digitized by Google



BleicbStag. — 1 01. ©ifrung. ©onnobeitb ben 12. fp?at 1906. 3159

(». Staubt).)

(A) WoBten, baä wir Don Dornberein and) auS Stiicfficbt auf

bie Derbünbetcn Btegierungen einmütig gugefagt haben.

SBir toerben beSbalb bon einem Antrag auf Streichung,

bei ja böflig auöfid)tSloS toärc, Slbftanb nehmen uitb

werben — für einen Seil Don unS gilt bicö als eoentueB—
für ben Slntrag beS ©errn Slbgeorbneten Slrenbt ftimmett.

©oBte biefer Slntrag uid^t angenommen toerben, fo neunte

ich an, bafj bie DerfaffungSmajjigctt Bebenfcn bei meinen

Politiken greunben in bemfelben llmfang befteljcn

bleiben toerben, toie fic gegenwärtig oorijanbeit ftnb.

BJteine ©errett, cS bat 3bi>eu ber ©err Slbgeorbnete

Slrenbt fdjon gejagt, wie ttterlwürbig bie ©ad)e in ber

ftotnmlffion gelaufen ift. SBir batten baS fdfton angenommen,
wa§ gegenwärtig Don ibm beantragt wirb, unb bann laut

unfer bocbDerebrter ©err Bräfibent mit feinen gcfcfjäft=

lieben Bebenfcn, uitb eS trat ein Sßattbel eilt. Cb biefer

SBanbel aBetn gurücfgufiibren ift auf bie SBebenfcn, bie

ber ©err Bräfibent begüglidj ber ibm obliegettbett SlrbeitS»

laft batte, ober ob nod) anbere ©rünbe mitgewirft babett,

namentlich ob noch Berbanblungen gwifdjcn Parteien unb
ben oerbünbeten Btegierungen ftattgefunben haben, baS

Weib icb nidjt. Ser Vorgang ift jebcitfaBS fo gewefett,

bafj unmittelbar nach ben SfuSfüljningen beS ©errn SJ}rä=

fibenten ber Umfd)Wung cintrat unb bie .ffommiffionS*

beftblüffe erfolgten, wie fie gegenwärtig Dorliegen. 3 d)

habe Don bornbercin bie Bebenfcn beS ©errn 9ßräftbenteu

alS gu weitgebenb attgefeben. ©S foBen nadj) bem 8ln=

trage Slrenbt auf ©runb ber ©rHarnng Don Slbgeorbneten

SlnWeifungen erfolgen. SBie baS gefebeben fofl, ift ttacb

bem Slntragc beS ©errn Slrenbt in baS ©rmeffen beS

©erm Sßräfibettten gefteBt. Ser ©err Bräfibent fann

anorbnen, weldje Beamten beS ©aufeS, Dielleiebt autb

SJiitglieber beS BorftanbeS bie ©rflärungen entgegengu»

nehmen, nach gewiffen ©runbfäben bie SlnWeifungen gu

geben haben. 3<b wiinfdje gewifj ntd)t, bafe bem ©errn

(B) Bräfibcuten neben feiner ©efdjäftSlaft noch eine befonberS

grobe Slrbeit ©terburc© crwäcbft; aber ieb glaube, baff

feine Bebenfcn in biefer 9H$tung gu weitgebenb finb.

Unb wenn nun ©ler gejagt Wirb, baS fei ja bter umftänb»

lieber als im Slbgeorbnetenbaufe, fo ift baS niebt wefent»

lieb- ©icr wie im Slbgeorbnetenbaufe müffen ©rflärungen

abgegeben uub SlnWeifungen auSgefteBt werben.

BJleine ©erren, nun wiB icb 3brc 3£it nicht länger

in Slnfprud) nehmen. @S ift für mich unb, ich glaube,

für aBe meine politifcben fjreunbe, nicht ntöglidj, bem ®e--

fe©e bie ^uftimmung gu geben, folaugc ber § 5 in biefer

SBetfe über bie eingelftaatlidjen Berfaffungen Derfügt.

(Brabo! rechts.)

Btäfibent: SaS SBort bat ber ©err Slbgcorbncte

Dr. SRüfler (©agan).

Dr. SliiBer (©agan), Slbgeorbneter: Btcine ©erren,

BerfaffungSgrunbfäbe begw. Äompetengbebenfen waren für

mich bei Beurteilung beS SlutrageS Dr. Slrenbt nicht Don
entfebeibenber Bcbeutung, obwohl ich cingcfteben muff, ba&
fie auch für mich im Dorliegenben 3?aBe fchwer inS ©ewidjt

fallen. 3dj mache aber gar fein ©ebl barauS, bah ber

Slntrag Dr. Slrenbt für mich feiner 3tt>cdmä&igfeit wegen
Diel BeftechcnbeS batte. Offen gefagt, habe ich bisher bie

Slbficbt gehabt, für biefen Slntrag gu ftimmen, weil ich

mich nicht habe überzeugen fönnen, bafj er gar nicht ober

boeb nur febwierig auSgufübren fein würbe. Stein, wenn
jebeS fUtitglieb beS BeidjStagS felbft angibt, welcher

Betrag ihm abgugieben ift, fo genügt baS!

(©ehr wahr!)

Slber ber Don bem ©errn ©taatSfefretär beS Innern
©rafen D. BofabowSfh'Söcbner gelieferte Beweis, ba& ber

Slntrag Dr. Slrenbt gu einer Don ber ©efcfcgcbung ber

<Siu3elftaaten abhängigen Berfchiebenartigfeit ber ©nt=

febäbigung ber Soppelmanbatare für ben fiofienaufwanb

ihrer Slnwefenbeit im BtcicbStage führen würbe — biefer (0)

meiner SJteinung nach einwanbSfreie BeWctS ift für mich

auSfcblaggebenb.

(Brabo! bei ben Blationalllberalen.)

Senn eine foldje Slbbängigfeit beS Bleiches Don ber ©efeb--

gebung ber ©iugelftaaten feheint mir beS BteidjcS nicht

wiirbig unb mit ber 3®fdbeftimmung ber Xagcgclber»

bewiBtgung für ben 3tetd)Stag unDereinoar gu fein. SluS

biefem ©ruube unb nur auS biefem ©runbe werbe ich

baber uunmebr gegen ben Slntrag Slrenbt unb für bie

SfommiffionSfaffung oou § 5 ftimmen.

(Braoo! linfS.)

Bräfibent: SaS SBort bat ber ©err Slbgcorbnete

Dr. ©pabn.

Dr. ©pah«, Slbgeorbneter: JDlcinc ©erren, ich muh
gunächft auf ben Don mir gefleBtcn Slntrag mit gang

wenig SBorten gurüeffommen.

Ser SluSbrucf „Derfammelt" fann 3u>etfel erregen,

weil ihn auch bie Berfaffung gebraucht, infofern nämlich,

als ob er hier in bemfelben ©inne gebraucht fei, wie ihn

bie Berfaffung Derftcbt, in ber unter „Berfammeltfein*

auch ber ÖfaB ber Bertagung mitbegriffen ift, fobaff fich

ba§ Berfammeltfein nicht bloff auf unfere ©i&ungSgeit,

fonbern auch auf bie BertagungSgeit erftreeft. SBenn baS
SBort I)itr fo auSaelegt würbe, bann hätte baS, wie

bereits angebeutet ift, gurgolge, bah bie BJitgliebcr eines

ßanbtagS bie Siäten, welche fie wäljrcnb ber Bertagung
beS BieichStagS burd) ihre Beteiligung an bett ©jungen
im Canbtag gu beanfpruchen haben, auf bicS Baufchalc
gu oerreebnen hätten, alfo nicht empfangen bürften. lim

bicS Bebenfcn gu befeitigen, ift ber Slntrag gefteBt.

Bun fönnte man fagcu, eS fei nicht nötig, einen

felbftänbigcn § 5a gu bilben, man fönne ben Slntrag in

ben § 5 — meinetwegen alS ©ah 2 ober als Slbfab 2 —
einfügen. Slber, wie ber ©err Slbgcorbnete Baafdje mit (l))

Siecht fchon bttborgeboben bat, eS ftnbet fich ber SluSbrud

„Derfammelt" in bemfelben ©inne wieberbolt im § 2 unb
im § 5, überafl ift er gleicbmähig gebraucht, unb eS

fönnte bnrd> bie Einfügung in ben § 5 baS Bebenfcn

entheben, alS ob er in bem Dorbergebenbeit Barographen
einen anbem ©inn habe wie b^r. ScSbalb ift eS

ri^tia, eine aBgemeine Beftimmung 3U treffen.

Sie grage ber ^abrfarten wirb Don biefem Slntrag

gar nicht berührt, weil in § la nicht ber SluSbrud „Ber*

fammeltfein" gebraucht ift, fonbern bort üon ber ©ihungS=
periobe gefproefjen ift, bie bie Bertagung mit umfaht. ych
glaube, barnit finb aBe Bebenfcn befeitigt.

9tun bin ich aber noch genötigt, auf bie Sebattc

wegen ber BerfaffuttgSbebcnfen mit einigen SBorten cin=

gugeben. Sie grage ber BerfaffungSänberuug ift, glaube

ich, genügeub erörtert. Sch teile ba bie Sluffaffung beS

©errn ©taatSfefretärS. Slber ber ©err Slbgeorbnete

Slrenbt war ber Slnficht: wenn 2Binbtborft no^ lebte, fo

würbe er biefe Slftion nicht mtigemaebt haben, bem § 5

guguftimmen. 3ch glaube, baS ift ein Orrtum. Ser ©err

Slbgeorbnete Slrenbt ift noch etwas gu jung, um unS Bor--

lefungen gu halten über bie ©ebanfcit beS Slbgeorbneten

Dr. BJiubtborft.

(©eiterfeit.)

©r mag mir baS nicht berübeln. 3»<r 3*Ü beS Slbgc*

orbneten SBinbtborft ift bie $rage ber Berrechuung

gwtfchen BieichStagS- unb ßanbtagSbiaten bei ben Siäten»

anträgen niemals bebanbelt worben. Slber nach bem
Sobe beS Slbgeorbneten SBinbtborft ift Don ber Zentrums*
fraftion unter SBitunterfcbrift ber ©enen , bie mit

Dr. SBinbtborft immer gufammen waren: ©raf ©alen,

Freiherr u. ©ecreman, Dr. ßieber unb and) Dr. Bintelen,

ber eben hier BerfaffungSbcbenfen auSgefprochen bat

(hört 1 hört!).
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(Dr. Cpafja.)

(ä) ein Stntrag gefteßt worben, ber fich inhaltlich bedft mit

bem, waS jefet § 5 ber StegierungSoorlagc miß. TamalS
bat niemanb Pon unS BerfaffungSbebenfeu erhoben.

(£>ört! hört!)

Tie 3<ntrumSfraftlon fleht nun bei biefem § 6 feft auf

bent Boben, ber in ihrem erfteit SIntrage bon ihr fclbfi

bertreten mar. ©ie hat fief) aflcrbingS fpäter, um eine

Ginigfeit in ber Tiätenfrage h^beijuführen, abbrängen

taffen bon biefem Boben unb ift ber (Meinung gefolgt,

bie ber £err Slbgeorbnete Bafjermann berlrat, beffen

Stntrag in bejug auf baS „Serfamntcltfein" unb bie

Tagegelbcrzahlung — ber war eS ja wohl, fobiet ich

unterrichtet bin; ich bin ntd^t babei gewefen — ben Slnlaß

gegeben hat 31t bem SleldjStagSbefchluß, ben wir zulefct

gefaßt haben, £>err Dr. Stintelen pat nunmehr aflerbingS

BerfaffungSbebenfen; ich hoffe, fic finb bei ihm nicht

fo burdjfchlagenb, baß er gegen baS gauze ©efefc ftimmt,

uadjbcm er ben alten Stntrag beS 3<ntrum8 mit unter*

feßrieben hat. Tann barf man aber ferner nicht mit ihm
jagen, baß bie BerfaffunjiSbebcnfen abgefchwäcßt wären,

wenn §5 ben 3ufab befämc, baß bie SieichStagSbiäten

311 3ahlen feien unter bloßem Slbsug ber StanbtagSbiätcn,

ober bef[er, baß ber Slb3ug ber itanbtagSbiäten nur er*

folgen fönne in §öhe beö Teilbetrages, ber pro (Monat

00m StcidjStag besohlt wirb. SBaS wäre baS Gr*

gebuiS biefer @rgängung bcS § 5? TaS Grgcbnis wäre,

baß, weil wir jeßt 400 (Marf alS Teilzahlung cingeführt

haben, ber ßanbtagSabaeorbnete auch nur 400 (Marf (einer

Tiäten, bie er im fianbtag befommt, hier im SteichStag

auf3urcchucn hat, Währcnb er bie iiberfdjüffigcn 50 ober

65 (Marf ber üanbtagSbiäten ruhig behalten fann. 3<h
wiß über bie Bißigfcit ober llnbißigfeit ber ©leidifepung

pon 450 (Marf fianbtagSbiäteu mit 400 (Marf (Monats*

teilzaßlung im StetcßStagc nicht reben. Tic Sache ift

nur baburch prattifch geworben, baß wir bie Teilzahlung

(ß) Pon 500 (Dtarf auf 400 (Marf ^eiabgefc^t haben; wäre

fic auf 500 (Marf flehen geblieben, wäre bie gragc nicht

gefommen, weil bie Teilzahlung Pon 500 (Marf über ben

Betrag, ber burdj t'anbtagsbiäten 3U PerrecßncH wäre,

htuauSgeßt. 3d) lütü aber baS betonen, baß im
Saufcßalc oon 1000 (Marf am Gabe ber ©ejfion biefer

Slb 3ug wieber 3ur Verfügung fommt.

(©ehr richtig! linfS.)

Ter Sternpunft ber Stnregung bcS §errn Slbgeorbnctcn

Dr. Stintelen unb auch beS StntragS Dr. Strenbt befielt

alfo barin : foß bas Strich zahlen, unb foßen bei biefer

Teilzahlung pon 400 (Marf biefc 400 (Marf gleicßbe*

beutenb fein für bie preußifcßeu üanbtagSmitglieber uiit

ihren 450 (Marf Tiäten, fobaß biefe bort 50 (Marf nicht

für fleh behalten bürfen? Ta, meine ich, fdjnimpft baS
BerfaffungSbebenfen ber liuperzichtbarfeit auf bie 2anb*
tagSbiäten auf ein geringes (Maß zufammen

(fehr richtig! linfS),

unb eS ift bcS SteichStagS nicht recht würbig, um biefer

Sfennigfrage wißen große BerfaffungSbebenfen anzuregen,

(©ehr richtig!)

Sinn ift uns Porgeßalten worben, wir hätten felbft

in ber Stommiffion bei biefer Seftimmung bcS SlntragS

Dr. Slrenbt mttgewirft. $ch fann ruhig bazu fprechcn,

weil ich nicht baS 3e>itrumSmitgIieb bin, baS bei biefer

Seftimmung mitgewirft pat. TaS, wa§ bie 3<wtrumS*
mitglieber woflten, war aber etwas anbereS. Ter Sin*

trag Slrenbt wiß auSfdjließen, baß ber (JJräfibent beS

SlcidjStagS eine ftontrofle barüber führt, ob ber Slb*

georbnete mit ber Slugabe, er habe fo unb fo Piel Tiäten
aus bem Itaubtage befommen, bie er fi<h auf baSSteicfjS*

tagSpaufcßale aufrechnen laffc, bie SBahrßeit gefagt ober

nicht. Ter £>crr ^räfibent weigerte fid) mit Stecht, feine

kontroßbcfugniS auf biefen formalen ©tanbpunft ein*

fchränlen zu laffen. 3Bcnn ber &err Sräfibent bie Sin*

weifung *ur 3ahlung ber Tiäten erteilen foß, muß er (c)

bie (Mbgltchlei! haben, bie Stichtigfeit ber Grflärung beS

Slbgeorbnctcn nachzuprüfen

(fehr richtig!),

weil fonft ein anberer über ihm fteljt, ber bie Sticßtigfelt

nachprüft: baS ift bie CberrecßnungSfammer.
(Grneute 3ußimmuug.)

SBtr würben cS ber Sßürbe beS SteichStagSpräfibeuten

nicht für entfprechenb erachten, wenn er fi<h nachträgliche

Steftififationen Pon ber DberrecßnungSfammcr gefaßen

laffen müßte.

(Beifafl.)

TaS war bie Slnfchauung, Pon ber ber 3«ntrumSantrag
auSging. 3dj glaube, ber $err ^3räflbent hat ferner mit

Stecht barauf aufmerffam gemacht; wie er, wenn ihm
biefe Kontrolle auferlegt werbe, fic für jeben Slbgeorbneten

führen foße, ber nicht bloß ein (Manbat für einen Gtnzel*

ianbtag, fonbern ein folcßeS außerbeni für einen Sro*
Pinziallaubtag, Kreistag hat, Pon bem er Tiäten beziehen

tarnt, fowohl wenn er an bentfelbcn Tage in 3Wei

©tfcungen fein fann — was 3 . 3). bei (ßotSbam unb
(Magbeburg zutrifft —, wie auch an unferen ftßungSfreien

Tagen, ba er bann in Sforrcfponbenz zu treten hätte mit

80 bis 90 Skßörbeit, unb Wie er bann bei jeber Slofien*

liquibation erft bei anberen Skhorbcn anfragen müßte,

ob bie (Srflärung beS betreffenben Slbgeorbneten richtig

fei? Tamit würbe ihm eine Slrbcit aufgebürbet werben,

bie fehr Iäftig unb feiner uumürbig ift.

(Sehr richtig!)

Gr fagte uns in ber Stommiffion mit Siecht, baS mögen
bie üaubtage auSmadjen, bie mögen ihre fßiitgliebcr

fontroßieren; bort läßt fid) bie ©adjc leicht anSfiihren,

weil bie 3al)l ber (Mitglieber, bie ihrem fcaubtag unb

zugleich bem SieidjStag augehören, nur eine befdjränfte ift,

jti^t eine Sförpcrfcfjaft poh 400 bilbet.

(©ehr richtig!) (D)

3<h glaube, bie SlegierungSoorlage ift gut, unb ich

fann beShalb nur baS hohe §auS bitten, bem § 5 zuzu*

ftimmen.

(Setfaß.)

^Jräflbent: TaS 2Bort hat ber $err Slbgeorbnete

Dr. Slrenbt.

Dr. Slrenbt, Slbgeorbneter: SJieiue Herren, ich uchwe
nur noch einmal baS 2Bort, weil ber £>crr StaatSfefretär

mir gegenüber gefagt hat, ich hätte unrichtige Behauptungen

aufgefteßt. SUS idi oorljin fpra$, war, wie ich mich

glaube erinnern 311 fönnen, ber §err ©taatSfcfretär gar

nicht anwefenb, als5 id) bie betreffenbe Behauptung ge*

macht habe. Ter &err ©taatSfcfretär berneint baS; — bann

ift eS mir nicht erflärlich, wie ber §crr ©taatSfcfretär

biefe Slntwort geben fonnte. 3dj habe ben unforrigierten

ftenograghifchen Beriet Por mir; bana^ habe ich flefagt:

BJenn Wir
— bie Slntragfteßer —

fo glücflich gewefen Wären, eine cbenfo ent*

jprcchcnbe Berücfßfhtigunfl nnferer Slnfchauuugen

ZU finben, wie bie Slnfchauungen ber Sozial*

bemofrateu unb ber Sreifinnigen BolfSpartei be*

riicffichtigt finb, itibem man bie Seränbcruug ber

Berfaffung in bezug auf bie ©efdjäflSorbnung

nicht als eine conditio eine qua non erflört halte,

fo mürben wir unS wohl oer Hoffnung haben

hingeben fönnen, baß biefer Slntrag angenommen
wäre.

(Meine ,§m:en, bamit habe ich ni$tS weiter gefagt, als

baß bie Beränberung ber ©efdfäftSorbnung ni^t zur

conditio sine qua non gemacht ift. TaS ift tatfädßich

gefcßchen. 3th weiß aljo nicht, Wie ber töN* ©taatS*

jefretär baraufhiu unb auf bie Slbftimmung in ber

Digitized by Google



3161BeidjStag. — 101. ©ifcung. ©onnabenb beit 12. 37lat 1906.

(Dr. Brtnbt.)

(a) Kommiffion ^in mir bormerfen fann, bafe idj unrichtige

2lngaben gemacht habe. 3 cfe möchte aber bem Werrn

©taatSfefretär über biefe Singe noch etmaS meitereS be*

merlen. 3n ber erften ßefung bot ber 2tbgeorbnete Spafen

namens ber 3fntiumSpartci ftch burcfeaitS roofelrooEenb

gegenüber bicfem Borfdjlag geäußert. — ©r betätigt mir

baS auch. — 2üfo, meine Herren, bie 3fntrum8partci mar
bereit, für biefe Borlage gu flimmen. BamenS ber

natioitalliberalen Partei bat ber Stbgeorbnetc lieber

einige Bemängelungen biefeS Barographen auSgefprodjen,

aber nicht etroa erflärt, ba& bie Bortei gegen biefe 93e=

ftimmung ftimmen mürbe. Bun, meine Herren, mer bie

Berbanblungen in ber Sommiffton mitgemadjt bat, ber

mirb mir gugeben, bafe, menn bie Derbünbeten Begierungen

biefe Beftimmung als bie conditio sine qua non für baS

3uftanbefommen ber Borlage feftgebaltcn batten, fie bann
bie SJtebrbcit in ber Kommiffion unb hier im Waufe ge*

funben haben mürben. Sariiber fann bemnadj gar fein

3meifel befteben, bafe man nur burdj baS gaflcnlaffen

feitenS ber Begierung in ber ftommiffion bagu gefommen
ifi, baß man auch bort bie ©aefee fallen liefe, bafe man
fiefe fagte: menn bie Derbünbeten Begierungen bie Borlage

auch bertreten, bertreien fte fte nicht mit bem Bacfebrucf,

bafe fie fagen: baS ©efefe fällt, menn biefe Beftimmung
nicht angenommen mirb. Bteine Herren, ich gebe fogar

noch roeiter. SBenn bie berbünbeten Begierungen feeute

noch jefet mit ber ©rUänutg fämen, bafe biefe Bestimmung
bie BorauSfefeung beS 3uftanbefommen8 ber SiätenDorlage

ifi, fo mürben fie fte in ber britten üefung beute noch

erreichen.

Btcinc Herren, maS bie meitcre Sebatte betrifft, fo

mtll ich auf bie BerfaffungSfrage nicht noch einmal gurüd*

fommen. 68 ift recht begeiefenenb, bafe bie ©ogialbcmofraten

bei biefer Sebatte ficb nidjt beteiligt haben, ©ie mären
nidjt gang fo unborfidjtig roie ber ®err Sfoflege Bacfenicfe,

(B) ber fdjon beute bie Quittung auf biefen § 5 gegeben bat,

ber fdjon beute bie Konfequengen gog, mit benen bie

übrigen Barteten ben berbünbeten Begierungen bei fpäteren

©elegenfeeiten fommen merben. Sann mirb man immer
mieber — unb barin bat ber $err ©taatSfefretär recht —
auf biefe Sebatte, auf biefen ©efefeentrourf gurüeffommen

unb fagen: biefe ©rmeiterung ber Sfompeteng, unb roaS

ba aHe8 in begug auf bie Berfaffung gefefeefeen ift, baS

fann man auch anmenben auf alle auberen fragen.

ÜJteine sperren, menn ber Jperr ©taatSfefretar meinte,

bafe ich mir nicht PorfteQen fönnte, mie ficb bie Singe im
ßanbtage geftalten mürben, an ficb fei ja bie gange

©aefee fefer einfach: im Sanbtage merbe ich fünftig ni<§t

nach meiner Slnmefenfeelt im ßanbtage Siäten befommen,

fonbem nadj meiner Bbmefenfeeit im BeidjStage, fo ift baS

ein 3uftanb, meine Herren, ber be8 preufeifefeen 8anbtage8 —
ich rebe nur Don biefem, in bem ich bin; ich meife nicht,

mie bie anberen Herren ficb Derbalten merben — ntdjt

miirbig ift, unb ba mar e8 afterbingS Bufgabe ber

preufetfdjen Begierung, bafür gu forgen, bafe folcfee Be*

ftimmung nicht in baS Siätengcfefe fam. Bteine Herren,

man hätte e8 in prafttfdjer &Belfe auch anberS löfen

fönnen, unb menn ber $en Bbgeorbnete ©pabu hier eben

auSfüferte, bafe ber $err Bräfibent be8 BeicfeStagS feine

Bemerfungen in ber Kommiffton gemacht bat, fo haben

mir biefen Bemerfungen eben Becfenung getragen, inbem

mir bie Seflaration ber Bbgeorbnetcn hier in baS ©efefe

einfübrten. Siefe Seflaration beburfte feiner mciteren

Kontrolle. Ser $err Bräfibent hätte ficb um biefe

Seflaration ntdjt meiter gu fümmern; benn ma8 bie 2lb=

georbneten tljrerfettS hier beflarleren, Don bem inufe ohne
meitereS angenommen merben, bafe eS richtig ift. Übrigens,

meine Herren, menn mir nun mirflicb ben §errn Bräfibenten

beS BeicfeStagS entlüftet haben, fo mälgen mir bicfelbe

©efemierigfeit ben Bräfibenten ber fianbtage auf, unb,
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meine ^erren, bie Bräfibenten ber 8aubtage, namentlich (c)

ber Bräfibent beS preufeifefeen üanbtagS, hätten auch

ibrerfeitS auf eine gemiffe Serücfftchtigung feitenS ber

preufeifefeen Begierung rechnen fönnen.

Bleine Werren, menn ber §crr Slbgeorbnete ©pahn
meinte, bafe ich gu jung fei, um mich ber parlamentarifcfeen

Sätigfeit beS Slbgcorbneteit SBinbtfeorft gu erinnern, fo bin

ich leiber nieftt mehr fo jung. 3cfe habe noch fccfeS 3ahre
lang ben Borgug gehabt, mit bem Bbgeorbneten SBinbt*

feorft im Barlamente tätig gu fein, unb ich glaube auch

auS perfönlidjen ©rünben, feine 2lnfdjauungen roaren mir

nicht gang unbefannt.

SBeine Werren, nach bem, mie bie Sebatte ftefe ge*

ftaltct bat, gebe ich mich ja nicht ber Hoffnung bin, bafe

mein Slntrag angenommen mirb. JErofebem mar eS unfere

Bflicht/ hierfür eingutreten, unb ich fürchte mich in feiner

SBeifc, meine sperren, bafe man im ßanbe mit bem Werrn
2lbgeorbneten Baafche — baS fecifet, ber Werr Bbgeorbnete

Baafcfee bat eS, mie ich gegenüber §crrn D. ©taubfe be*

merfen möchte, nicht alS feine Bteinung auSgefprodjen —
fagen mürbe, bie KonferbatiDcn moltten feine befähigten

8eute in ben BeichStag laffen. SaDor fürchte ich mich

burchauS nidjt, Zperr 2lbgeorbneter Baafdbe! 3ch nierbe

bie Beben ber 2lbgeorbneten ©inger unb Sraeger mit in

bie BolfSDcrfammlungen nehmen, unb menn man mir ba

einen Bormurf macht, bafe ich für baS Siätengefep nicht

geftimmt habe, fo genügt eS ja, menn ich auS biefen beiben

Beben bie ©rünbe bafür entnehme.

(Weiterleit.)

Bräfibent: SaS 2Bort bat ber Werr BeDoflmädjtigte

gum BunbeSrat, ©taatSfefrctär beS 3nnem, ©taatSminifter

Dr. ©raf d. Bofabom8fp=2Bcfener.

Dr. ©raf ». BofabomSfh«S8ehner, ©taatSminifter,

©taatSfefrctär beS 3nncrn, BeDollmäcbtigter gum BunbeS* (D)

rat: Bteine sperren, j,em ^£rren Bbgeorbneten
Dr. 2lrenbt febr banfbar bafür, bafe er fein ©tenogramm
Derlefen hat. ÜBeiite 2leufecrungen haben ftd) nicht gegen

baS gerichtet, roaS er in ber Sfommiffton gefügt bat,

fonbern gegen baS, maS er eben Derlefen bat, unb ba

erflärt er — baS mar ber ©inn feiner SBorte —, man
märe ben SBünfdjcn ber ©ogialbemofraten unb ber fjrei*

finnigen in begug auf bie Befeitigung ber Slnberung beS

2lrt. 28 nachgefommen. 6r hat nidjt feftgcfteHt, bafe

in ber Kommiffxon — baS mar hier bodj feine Sache —
unb auch h*nte hier int Btenum liefe bie Werren Bational*

liberalen unb baS 3entrum ebenfalls für biefe Befeiti*

gung auSgefprodjen haben.

3m übrigen, meine Werren, habe idj in ber Korn*

miffton unb aud) heute bie 2lufrecfeterfeattung ber 2ln*

berung beS 2lrt. 28 oertreten. 3n meltfeern fBafee iefe baS

tue, baS mufe ber Werr 2!bgeorbnete mir überlaffen unb

meiner Bcrantmortung gegenüber ben Derbünbeten Be*

gierungen.

©djlie&lidj hat Werr Dr. SIrenbt gefügt, menn bieS

©efefe mit 2lrt. 5 in biefer 3rorm burefeginge, fo feinge

eS ab bon biefem ©efefe unb üon ben Berbältniffen im

BeicfeStag, melcfee Siäten bie preufeifefeen 2lbgeorbneten

empfingen, unb baS märe niefet mürbig. SEBenn man aber

bem Bntrag beS Werm 2Ibgeorbneten 2lrenbt nadjginge,

feinge eS Don ben preufeifefeen Berbältniffen ab, in

meldjer Wöfee unb in melcfeem Umfange bie Bbgeorbneten

beS BeidfeS Siäten empfangen.

(©efer richtig! — ©efer richtig! redjtS.)

— ©emife! — Unb idj bin ber 2lnftdjt, unb auf ber be*

ftefee ich afterbingS, meine W?n:en, bafe baS Bei^ alS ber

©efamtDerbanb ber ©ingelftaaten ben ©ingelftaateu unter

allen Umftänben borgugefeen hat.

(Brabo!)
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3162 JftetäjStag. — 101. ©ifcung. ©onnabcnb ben 12. 9M 1906.

(A) tyraflbeni: 2>ag SBort hat ber $err Slbgeorbnete

Vruljn.

Vruhn, Slbgeorbneter: SJieine ^errett, i4 habe

unfererfeits bic ©rflärung abgugcben, baff mir gegen ben

Antrag Slrenbt unb neben bem Homtniffion8bef4luff für

ben Sltitrag ©paffn fttinmen merben. 34 möchte aber

noch einige furge SBorte hingufiigen.

©er ßerr Slbgeorbnete Dr. Slrenbt meinte, menn noch

heute bie Sieglerung auf einer Slbänberung ber ©eftöäfts*

orbnung befielen mürbe, fo mürbe bie Sttehrbcit nodj je^t

bafür ^u haben fein. ©er ©intaufdj ber ©täten gegen

bte Slbänberung ber ®ef4äftSorbnung ift, morauf ja auch

bon öerfdjiebenen ©eiten ^iugetoiefen ift, ein nidjt gang

faires ©ef4äft, baS ber 9let48tag ma4en foü. SBir

finb jebenfallS bagegen. ©ie SKeljrhettSp arteten haben cö

aber ja immer no4 in ber £>anb, bie Slbänberung berbet«

gufüljren, menn fte fpäter gefeijen haben, baff bic ©täten
bod) nid)tS nüfcen. Sir hoffen aber nicht, bafs biefc

lommen mlrb. SBenn ber VunbeSrat mirllich baS 3u«
ftanbefommen beS ©iätengcfefceS müufcht, barf er bie

Slbänberung ber ©efrfjäftSorbnung nicht bamit oerbinben,

maS $err Dr. Slrenbt fo bringenb münfeht.

©ann haben bie Herren bon ber fonferbattben Partei,

bie im mefentlichen eine prcuffif4 e SJJartei iff, ebenfo mie

bie freifonferbatibe Partei mieberholt auf bie Verfaffuttg

hingemiefen. 34 bin auch Slbgeorbneter eines preufftf4en

SBahlfreifeS, unb id) meine, mir preufeifdjen Slbgeorbncten

füllten am allermenigften Slnlaff nehmen, h»t* ben

SßartilulariSmuS in ber SBeife 31t betreiben, mie er burch

bte ©teHungnahme ber betben Parteien betrieben mtrb.

68 ift nicht 3U beftretten, baff eS ftch um eine S'lnberung

ber SleichSbcrfafTung hanbclt, unb menn bic Hoiifcrbatfben

Vebenfen bagegen haben, fo ift eS boeff nicht richtig, in

fo fraffer SBeife SJJreuffen gegen baS Steich auSgufplelen.

(B) ©rabe mir Vorbbeutf4en, bie mir oft, bielleicht mit lln«

recht, ben ©übbeutfdjen ben Vormurf beS VarttfulariSmuS
machen, feilten bieS unterlaffen.

Ser $err Slbgeorbnetc b. ©taubi) fagte, bie Qualität

ber SteichStagSabgeorbneten mürbe in 3ufunft leiben, menn
©täten gemährt mürben.

(3urufe rechts unb Sachen unb 3uftimmung
linfS unb in ber ailitte.j

— 3amohl, baS haben ©ie gefugt. £err 0 . ©taubh be«

fürchtet, baff burch bie Vereinigung ber ©täten bie

Qualität ber Slbgeorbncten leiben mürbe. Stun, ber

preuffifeffe Sanbtag, in bem bie fonferbatibc $artei eine

fo groffe 3ahl oon Vertretern hat, ift ber ein VemeiS
bafür, baff bie Slbgeorbncten, bic ©iäten begieijen, eine

nicht fo gute Qualität haben? 34 meine, man foHte

ntdjt berartige Slrgumente in ben Vorbergrunb ffetlen unb
bie Qualität mit bem ©elbbeutel in eine fo enge Ver«
binbung bringen, mie cS nach btefen SluSführungen ge»

flieht. ©8 iff bod) ntd)t 3U beffreiten, baff bisher bie

SluSmahl ber Sfanbibaten mefentlid) burch bie pefuniäre

Sage beetnflufft mürbe. ©8 ift für einen SJlann, ber

auSmärtS mohnt, menn er nicht mohlfjabenb ift, feffmer,

bie Hoffen, bie ber Slufenthalt in bem teuren Verlin mit

ftch bringt, gu erfchmingcn. ©iefe ftrage füllte boch ber

öerehrtc $crr 0 . ©taubt) in ben Vorbergrunb treten laffen.

34 glaube, baff bie Qualität unb fftähigfrit ber Slb«

georbneten inSbefonbere in begug auf mlrtfchaftlidje fragen,
bie ja üielfach in bem Vorbergrunb unferer ©rörterungen

ffeffen, eine beffere merben mirb, als eS bis baljin ber

Satt mar.

(Vrabo!)

^räfibent: ©ie ©iSfuffton iff gefchloffen.

311 einer perfönlicffen Vcmerfung hat baS SBort ber

$?err Slbgeorbnete Dr. spaafeffe.

Dr. Vaafcffe, Slbgeorbneter: SWeiite Herren, ber §err (Q
Slbgeorbnete b. ©taubp hat ftch borljin mit befonberer

Sebhaftigfeit bagegen üermahrt, baff tch feinen polttlfdjen

S
reunbett, mie er ftch auSbrücfte, gang unqualiftgierbare

ormürfe gemacht unb ihnen untergefeffoben hätte,

fte motlten feine intelligenten, aber mittellofen Beute im
Reichstag haben. 34 berlangc ni4t unb fann ni4t ber«

langen, baff ber $err Slbgeorbnete b. ©taubh meinen
Sieben befonbere Slufmerffamfeit fdjenft; aber menn er

mi4 angreifen miff, bann muff er ff4 erff übergeugen,

maS i4 gejagt habe.

34 ftefle ihnt ben ftenograpIjif4fn Veri4t unforrigiert

gur Verfügung; bann mirb er finben, baff i4 etma gefagt

habe:

SJleinc Sreunbc legten ®emi4t barauf, mit ben

Herren oon ber fonferbatibeit gartet gufammen
baS ©efeff gu berabfehieben, unb fie bebauern eS,

baff fie aus fol4en fogenannten berfaffungSre4t«

Ii4en ©riinben bagegen ftimmen merben.

34 habe hingugefügt, baff matt brauffen im ßanbe biefe

berfaffungSredhtlichen Vebenfen nl4t berffehen mürbe,

fonbern leicht gu bem Vormurf — ben ich bebaure —
fommett mürbe, baff man nur reiche unb feine befähigten,

aber mittellofen Beute im Stet4§tage haben motte. ©aS
habe i4 gefagt, unb baS halte i4 au4 aufre4t-

Vräfibent: ©er §err Veri4terffatter bergi4tet auf

baS ©4Iuffmort. SBir fommen gur Slbffimmung.

kleine Herren, i4 f4lage 3hnen oor, gunä4ß ab=

3uffimmcn über baS Slntenbement Dr. Slrenbt auf Sir. 423
ber ©rudfa4cn, roel4e8 bem § 5 eine anbere Raffung
peben luiU. ©ottte baSfelbe abgelehnt merben, fo merbe
i4 abftimmen laffen über ben § 5 na4 ben Vef4lüffen
ber Homtniffton. ©ottte au4 ber abgelehnt merben, fo

merbe i4 abftimmen laffen über ben § 6 na4 ber Vorlage
ber berbiinbeten Stegierungen. ©nbli4 toerbe t4 ab«

ftimmen laffen über ben § 5a beS Iperrn Slbgeorbncten
(L))

Dr. ©pahn auf Vr. 424 ber ©rudfa4en. — ^termtt iff

baS 4>auS einberffanben.

34 Sitte alfo biejenigen Herren, mel4c bem § 5
eine Raffung geben motten, mie fte ber §crr Slbgeorbnete

Dr. Slrenbt auf 9lr. 423 ber ©rudfa4en borf41ägt, ft4

bon ben Vläffen gu erheben.

(@ef4teht.)

©aS ift bie ttffinberheit; baS Slmenbcment Dr. Slrenbt iff

abgelehnt.

SBir fommen nunmehr gur Slbffimmung über ben

§ 5 na4 ben Vef4Iüffen ber Hommiffion. 34 Sitte bie«

jenigen, meI4e ben § 5 na4 ben Vef4lüffen ber Sfom«

miffion annehmen motten, ff4 bon ben Vläffen gu erheben.

(®ef4ieht.)

©aS iff bic SJiehrljrit; ber § 6 iff na4 ben Vef4Iüffen
ber Homntiffton angenommen.

SBir fommen nunmehr gur Slbffimmung über ben

§ 5a, mie er bon bem Jperrtt Slbgeorbneten Dr. ©paffn
auf 9ir. 424 ber©rudfa4tn borgef4lagen ift. ©iejenigen

Herren, mel4t biefett § 5a annehmen motten, bitte 14,

ff4 gu erheben.

(®ef4ieht.)

©aS ift bie Vlehrheit; ber § 5a iff angenommen.

34 eröffne nunmehr bte ©iSfuffion über § 6.

©aS SBort hat ber #err Veri4terffatter.

öröber, Slbgeorbneter, Veri4terffatter: fDtetne

Herren, im § 6 iff bem bon ber Sicgierung borgef4Iagenen

©aff „©in Vergi4t auf bie 3lufmanb8entf4äbigung iff

unguläfffg" no4 hingugefügt morben ber ©aff: „©er Sin«

fpru4 auf bic 8lufmanb8entf4äbigung iff ni4t über«

tragbar." ©er lefftere ©aff tff bon ber ßommiffion
beSffalb angenommen morben, rneil matt bon ber Sin«

f4auung auSgegangen iff, baS Vauf4quantum fotte ja



31639tel48tqq. — 101 . ©tfrung. ©onnabenb ben 12. äJiai 1906.

(®r3btr.)

(A) feine Vegahluttg für eine ßeiftung, fonbern e?

foll eine ©ntfdjäbigung für ben Slufmanb fein,

e? fofl and) bem meniger bemittelten Slbgeorbneten

bie 2lu?übung feine? IDtanbat? ermögli4en ober mtnbeften?

erlebtem. 2ßenn nun ber 33ejug folcher Entf4äbtgung?*
gelber übertragbar märe, bann fönnte auch eine fßfänbung

biefer Entfcf)äbigung?beträge erfolgen; e? fönnte alfo im
einzelnen 3?afle bie golge fein, baß ber Slbgeorbnete,

menn er nkpt au?rei4enbe Mittel für ben 8eben?unterhalt

tn 33erlin befifct, bie Erlet4terung unb Sicherung feine?

Unterhalt?, bie ihm ba? ©efeß öerfchaffen mifl, gerabe

nicht erhielte ober behielte, unb bah ihm alfo rnteber un*

möglich gemacht mürbe, feine Slufgabc al? Slbgeorbneter

gu erfüllen. 35ie Vfänbung folcher Entf4äbtgung?beträge
lommt g. 33. bor in gianfreich, fte foH auch, mie ich höre,

fcfjon im preußif4en Slbgeorbnetenhaufe oorgefommen fein

unb ju recht unangenehmen ©jenen geführt haben. E?
empfiehlt fich alfo immerhin, nach biefer Sttchtung hin bor*

gubeugen unb barüber feinen 3®eifel gu laffen, baß ber

9te4t?anfpru4 auf btefe Entfchäbtgungen an britte Sßer=

fonen nicht übertragen unb tnfolgebeffen auf ®runb unferer

Vrogeßorbnung auch nicht gepfänbet merben fann.

Dieine Herren, anfänglich mar gegen bie borgefdjlagene

SJeftimmung ba? 33ebenfen laut gemorben, al? ob mit biefer

ein befonberer politifdjer 3®ed berfolgt, al? ob bamit

elma bie Xenbenj berfolgt merben fotltc, bie Uberlaffung

ber bejogeneit Entf4äbiaungen g. 8. an bie Varteifaffe

gu berhinbern. 3n biefer Vegiepung ift aber burch bie

Debatte in ber ftommtffion flaraeftellt morben, baß felbft*

berftäublidj auch bei Sinnahme biefer Veftimmung
bem Empfänger ber Entf4äbigung?gelber feine 25orf<hrift

über bie Slrt ber Vermeidung biefer Selber gemacht mirb.

Skr (Empfänger ber Entfcpäbtgung fann gang beliebig über

ben ©elbbetrag fetnerfeit? nerfügen. (Sine rechtliche Ston*

trolle barüber, ma? ber eingelne Slbgeorbnete mit ben
(b) Entf4äbi(jung?gelbern anfängt, ift tatfächlich gang unb

gar unmöglich. (S? hkßc alfo, bem Slutrage etma?
Unmögliche? unterfteHen, menn man glauben motlte, baß
burch benfelben irgenb melche S3erroenbung ber 33ergütung

gu beftimmten 3®ecfen erfchmert ober au?gef4loffen

merben folle unb fönne. Siachbem ba? flargcfteüt mürbe,

haben auch biejenigen fßlitglieber ber ftommtffion, bie

anfang? au? politifchen ©rünben glaubten Vebenfen
gegen ben Slntrag hegen gu rnüjfen, ihre 3uflimtnung
erflärt, unb ber 3ufap ift einfttmmtg angenommen morben.

Vräfibcut: 35a? 2Bort mirb nt4t meiter bedangt;
bie 35i?fuffioit ift gefchloffen. SBenn niemanb miberfpricht,

merbe ich annehmen, baß § 6 nach ben Vef4lüffen ber

Sommiffion angenommen iß. — 35ie? ift ber ftaß, ba
niemanb miberfpricht.

35a?felbe merbe ich bon § 7 annehmen, menn niemanb
miberfprici&t. — Sind} hier miberfpricht niemanb; ber § 7

ift angenommen.
3um § 8 habe ich gu bemerfen: nachbem bem § 4

ber Vorlage ein §4» hingugefügt morben ift, muß in §8
gmifchen ben 3aplen 4 unb 5 noch «4a" etngefeßt merben. —
35er $err Verichterftatier beftätigt ba?.

34 eröffne bie 2)i?fuffton über ben § 8. 35a? 28ort

hat ber £err Veri4terftatter.

gröber, Slbgeorbneter, 33erichterftatter: 9)teine Herren,

in bem § 8 ift bon ber Sfommiffion ein britter Slbfaß«ügt morben, um für ben 3fafl Vorforge gn treffen,

•jJJttglieb be? hohen §aufe? bor bem 3nfraft=

treten biefe? ©efefce? fein SJianbat berliert ober nieberlegt.

2>a für biefen 3?afl eine Veftlmmung in ber Vorlage ber

Regierung nicht enthalten mar, fo mar biefe Ergänzung
toünfchen?mert unb mirb mopl einer au?führit4en
Erörterung nicht bebürfen.

3<h möchte nur, ma? bie Slu?legung be? Slbfafc 1

betrifft, gegenüber 3®eifeln, bie mir mitgeteilt mürben, (C)

barauf aufmerffam machen: foßte je im ßaufe biefe?

3ahre? noch eine außerorbentliche ©effion notmenbig
merben — man fann ja, meine Herren, bie Vbantafte
nach biefer Dichtung frei malten laffen —, fo märe e?

felbftnerftänblich nicht bie Vebeutung ber Raffung be?

Slbfaß 1, baß bann bei Schließung ober Vertagung biefer

außerorbentlidjen ©effton nochmal? ein Slnfprudj auf
2500 fDiarf ermachfen mürbe

Opeiterfett),

e? hanbelt fleh bielmehr begreiflidjermeife nur um eine

Vergütung für ben Slufmanb be? Slbgeorbneten im gangen

laufenben 3apr bi? gum 30. Stobember unb biefe 18er*

gütung foß ben beftimmten 33etrag bon 2500 SJtarf unter

reinen Umftänben überfteigen. (S? foßte eigentlich, glaube

i4, im Srnfte ein 3®elfel barüber faum möglich fein.

Vräfibent: 35a? SBort mirb nicht meiter bedangt;
bie 35i?fuffion ift gefcßlofTcn. 34 merbe annehmen, menn
niemanb miberfpricht, baß ber § 8 nach ben 33efdjlüffen

ber ftommiffton mit ber (SinfdjaUung „4a" im 4. Slbfaß

bom $aufe angenommen ift. — 35ie? iß ber gfaß, ba
niemanb miberfpricht.

35a?felbe merbe ich borau?feßen bei § 9 unb bet

Einleitung unb Uberfdjrift. — Slucfj hier miberfpricht

niemanb. § 9 fomie Einleitung unb überfdjrift ftnb bom
#aufe angenommen.

2Bir fommen nunmehr gur Stefolution, bie bie

Slommiffion bcfchloffen hat. §ier habe ich gu ermähnen,

baß ein 25rudfehler borliegt. E? muß heißen:

ob bie Veftimtuungen über ben 3ettpunft

ber Einbringung bon Slnträgen auf nament*
liehe Slbfttmmungen .

Sllfo bie SBorte „Slnträgen auf" fehlen, unb ba? „n" muß
bei „namentlichen" geftrichen merben.

34 eröffne bie 2)i?hiffion. 3)a? SBori hat ber

$err S3eri4terftatter. do

öröber, Slbgeorbneter, S3eri4terftatter: 2>ie ßtefolution

habe i4 f4on au? Slnlaß ber 3)ebatte gu § 4 begrünbet,

unb i4 empfehle ihre Sinnahme.

^räflbent: 3)a? SBod hat ber ^err Slbgeorbnete

33ebel.

SSebel, Slbgeorbneter: SJteine Herren, i4 muß im Stamen

meiner Sreunbe edlären, baß mir gegen bie fRefolution

ftimmen merben. 2Bir finb bamtt einberßanben, baß tn begug

auf ba? Einbringen bon namentli4en Slbfttmmungen in bie

©ef4äft?orbnung fünftig beftimmte 23orf4dften aufge*

nommen merben, bie e? ermögli4en, bie bet Erörterung be?

Slbfafc 2 § 4 in 31u?fi4t ftehenben Unguträgli41ettcn na4
9Jlögli4feit gu berhüten. Sluf anberer Seite aber ftnb mir

ber SHeinung, baß e? bo4 hö4fß>ebenfli4 ift, eine S3e=

ftimmung in ber Dtefolution gu befürmorten, mona4 an
©onnabenben unb SDtontagen in ber Siegel bie ©tfeungen

au?faßen foflen. E? fann feinem 3®eifel unterliegen,

baß ba? ©efeß gema4t morben ift, um bie SSeratungen

be? 9tei4§tag? na4 3Jlögli4feit abgufürgen, unb 14
glaube fogar fagen gu bürfen, e? ift mit etner gemiffen

Slbfi4t gema4t morben, um au4 bie Sätigfeit ber ©ogial*

bemofratle in btefem ^aufe einguf4ränfen. ißtan hat un? oft

namentlt4 außerhalb be? $aufe? ben Sormurf gema4t,

baß mir bie 3«it be? $aufe? mit unferen Sieben in un*

öerhällni?mäßiger SBeife in 81nfpru4 nehmen

(fehr ri4tig! re4t?)
— unb 3hrc 3urufe beftätigen biefe Sluffaffung. — 2)a

miß i4 mir erlauben, 3hnen folgenbe? gu bemerfen: mir

ftnb eine Dppofition?partet, mir haben ben 28unf4, be*

beutenbe Steränberungen im ©taat?Ieben einguführen. 3n
unferer ©teßung al? Dppofition?pariet finb mir guglct4

©egenftanb t)ielfa4er Verfolgungen, unb mir haben afle
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3164 SReicpStag. — 10 1. ©ißung.

(Bebel.)

(A) Urfacpe, aucp nach biefcr SRitfetung pin möglid^fi unfere

Befepmerben Dorgubringen. 3um Bortrage unferer 58t*

fcpmerben unb gorberungen fornie gur Begrünbung
unterer AeformDorfcpläge bebürfen mir ober »eit

mehr 3^it als btejenigen Herren, bic im mefentlicpen mit

ben Derbünbeten ^Regierungen einDerftanben fmb, unb gu

fo öiel 58emer!ungen unb ©inmenbuttgen mie mir

feine Beranlaffung haben. 5Bon biefem ©eftcptSDunft auS
Ijaben mir allerbingS allen ®runb, feiner Beftimmung,

auch in ber ©efdjäftSorbnung nicht, guguftimmen, Don ber

mir uns tagen müffen, bah eine? SageS, menn mir ihr

jeßt gugeftimmt hätten unb mir uns bcfchmerten, bah

geroiffe 58erhanblungen in übertriebener ©ile abgefürgt

merben foflen, bie Herren ber Sehrpeti tagen fönnten:

ihr habt felber befürmortet, bah bic ©ißungen nach Möglich*

feit befepränft merben.

©ie merben nach biefcn Ausführungen unteren ©tanb*
punft begreifen; aus ben angeführten ©rünben müffen
mir naturgcmäh gegen eine Befcpränfung, mie fte bie Äe=
folution befürmortet, fiimmen.

(Brabo! bei ben ©ogialbemofratcn.)

^räfibent: SaS SBort hat ber $err Abgeorbnete
Dr. Arenbt.

(®rofje Unruhe.)

Dr. Arenbt, Abgeorbnetcr: 3cp molltc nur noch

auftnerffam machen, bah auch bie Herren Don ber ©oglal*

bemofratie bie fRefolution in ber Sfommiffton unterfdjrleben

haben, ben Antrag mit gefteHt haben, fobah alfo bie

Bebenfen ihnen erft jeßt gefommen fein miiffen. 3m
übrigen aber möchte ich bemerfen, bah bei ben ©rörterungen

in ber ftotnmiffion nicht nur feltenS ber SRitgtieber aller

Parteien, tonbem auch Don bem £>errn Bertreter ber Der*

i IJ
) bünbeten ^Regierungen gerabe bie $rage eingthenb erörtert

morben ift, bah bie Befcpränfung ber ©ißungStage eine

görberung ber parlamentarifcpen Arbeit bebeuten mirb.

Sie Aebenabficpt, bie £err 58ebel jeßt Dorgebracht

hat, bie, glaube ich, hat allen beteiligten Doßfommen
ferne gelegen. Aber baS muh man fagen, bie Art, mie
mir jeßt hier in Iefeter 3cit im fReicpStag gearbeitet haben,

ift für unfere parlamentarifcpen Arbeiten gmcifelloS utcht

förberlich ; feiner ift jeßt überhaupt noch in ber Sage, fiep

auch nur einigermahen auf bie michtigen borlagen Dor*

gubereiten, meil mir Don Sag gu Sag ©ißungen haben.
BormittagS ftnb ftommiffionSfißungen; AbenbS ift

man erfepöpft. ©8 mürbe für unfere berhanblungen
auherorbentlich förbernb fein, menn eS gelänge,

bie Dier ©ißungStage in ber Socpc feftguhalten,

unb eS mürbe namentlich barauf pinmirfen, bah Diel mehr
SRänner beS praftifepen ßebenS an ben Arbeiten beS

fReicpStagS teilnehmcn fönnten; baS ift ein befoiiberer

Bor^ug. 3m übrigen muh biefe grage ja burep bie ®e*
fcpäftSorbnungSfommiffion noch crlebigt merben; mir
merben gu einer mirflichen ©ntfepeibung erft fommen
fönntn, menn beren Anträge borltcgen.

bräftbent: SaS Sort hat ber £err Abgeorbnete
bebel.

bebet, Abgeorbnetcr: 3<h gebe $erm Dr. Arenbt

recht gerne gu, bah mir manche berhanblungen fepon

epabt haben, bie mürbiger nach innen unb aufjen gemirft

ätten, menn fte mefentlich abgefürgt morben mären. SaS
möchte ich gang fpegieQ Don ben Debatten beS .fjanfeS

über bie Statenfrage tagen

(fepr richtig! linfS),

Don betten ich getoünfdjt hätte, bah biefe berhanblungen

©onnabenb ben 12. 9Rai 1906.

bebeutenb abgefürgt morben mären. Seine Barteigenoffen (C)

haben jebenfallS bei biefcr grage nicht gur Bereicherung

ber Unterhaltung beigetragen.

(^eiterfeit.)

Senn nun ber $err Abgeorbnete Dr. Arenbt erflärt,

mir hätten in ber Stommiffion ben Antrag unterfeprieben,

fo ift baS richtig, bah einer unterer graftionSDertreter,

als er barum erfuept mürbe, ben Antrag untergetepnet pat.

SaS getcplept fepr häufig, bah man im erften Augenblict
menn ein Antrag herum präfentiert mirb, bie DoHc Srag*
meite beSfelben nicht überfielt unb ipn unterfepreibt

Auherbem aber — unb baS mirb, glaube ich, auch in ber

Bartei beS Dr. Arenbt fo fein — ift bie ©ntfepeibung

ber ÜRitglieber ber Derfcpiebenen Parteien in ben

ftommifftoneu für bie Saftif unb bie Abftimmung
ber graftionen im Plenum in feiner Seife binbenb,

unb alS mir bie Angelegenheit im Sßlenum unterer

graftion Derpanbelt haben, ift eben bei ber fepr großen
Seprpett bic Anfcpauung gur ©eltung gefommen, bah
mir attS ben foeben Don mir angeführten ©rünben niept

für, fonbern gegen bic JRefolution ftimmen müffen.

(Brauo! bei ben ©oglalbcmofraten.)

Bräfibent: SaS Sort mirb niept meiter Derlangt; bie

StSfuffion ift gefcploffen. Sir fommen gur Abftimmung.

3<h hüte biejenigen Sperren, melcpe bie Don ber

Sfommtffion Dorgefcplagene Aefolution mit ber oorbin Don
mtr ermähnten ©infcpaltmtg annepmen moHen, ftep Don
Ipren Bläßen gu erheben.

(Scfcpiept.)

SaS ift bie ÜReprpeit; bie Siefolution ift angenommen.
hiermit ift bie gmeite ßefung beS SiätengefeßeS

beenbtgt.

©8 liegt mir ein Antrag auf 58ertagung Dor Don 0°)

ben Herren Abgeorbneten Baffermann, Dr. 2RüHer<©agan),
D. Siebemann, Dr. RJacpnicfe unb Dr. grelperr D. Bertling.

3cp fcpliehe mich biefem Antrag an unb merbe, menn
ntemanb miberfpricht, annepmen, bah hie Vertagung ber

58efchluh beS §aufe8 ift. — ©8 miberfpriept niemanb;
bie Bertagung ift befcploffen.

Sie näepftc ©ipuna fcplage icp Dor gu palten

SRontag ben 14. 3Rai, AacpmittagS 1 Upr, unb als

SageSorbnung:
1. gmeite Beratung beS ©ntmurfS eines ©efefceS

megen Anberung einiger Sorfcpriften beS fReicpS*

ftempelgefepeS (9tr. 239 ber Srucffacpen);

2. erfte unb eDentueH gmeite Beratung beS ©nt*

murfS eines ©efeßeS gur Anberung beS ©efefceS

betreffeub bic Ausgabe Don SReicpSfaffenfcpcinen

(9tr. 326 ber Srucffacpen);

3. gmette Beratung beS ©ntmurfS eines ©efefceS

gur Anberung beS ©efepeS betreffenb ben ©cpup
Don Bögeln Dom 22. 9Rärg 1888 unb gur ©in*

füpning beS BogelfcpupgefepeS in $e!goIanb

(9tr. 352 ber Sruafacpen);

4. gortfepung ber gmeiten Beratung beS ©ntmurfS
eines ©efcßeS, betreffenb bie Drbnung beS SReicpS*

pauSpaltS unb bic Xifgung ber tRei^Sfcpulb

(ÜRr. 10 ber Srucffacpen) unb gmar:

SDlantelgefep, auf ©runb beS Berichts ber

VI. Sfommiffion (Ar. 388 ber Srucffacpen).

©egen biefen Borfcplag erpebt fiep fein Slberfprucp;

bie SageSorbnung fiept feft.

3<h fcpliehe bie ©ißung.

(©cpluh ber ©ipung 6 Upr 20 SRlnuten.)

JDrud unb Balag ber Aorbbcutfprn Bucpbrucfcrei unb Bfrlagßanftalt, Berlin SW., UBirEjelinflrafe 32.
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(A)

102. &igitttß.

®ioutag beit 14. iUiai 1906.

Seile

<b)

©efdjäftlidjcS 31G5D
3rocitc Beratung beS (Entwurfs eines ©e=

fejjeS wegen Slubcruug einiger Borfdjriftcu

bes ttfid)s|tentpclgeffl)f5 (Br. 239, 413

ber Anlagen) 316GA
Art. 1 § 5a, Befteiienutg beo ©runb=

fapitnlS inläubifdjcr Vlfticngcfctls

fdjaftcu ufiu. int Jallc ber Bid)t=

ausgabc mm Aftieit:

SBommfen, Söccirfjtcrftatter . . . 3166A
91 i d) t als Beridjterftatter : 3 1 6 9 B

Direftor int 9feid)efdjai)aiut: 31 67

A

AVncmpf 3167 B
Wülfer (Julba) 3168 B

Dr. Arcnbt 31 TOD
Singer 3171C
$ouc 3172C

$§ 5b, 5c, 5(rt. 2 — ot)ne Debatte: 3173 B

Art. 3, 4, Steucrfäfee, Grmäfjigungen,

Befreiungen:

3Romntfen, Beridjtcrftatter . . . . 3173 0
3ur ©efdjäftsorbuuug . . 3 1 84 B

©raf n. Äauift .... 31740, 31840
ftaenipf 3176 A
Biifiug 3179D
Dr. Arenbt 3181 C

3nr t^raflcfteüiintj . ... 3187D
Singer — -jur ©efdjäftsorbuung: 3184 C

3ur Sad)C 3 185 0
fttiffn, $ire!tor int 9ieid)sjd)a^antt: 3 1 87 A

: Art. 5 bis 8 — ofjite Debatte ... 3188 B

fHefolutiou betreffenb ben fiombarb:

äinöfuB:

Btommfeu, Beridjterftattcr ... 3188B
«eiäfltafl. II. ©efdon. 1905/1906.

Seite (C)

u. Äarborff 31880
Drtel 3189 A

Petitionen 3190A >

©rfte nnb jweite Beratung bcö (Entwurfs '<

eineö ©cfetjeS betreffenb bic Ausgabe non

Beitfjshafrenfti)cineu (9ir. 326 ber Stit=

lagen) 3190A
3ur ©efdjäftsorbuung, Abfefjuug uon

ber XagcSorbuung betreffenb:

Dr. Arenbt 3190A

Baffermann 3190B

(Erfte Beratung:

Dr. Arenbt 3190C
ftrciljerr m Stengel, SBirflidjer

©efjeimcr Bat, Staatsfefrctär

beS BeidjsfdjnfjamtS 3191 B
Drtel 3192 A
ilaempf 31920

3nr ©efdjäftsorbuung, Abfefjnug ber

jweitcu Beratung bc$w. Bertagnng:

Dr. Arenbt 3193D, 3194A

§ 1 — ol)ne Debatte 3194A
3ur ©efdjäftSorbmmg, — Swifel an

ber Bc)d)lnöfä()igfcit:

Dr. Arenbt 3194A
(IJ)

Dr. KßiiKcr (Sagan) 3194A

Bor ber Abstimmung über § 1 ergibt

firii bie Bidjtbcfdilufjfäbinfeit bes

BeidjStagS 3194 B

ftcftftellnng ber Dagesorbnung für bic nädjftc

Sifjung . 3194B

Die ©ipniig wirb unt 1 Utjr 20 'Dünnten burtf) beit

Bräfibenten ©rafen ö. Balleftrem eröffnet.

Bräfibent: Die Sitjung ift eröffnet.

Das protofoH ber twrigcu ©ifeung liegt auf betn

Bureau jur ©Inflcbt offen.

3cf) ljnbc Urlaub erteilt ben Herren Abgcorbneten:

©raf o. ©armer, Bud&fteb für 2 läge,

o. DreuenfelS für 3 Dagc,

S33ltt (Dlaricnwcrbcr), Becf (ftcibclberg), ftorn

-(Acific) für 6 Dagc.

(SS fud)t für längere 3dt Urlaub naefj ber #crr

Sibgeorbnetc 9flarbe, für bic 3<dt bis 30111 30. Dfat wegen

ftrantijcit. — Sem llrlaubSgcfud) tolrb nit^t wiber*

fprodjcn; baSfclbe ift bewilligt.

©titfdiulbigt finb bie ^errett Abgcorbneten «Stubben*

boiff nnb fjrciben: ü. SBangenljelui.

Die Herren Slbgeorbncten Bolp, DaSbad), Freiherr

0. 2Bolff=Ätettcrnid) uub Depfeit wüitftben wegen anber*

weiter bringenber ©efdbäfte an? ber IV. refp. I. nnb

IX.ftommiTfton auSfcbeiben ju bürfen. — Setni Blangcl

eines 2Bibcrfpru<bS oeranlaffe ieb bie 1., 2. unb 7. Sib*

432



3166 SReidjStag. — 102. Styling.

(^räßbait)
-

(A) teilung, I;eutc unmittelbar nach ber ^IciJarfifeuiig bic er*

forbcrlidjen (Srfa^iüa^tcn Bor3unehmcn.

2ßir treten in bte £ageSorbnung ein. ©rfter

©egenftanb berfelbcn ift:

jtocltc Beratung bcs ©ntmurfS eine« ©efefccö

mögen Ünbcrung einiger Borfcftriften bee IRcieftS*

ftempclgefehe« (Sir. 239 ber SDrudfadien), auf

©runb beS münblidjen Berichts ber VI. ftom*

miffion (Sir. 413 ber 2)rudfacheu).

Bertchterftatter ift ber fterr Slbgcorbnetc

Biomntfen.

21 ltträge Sir. 415, 420, 421, 431.

34 eröffne bic $t8fuffion über Slrt. 1 § 5a mit ben

SlmcnbcmentS 3)ieirid), SJiüller (gulba), Biifiug auf

Sir. 420 ber Srudfadjcn, — Dr. ©pahn, BiüHer (ftulba),

Biifiitg, Biommfen, SDictridj auf Sir. 415 ber 2>rudfacf)en.

3>aS SBort hat ber £>err Söcricbterftatter.

Blomrafen, Slbgcorbnetcr, Berichtcrflattcr: SJieine

Herren, ber § 5a ber SicgierungSBorlage h«t 311 einer

langen ©rörtevung in ber tfommiffion geführt. ©8 mürbe
3unäcf)ft Bon allen ©eiten anerfannt, bafe mirtfchaftlicf)

ber Borfchlag für bic 3«t««ft auch bann, menn bic

Slfticn nicht gebrudt fiub, ben Stfticnftempcl 3U erheben,

ohne erhebliche Bcbcufen fei. Bon ben ©cgnern beS

BorfdjlagS mürbe nur gcltenb gemacht, man burchbreche

bamit baS juriftifche Ißruislp beS ©efefceS, ba bicfeS bi8*

her auSfchlieftlich auf bem llrfiinbcnftempel bafierte; nicht

gebrudte Slfticn feien aber feine Urfunben. Blau fönne

baher biefem Borfcfftage nidit 3uf)immeit. 3«be3 ich be=

merfc gleich: in ber ftommiffton mar nahe3n ©inftimmig*

feit, bah mau fich über biefcö Gebeuten htalBrgfcfccn

fönne. ©8 mar bann aber ein Slntrag eiugebradjt morben,

ben Borfchlag ber Bcrbiinbeten Dicgicrungen, in 3ufunft
and) nicht gebrudte Slftien ftcinpelpflichtig 3U machen,

(ü) au83ubchuen auf alle biejenigen Slftien, mcldje bereits,

feit überhaupt eine ©tempelpflicht für bic Slftieuurfunbe

beftefjt — ba8 ift feit bem 3ahrc 1881 —
, ge*

fchaffen morben feien, ohne gebrueft 311 merben; ba8

heifet, e8 follten alle biejenigen ©efellfchaften, bereit Slfticn

bisher nicht gebrueft ftnb, ben ©tempel itad)briiigen.

3>cr Slntrag hoi ber ftomntiffion in Berfchiebeuen

formen üorgelegen. 3)ic erfte $orut fdjloft fich im mefent*

liehen an ba8 llrfunbenprin3ip beS ©efcfceS an, inbem cS

biejenigen Urfunben, in meldjen bie Slftien überhaupt

übernommen mürben, gemiffermafjeu al8 3ntcrim3fchcine

djavafterifierte unb biefc fogenannten 3nteriuiSfcheine

ftcinpelpflichtig machen moüte.

3>er Slntragfteller führte 3ur Begrünbung fcincS

SlntragcS aus, cS ^aiibelte ftd) ^tcr eigentlich barum,
lebiglich feftyufteüen, bah c8 fchon bisher ba8 ^rinjip

bc8 ©efefccS gemefen fei, alle Slftien, mögen fic gebrudt

ober nicht gebrudt gemefen fein, 3U ftempeln. ©r molle

nicht ba8 Urfunbenprinjip be8 ©efefceS mit feinem Slntragc

Berlaffen, fonbern molle nur fcftftelleu, bah folche Slftien

fchon Bon jeher ftempclpflichtig gemefen feien. SMcfer

Blotioierung mürbe au8 ber Äommlffion cnergifch rniber*

fprocheu; aber auch bie Bcrbiinbeten Siegieruuacn ftelltcn

fich flwf ben ©tanbpunft, bah Bon einer berartigeu

©tcmpelpflicht nichtgcbrudtcr Slftien nicht bic Siebe fein

fönne, ba baS @cfc(} au8f<hlichlich auf bem Urfunben*

prin3ip beruhte, auch feinem Söortlaut nach, namentlich

nach bem SDortlaut, mie er bi8 311m 3ahrc 1900, bi8

3ur lefcten Siubcruiig be8 ©efefceS beftanben habe, smeifelS*

frei fei, bah lebiglich bie ltrfiinbc al8 folche, b. ft. bie

Slflienurfunbc felbft ben ©tentpcl 311 tragen habe, ©eit
1900 fei ja ber SBortlaut geänbert morben; inbcS biefc

Sinberung fei rein rebaftioneller Slatur gemefen, fte hätte

an bem ^riitjip beS ©efcheS, bie ilrfunbc al8 folche 31t

ftempeln, nicht rütteln moQen.

Blontag ben 14. Biai 1906.

@8 mürben aber aud) materiell gegen biefe Be* (C)

ftimmung Bebenfeu erhoben, ciumal Bebenfcn aus ber

Slrt ber ©efcllfchaftcn, bie biefc Beftimmung treffen

mürbe. ©8 mürbe namentlich babei erinnert an bie

fogciiainitcu Santiliengrünbungen, alfo Slftiengcfellfchaften,

bic lebiglich gegriinbet merben, um ein beftchenbeS ©r*

merbSgcfchäft, meines megen beS XobcS eines ober beS

3nhaber8 in ber bisherigen gorm r(^t geteilt

merben fonitte, unter bie ©rbintereffeuten in cinmanbs*

freier 3-orm 3U teilen. ©8 mürbe weiter barauf hi« 1

gemiefen, bah namentlich ©ifenbabueu, befonberS auch

Sfleinbahneit ja fehr häufig Bon ber Slid)tau3gabe ber

Slftien ©ebrauch gemacht hätten, um fo mehr, als ber

Bliniftcr ber öffentlichen Slrbciteu in fßreufjen in einem

©rlah Born 3al)re 1903 auSbriidlich bic Stleiiibahn*

gefellfchaften barauf ^iugcmiefeit hätte, cS fei ja nicht

notmenblg, bic Slftien 31t bnideu, man fönne fich mit bem
Slfticnbuch begnügen, bann fpare man ben folche @c*
fellfchaften fehr belaftenben ©tempel.

Slbcr grunbfäplich mürbe Bor allen 3)ingen utib an*

fangS auch Bon ben Berbiinbctcn Regierungen eingemenbet,

cS fei abfolut unjuläffig, ein bisher als fteuerfrei be*

banbelteS ©cfdjäft nachträglich ftcuerpflichtig 311 machen.

3mcifelloS fei eine ganse SlH3af)l Bon ©efellfchaften in

ber 3orm ber Slfticugefeüfchafteii lebiglich beShalb gc-

fehaffen morben, meil man ben ©tempel nicht 3u tragen

hatte, menn man bie Slftien nicht bruefte; hätte mau ben

©tempel Bon Bornherein sagten müffen, mie eS jefct ba8

©efep für bic 3«f««ft tuiH, fo mürben jahlreidje Slftien-

gcfeQfchaftcn nicht eiitftaubcii fein, mau hätte bann aubere

fjormcii gefunben. ^ebenfalls fei c8 auch mirtfchaftlich

bcbeuflid), biefen ©tempel nachträglich 31t erheben, ba

Biclfad) bic ursprünglichen ©laentümer, bie alfo nach ber

91?otiBicruiig beS SlntragS eigentlich ftempclpflichtig ge*

mefen mären, gar nicht mehr Sefiber ber Sftien feien.

©8 mürbe behauptet, es fei 3meifclloS hitr eine Siüd* (D)

mirfung, bie man bem ©icuergefefc geben moQe, unb baS

fei in Neuerlicher S)e3iehung abfolut unmöglich, man müffe

bem entfehieben SUibeiftanb leijten, fchon megen 2>urcb--

brcchung eines funbamcntalen ^ringipeS ber ©teuergefeb*

gebuug überhaupt.

Sion anberer Seite mürbe bemgegeniiber allerbingS

eingemenbet, eS haublc fich hier « {4t um eine Siüdmlrfutig,

fonbern um eine Seflaration eines beftchenbcn 3uftanbc8.

©8 mürbe auch gefprochen boh einer fogenannten bebingten

ober eBeiitucllen ©tcucrpflicht, ber jeber, ber eine Slfticn*

gefellfdjoft mit begrünbet, untermorfeii fei, unb cS fei

burdjauS feine rüdmirfenbe Sfraft, menn man jefet uadi 1

träglich ftatuicre, bafe biefc Sebinguug 311 einem bcftimmten

3eilpunft eintretc. 3>ic iöcbenfcn, bic namentlich gegen

bic rüdmirfenbe ftraft erhoben mürben, hoben bann bie

Slntragfteller ocranlafet, bem Slntrage eine ctmaS anberc

fjform 311 geben, nttb biefc 3‘orm finben ©ie in ber

BufammenftcHung ber Sefchliiffe ber Sfommiffion als

Sefchluft ber $fom miffion miebcrgegebeit. 35iefe ftorm
mirb uadh ber SJlotiBicrung beS SlntragftellcrS lebiglich

fagen: alle Slfticn Bon bentfeheu Slftiengcfellfchaften, bic

cS heute in $cutfchlaiib gibt, mögen fie gebrudt ober

ungebrudt fein, finb ftcuerpflichtig, unb ber Stempel ift

binnen einer beftimmten fjrift — bic Sfomntiffiou fchlägt

Bor: bis 1. 3ull 1907 — 31t fafftcreu.

2)ic oerbünbeten fftcglcruugen unb and) bie Dftehrheit

ber tfomniiffion ftaubeu auf bem ©tanbpunft, baff fylcx--

burch eine rüdmirfenbe Äraft ber Scftimmung nicht bei*

gelegt mürbe; menn bem auch entgegcngchaltcn mürbe,

baft formell oielleidjt biefe SluSlcgiiug richtig fei, fachlich

bleibe e3 boch beim Sllten, cS ha«ble fich nm bie SRüd*

mirfung fchlechthin. Sic ffommiffion h«t mit grofter

Oftehrheit biefen Slntrag 311m SJefchluft erhoben.

©8 mürbe bann 3ur näheren Auslegung biefeS Sc*
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('Utommfen.)

(a) fdjluffeS noch feftgcftcHt, bah bte Stenerfäfce lebiglicp nach

bem 3fHpmift bemeffen toerbeit müßten, in welchem bie

bctrcffenben Siftien, bic nun fteuerpflichtig Wären, gefc^affen

worben, alfo bah Siftien bor 1894 be3W. 1900 unb tiad)

1900 mit bem cntfprechcnbeit «Stempel belegt werben
follten, Währenb, wenn fte heute nach beftchenbem ffiefep

3ur Stempelung fommen mürben, ber boßc Stempel boit

2 ^rojent ju 3al)len fei. hierin Wnrbe feitenS ber Sln»

tragfteHer eine gcmiffe ©rleidjterung für bie befiehettbett

©efeHfchaftcn gcfehen. ©S würbe baS weitere in ber

Sfommiffion nicf)t mehr formuliert; aber ich barf namcnS
ber Sfommiffion über biefen Antrag berieten, ba er einem

33cfd)luf} ber Sfommiffion enifpricfjt unb c8 lebiglicf) ba»

burch, bah wir in ber Sfommiffion eine 3Weite fiefung

nicht für notwenbig gehalten haben, nicht 3ur Formulierung
beS SlntrageS gcfommen ift. ©8 ift ber Slntrag, beit Sic

auf Sir. 415 ber $rucffachen fluben, ber ba8 JBcrhältniS

regelt, in bem bei üerftftieben hohem Stempel für bie

Siftien einer ©cfeüfdbaft bie bcrfchiebencn Stcmpelbeträge

auf ba8 3ur 3eit ber Stempelung noch in Straft befi nb=

lidje Slftienfapital »erteilt Werben foH. SRan wiH Por

allen 3>ingen 3tocifcIn baburch borbeugen, bah eine Sjerab»

fefeutifl beS SlftienfapiialS ftatigefunbeu hat.

weine Herren, ba8 ift ungefähr ba8, wa8 id> Fhnen
im Slamen ber Sfommiffion 311 beritfiten habe, unb ich habe

Fünen namen 8 ber Sfommtffton biefen § 5a in ber Faffung,
wie er 3^nen borliegt, 3ufammcn mit bem Slntrage auf

Sir. 415 ber 2)rucffachen 3iir Slnnaljme 3U empfehlen.

^räfibent: 2)a8 SBort hat ber #err SöePoHmädfjtigte

311m SunbeSrat, SDlreftor im SieichSfdjafcamt Stüljn.

Äühn, SRreftor im StetcfjSfchafcanit, fleHbertretenber

Seboümächtigter 3unt 23unbcSratc: 3>ie berbünbeten

Stegierungen haben Fhnen bie Skfteurung ber unbegebenett

Slftten borgefchlagen, weil bie8 einem SBunfche entfpricht,

(B) ber in ber Sfommiffion be8 SteichStagS oor 3wei Fahren
geäuhert worben ift. Sei ber Sorbcrcitung bicfcS ©nt»

wurf8 ift au<h bie Frage berührt worben, ob man ber

Sefteuruna riiefmirfeube Straft beilegen foHtc. ©S würbe
bagegen etngewenbet, bafj eine berartige SRahnahme ohne
Sorgang auf bem ©eblet ber inbireften Steuergefepgebung

fei. ©8 liege ja im SBefett ber inbireften ©teuer, bah
fie nicht an einen 3nftanb, fonbern an eine ftanblung
anfnüpfe, unb bah eS alfo gemiffermahen int Sclteben bc8

Steuerpflichtigen liege, ob er ftch ber 3af)lnng ber Steuer
unterwerfen wolle ober nicht. ©8 würbe auch barauf
bingewiefen, bah boch Pielleicht eine §ärte barin enthalten

fei, wenn man Slftiengefeüfchaften, bie oor längeren

Fahren gegrünbet worben feien im berechtigten Scrtrauen

auf ben Seftanb ber bamalS geltenben ©efefcgebung, nun
nachträglich noch 8» einer Steuer heransichen wollte.

Feh habe nur erflären wollen, au8 welchen ©r»
Wägungen heraus bie berbünbeten Siegierungen feineräcit

ba3u gelangt fmb, ben ©ntmurf fo borgtilegeu, wie eS

gefefjehen tjt, unb ber hier in Siebe ftehenben Sorfchrift

eine rücfwirfenbc Straft nicht bei3ulcgcit. So, Wie bic

Sache augenblfcfHch liegt, fann bem f>o^en $aufc nur bie

Sefchlufjfaffung anfjeimgefteHt Werben.

$räfibent: 2)a82öort hat ber^errSlbgeorbneteSfaempf.

Äaempf, Slbgeorbneter: SReine Herren, id) halte bie

oorliegenbe Frage für eine Frage bon fo grober

prinzipieller Sebeutung, bah ich nicht umhin fann, etwas

ausführlicher auf biefelbe eiitsugehen.

2)ie Sörfenfteuer, foweit fte fich auf bie ©ffcfteit besieht,

ift nach bem befteljenben Siechte ein Itrfunbenftempel, unb

auch nach bem ©efcfcc, wie eS oor bem Fahre 1900 be=

ftanben hatte, wo befanntlich eine Stnberung in ber ©efefc»

beiben 3ufiänbc bon bor 1900 unb nach 1900 bergleicht/ (0)

bann Tommt man 31t ber Sluffaffung, bah, wenn bor 1900
noch ein 3meifel befteljen fonnte, ob ber ©ffeftenfiempel

ein Urfunbenftempcl fei ober nicht, biefer 3meifcl jeben»

falls burch baS 1900 abgeänberte ©efefc gänglicf) behoben
worben ift. ®cnn ber § 1 beS ©cfefceS, baS bor 1900
gegolten hat, enthielt noch ben Sah, bah bie in bem
Xarif bejeidjueten „llrfunben unb ©efdjäfte" ber Slbgabe

unterliegen; biefer Sah ift aber in ber Siobellc bon 1900
gefirichen worben, unb e8 bleibt nur übrig ber § l beS

legt geltenben ©cfcpcS, ber bafjin lautet, bah bie Ser*
pfltdjtung sur Entrichtung ber ©tempclabgabe baburch 3u

erfüllen ift, bafj baS fitempelpRichtige „Sßertpapier" ber

Stcucrbehörbc borgelegt werben muh, bamit bie ©teuer»

bchörbc ben Stempel barauf anbringt. SReine ßerren,

beutlicher fann bie ©igcnfdjaft bc8 ©ffcftenfiempelS als

UrfunbenftempelS meines ©ra^tenS gar nicht flargcReHt

werben.

Stuf biefer ©cfepeSbeftimntung bafierenb, haben nun
eine Sicihe bon ?lfttengefetlfdf)aften, als fte gegrünbet

würben, Stftfenurfunben nicht auSgefcrtigt. SReine Herren,

baS war ein gutes Siecht ber SlftiengefcHfdiaftcn, bie fo

gehaubeit haben. Sie haben cS aus ben berfchiebenflen

©rünben getan. Slber aus welchen ©rünben auch immer
fte cS getan haben mögen, fie haben fich bamit boQfontmen

auf gefeplichcr ©runblagc befunben; eS fann ihnen nie»

ntanb einen SBormurf barauS machen, bah fie fo gehanbelt

haben.

Sinn, meine Herren, ber ©ntwurf ber berbünbeten

Siegierungen hält 3War au bem ©runbfap, bah ber

©ffeftenfiempel ein Urfunbenfiempel fei, nidht mehr feft,

fonbern er wiH beftimmen, bah, toenn fiinftig Siftien»

gcfeQfchaften gegrünbet werben, ber ©ffeftenfiempel ent»

richtet werben muh, gleichgültig, ob bie Slftienurfunbe

auSgeferttgt wirb ober nid^t. hiergegen läßt ftch boni

Wirtfchaftlichen Stanbpunft auS nicht biel einweitben, unb (D)

ich würbe über bie gange SRaterie fein Söort berlorcn

haben, wenn nicht eine Sieränberung an bem urfprüng»

liehen ©ntwurf ber berbünbeten Stegierungen gemacht
worben wäre burch Slnträge, bie in ber Sfommiffion

gefieflt worben ftnb unb bort 311 einem SJefdjluffe geführt

haben.

Urfprünglich war in ber Sfommiffion ein Slntrag

gefteüt worben, ber gang unbcrhüHt bie rücfmirfcnbe Straft

ber neuen Sejlimmung einfiihren woßte. dagegen haben

fich bie Furiften ber berbünbeten Stegierungen in ber

Sfommiffion mit ©ntfdjiebenhcit auSgefprochen; pc haben

eS als einen ©ingriff in bic aHerfunbamentalpen SiechtS»

grunbfäpe erflärt, ein Steuergcfefc mit einer riiefwirfenben

Straft auSgnftatten. angefimtS biefer ©rflärungen ber

Furiften ber berbünbeten Siegierungen in ber Sfommiffton

ift bann ein neuer Slntrag eingebraebt worben, ber nun
nicht mehr in unoerbüflter Farm bte rücfmirfcnbe Straft

ftatuiert, fonbern bem man ein Fcifltnblatt »or»

gehängt hat, inbem mau geglaubt hat burch biefe SRani»

pulation weiteren Sfreifeti ein ©efep baburch fdjmacfhafter

311 machen. SJian hat bie gärten, bie in bem erfien

Slntrag ber Sfommiffion enthalten waren, berhüHt unb

fucht auf biefem SBege au^ tm hoh«tt SleichStag bie 2ln»

ficht 3um Durchbruch 31t bringen, bah eS ftch nic^t mehr
unt eine rücfmirfcnbe Straft paitble. S)aS hat mau in

ber Sfommiffion mit ber harmlofcften SRlene auSgeführt.

ISer Slntrag ber Sfommiffion ift in ber Farm bon bem
urfpriinglichen Slntraa SRiiHer (Fulba) berfchieben, aber

nur in Der Form, feineSwegS aber in ber Sache. Ser

§ 5a in ber Faffuug ber Sfommiffion lautet:

Fnfomcit bon einer inlänbifchen SlftiengefeHfchaft

ober flominanbitgcfeUfchaft auf Siftien innerhalb

eines FaljreS na^ ©intragung ber ©efeflfehaft

ins ^panbclSregifter Siftien ober Slftienanteilfcheine

432 *
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Reichstag. — 102. ©ißung.

(Stumpf.)

(3nterim8fcßeine) uic^t auSgegebett worben pub,

ift bic im Xarif unterer. 1 n oorgcfcßciic Stempel*

abgabe oom betrage bev ©iulagcn auf baS in

Rfticit äerlcgtc ©runbfapital ber ©efeflfcßaft auf

©ruub einer fpälefleuS jiüci SUoe^en uaef) Slblauf

beS genannten BeitramnS bc3W. für bie bei 3n*
frafttreten bicfcö ©cfeßcS bereits beftefjenben

RftlengcfeHfehaficn ober Slommaiibitgcfellfchaften

auf Slfticii fpäteftcnS biS 311m 1. 3uli 1907 bei

ber ©tencrftelle einjureidjenben Slnmelbung 31t

entrichten.

3dj möchte lolvflich fragen: loer fann fief» noch bariiber

täufdjen, baß ber urfpriiuglidjc Slntrag Dlüllcr (Fulba),

ber in ganj nnbcrhiilltcr Form bic riidwirfenbe Straft

anSfpricßt, fid) materiell oott bau jeßigen Rntrag gar

nicht untcrfcßctbcl ? BtatericU Wirb bie riidwirfenbe Straft

auSgefprocßcH. ©r wirb in eine Form geflclbet, bie man
auSfiubig gemacht hat, weil man bod) baS ©clb, baS

aus ber liitfwivlenben Straft fiir bie feit bem 3aßre 1881

gegiiiitbcteit RftiengefellfcßaftCH fließen wirb, nießt gern

entbehren will. 3>abci haben bie 3urlftcn ber ocr*

bünbeten Regierungen auSbriidlich bor biefer Snffaffnng

gewarnt, nnb aus ber heutigen ©rflärung bcS ftcmt
Vertreters ber üerbiinbeten Regierungen haben ©ie moßl

gehört, baß bic oerbiiubetcu Regierungen and) jeßt noch

im ©runbe ihres tperscnS nicht ber üWeinuug fint», baß

es rechtlich 3nläffifl fei, bem ©efeße riiefwirfenbe Straft 31t

geben, Führen Sie biefc rüdroirfenbe Straft ein, bann

frage ich ©ie: wie weit ift ber S3?eg oon biefem ©efeße

nod) bis 311 einem neuen ©infommciiftenergefcß, ba§ fiir

20 bis 30 3aßrc etwa riidwirfenbe Straft erhält? — unb

wenn ©ic ein berartigcS ©efeß einmal bor fid) haben

werben, werben ©ie fid) erinnern, baß heute ber eijic

©djritt ba3u getan ift.

(©ehr richtig! liufs.)

liefen elften Schritt biirfeu ©ie nicht tun; fonft

fommen ©ie auf bic BaflS beS fojtalen ©taateS, auf bie

BafiS ber Teilung, eine BafiS, bic hiermit 311111 erflen

Riale iit gaus flarer Form infjenievt wirb. 3d) fann

mich baßer and) nicht wuubcrn, wenn bie Herren oon ber

äußerften ßinfen, bie übrigens rnfpriinglicß ber SReinung

waren, biefen Eintrag ablcßuen 3U müfien, ißu fcßlicßlid)

angenommen ßaben. 9lber worüber id) mieß Willibert, ift,

baß bie anbcrit Parteien 3um großen 35eil oßne weiteres

auf biefen Rnlrag ciugcßen unb cingcgangcn fiub, einen

Eintrag, oon bem ich wieberßolc, baß er vielleicht praftifcß

bic große Bebeutung nicht ßat, bie ißm beigclegt wirb,

aud) bas ©clb nicht einbringen wirb, bas mau Oon ißm
erwartet, ber aber eine prinzipielle Bebeutung ßat, weit

hinaus geßenb über bie Bcftimmungcn beS augenblidlid)en

©efeßeS! 2lu8 biefem ©runbe, meine Herren, bin id) ber

Richtung: ber Slntrag muß bon 3ßucn abgcleßnt werben.

Rräftbent: 3>aS Sßort ßat ber £err 2lbgeorbitcte

RluDer (Sulba).

Rliillcr (Fulba), Rbgcorbncter: Bläue Herren, i<ß

glaube, ber £>err Borrcbner ift mit feinen Ausführungen
bod) nitßt gati3 auf bem richtigen ÄJcgc geblieben, ©r
ßat gemeint, baß bas ©efeß, wie eS 3ßncn jeßt nach

bem Boifdjlag ber Stommiffion oorliegt, materiell genau

baSfelbc fei wie mein urfprünglidjer Antrag, ber in

ber Stommiffion gcftcllt worben war. 3u ber Stommiffion

war allcrbingS beantragt worben, bem ©efeß iiid*

wirtenbe Straft 311 geben; infofern, als alle biejenigen

liuauSgcfcrligtcu Aflicu — 1111b baS ift ja fein geringer

betrag; cS ßaubclt flcß im ganzen um etwa eine Biifliarbe,

vielleicht 11 oeß etwas uießr, oon Afticn

(ßört! hört! in ber Riittc), —
bic uad) unb liadi cntftaubcu fiub, unb Denen alle Rechte

ber Alliciigcfdljcßaftcu oerließen worben waren, bie auS*

gefertigt worben waren, unb bie fid) ber Bcftempelung (C)

entzogen hatten, nachträglich geftempclt werben foKten.

(©ehr richtig ! in ber SRittc.)

35er $err Abgcorbnete Staempf ßat nun gemeint,

materiell fei ber StommiffionSbcfcblHß unb ber elfte Eintrag

baSfelbc. ©r mag materiell Oicllcicßt baSfelbc beswedt

haben, er ift aber nicht baSfelbc, ift namentlich in Be3ug

auf bic juriftifdjc Begriinbnng unb 35cfiuiernug nicht bas*

felbe Wie ber urjpriinglicße Slntrag. ©S ift bem erflen

Slntrag 311m Borwurf gemacht worben, baß er eine rüd=

Wirfenbe Straft vorfchlage. 2öaS will nun ber neue

Antrag, ben ©ie hier alSSlommiffionSbefcßliiß voifinben? ©r
will alle Slfticn, bie zurzeit öorßanbeu finb, einer ©tcuerunter*

werfen; unb, meine Herren, id) glaube, mit Recht will er baS!

3)enit warum fotlcn biefc Aftien einen Borsug genießen, weil

fie nicht auf Rapier gebrudt finb, gegenüber ben anberen

Afticn, bie auSgefcrtigt worben fiub, nnb bic längft ihren

©tcmpel bezahlt haben? ©S ift bod) iatfäcßlicß aud) fiir

erftere oon beit Rechten, bie baS Aftiengefeß ben Aflio*

nären gibt, ©ebraueß gemacht worben; alle Afticn, bie

nießt auSgefcrtigt worben fiub, bie einfach nur im ©riin»

bungSprotofoU enthalten waren, haben tatfäcßlicß bie

Redjte ber Afllouäre feitßer in oolleiit Umfange auS-

geübt!

(©ehr richtig! in ber üttilte.)

©ie ßaben in bcn ©eiieralocrfaiiimluiigen mit abgeftimmt,

in ben ÄufficßtSrat gewählt, beu Rorftanb befteUt, fie

haben ihre 35ioibenbe befommen, ßc hoben aber bie

Rad)tcile ber Stempclcntricßlung mit 2 Rrojcnt —
früher war cS 1 Rro3ent, unb noch früher */, Rro3ent,

unb oor bem 3aßre 1881 beftaub überhaupt feine Steuer —
nießt getragen.

Run nimmt ber Sfotiimlffioiisbefcßluß fogar eine feßr

weitgeßenbe Riidficßt auf bie befteßenben Rcrßältniffe, in*

bem er für alle Rftien, bic oor 1900 entftanben ßnb, ben

alten ©tcmpel gelten läßt. ©8 ift baS ein bireHeS ©c> (d)

fdjenf, fönntc man fagen, an bie Rftionäre

(feßr gut! in ber Rtitte);

beim, wenn bie Rftien heute auSgefcrtigt werben müßten,

fo würben fie, um bic Redjte ber Rftiouäre auSiiben ju

fönnen, bem ©tcmpel üon 2 Rrosent unterliegen, unb für

maneße ©efcßäftc würbe baS eine Differenz oon RJillioneu

auSmachen! 3cß glaube beSßalb, baß wir fdjon in ber

Formulierung ber Anträge in ber Sfommiffion unb auch ln

ben gefaßten Rcfeßlüffcn eine weitgeßenbe RiidficßtHaßme

walten laffen.

2üir geßen aber noch weiter, inbent wir in bem neuen

Slntragc auf Rr. 415 ber SlrudfacßeH für folcßc 0}cfell*

fcßaflen, bie eine Sfapltalrebuftion erfahren haben ober

noch erfahren werben biS 3um ©lutritt ber RnmelbepfUcßt,

biefe ©teuer überhaupt nießt erheben wollen für beseitigen

Betrag, ber nießt meßr ejriftiert, fobaß fie nießt in bic

Sage fommen, etwas bezahlen 311 ntüffen, was nießt meßr
als Slfticnfapltal ejiftiert. SBenn man auf ber einen

©eite bcn Slnfprucß macht, baß bureß einfache ©riinbuug

ber ©efeüfcßaft, bureß baS ©riiiibungSprotofoH, baS Rccßt

ber 2lftien gefdjaffeu ift, fo, glaube \d), muß man eS and)

für richtig halten, baß fie 311 Denjenigen haften beitragen,

bic baS Reich im allgemeinen bcn Rttien nitfcrlcgeit wollte

bureß bcn ©uiiffionSftempel. Racßbcm nun auch bic Fann
gefunben ifi, eine riidwirfenbe Sfraft bein ©efeß nicht

meßr 311 geben, glaube id), fallen alle Bcbcnfcn weg, bie

gegen meinen nrfprünglidjcu Slntrag erhoben worben fiub.

3)ic Stommifrtou ßat fid) 0011 bcufelbcn ©eficßtspiiuftcu

leiten laffen, biejenigen Rartcicn, welche fieß gegen ben

urfprüuglicßcu Rntrag auSgcfprocßeu hatten, haben bis

auf swei Rlitgliebcr ber Stommlffion bem 3Weiten 2lutrag

Zugcftiinnit, inbem fie Oon ber 2lbficßt auSgcßen, baß
alle Rftien gleichmäßig geftempelt würben unb für aQc

bas gleiche Rccßt bem ©teuergefeß gegenüber gelten foll.
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(9R«0et (gulfcaj.)

(A) Sinn möeßte icß in be3ug auf bic ftoatuieße Xrag=
lucite btcfeS SefcßluffeS in § 5» noeß einige 2Öortc fagen.

©S ^anbclt ft tft, wie leb bereits bemerft ^abc, um eine

Summe bau einer ©lifliarbc Slftieu

(ßört! ßört! in ber ©litte),

bic gefeßaffen worben fmb, unb jtuar iuSbefonbcrc Don
wenigen großen ©efeßidjaften. 2Bäßrcnb auberc ©efefl-

fcßafteit, and) große Saufen, ißre ©riinbungen berart Doll-

3ogcn ßabcti, baß fie bic Slftieu ausgefcrligt unb ge-

stempelt uub auf biefe SBcife große Summen bem
©eicß&fiSfuS geopfert ßaben, finb aiibere ©cfcßfcßaflcii 311

bem Stiftern übergegangen, iiberßaupt ntcßtS aitS3ufertigcn,

nur in einzelnen Oräfleu Slftieu brudeu 3U taffen 1111b ben

Slftionären 3U übergeben. (SS ift bodj woßl fein atibercr

(SJrunb gewefen alS ber, ben Stempel auf biefe Jtfcife 311

fparen. 10, 15, Dielleießt and) 20 ©liflioneti fmb im

fiaufe ber 3ftt an Stempel 311111 ©aeßteil ber ©eießsfaffe

fo gefpart worben. Seßon feit meßreren 3aßrcu ßaben

mein Sfoflcgc Spccf ntib id) in ben Scrfammluugcu ber

Subgctfotnmiffiou barauf aufnterffam gemaeßt, baß ber=

artige StempelauSfäfle ber ©eidjSfaffc entgangen fmb.

2Bir ßabeu Derlaugt, baß ein ©efeß gefeßaffen würbe, baS
einen Flieget borfeßiebt uub ein bcraitigcS ßoeß in ber

Stcmpelgefcßgebuug ftopft, bamit bic ©eießsfaffe biefe ©in--

uaßnte nid)t ocrliert. lln

nießt fofort Don (Srfolg; w
cre Semiißuugcn waren aber

r ßaben beSßalb, naeßbem wir
1903 uuS fd)on für eine berartige Stnberuug beS ©cfeßeS
auSgefprocßeii ßatten, 1904 gelegentlich ber Seratuug ber

leßten Stempelgefcßnobeße einen Slntrag formuliert, ber

aud) in ber Äommiffion beraten Wurbe. Xlc Sfommiffion

ift aber 311 feinem Slbfdßuß ißrer Serßattbliingeii ge=

fommen, weil ber ©eidjStag Dor3eitig gefcßloffen wurbe,
unb babureß allein ift eS möglicß gewefen, baß biefe 21er-

ßältniffe fid) nod) sroei 3aßre weiter ßingc3ogen ßaben,

oßne baß eine ©ntfdjeibung erfolgte. ©unmeßr ftcßen

(it) wir oor einer neuen Sorlage ber Derbiinbeteu ©egicruugeit

unb glauben, baß bei ber gegenwärtigen <5iiiait3lnge unb
ber ©otmenbigfett, neue ©innaßniequcflcn 311 erfd)ließcu,

wir um fo meßr barauf Sebaeßt neßmeu muffen, baß 111111=

meßr ber uuerßobene Stempel enbließ be3aßlt wirb.

(Seßr rießtig! in ber ©litte.)

3<ß glaube, inateriefl war er längft ju be3aßlcii, barüber

werben woßl wenige ©icinungSDerfdjicbciißdtcn efiftleren.

3cß miß auf eines ßiuweifen: Don jwei ßieftgen Saufen,
bie fuß mit großen 3inan3gef<ßäftcu befdjäftigcn, ßat bic

eine feine berartigen uugeftcinpclten Rapiere in ißren

Seftänben, bie anberc ©efeßfeßaft bagegen foß in ißrent

Sortefcuiße für nießt weniger alS 1-10 ©tiflionen ©farf

berartige Rapiere ßaben.

(£örl! ßört! in ber ©litte.)

XaS ©leieße ift aber aueß in anbcrcu ©egenben Xeulfcß-'

lanbS ber 3aß, wo große ©rüiibungcu ftattgcfunbeu

ßabeu. ©Jan ßat gans einfatß bie Slftieu ben betreffenbeu

Slllionären gutgefeßrieben unb auf biefe 2Beifc ben
Stempel bermicben. 3<ß t»iß feinen Sorwurf eißcbeu;

Penn bie Herren, bic baS gemaeßt ßaben, fonnten woßl
anneßmen, baß fie im ©eeßte feien, baß ißueii baS auf
©runb beS befteßenben ©efcßeS geftattet Wäre. 34
glaube aber, wir muffen boeß ju beut ©efnltate fommen,
baß wir uuumeßr bie Steuer, fo weit irgenb möglicß, noeß

erßeben, unb infolgcbeffen uiöcßtc id) Sie bitten, beu

SfommiffionSbcfcßluß unb bie Slnträge auf ©r. 415
unb 420 ber Xriicffacßen an3uneßmcn.

(Sraoo! in ber ©litte.)

©räflbent: XaS 2Bort ßat ber tperr Slbgeorbnete

©lommfen alS Slbgeorbneter.

©lommfeu, Slbgeorbneter: ©leine ©erren, icß bin in

ber unangeneßmen £age, in meiner ^eifott als Slbgeorbneter

mieß feßr pari gegen beit ©efereuten ©lommfen 3U wenbeu.

34 ßabe baS ©eferat, baS mir übertragen war, nießt (c)

ableßtten woßen, weil icß glaubte, mau föune and) bann
objeftio berießien, wenn man aueß mit ben Scfcßlüffen

ber .(loiiintlffioit fcßließlicß nießt etnuerftanben ift. Slber

icß ßaltc mieß Derpßicßtet, meinen perfönlicßcn Stanbpuiift

311 ber ftragc um fo meßr ßier bar3ulegcu, alS wir cd

ßier mit einem piinsiptcllcn Sefdjlnß Don ber feßwerfieu

Xragweitc 311 tun ßaben, foweit eS fid) um bie fogenannte

rüefwirteube Straft ßaubelt. £>err Slbgeorbneter tfaempf
ßat barauf mit ©ceßt feßon ßiugcwiefcn, 1111b wenn £>crr

Sfoflege ©liiflcr (ftulba) eben Dcrfucßt ßat, biefe gorm,
bie jeßt fein Slntrag aefunben ßat, alS facßließ nießt rücf=

wirfenb barsufteßen, fo glaube icß, er wirb Wenige £ierrcu

fiiiben, bie fid) mit biefeu Gingen wirfließ befdjäfiigen,

bic ißm baitu folgen föuneit, baß bic gorm bie Sacße
beeft; beim iaeßließ, meine Herren, ßaubelt es ließ ßier

um nicßtS weiter als barum, eine ßiiefe im Stencrgcfeß

babureß auS3iifiißcu, baß mau fagt, bic Steuer, bie wir
gern ßabeu wollen, unb bie wir für bic Icßtcu 25 3aßre
Diellcießt ßätten ßaben föiineu, ßoleu wir uns jeßt nad),

unb, meine £>crrcn, mau faun ficß breßen unb wenbeu,
wie mau miß, in nuferer gatten Steuergefcßgebuiig ift

biSßer bevartigeS nießt Dorgefominen. 3d) fanu mieß ln biefer

Sesießuug ja auf Stutoritäten berufen, bic fonft bei 3ßnett

einiges Slnfeßen genießen, inbem bie fämtiießen Sertreter

ber Derbiinbeteu ©egierimgeu, bic in biefer Öwge ge=

fproeßen ßaben, fid) übereinftimmenb für biefe Slnßcßt au$=

gefproeßcu ßaben. ©S ift gar fein 3<oeifeI, bicjeuigeit

©efeßf^aften, bie biSßer Slftieu nießt gebrncft ßaben, waren
im 9tcd)t, feinen Stempel 31t erßeben, uub Don biefem

©eeßt ßabeu fie ©ebraud) gemaeßt, unb wir finb uid)t in

ber Sage — baS tut ja aueß £>err ftoßege ©lüßer (fyulba)

nießt —, ißncii barauS einen Sorwurf 3U niaeßen. Slber

weil wir ißncii feinen 2h)rwitrf uiaeßen fönuen, weil fie

lebiglicß baS ©efeß gebraueßt ßaben, wie eS ißr ©eeßt war,

biitfeit wir aud) ni^t bie ©aeßpßluug uon ißnen forberu. (i>)

.§ler wirb einem Stcuergcfcß eine riiefwirfenbe Straft bei=

gelegt, uub, meine Herren, baS ift um fo feßlimiticr, alS

feines ber ftommiffionSmitglicber über bic Xragweitc
biefer Seftimmung nur irgeiibmic ein 3HDerläffigcS

Urteil ßat.

§err Stoflege ©lüßer (gulba) fagt: eS ßaubelt fieß

um ©efeßfeßaften mit taufenb ©lillioueii Stapital. ©r
mag reeßt ßabeu, aber er fanu cbcitfo Doßftäubig imredjt

ßabeu. ©S Weiß baS ßeutc fein ©lenfeß; nur wenn mau
eine feßr eingcßcube Statiftif bind) bie Stcinpelbeßörbeu

beS gaii3en ©eießs uiaeßen ließe, fönute mail baS feft*

fteßen. SBir wiffen Weber bie 3“ßl ber ©efeßfeßaften,

bie getroffen werben, noeß, meine Herren, waS Dielleießt

widjtiger iß, fenneii wir bie Slrt ber ©efeßfeßaften, bie

Sie mit biefer naeßträgließen Steuer treffen woßen. Sie
wiffen gar nießt, ob Sic Dielleießt mit biefer ©aeßerßebung

für 25 3aßre wtrtfeßaftließ baS allergrößte Unßeil ait=

rießten. Sie paar Säße, bie §err ©lüßer (Julbaj zitierte,

bic Don großen Saufen ober gang großen 3nbuftrie=

gcfeflfcßafteii fprecßeu, mögen ©clb einbriugen, baS (jebe

itß 31t; fie braueßeii aber wirtfdjaftließ Don gar feiner

großen Xragweitc 311 fein. Xie lln3aßl ber gfäße, bie

wir ßeute nießt iiberfeßen föiineu, faun wirtfeßaftließ feßr

bebeutenb fein. Slber eS ift ja natürlich/ tueun man fo

ein paar große Saufen fießt, bic ba gefeßröpft werben —
mein 3nftltut ift übrigens nießt babei beteiligt —

, fo faun

man fieß bet ber Slbftimmung barüber leießt ßinmegfcßeu
unb fagen: ©ott, baS trifft ja feine armen £eutc!

Xer £eir Sfoflegc ©tiiflcr (3nlba) ßat auf ßiefige

©roßbanfeu ßiugcwiefcn unb attgefüßrl, bie eine ßabe
feine foleßen uiigeftcmpelten Slftieu, bie anbere ßabe über
100 ©liflioticit foleßer. XaS liegt 3um Xeil barait, baß
bie eine Sauf gliidlicß in ißren Unterneßiiimigcu gewefen

ift, bic auberc Dielleießt weniger glüefließ. 3« ber 3eit,
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(SRotmnfea.)

(A) efje ntan baran geben fonnte, blc Slftien berauS3ubriugen,

bat fid) bei ber Unternehmung bielleidjt berauSgefteflt, bah
bie SHftie nicht berfäufltd) ift, weil ivgcnb etwas falfd)

gegangen ift. Sie Sauf bat bantm mit giedjt getagt:

bc&balb miß id) nicht erft ben Stempel 3ableu. 3J2 au

fann barauS nicht auf eine forgfältige ober Weniger forg»

fättige £>anbf|abung ber Stempelbeftimmungen fcblteßcn.

©8 ift jeber tn feinem fRechte, meiin er folche Slftien nicht

ftempeln Iaht.

Slber, meine Herren, noch etwas anbercS. ©ie greifen

BWeifelloS mit biefer Scftimmnug recht ftarf ein tn bie

Stempelbeftimmungen ber ©injelftaaten. 3>cnn, meine

Herren, wenn man ^cute bic Sorm ber Slftiengefeflfcbaft

gewählt bat, weil man ben fRcidjSftempel nicht 3ablcn

wollte, fo bat man baS immer barnni getan, weil aus

irgenb einem ©runbe bic (Errichtung einer vlftiengefeßfdjaft

billiger nnb beffer war als irgenb eine anbere Sorm. ©8
wirb nicht bie Solgc fein, bie augcbcutet ift, wenn man
ben SRfticnftcinpel überall bnrd)fül)rt, baff nun etwa

©efeflfehaften mit befchränftcr Haftung gegriinbet werben,

unb infolge beffen bie ßanbeSftempel Wenigften8 eingeben

tmb eines ber ©lieber bc8 DteidjeS ©innahmen barauS

bat, fonbern, meine Herren, e8 wirb bie gait3 llare Solgc

fein, baff in aßen ben Säßen, wo man b fute eutweber

ber befferen Teilung eines tüermögenS wegen ober ber

Hamen einfacheren Sferwaltnng Wegen Iebiglich 31t

internen 3®fdeu gegrünbeie 3llticngefeßfchaften gefdjaffen

bat, man nun Pon ber ©rünbung bon StttiengefeUfdjaften

überhaupt abfiebt, aber auch bon ber ©rünbung ooti

©efeflfehaften mit befchränftcr Haftung. 3Jtan wirb fid)

helfen mit Sormen, bie ba8 RJribatbanbelSlebeit an bie

$janb gibt, unb man wirb gar nicht baran benfen, bie

Stempel 311 fahlen, bie bod) nur su leicht eine ooß»

tommcu unwirtfchaftliche SluSgabc fmb.

So Wirb bie Sefltnmtung, bie Sie jept in baS ©efep
(n) einfiigeit woflen -- baS bängt ja nicht mit ber ßtücfroirfung

Bufammen — gan3 3Weifello8 basu führen, bah ein grober

Seil ber ßanbeS» ober 9teid)8ftempel, bie bisher anftanbSIoS

ge3ablt würben, in 3ufuuft nicht mehr 311t ©rpebung
gelangen wlTb. Db baS im Sntercffe be8 fReid)8 liegt

ober ber ©inselftaatcn, ba8 brauche ich ia beute nicht be8

näheren 3U unterfuchen.

UReine Herren, c8 wirb mit biefer Sefltmmung
3WcifelloS ba§ gan3c 5Jktn3ip be8 bisherigen ©ffeften»

ftempelgcfepeS auf ben Sfopf gefteßt. SRatt fiept ab Don
ber llrfunbeneigenfchaft be8 äßertpapierS unb ftempelt

eine ©rünbungSurfunbe ober erbebt ben Stempel fonft

irgctibwic. 3dj halte baS für auherorbcntltdj beDenflicf).

3lbcr ich 0cbe 3bncn 3U, bariiber fann man binwegfommen,
wenn man nur für bie 3ufunft öorfiebt; jebenfaUS barf

man aber biefe IBeftimmung für bie SJergaitgenbeit nicht

nadfmirfen laffen.

2Benn man fid) in einem anberen Säße, Wo ber»

artige )Befttmmungen fommen, etwa auf biefen Vorgang
berufen wirb, fo würben wir e8 fdjwer haben, bem 3U

Wtberfprecben; unb id) freue mich, au8 ber ©rflärung ber

9teidjSrcgierung, bie heute hier abgegeben ift, — bte Ieiber

freilich nicht lautet: nein, baS biirfett wir nicht machen!
— bod) WenigftenS 3U fepen, baff bic SReidjSregieruug bie

Sferantwortung bafür fepeut, biefeS fteuerliefje ©runb»
priujip 3U berlaffen, wte e8 hier bie 3Ref)rbeit ber Äom*
miffton 3b«en borfchlägt. Sie Söerantwortung fchiebt fie

bem SReicbStag 311, unb baS täte fie bod) nicht, wenn fie

unfer Sßorgeben hier für nnbebenflich hielte-

Sreilid), meine Herren, biefe gtücfwirfung Wirb etwas
©elb elnbringen. 3m faßte fdjott erft: ba wir bic 3apl
unb baS Kapital ber älfticngefeßfcbaften nicht feunen,

Weih ja feiner, wie Diel c8 ift. Waffen ©ie ben Sap, ben
$err Kollege 3Riiüer (Sulba) angab, richtig fein, unb
nehmen Sie bann ben 2>ur<bfd)nttt non 1 ^ro.jcut, ba wir

Säpe haben bon '/„ 1 unb 2 $J$ro3ent feit 1900
,
— (c)

würbe baS richtig fein, fo wären baS bielleicht im günftigfteu

Saß 10 SRiflioncn 9Rarf. Um biefe lumpigen 10 9Rißionen,

bie überhaupt nur in bem einen (Etatsjahr snr ©innabme
gelangen, ftefien wir ein bisher überaß anerfannteS fteuer»

licheS ©runbprfn3ip auf ben Kopf. 9Ran fagt: jept fudje

id), wo ich irgenb einen auf ber Straße erfchlagen unb
ipm bie paar SRiflioncn abneljmcn fann. 3Rit bem
1 . 3uK 1907 ift nach ben aiorfdjlägcn ber ftommiffion

bic Sache auSgcftanbcn, bann haben bie Keute befahlen

uiüffcn. Sür bic äufunft banbclt e8 fich um feine 3Rebr»

cinnabmc für baS 5Rei<h, fonbern wir haben bic ©innabme
in biefem einen Sabre borauSgenommen, uitb bann wirb

baS Sefisit bei bem ©ffeftenftcmpel in bic ©rfchcinung

treten, weil wir aflcS ©elb fdjon borweg eingenommen

haben. 9luS biefer rein praftifdjen ©rWägung bitte ich

Sie, bod) noch einmal fich emftlicf) 3U überlegen, ob Sie

biefer 33eflimmung riiefroirfenbe Sfraft beilegen rnoßen, wo
eS fid) hoch um nichts hanbelt als um bic 3lbfid)t, nur

für baS Sapr 1906/07 einige SRlfltonen berein3Ubringen,

gan3 gleich, woher man fie nimmt. 2)a8 geht bod) beut»

lieb auS bem Slntrag 5Rr. 420 ber Srutfiadjen perbor,

ber bic Srtft für bie Stempelung, welche am 1 . 3ult

1907 fein foßte, fchon auf ben ). ÜRär3 b. 3 - feftfept;

b. h- foß ftatuiert werben, fpäteftenS im ©tatSjabr

1906/07 miiffen bie Stempel gezahlt werben, bantit baS

2)efi3it um einige SRißionen geringer ift. 2)aS ift in ber

Jat eine Slrt 9iaubprin3ip, baS muff man gan3 offen

auSfprechen, unb baS gefdjiebt bloß um biefer einmaligen

©innabme Wißen. Soffen Sie fich bod) alfo bon biefer

SluSficpt auf ein paar 9Riflioucn nicht bapi berleiten,

etwas 31t tun, was in ber bisherigen ©teuergefepgcbuug

3Weifello8 noch nirgenbS borgefommen ift. 3)a wir ben

fo3ialiftlfchen 3ufunft8Raat, wo bcrartigcS bielleicht mög»

lieb wäre, noch nicht haben, feien Sie alfo borfidjtig,

meine .Herren; eS lohnt ftdj nicht um ber paar ßRißiouen (r>)

wißen.

^räfibent: 3)aS 3öort hat ber $err Slbgeorbnete

Dr. Siretibt.

I)r. fcrenbt, Slbgcorbneter: Steine Herren, ich halte

eS mit bem Serichtcrftalter Sttommfen gegen ben 8lb»

georbneten fUfommfen, ber hoch bie Sarbcn etwas 3U ftarf

aufgetragen hat. 3)er £>crr 3lbgeorbnete 3Rommfen ift

ber 9Reinung, bah baS gan3e SUrtn3tp auf ben Stopf gefteßt

wirb. Sarin aber int er. 3>aS ^rinjip ber Sefteurung

wirb nicht nur nicht auf ben Stopf gefteßt, fonbern be=

feftigt, unb bie fiücfen, bte fich gejeigt haben, werben be=

feitigt. 2BaS beränbert wirb, tft Iebiglich bie Sann ber

©efepgebnng. 3)er ©efepgeber batte bie Steuer an»

gefnüpft an bie auSgegcbcne Slftie. SBaS er treffen

woßte, war ber 2Bert beS Unternehmens. Sie ©teuer ift

eine Stkrtfteuer, fte foß bont Söert 3Wel fßrosent bringen.

S)er ©efepgeber glaubte, bap er biefeS 3t«l eneidjte,

wenn er bie ©ntrtdjtung biefer Steuer bon ber Slftie ein»

forberte. 9tun hat fich gejeigt, bah man bem ber

©efepgebtutg entgegen barauf berjichtcte, 9lftien au83u=

geben. 2)a fagt ber ©efepgeber: bür wirb mir ja mein

Stenerswecf bereitelt. ©8 ift alfo nicht eine SBerfeprung

beS Sßrin3ipS, fonbern feine Durchführung, bie burch ben

Slntrag ber Rommi|Tton hcr&cigefithrt wirb, unb id)

glaube, bah ber §err Slbgeorbnete 3Rüßer (Sulba) fich

burd) ben beftänbigen Hinweis auf bie hl«r borbanbene

i'üde Serbicnft erworben bat. ©ln IBorwurf fann natür»

lieh nicht erhoben werben — baS war eine ßiiefe im

©efep, bie fann fid) jeber 311m SRupen machen — ;
aber

bah barauf hingewiefen würbe, unb baraufbin bie itücfe

auSgefüßt worben ift, baS ift 3welfello8 ein SJcrbienft.

Steine Herren, ber £err Slbgeorbnete 3Romuifeu

meinte, eS banbeite fich nur um „lumpige 10 3Riflionen".
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(Dr. 91rcnbt.)

(a) Sic Sluffaffuttg bott ber ßnniplgfctt ber 3a!)l Ift eint

recht berfcßiebeuc.

(Sehr richtig! bei ben So 3ialbemofrateu.)

©8 wirb weite Streife geben, bie 10 Sni&ioneit nicht al8

„lumpig" auffaffen. 3d) Ijoffe, wenn wir un§ nachher

über bie SJörfenßeuer unterhalten werben, bafe hoffentlich

ber perr Slbgcorbitete Sllommfen bicfclbc groftartige Stuf*

faffung haben unb fiefj nicht bebriieft fühlen wirb.

Wenn ein paar Pfennige Steuern h>» unb her gezahlt

werben foücn, unb wenn c8 fi«h babei noch nicht einmal

um eine fo große Summe Wie 10 SJliOionen hanbelt.

SJleitte perren, bon einem 'Jlaubprinjip tarnt hier unter

feinen llmftänbeit bie Siebe fein, wo eS fleh nur barum
hanbelt, einem öorhanbenen ©efeße bie Kraft ju geben,

bie 311 feiner Sitrcßführung crforberlich lfi. ScSßalb

febeibet für mich I)iee bie Sragc ber rücfwtrfenbcn Kraft

ganj unb gar au8 ; e8 hanbelt fid) hier burchau8 nicht

barum, ba8 ©efeß riirfmirfcnb 3U gepalten, fonbertt e8

foH feineSlnwenbtmg für bcnSIugenblirf herbeigeführt werben.

Sßentt im Slugcnblicf ©cfcüfcßaftcn beftehen, bie ftch ber

Steuerpflicht cnt30gcu haben, fo miiffen biefc jeßt bcßchenben

©efeüfcßaftett naturgemäß 3ur Steuer herange3ogen werben;

fonft würbe ihnen ein Ißrioileg bafür gegeben werben, baß

fte bie Steuer früher nicht befahlt haben. SBentt man
eine rücfwirfenbc Kraft fouftruicreu wollte, müßte man
fagett: alle ©efeüfcßafteti, welche gur$elt beftanbcit haben,

miiffen nachträglich, auch wenn fie inswifeßeu ißr Kapital

bermlnbert haben, auch wenn ße bielleicht gar nicht mehr
befteßen, bie Steuer noch besohlen. SaS wäre riicM

Wtrfenbe Kraft; babon ift hier gar feine Siebe. 3cß bin aber

bamit einbet ftanben, baß mau itt ber Ubergaug83cit fo

entgegenfommenb wie möglich berfährt, unb bin bc8halb

mit beut Slntragc auf Sir. 415 ber Sruiffadjcn, ber oon
ücrfchiebenen Sßarteien geftcllt iß, unb für ben auch ber

perr Slbgcorbitete SJliiÜer (Sfulba) fi<h auSgcfprocßen hat,

(B) elitberßattben.

SBaS nun bie Jßeränbcruug be8 3eitpunft8 betrißt,

fo ift ba8 feine wcfcntlidje gragc. ©8 iß ba8 lebiglich

oont 5inan3ftaubpunft au8 gefächen. Sa wir im uächßeu

Srinangjahr noch nicht ben boüen ©rtrag ber 3tcidjS=

finartsreform haben, fo iß e8 wünfdjenSwert, baß bie ©in*

nahmen, bie ^ier fotnmen, noch in bent 3aßr jur

©eltung gebracht werben, wo Wir borauSßdjtlich ftßlcdjte

Sinan 3en haben. Sic Slbfürsung um einige SJlonate ift

feine große ©rfdjwerung, beim naturgemäß werben bie

©efeüfchaften bi8 jutn leßten Sennin warten. Sa8 liegt

in ihrem SJortetl. ©8 iß aber feine befonbere ©r«
feßwerung für ße, wenn fic im pittblid auf bie SleicßS*

ßnansen etwas früher 3ttr 3ahlutig heraugejogen werben,

©ine prinjiptelle löcbeutung hat ba8 nicht. 2Bentt wir

nicht in ßttan 3ieüer ÜBebrängniS wären, wenn e8 fich nicht

barum hanbelte, ber SJeidjSßnat^reform aud) hier noch

3ur pilfe 31t fomtnen, fo würbe ich bodj fagett: bie auS--

glcichenbe ©ereeßtigfeit erforbert e8, baß, wenn wir hier

eine ßiidfe in ber ©efeßgebuttg auSfüUen, wir nicht bie=

jenlgen braußett laßen, welche ß<h früher biefc 8ücfe su=

nuße gemacht haben — wofür ße ja fein Slorwurf treffen

fann, ba e8 ihr gutes Siecht war.
fDlcine Herren, ber perr Slbgcorbitete Sllommfen hat

ja fehr häufig baS Söort „gan3 sweifelloS" gebraust.

SllchtSbeftoWenigcr würben bie 3'beifel bet mir baburch

nicht gan3 behoben. 3dj muß fagett, was er über ben

©tngriff in bie Steuergefcßgebnng ber ©insclftaateu gc=

fagt hat, iß mir bei aüem Sladjbenfen nicht gatt 3 flar

geworben; er meinte, man fönnte bielleicht ftatt ber

Slftiengefeüfchaft eine ©efcüfcßaft mit bcfdjränfier paftung
gemeint haben; bann hätten bielleicht bie eitt3elnett Staaten
etwas befommen. Slun, baS muß man ja bodj ben bc=

treffenbeit Kreifett überlaßen, mit Welcher ftorm ßc am
heften auSsufommen glauben. Ob ße fünftig Slftlengefeü»

fchaffett grünben werben ober nicht, baS ift ihre Sache. 2Bir (Q
woüen nur für ben 3aÜ, baß Slftiengcfcüfdjaftcn begrünbet

werben, baß auch baS ©efeß 3U feinem Siechte fommt.

Slber, meine Herren, wenn ber perr Slbgcorbitete Sllommfen

meint, wir wüßten ja nicht, tueldjc Tragweite bie SluS*

fiihrttug hätte, wir fömtten fdjmacße Schultern treßen, bie

8

ar nicht imßanbc wären, biefc Stacßßcuer 3U tragen, fo

alte ich baS für bolffommen irrtümlid). ©crabe biefe

3orm ber Slftiengefeüfdjaften ohne SluSgeben oott Slftien

ift ßdjer nur bott ben allerpotcnicßen gewählt worben;

nur ba war es möglich, auf baS 3ledjt ber SlfticnauSgabc

31t berichten, welches bei minber ßarfeit Schultern 3Weifel=

loS nicht hätte borgenoittmcu werben fönttett. Slber,

meine perren, baS macht ja feilten llnterftßicb; bie paupt*

faeße iß, baß baS s4kiti3ip 31t feiner ©ellttng fommt, unb

baS fßrinsip wirb nun burcf) baS oeränberte ©efeß unb

burd) bie Sieränbcruitgen, welche in ber Kommifßton oor*

genommen fitib, in einer richtigen SBeifc 3 itr paubljabitng

gelangen.

3<h ftimntc bcSßalb für bie KommifßonSbefchlüffe

mit ben Meinen Slttberungcn, bie ba borgefeljen fitib, uttb

id) glaube, baß wir mit Siecht cS ableljneu fönttett, wenn
ber perr Slbgeorbnete Sllommfen meint, baß bisher in

unferer gansett Steucrgefcßgebung nichts bcrartigeS bor*

gefommen ift. 3dj weine nmgefehrt, eS iß bisher in

unferer gansett Stcuergcfeßgcbung ber $aü nicht bor-

gefomnteu, baß matt ßdj in einer fo, ich wiü mal fagen,

legalen Sßeifc einer bont ©efeßgeber gewoüten Steuer

hat ent3iehen föitnctt. Saß bettt nun ein ©nbe gemacht

wirb, halte ich für außerorbetttlid) richtig unb sweefmäßig.

3d) ßimme beSßalb für bie KommiffionSbcfchlüßc.

^räßbent: SaS Sßort hat ber$err?lbgeorbnctcSinger.

Singer, Slbgeorbncter: ÜJleinc perren, wer fo mit

SMiouen 31t wirtfdjafteu gewohnt iß, wie ber $err

K'oücgc SJtonitnfcn, für bett mögen 10 SJlißionen „eine (i>)

lumpige Summe" fein. 3tt ber Tat, wenn cS nur auf

biefen SBetrag ittt 2.lcrhältni§ 3U bem gati3en ©tat anfäme,

Würbe biefc 39 e3ci^nung bielleidjt richtig fein. Slber eS

fommt nicht barauf an, welcher SBetrag burdj ben Kom=
mifßouSbef^luß bem lattfcnben ©tat gugefüßrt wirb,

fonbern eS fann nur barauf anfommen: ift ber Kom*
mifßonSbefchluß gutreßenb, unb foü ber SleicßStag ber

Slnftdjt feiner S?ommiffiott 3uftitumen?

Slun, meine ^errett, möchte and) ich ßarf betonen,

baß bie Saßung beS KoinmifßouSbefchlußeS wefcntlich

abweicht bott ber SlegierungSborlagc, uttb wenn wir in

ber Kontmifßon uns suerft gegen bie SlegierungSborlagc

erflärt haben, fo ift baS unter ber auSbrüdlidien

SJlotibierung gcfchehcu, baß uns bie Storni ber SlegierungS»

borlagc nicht richtig unb 3uläfßg crfd)ieit. Sem ©ebaufen

aber, baß bie — wie ber tedjntfchc SluSbritcf lautet —
ungeborenen Slfticit bem Stempel nicht entgehen füllen,

haben wir bott Slnfaug au sugeßlmmt, unb eS wäre auch

gerabesu merfwürbig, meine .perrett, wenn wir eine anbere

Slitffaßttng hätten.

(Sehr richtig! bei ben Stoeißnnigen.)

Um waS hanbelt eS fich ? SaS ©efeß, baS bis jeßt

cplftiert, beßiutmt, baß bie Utfunbc aeßempelt werben

muß. 2US bicfeS ©efeß gegeben würbe, hat nientanb

barau gebaeßt, unb fotinte nientanb baran benfett, baß cS

mal Sßerfonen geben werbe, bie in ber 8age ftnb, eine

Slftiengefeüfchaft mit 50 ober 60 SJliüiotictt 3U griinben,

biefe Slftien aber nicht an ben Sllarft bringen brauchen,

tun ßd) SetriebSfapital 3U bef^aßett, fonbern bie llrfunbe

biefer ©ritnbttng rußig in ben ©elbfcßranf legen fönttett,

oßne baß bie ©efeOfcßaft au^ nur eine Slltic tatfäcßlid)

auSgibt.

(Sehr ridßtig! bei ben Soßalbemofraten.)

LSiefett ©ebaufen fotinte ber ©ef^gebev meßt haben, jebett»
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(®in0cr.)

(A) falls hat er ihn lii^t gehabt; fonft mürbe er ßatt ber

2}cßintmung, bah ble Aftic 31t Rempeln fei, bic 23e=

ßimmung crlaffcit haben, bah baS 58roiofoß, bur4 luddtjeS

bie Afticngcfcßf4aft gegriinbet wirb, geßempelt werben muß.

(Sehr richtig! bei bcn Sosialbcmofrateu.)
Steine Herren, wenn alfo aus biefer 9tc4tSlage I)er=

auS foldje — id) fatitt ja niefit fagen .^interstefiung, weil

fie ja formell gefefilicfi berechtigt war —, aber wenn folefic

2}erl)ältuiffe (14 fieran§ftetlen, batm, meine »4, ift eS

Sßfli4t bcS ©efefcgeberS, bur4 ©efefi 311 ücrfiinbcrn, bafj

fol4c Sorfoinuiniffe mögli4 werben, unb baS ift ber

3wecf bcS StommiffionSbef41nffcS.

SBenn nun gefagt wirb, meine ©errett, baff biefeSJc--

ftimmung einen riiefwirfenben C^fiaratter fiat, fo will i4
au4 hier über baS SBort ni4t ftreiten; aber i4 muß bo4
auf ber anberen Seite betonen, bah baS mehr ober

weniger au4 bet anberen ©efehen ber ^Jall ift. (SS ift

itt ber S'fomntlfßon, Wie t4 mir überlegt fiabe, mit 9tc4t

angeführt worben, bah man baSfelbe oon einer neu ein*

geführten ©rnnbftener fagen fauit. SBentt in irgenb einer

Kommune eine ©runbfteucr eingeführt wirb, fo gibt cS

5Bcßfccr, bic unter Söirfung beS früheren ^uftanbcS
©rnnbftücfe gefouft ober bejeffen haben, für bie ©rttnb*

fleucr nitfit erhoben würbe. SBcnn nun aber cine©ruttb=

fteuer eingeführt wirb, fo muffen alle öeute, bic unter ber

©errf4aft bcS alten 3nßanbeS ftcucrfrci waren, nunmehr
bic ©ninbßctter fiegafileit. 9?a4 bent $h>mmiffion$bef41u|,
meine ©errett, Jollen au4 nur Aftientoerte oerßcntpclt

werben, bic no4 oorbaitbcii finb

(3»iruf Don beit greiftuttigcn),

bic surgeit beS 3nfrafttrctcnS beS borliegcnbcu ©cfctjeS

Porhanbcn fittb. Alfo alle 58eiäiibcrungcit, bie bis 31111t

(Srlafj bcS ©cfcfceS innerhalb ber @cfcllf4aft bcjügli4
ihres AfticnbetrageS oorgefontmett finb, Werben bur4 baS
©efch nkht in Anfpru4 angenommen. ®cSwcgen glaube

(ß) 14, bah bie Abficßt ber ftommtffion richtig ift, baff fie

nitfit bett SBorwitrf ber Sütfrolrfung Perbient, unb bah —
barauf lomntt es fiauptfäcfilicfi an — ber Picllei4t ber

Sonn na4 juriftif4 unanfechtbare, ber Sa4c ltad) aber
jebcitfafiS unerlaubte ©ewintt, ber aus ber Sidjtftempelung
biefer Aftien, aus ber Si4tauSgabc biefer Urlunben ge*

jogen worbett ift, foweit überhaupt baS Objett no4 oor*

hattbctt ift, ua4 trägli4 ftcmpclpfli4tig wirb.

(Sehr ri4tig! bei bcn So3ialbemotraten.)

Steine ©erren, nun meint ber ©err ftoOegc SWommfen:
wenn eS fl4 bartint fiaubelt, irgenb eine grofjc SBattf ober
irgenb ein grohiubuftricßeS Unternehmen 31t treffen, bann
ift mau Iei4t bei ber ©anb. Steine ©erren, 14 muh
aflcrbingS au4 fagen, bah na4 meiner Steinuug eS gar
fein ltnretfit ift, ©eminne, bie auf biefc Söeifc gegen ben

©cift unb gegen bett 2Bißen ber ©efefcgebuug gemadjt
finb, bnrcfi eine Pcränbertc ©efefcgcbnng wiebrr 3U
remebieren.

3m übrigen, meine ©errett, bin i4 fefir erfreut, bah
jefit auf ber re4ten Seite ©ruubfäfcc af3eptiert werben,
bie wir cnifprc4enb unfercr grunbfäölt4c» Ubergcuguttg

31 t Ocrtrctcn oft ©elegenfieit hatten.

(Sehr ri4tig! linfS.)— ©ewih, meine ©erren, warum au4 ui4t? — Aber um
fo unberc4tigtcr ift eS oon 3h»cn, wenn Sic uttS bar*

über Vorwürfe macfieti, bah wir einem folcfien ©efefe 31t*

ftimmeu. Sun, meine ©erren, gehöre i4 ni4t 3U bcn
f4recfhafteit Stettf4en, gebe mich auefi feinen 3ßufiotten
hin unb serbre4e mir beShalb au4 niefit bcn Stopf über
etwaige folgen, bie fiefi aus ber heutigen ©altung ber
©errett oon ber JHecfiteu unb Pom Zentrum für bic

Sogialißerung ber herrf4cttbett @cfeßf4aftSorbnung er*

geben fönnen.

(Sehr gut! bei ben Sogialbemofraten.)
(SS hört fi4 ja gans nett au, wenn bie ©erren Oon ben

Stoutag ben 14. Stai 1906.

freifinnigen Parteien bicfeS Stoment in ber Debatte er* (c)

Wähnen; aber i4 befürchte, bah biefer (Srfolg niefit ein*

treten wirb, weil i4 überseugt bin, bah bie ©errett Oon
bett foiiferoatioen Parteien unb au4 Pont 3«ntrum itt

bciit S4uhc bcS heiligen (SigentuuiS mit ben freifinnigen

Starteten wetteifern Werben.

(Sehr ri4tig! bet ben Sosialbemofraten.)

5ür unS hanbelt eS fiefi heute um ben SfontmifftonS*

bcf4tuh, oon bem wir überseugt fittb, bah er bur4auS
bcrcefitißt ift, uttb bah burefi bic Zunahme beSfclbcn bie

wirtfefiaftlicfi f4wa4 en S4ulterit ittefit getroffen werben.

2)a3u fonunt no4, bah ber Steuipelbetrag, ber jefet ein*

geforbert werben foß, längfi oerfaßen ift, unb au4 ber

2Ibft<fit bcS befiefienben ©efefccS cntfprcefienb bei ber

©rüubutig bei ©efeßf4 aft hätte gc^afilt werben foflen.

Aus biefett ©rünbett, meine ©erren, fiimnten Wir für

bett Antrag ber Sfommiffton.

(SJraPo ! bei ben So 3ialbemofrateu.)

^räflbent: 2)aS 2Bort hat ber ©err Abgeorbticte 2)o0e.

2>ooc, Abgeorbnctcr: Steine ©errett, i4 wiege mt4_

niefit in ber Clßufion, bah e§ wir mögli4 fein wirb, auf

3h« (Sntf4lichungeii but4 weine Ausführungen ein*

guwirfeii. 34 hatte au4 nicht baS Söort ergreifen woßett.

Aber bie löcgrüubung, bie bie 2Jorf4lägc heute auf einigen

Seiten gefunbett haben, nötigen miefi bo4 bastt, einiges

3U betnerfeu.

34 hatte geglaubt, bah wan in bent Sewuhtfeiit,

bah ber 3wecf, ©clb für baS 3tci4 311 befomtnen, au4
biefcS Stittcl rc4tfcrtigt, bic Sa4e wögü4ft llaugloS

gemacht haben würbe. 2Blr haben aber hier jiirißif4 c

iBegriinbititgeit ober bo4 ben 58erfu4 oon folcfien gehört,

bic ntt4 swingen, mit einigen SBortcn barauf 3U erwibern.

Steine ©erren, eS fefieint mir, bah aQmäfilicfi ber Segriff

beS HrfunbctificmpcIS bei nnS feine Satur gänslicfi Per*

änbert. 213ir finb früher baPon auSgcgangett, bah wan (1>)

einen llrfuubenftempel auferlegt als Äquioaletit für ben

9te4ISf4uh, ber einer Urfunbc gegeben wirb, unb i4
fann ntdfit mit ©errn Singer attnehmen, bah ber ©efeö*
geber früher, als er bie 5Bcßinimung ma4 te, fo töriefit

gewcfeit iß, niefit baratt su benfen, bah anefi einmal Aftieit

ohne llrfunbe eitfticren fönnten. 3 ft beim bie Afttcnurfunbe

niefit als folefic etwas, waS für bcn, ber fie auSgibt,2Bert hat?

©ewinnt niefit babur4 erft bie Aftic bcn (Sfiaraftcv beS

3nhaberpapierS, bic leiefite Skgcbbarfcit, bic Stögli4fcit,

3 ttnt Jöörfenhattbel $ugclaffen 31 t werben, unb ich weih
ni4t, waS fonft noch aßeS für Sorteile? (SS f4eint, bah
man ueuerbingS annimmt, bie AuSfteflung oon Urfuttben,

wenn ein Stempel barauf liegt, ftefle eine patriotif4e

5ßßi4t bar, unb bah matt bcn als Steuerfiittterjiehcr bc*

tra4tet, ber, auefi Wenn er cS niefit nötig hat, fie niefit

auSfteßt, wenn eine Steuer barauf liegt. StaSfelbc haben
wir tieuliefi bei bent 3ra4tbricffteutpel gefefien. Statt

brau4t bcn 5Begriff ber llrfunbe nur tto4, um eine Steuer

311 bemänteln unb als inbireftc fiinsufteßen, wenn fie tat*

fäefiltdfi eine birefte iß. Sßemt wir na4 biefett ®ruttb=

jähen weiteroerfafiren, fo, glaube i4, föttnett wir au4 bei

©elcgenheit biefer Sebatte 31t weit mehr ©innahmen
fomntett.

34 fcfic 3 . 58. niefit ein, warum matt bei bett

5ra4turfuitbcit tto4 fagt: bu muht eine 3fra4turfunbe

auSfteßen, bantit ich hen Stempel bafiir geben fann. Sei
bett gafirfarten würbe berjettige, ber ble (Sifenbahncn

ni4t benuht, fonbern per Automobil ober (Squipage ben*

felbett Sffieg utaefit, au4 hfrangesogett werben fönnen, in*

bent man fagt: wie fontntt ber Siantt bant, niefit auf ber

(Slfcnbahit 311 fahren unb ß4 her patriottf4eti fßfllefit, bcn

gahrfartenftempel 3U 3afilen, 3U entjiefien ?

$ah biefe 2lrt ber ©efehgebuttg beim nun bo4 niefit

als auSgIci4cubc ©cvccfitigfcit fiingcfieüt wciben fann.
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(a) baS fd^eint mir auf ber §anb gu liegen. Ser £err 215=

georbnete Singer fdjeint überfein gu hoben, baß bod)

ber ©rünbungSPertrag ber 2lftiengefeflfd)aft aud) »er*

flempelt wirb: unb wenn man nun fagt, wie ber £>crr

Slbgcorbnete ÜJiülIer (fjfulba): „ja, maS ift beim bei ber

Slftiengefefifdjaft, bie Slftien auSgibt, anberS alS bei ber,

bie feine auSgibt? ba ift and) ein SluffidjtSrat unb aucb

ein Sforftanb," fo ift baS alles gang richtig, nur elitS ift

nicht ba, nämlich feine Slfticuurfunbe, alfo baS, maS ber

©efeßgeber als Dbjeft ber Steuer ßingeftcßt hot unb
meines ©radjtcnS mit »ollem Sewuhtfein gurn ©egcnfianb
ber Sefteurung gemacht hot. 3a, meine Herren, toarum
bleiben Sie betut bei ber Slftiengefeßfchaft fteheit? Sßenn
ich ®elb im haften liegen laffe, ift cS gleichgültig, ob id)

eS in ber jjorm ber Slftie ohne llrfunbe, mie cS bei

tSamiliengrünbungen fehr häufig ber gafl ift, ober einfach

als Stapitalmaffe liegen laffe. Sann fouimen Sie bod)

in unfere Sirmc unb ffimmen Sie für bie 3teid)S»ermögcn8=

fteuer; baS ift bann Sfonfequeng. Slbcr eine foldjc ©efeß*
gebung, mie fie hier »erfucht unb gemacht werben foH,

raun lebiglich gerechtfertigt werben burch ben ©runbfaß,
bah ber 3®ed, bie StetchSfinaugen gu »erntehren, cS

rechtfertigt, auch fonft nicht erlaubte 3Jtittel gu gebrauchen.

SaS höbe ich noch on biefer Stelle fonftatieren Wollen,

(öraüo! IinfS.)

^räflbent: Sie SiSfuffion ift gefchloffen. Ser £crr
Serichteritattcr »ergidjtet. 2Bir fommen gur Slbftimmung.

ÜJleine Herren, ich werbe guerft abftimmen taffen über

ben Slntrag Sietrtd), aitiifler (fjulba), SBüftng, 2ir. 420 ber

Srucffachen, auftatt beS „1. 3uli 1907", ber nach bem
Söefchlufe ber ftommiffton gefegt werben foH, gu fegen

:

„1. HJtärg 1907". Sann werbe id) abftimmen laffen über

ben Slntrag Dr. Spahn, UNüßer (ftulba) auf 9h. 415 ber

Srucffadjen, welcher für ben 3fafl ber Sinnahme beS § 5a
(B) bemfelben einen Slbfaß 5 ßlugufügen miß. ©nblid) werbe

ich abftimmen laffen über ben § 5a nach ben 23efd>lüffen

ber Sfommifftott, wie er fidj nach ben »orhergehenben Slb*

ftimmungen geftaltet hoben wirb. Sollte berfelbe ab*

gelehnt werben, fo Werbe ich obftimmen laffen über ben

§ 5a ber Vorlage. — hiermit ift baS föauS einöerftanben.

3<h bttte alfo biejenigen Herren, welche in ben S3e*

fdjlüffen ber frommifjion nadj bem Slntrag 55)ietric5,

9Jtüfler (ftulba), 29üfing auf 9tr. 420 ber Sruafachen ftatt

beS 1. 3uli 1907 fegen wollen ben 1. SDJärg 1907, fid)

»on ihren plagen p erheben.

(©efchieht.)

SaS ift bie HNehrljeit; ber Slntrag ift angenommen.
Nunmehr bitte id) biejenigen Herren, welche für ben

aß ber Annahme beS § 6a nad) beit äefdjlüffen ber

ommtffion, nach bem Slnträge Dr. Spahn unb ©enoffen
auf 9tr. 415 ber Srudfad)en bemfelben einen 2(5fag 5 hin*

gufeßen woflen, fid) »on ihren Jßläßcn 3« erheben,

(©efchieht-)

SaS ift bie 2Wehrheit; auch biefer Slntrag ift ange*

nommen.
•Nunmehr bitte ich biejenigen fierren, welche ben § 5a

nach ben Sefdjlüffen ber Äommiffton mit ben foeben an*

genommenen gwei Anträgen atinchmen woßen, fteg »on
thren plagen gu erheben.

(®efdjief)t.)

SaS ift wieber bie aNehrljett; ber § 5a ift mit ben beiben

SlmenbementS angenommen.

3d) nife nunmehr auf beit § 5 b, — 5 c, — bie ©in»
leitung gu Slrt. 1. — 3<h werbe, wenn nicmaub wlber*

fprldjt, annehmen, bah biefelbcn angenommen finb. —
©8 Wiberfpricht niemanb; fte finb angenommen.

©benfo rufe ich auf ben Slrt. 2. — 9lud) hier

melbet ftch niemanb gurn SBort, unb auch hier werbe id)

annehmen, bah ber Slrt. 2, wenn niemanb wiberfpricht,

tRettffltafl. 11. &0W..3). U. Stlilon. 1905/1906.

SNontag ben 14. 3Nai 1906.

angenommen ift. — SlcS ift ber ftaß, ba niemanb (c)

wiberfpricht.

5IMue Herren, einer Slnrefjung fowoßl beS .§emt
^Referenten als auch beS früheren 2Jorfißenbcn ber

Stommiffion folgenb fd/Iage ich 3hnen bot/ bie SiSfuffion

über bie Slrtifel 3 unb 4 gu »erbinben. — ©in 2Btbcr=

fpnich hiergegen erhebt fief) nicht; bie SiSfuffion über

Slrt. 3 unb Slrt. 4 ift »erbunbeu.

3<h eröffne bie SiSfuffion über biefe beiben Slrtifct.

SaS SBort hot ber §crr S3erid)terftatter.

ailoramfcn, Slbgeorbneter, Söcridjtcrftattcr: SWcine

Herren, gu biefem Slrtifel lag gunächft ein pringtpießer

Slntrag »or, ber eutfprechcnb ben SluSführuugcn, bie früher

hier tu biefem föoufe bei biefer ©clegcnheit wieberholt

gemadjt worben ftub, beantragte, auf bie früheren mähigen
Sähe beS UmfaeftempelS überhaupt prücfgngehen. ©r
würbe mit ben ©rünben, bie 3h«eu ja fegon häufiger

»orgetragen worben finb, begrünbet. atamenttid) würbe
barauf btngemiefcn, bah eine wlrffame ©rmähigung beS

Stempels bie ateidjSeinuabnten nicht fehäbtgen würbe, ba

fie »iele ©efchäfte, bie geute uttmöglidh waren, ermög*

liehen würbe.

S)aS würbe fomobl »oti ber groheu SJJegrheit ber

^ommtffion wie au^ »on ben »erbünbeten tHegienmaeu

befämpft, unb ber Slntrag Würbe fdjliehlith mit großer

SNehrheit abgclehnt.

2)ann gab eS eine recht eingehenbe Debatte über ben

SSorfdjlag ber »erbünbeten JHegierungcn, bie für ben

ßanbelSüerfehr beftimmten »tenten unb Schulb»

»erfchreibungeu beS ateidjS ufw. nicht mehr Wie bisher mit

gwei 3ehutefn pro 3)tiüe, fonbern nur mit einem 3wangigftcl

»out Jaufenb, b. h- mit beut »ierteu Seile gu befteuern.

Sagu lagen gwei »erfd)iebene Slnträge bor: einmal ber

Slntrag, biefe SlnfchaffungSgefdjäfte überhaupt üomllmfat}--

ftempel gu befreien, unb bann ber Slntrag, für ben 3oß d>)
ber S3efretung biefer ißapicre »ont Umfahßcmpcl bie

SÜontmunalpapicre, b. h- bie Rapiere ber ©emcinben, ber

ftreife, ber sproöingeit, ben ateid)8= unb Staatspapieren

gleich 3» beljanbeln. 3» biefem Slnträge ift ja nun heute

noch ei« Slntrag eingegangen, ber Slntrag Slrenbt, ber bie

Stcmpelermähigung fefjon befämpft bei 9teid) unb SunbeS*
ftaaten, ber aber für ben ber ©leidjfteflnng ber

ftommunalpapiere mit ben Staatsanleihen ben Stempel
auch für bie äSfaubbricfe ber ßanbfdjaften unb $»poibcfcn=

banfen crmähigeti wiß. 31teine Herren, bie grohe Sltchr*

heit ber Sfommiffion unb mit ihr wohl auch bie ber*

bünbeten Stegierungen, wenn fie auch noch nicht

offigieß für ben Slntrag auf gängliche Befreiung

etngetreten finb, meinten, bah man »on feiten

beS ©efefcgeberS afleS tun rnüffe , um ben

Umfaß unb bie Slnlage in unferen SReicgS* unb StaatS*

anleigett gu heben. S3on einer Seite ber fiommtffion meinte

man, bah bie Befreiung »om Stempel ein folcßeS 3Jtittcl

nicht fei, um bie Slnlage unb bamit ben tfurS gu heben,

unb man baöon abfegen foßte, um fo mehr als bie S8c*

freiuna »om Umfagftempel gwetfelloS einen ©innahme*
auSfau herbeiführen würbe. SBätjrenb auf ber einen Seite

bie Sdjäßung biefeS SluSfaßS auf einige hm'bcrttanfenb

ÜJiarf ging, betrug fte auf anberer Seite eine HJti Ilion

unb mehr. 3»be8 ging bie 91teinuttg bahln, bah ber

©innahmeauSfaß feineSweaS fehr in bte SBagfchale faßen

bürfte, unb eS bagec wo|l gwedmähig fei, bie Slttleüjc

baburch gu priDilegiereu, bah mau ben Stempel überhaupt

fortlaffe; man bürfe bodh ben öerfehr in ben eigenen

Slulcihen nicht noeg baburch erfchweren, bah man bei bem
Umfaß noch befonbere Stempel erhebe; unb weiter war
man ber SRcimtng, bie borübergehenbe Slnlage »on ©clbcrn,

bie fehr häufig in ben SteichS* unb Staatsanleihen ftatt*

gefunben höbe, fei auch bei einem fehr mähigen Stempel
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(TOommfett.)

(A) immerhin erfdjmert. ©8 Ijat habet eine eingebenbe 2tu8 =

fpracbe and) feitenS bev Vertreter beS preufcifeben gtnans*

minljieriumS ftattgefunben über bte ftrage, maS tnan tun

fönnte, um ben JfurS ber 9leicbS* unb Staatsanleihe 311

beben. 3<b braune rnobl hier als Referent auf btefe

ftrage ntebt etngugeben. 2)ie Äommtffton mar tu ihrer

groben Sebrbeit ber Meinung, über ben Borfdjlag ber

Derbiinbeten 9tegiermtgen hinaus, bte eilt 3öian3igftcl

erbeben motlten, ben Untfap in Beuten unb ©ebulb*

üerfcbreibuugen beS BeidjcS unb ber BunbeSftaaten übcr=

baupt ftempelfrei 31t laffen. (5$ ift baber biefer 2lrt. 3

3U iarifnummer 4 a enifpreebenb rebigtert, unb bie Be*

freiung in 3iri. 4 unter „Befreiungen" aufgenommen morben.

68 mürbe bann mciter beantragt, bte Befreiung auS*

äubebnen auf bie Baptere ber ©täbte, Btootnsen unb

Greife, ba btefe mit 9iegierung8genebntigung auSgegeben

mürben unb ebenfo ben öffentlichen Ontereffen bienten

mie bie BeidjS* unb Staatsanleihen; bemt e8 mürben
barauS Aufgaben, bie ben ©täbten unb ©emeinben aI8

öffentliche aufgelegt fmb, befriebigt, unb bie ©leicbftellung

fei um fo mehr begrünbet, als burdj bie meitere

Bilötlegierung ber BetcbS* unb Staatsanleihen eS ben

Kommunen immer fdjmercr mürbe, ihre 2lnleibcu 31t

atigemeffenen greifen unterjubringen. 3)tc ftomneiffion

bat ba8 jebod) abgelehnt, unb ©ie finben baber nur bie

Beid)S* unb (Staatsanleihen angeführt.

©8 ift bann mciter in ber Sfommiffion beantragt

morben, no<b eine anbere Befreiung eintreten 31t laffen

be3iiglicb beS ©ffeftenftempelS. ©te riibrt auS ber Be*

ftimutung her, bie ©ie eben 311 § 5a angenommen haben.

3>a8 beigt, man bat gefagt, mau miß foldje ©ifenbabnen,

bie unter ber Beteiligung ber Streife, ©emeinben, Bro*
oinsen ober beS ©taateS gefebaffen merben, 00m ©ffeften*

ftempel befreien, audj bann, mettn bie Bitten nicht gebrmft

merben. 3)a8 beifet nunmehr, b^r uad) biefer Bestimmung

(B) foHen biefe ©efeflfcbafteu ooui ©ffcftenftempel überhaupt

befreit fein. San nimmt au, baft biefe ©efellfctjaften

mehr beui öffentlichen 3ntereffe bienen als bem Briöat*

ermerbSintereffe. 3h möchte 3buen baber Slrt. 4
unter a 3ur Bnnabnte empfehlen.

©8 ift noch ein Bntrag bei ber ftommiffion bei ben

Befreiungen eingebracht morben — , ben finben ©ie auch

jept mieber cingebracbt —, bie llmfäpe unter 600 Sarf
überhaupt ftempelfrei 31t laffen. Uber biefcit Bntrag ift

mieberbolt bebattiert morben im Bl fuum. ©8 foH biefe

BefreiungSbeftimuiung lebiglich bie Sieberberfießung bc8

bis 1900 beftebenben 3uftanbc8 bebeuten. Bon feiten ber

Bntragfteller mürbe e8 bamit begrünbet, baff man alles

3ntereffe bat, ben fleincn Beuten, bie Sßapiere in lleinen

Beträgen laufen, nicht unnötig ba8 311 üerteuem, unb
bamit namentlich auch ben 2lbfap ber Staats* unb 9lei<h8*

anleiben, auch guter .fjbpotbcfenpfaubbriefe 311 förbern.

3>le Sfommiffion bat inbeS biefe Befreiung abgelebt.
©nblich ift in ber Sfommiffion beantragt morben, bie

3nlanb8arbitrage gleich3uftellen mit ber SluSlaitbSarbitrage.

3Me Regierung fdjlägt oor, eine ©rntäfjigung für bie*

jenigen 2lrbttragegefd)äfte 3mifd)en in* unb auSläubifhen
Börfen, bie nachmeiSbar folche finb, in siemltch erheblichem

Saffe eintreten 311 laffen. 3>ie Sfommiffion ift biefem

©runbfap beigetreten. ©8 ift inbefj angeregt morben in

ber Sfommiffion, ben Berlcbr 3mif<hen ben inlanbifchen

Börfen, fotoeit er ein reiner Brbtiragcüerfebr ift, bem
smifhen in* unb auSlänbifhen Börfen gleich3nfieHen. 68
mirb baS einmal bamit begrünbet, baff baburch an fich

mirtfchaftlich nüplidje ©efchäfte, bie bisher überhaupt un*

möglich finb megett beS hoben UinfapftempelS, möglich

gemacht merben, unb ber 9teid)8faffe eine ©innabme 3U=

geführt mirb, aber meiter auch baburch, baff e8 babureb
möglich märe, bie Bebeutung ber Brooinsbörfen, bie beute

3u ©unften 0011 Berlin immer mehr 3urüdgebt, mieber
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311 beben, inbem man ihnen bie ®efchäft83roeige, itt beiten (c)

fie früher heroorragenb gearbeitet hätten, mieber er*

mögiiebte. 2>ie Sfommiffion bat titbeS ba8 abgelebnt; ich

habe baber, foroeit ich als Beferen! 311 fprechen habe,

3buen lebiglid) bor3ufd)lagen, ben SfommiffionSbefdjlüffeu

betjutreten.

3)a8 ift baSjenige, ma8 ich als Beferent 3U Brt. 3
unb 4 3U berichten habe.

Bräfibent: 3>a8 Sort bat ber §err Bbgeorbnete

©raf ü. Sfantp.

©raf 0. Äanip, Bbgcorbneter: ©efiatten ©ie einige

Sorte, meine Herren, über ben Befhlufj ber Slomtniffion,

monad) ber §anbeI8üer!ebr mit BeichSanleibefcbeinen

fünftig gait3 ftempelfrei fein fotl. 2)er bisherige Stempel,

mie er jept noch gilt, beträgt 3mei 3cb«tel pro Siflc. Sie

Derbiinbeten Begierungen fdjlugen 3uerft oor eine ©r=

mäfjigung auf ein 3®an3igfiel pro Sifle, alfo ein Biertel

beS jepigeit Betrags, unb bie Sfommiffion bat fid) für

gän3lid)e Srellaffung biefer BeicbSanletbefcbeine auSge*

fproeben. 3n ber Begrünbung, melcbe bie oerbünbeten

Begierungen ihrem ©ntmurf beigegeben haben, mirb aus*

geführt, bafi biefe ©rmäfjiaung 311 einer §ebung unb Be*

fefiigung ber jept fo tief ftebenben Sfurfe unferer BeidjS*

unb Staatsanleihen beitragen foll. ©S mirb barauf

aufmerlfam gemadit, bafj namentlich bie ©robbanlen,

melcbe ihre bisponiblen ©elber gerne in foldfen ©ffeften

anlegen mürben, baS beSpalb nicht lönnten, meil ber

©tempelbetrag eben ein fo hoher fei unb bei einem

Bnlauf unb Bcrlauf in tursen 3toif<hcuränmen baburch

31t bcbcutcube Berlupe erlitten mürben.

Seine Herren, ich lann biefe Slrgumentation nicht

als gan3 3«treffenb anerlennen. Senn ©roftbanleu ihre

bisponiblen Beftänbe in foldjen Serien anlegen motlen,

fo gefchiebt baS in ber Begcl nur auf furse 3 eit; bie 9ln*

Icibcfcbeinc merben beute getauft unb morgen ober nach (D)

menigcit lagen, IjöchfteuS nach einigen Soeben mieber

oerfauft. 2llfo: Bngebot unb Bachfrage mechfeln fort*

mäbrenb; Oon einer Befcftigung beS ÄurfeS burd) biefe

2irt ber Unterbringung ber äteichSfchulbüerfchreibungen

lann alfo taurn bie Bebe fein. Bber cS lommt biu3u —
unb auf biefeu llmftanb möchte ich befonberS aufmerlfam
niadjeu —, bah bte ©rofebanlen fich ihres BefipeS au

BeichSanlcibefchcineu in ber Begei entlebigcu merben,

menn baS ©clb Inapp ift, menn ber SDiSlont hoch fleht,

unb gerabe in folcher 3fit mug eS für ben Sarlt eine

fühlbare Belaftung fein, menn grofje Sengen oon Bnlcibc*

febeinen barauf gemorfen merben; baburch mirb ber fturS

noch mehr gebrüdt, als cS unter gemöbnlichen Berbältniffeu

ber goß fein mürbe. 3<h glaube alfo, baff bie

Sotloierung, bie oon ben oerbünbeten Begientngen bem
©efepentmurf beigefügt morben ift, boch nicht in allen

Bunlten 3utrlfft.

9tun, meine Herren, bin ich ja tocit baoou entfernt,

ben großen Ubclftanb üerlennen 31t mollcn, ber fich aus
bem niebrigen STurSftanb unferer Beid)S= unb Staats-

anleihen ergibt. Senn mir einen Bergleich 3icben mit

Sraulreich, mclcheS eine ©taatSfchulbenlaft Oon ctma
30 SilliarbcH granfcit bat, fo finben mir, bafj bort

bie brcipro3entige Beute gegenmärtig auf 99,20 ftebt.

©nglanb bat eine ©taatSfchulbenlaft nach bem ueueften

2luSmeiS oon 788 990 000 Bfunb ©terling, baS finb

15 800 SUUonen Blarl, alfo ungefähr bie t&älftc

ber ©taatSfcpulb oon tJranlreich- 3)ort fieben bie 3mei*

ciubalbprosentigen SloufolS iept auf 89 ,
62 . ®eutfd)Ianb

hat, menn ich baS 9ieich unb bie Bunbesftaatcn 3ufammen*
rechne, eine ©djulbenlaft Oon ctma 15 '/, Silliarben;

baoon entfallen 3 1

/, Blilltarben auf baS 9teich, 7 Silliarben

auf Breu&en, 4,9 Silliarben auf bie anberen ©in3elftaaten.

2llfo unfere gefamten BeichS* unb ©taatSfchulben finb

,üjgHizecU)|^Goog|£
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(A) ungefähr halb fo groh wie bie Staai8f4ulben granf*
rel48- £rofcbem fte|en bei unS bie breiprogeutigeu

KonfolS nur auf 88,20; baS ift ein erbebltd&er Jibftanb

gegen ben frangöfif4en KurS üon 99,20.

ÜReine Herren, wenn mau na4 ben ©rünbeit forf4t,

warum wir unter biefem nicbrigcn KurSftanbe laborieren

miiffen, fo halte fd) eS für ungutreffenb, baS Börfengefcß
oom Bahre 1896 bafür üerantworilid) git machen. 2öir

haben bor bem CSrlafe beS BörfengefefceS im 3al>re 1891
einen KurS Pon 85,10 für breiprogenlige Rapiere gehabt.

Ba4her ift ber KurS ja wicber geftiegcu; er hat üer«

fchiebenen S4wanfungen unterlegen; aber eine birefte

©inwirfung beS SJörfengefefeeS auf bie Kurfe ber 9lei43=

anlethen wirb f4werli4 motioiert werben fönnen. 2Bir

ntüffen unS wohl nach anberen ©rünben umfeljen, unb
ba meine ich, bah gerabc bie maffenhaften ©miffionen

inbuftrieder SBerte an ben beutfehen Börfeu hier

fiörenb inS ©ewicht fallen, ©ang foloffale Summen
werben in Beiten beS inbufirieflen 2luff4wungS in

inbuftriellen BJerten angelegt. 3)a8 ißublifum läfjt fldb

burch bie hohen ®iütbenben ber Bnbuftriepapiere bagu

oerleiten, bah eS mit Vorliebe Bnbuftrieaftien fauft; bie

ftchercn 5Ret48= unb Staatsanleihen werben üernachläffigt,

weil fie eben nicht fo hohe ©ewinne in SJuSftcht ftetleu.

8ln ber ^Berliner Börfe, meine Herren, ftnb im
üorigen Bahre gugelaffen worben 7 341 834 000 9Rarf

oerfchiebene Sßertpaptere gegen nur 5 926 042 000 Btarf

im Vorjahre — alfo eine gang foloffale Steigerung in

einem Bahre —, unb üon ben fieben Biilltarbcn, bie im
üorigen Bahre an ber Börfe gngelaffen würben, beftaub

ein fehr großer £eil auS au8länbtf4en Stierten. Bun
oerfteht es fleh ja üon felbft, bah anfcbnUdje Biengen
biefer gugelaffenen Rapiere nicht bom beutfehen Biarfte

aufgenommen worben ftnb, fonbern im SluSlatibe unter--

gebracht würben. Slber tropbem ergibt ftch auS biefer

(B) Ziffer unb namentlich aus ber foloffalen Steigerung oom
Bahre 1904 gu 1905, bah immer noch ein beträchtlicher

£ell foldjer auSIönbifdjen Stierte unb 3nbuftriepapicrc,

gegen Welche bie 8ieichS= unb Staatsanleihen faurn inS

©ewicht fallen, eine erhebliche SRolle fptelt.

Bleine Herren, ich wö^te glauben, bah biefe maffen*

hafte Anlage beutfehen Kapitals auch in ausläubifchen

Stierten oielfadi gu bebauern ift, {ebenfalls bagu beitragen

muh, ben fchledjten Stanb unferer BeichS« unb Staats«
anleihen gu erflären. 34 fehe nicht ein, warum grofje

beutfdje Banfeit ein ©efehäft barauS machen, im SluSlatibe

bie Slnlagen für beutfdjeS Kapital gu fuchen. 34 will

nur mal erinnern an bie üielen Btiflionen, welche für bie

armenifche unb bie Bagbabbahn auSgegeben worben ftnb

uitb fünftig noch auSgegeben Werben. Biit beutfehem

Kapital werben im IfluSlanbe ©ifenbahnen gebaut, währenb
bie wichtigften ©ifenbahnbauten im eigenen ßanbe unter«

bleiben miiffen, weil fein ©elb ba ift, weil bie Kurfe, gu

welchen bie Staatsanleihen auSgegeben werben, gu niebrig

finb. 34 fönnte auch ein ßteb fingen üon ben groben
Berluften, welche erlitten finb unb wabrfdjelnlich noch

erlitten werben bet ber Beneguelabahn unb ähnlichen

Unternehmungen. Kurg, idh meine, bah biefeS Beftreben

unferer Banfenwelt, baS beutfehe Kapital nach bem SluS-

lanbe gu exportieren, hier mit inS ©ewicht fällt, um ben
niebrigen Stanb unferer Staatspapiere gu erflären.

kleine Herren, eS ift nun auch bie SRebe in ber

Kommlffion baoon gewefen, unb auch in ben gebrueften

KommifftonSprotofouen finben Sie ben Hinweis auf eine

©efefceSüorlage, weldhe gegenwärtig baS preuhtfdje Slb«

georbnetenhauS befdjäfiigt in Betreff ber Sparfaffen. 2)ie

überfchüffe ber Sparfaffen fotten nach biefem ©efefcentmurf

teilweife in Staatspapieren angelegt werben auch 3« bent

Bwedt, um bie Kurfe berfelben gu heben. STleine Werten, ich

laffe eS gang bahingefteUt, ob ber 3t»e<! biefeS ©efefceS bamit
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erreicht werben wirb. 34 ton» auch auf eine Kritif biefeS (C)

©efefcentwurfS hier nicht eingeben. 34 mö4te nur glauben,

bah, wenn bie Sparfaffen üeranlafjt ober gar gegwungen
werben, ihre ©elber üorwiegenb ober au4 nur grohentetlS

in fol4en papieren angulcgeit, babur4 biejenigen Rapiere,

Wcl4c jefct üon ben Sparfaffen aufgenommen werben,

üema41äffigt Werben unb KurSeinbuhen erleibeu miiffen.

$aS gilt inSbefonbere au4 üon ben lanbf4aftlichen

Bfanbbriefen. Slu4 eine Blcnge ßeuie, Wel4e bei ben

Sparfaffen eine Befricbigung ihres KrebitS fu4en, wel4c
bort Slnleiljen aufnehmen, werben eS bitter empfinben,

wenn mau ihnen fünftig in beit Sparfaffen fagt: eS ift

fein ©elb ba, wir müffeit unfere ©elber in Staatspapieren

anlegen. llnb, meine Herren, wenn man bur4 biefe 9J?ah=

regcl Wirfli4 bie Slnrfe ber Staatsanleihen erhöhen foHte,

bann Wirb natiirli4 au4 wicber ber Slbfafe an ber Sörfe
ein geringerer fein; benn jebc SfurSfteigerung wirb bie

ftauflufi beS 'BublifuntS abf4wä4en- SBaS bur4 bie

2lnfäufe ber Sparfaffen gewonnen wirb, muh bur4 ben

Diiicfgang ber Sörfenumfäöc wieber üerloren gehen, eS ift

alfo gang auSgef4loffen, bah ber ^urSftano fief) bur4
bie hier eingef4lagene SJtafjregel üerbefferu wirb.

kleine Herren, i4 mö4te alfo glauben, bah üoit

biefeu fleinen SRitteln fein wefentli4er ©rfolg gu hoffen

ift, unb an4 ni4t üon ber regierungSfeitig üorgef41agenen

©rmähigung beS StempelfaßeS üon gwei 3eh»id 'Brogent

auf ein 3t»angigftel 'Brogent. ©S fann R4 hier bei ber

Befefligunfl beS JfurfeS biefer groben Slnleihen nur barutn

hanbelu, bah ber Sfäufer biefer Rapiere biefelben au4
bauernb in &efifc behält, unb für benjenigen ^apitaliften,

wel4er feine Anlage in berglei4eti papieren fu4t, fpielt

ber jepige Heine Stempel abfolut feine SHoHe; gwei 3ehntel

pro 3JHue finb bo4 nur 20 Pfennig für 1000 9)tarf.

Söer 1000 SRarf übrig hot, ber hot bte 20 Pfennig hier

au4 übrig. 34 glaube ferner, bah eS gerabe in einer

3eit, in weI4er wir unS mit ber 9lei48finangnot (D)

bef4äftigen, boppelt auffallen muh, wenn unS hier Bor«

f41äge gema4t werben, wel4e erhebliche ©innahmen ber

9iei4Sfaffe Rarf herabminbeni müffen.

9Reine Herren, nun geftattenSie mir aber au4 no4
gur weiteren SHufHärung berSa4e einen BHcf auf $ronf«

rci4; auf 5ranfrei4 »irb ja immer üerwiefen, ift au4
in ben SJtotiüen ber Stealernng üerwiefen worben.

Unb wenn wir unS bort bte Berljältniffe anfehen, fo

finben wir, bah bort bie fleinen Slapitalifien, bie fleinen

Sparer biejenigen finb, weI4« bie Staatspapiere üorgugS«

Weife laufen. 2)er Heine Sapitalift, ber ouvrier, ber

SRentier fu4t für feine ©rfparniffe üor allen Gingen eine

fi4 ere 3lnlage. 2luf ben höheren unb nieberen ©rtrag

fommt eS ihm nicht in gleichem ÜDtahe an. Bel unS in

3)eutf4laub ift baS f4on beShalb fehr üiel f4wieriger,

weil bie Bilbung Heiner Kapitalien in 3)eutf4lanb auher«

orbentli4 erf4wert ift. Unfere gange wirtf4aftli4e ©efeh-

gebung ift fchulb baran. Unfere SonbelSpolitif fongen«

triert ihr 3nterefTe auf ben au8Iänbif4en 3RarH. SarauS
ergibt fi4 natürli4 eine beträ4üi4e Beoorgugung ber

erportierenben ©rohinbuflrie, beS ©rohhonbelS, bemgegen«

über eine Bernachläffigung beS einheimif4en BiarHeS.

©S ift, Wie i4 bereits fagte, in Seutf4laub für ben

fleinen ®ef4äftSmann, für ben 9J?ittelftanb fehr üiel

f4werer, ©rfparniffe gu ma4en, ein neineS Kapital gu

fammeln, als in granfrei4- ©o lange h^r in biefem

Bunfte feine Änberung eintritt — unb baS fattn ja nur

fehr aßmählt4 gef4chen —, werben, glaube ich, alle

Beftrebungen, bie Kurfe unferer fRei43« unb Staatspapiere

in bie #öhe gu fefcen, pergebli4 fein.

34 für meine Berfon bebaute, bah 14 uil4 bem
Slntrag ber Kommiffion, biefe Bapiere gang ftempelfrei

gu Iaffen, nicht anf4Iiehen fann. 34 üerftehe eS nicht,

warum man auf eine fol4e ©innahmequeHe ohne weiteres

433 *
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(A) üeräid&lel, gumal 0118 biefem Berget eine Befferung beS

SburfeS gar nid)t 3U erwarten iß. 34 Repe, waS biefe

grage anbclangt, auf beut ©taubpunft beS $crrn Slbge*

orbnelen Dr. Slrenbt, welker tut8 bic 3tufredE)tcrI)altung

beS jebt geltcnben Status quo in bent ©efepentwiirf üor=

fdjlägt. 34 bitte Sie, meine Herren, biefent Slntrag 3U*

pRimnten.
(Braüo! rechts.)

Bräflbent: $a82Bort Iiat bcrJpcrrSIbgeorbneteKaempf.

Kaeutpf, Slbgeorbneter; SWeitte Herren, bie grage ber

bentfäen ©taatSpapiere iß 001t bem $emi 3lbgeorbiteten

©rafett b. Kattifc angcfdmitten worben, uttb ich glaube,

eS ift ber Blühe wert, fie etwas weiter gu bcrfolgett. 68
ift um fo me^r ber Blühe weri, aI8 wir unmittelbar

hinter ber 6miffion einer 3Inleif)e bon 560 Bliflionen

Blarf beutfdjer Bci4§anlcihe unb preupif4er Konfols

fleljcn, einer ©rnifßon, bie, unumwunben auSgefprodjen,

einen großen Blißeifolg 31t ocrgei4nen gehabt hat, wie

aud) bic borhergegangenen 6miffionen bemfelben ©chidfal

üerfaflen gewefcn flnb. SBenn auch üeröffentlt4t werben
tonnte, baß ber aufgelegte Betrag mehrere fötale ge^eidhnet

worben fei, tatfä41'4 ift ein Blißerfola oorhanben, unb
c8 iß nur mtt ber größten Blühe möglich gewefen, nach

ber ©ubffription ben Kurs ber Slnleipen auf bem ©mifponS*
furfe 3U erhalten. 68 ftnb im gan 3en etwa 200 Bliflionen

beutfdjcr Bet48anleihe unb preufjifdjer KonfoIS in ber

SBeife gesegnet worben, baß bie 3 ei4«er fidh einer

©perre unterworfen unb bie 6intragung in ba8 Staats»
begw. Bei48f4ulbbti4 beantragt haben; bie übrigen

360 Bliflionen fdheinen ein Unterfommen nur 3um fleinßen

£eil gefunben 3U haben unb ßnb, wenn nitht alle äußeren

8lnget4en täufdjen, 3U einem fehr großen EetI, Oiellei4t

pr Hälfte unb noch mehr, wieber in bie BodefeuifleS ber

Santen unb BanfierS, bie fie emtttied haben, 3urüd*

(B) gewanbert.

3n ber Kommiffion würbe bie grage aufgeworfen —
unb ber prcttßif4 e §err ginan 3minifter beteiligte fief) fehr

lebhaft an ber 2>i8fufpon —, welche Blittel eS gäbe, um
ben KurS ber beutfehen gonb8 3U heben. 3unä4ß würbe
al8 Blittel angegeben, baff bie ©partaffen unb bie großen
Berß4erungSgefeflf4aften geswungen werben müßten, einen

größeren STetl ihrer gonbS a!8 bisher in beutfdhen unb
preußifrfjen ©taatspapieren an3ulegcn. 34 halte bteS für
ein unwirtfameS Btittel. 34 halte c8 au4 ni4t für ge*

re4tfertigt, bur4 ©efeß bie ©partaffen unb BerR4erung8*
gefeßf4aften 3U Slnlaäen in irgenb weI4en beftimmten
BJcrteit 311 swingen. Senn ber ©taat biefe ©efeflf4aften

3Wingen will, in feinen Anleihen Sfnlagen 3U ma4en,
bann müßte er ihnen au4 bte ©arantie bieten, baß bie

©partaffen unb Bcrß4erungSgefeflf4aftcn an biefen Sin*

lagen leine KurSüerluße erleiben. ©titßcljen aber auS
foI4ett Slnlagen fiir bie ®efeßf4aften KurSüerluße, jo

Wirft baS surücf auf bie ©parer unb bie Berfi4erungS=
uehmer ber Bcrß4crungSgefeßf4aften.

3lber hierüon gang abgefehen, iß baS Sittel au4
gan3 unwirffam. §eute legen ©partaffen unb 33er*

P4erungSgefeßf4aften ihre gonbS sum Weitaus größten
£eil in fcppothefen an. 3n bem 3lttgenblid, wo Sie Pe
swingen, ©taatSpapiere 3U taufen, wirb bereu 3ltilage in

£>t)pothcfcn eine wefentli4 geringere werben. 3)iefe

.thpotheten müffeit aber irgenbwo llntertommen Pnben,
unb pc werben baS entweber bei Briüatlcutcn, bie bisher
©taatSpapiere getauft haben, tun ober bei anberen,
namentlich $t)pothefengcfeflf4aften. 31uf biefe SBeife aber
wirb eine größere Blafie oon ^hpothetenpfanbbriefen auf
ben 3Jtarft fommen unb fo eine no4 größere Konfttrreng

P ben ©taatspapieren hergeßeflt Werben, als bieS ppon
jetjt ber gaü ip, b. h- eS Wirb oon neuem auf ben KurS
ber ©taatSpapiere gebriidt werben.

Wontag ben 14 . Wai 1906.

©in sweiteS Wittel, um bie Surfe ber ©taatSpapiere (C)

3U heben, würbe 00m preußif4en §errn ginansminiper

barin erfannt, baß für bie ©taatSpapiere bie Befreiung

üou ber Htnfafcßeuer eingeführt Werbe. 34 fann bem
$erm ©rafen Kattifc ni4t re4 t geben, wenn er P4 flegeu

biefe Befreiung au8fpri4t. 34 meine in ber Tat, babnr4
werben bie ©taatSpapiere beliebter werben; cS wirb ni4t

bloß bemjenigen, ber fein ©elb barin anlegen wiH, bte

Ü)tögll4fdt gegeben, ben Stempel 3U fparen, alfo ben

©taatspapieren ben Borgug oor anberen SBerten 3U geben,

fonbern eS wirb auf ber anberen ©eite au4 eine Waffe
bon Hnbequemli4feitcn für bic Käufer ber ©taatSpapiere

befeitigt, bie nur su oft Pe baffln führen, P4 ben Staats*

papieren ni4t guguwenben.

©8 ip auch ni4t ri4tig, baß für jemanb, ber ©taatS*

Papiere taufen miß, bie 20 Pfennig pro 1000 Warf eine

fleine 3lu8gabe wären; benn biefe 20 Bfennig pro

1000 Warf Perboppcln unb berbrcifa4en R4» Je na4bem
ein Bantier an ber Börfe ober ein Broblnsialbanfier ba*

3Wif4 entritt. 35er Käufer ber ©taatSpapiere mup baS

3weifa4e unb 35reifa4e beS Stempels 3aljlen, unb bie

Summe, bie bafür aufsuwenben ip, Pcrleibet ihm ben

Slnfauf biefer SBcrie.

©8 ift ferner barauf hingewiefen worben, bap ein

Slutrag, ben §err ßoflege Btommfen unb i4 in ber ftom»

mifpon gefteßt hatten, unb ben wir heute wieberpolen,

bahin gchenb, bap bie Sfommunalpapierc, bie Slnlehen Pon

Greifen unb Bn>btn 3cn oou ber ©tempelfteuer befreit fein

foßeit, bahin wirten werbe, bie ftonfurrens biefer Sßerte

mit ben ©taatspapieren 3U bergröpern, unb bap auf biefem

3ßege ber SfurS ber ©taatSpapiere in feiner ©ntwtcflung

gehemmt werbe. 3lu4 bieS tonnen wir nicht sugcbeit.

35ie Stommunalpapiere finb eine Dtotwenbigfeit; bie ®c*

meinben tonnen ohne ©mifpon oon 3lnleiljen ni4t be*

ftehen; pe fönnen bie Slufgaben, bie ihnen ber ©taat

überweiß, ni4t erfüflen, wenn Pe ni4t mit Slnleihen an (D)

ben öffentli4fn Warft treten; pe fönnen au4 ihre

fo3iale Slufgabe ni4t erfüßen, wenn Pe baS nid^t

tun. 3hne« baS babur4 §u erf4weren, bap ben

Bapieren ber Kommune bie ©teuer auferlegt wirb,

ift ein Unre4 t gegenüber ben Stommunen. Söenn

©Je glauben, bap babur4, bap ben Kommunen bte Steuer

aufcrlegt wirb, bie Konfurrens gegenüber ben Staats*

papieren geringer wirb, fo befinoen ©ie P4 in einem

£rugf41up. ©8 iß in ber Kommifpon Oon bem preupif4 en

§errn ginanimlniper auSbriidfU4 pgegeben worben, bap

ein Bahitr» t»“8 mit ber StempelReuer belaßet iß, not»

wenbigerweife einen niebrigeren Kurs haben müffc aI8 bie

Bapiere, bie oon ber ©tempelfteuer befreit pnb. 2Benn

nun bie Kommunen ihre Anleihen wegen ber ©tempel*

Retter niebtiger auSgeben müffett, aI8 fie eS tun fönnten,

wenn Re nießt mit ber ©tempelfteuer belaftet wären, fo

tommen notwenbigerweife bie Kotnmunalpapiere, StreiS*

unb Btobinsialobligalionen 31t einem niebrigeren Kurfe

an bte Börfe, werben bem Bufßifunt gu einem niebrigeren

Kurs angeboten, als bieS ber 3?aß märe, wenn bie

©tempelfteuer iti4 t gu begahlcn wäre. 2)iefer niebrige

KurS ber Kommunalpapiere Wirtt aber wieberum un*« auf ben Kurs ber ©taatSpapiere gurücf; benn

onfurren3 3Wif4m beiben pnbet in ber 35at patt.

®ef4affen unb ausgegeben werben tnüpen bie Kommunal*
anlehen unter aßen llntßänben.

3lßc biefe Wittel, bie in ber Kontmifßon angegebeu

worben pnb, utn ben Kurs ber ©taatSpapiere gu hri>cm

werben, wie 3 . B. bie Befreiung 00m Stempel, Piellei4t

einen gewißen ©ittpup auf ben Kurs ber Siaatspapterc

auSiiben; aber bie wahren ©rünbe fiir bie f4le4 teit Kurfc

ber ©taatSpapiere werben babur4 ni4t befeitigt. 11m

baS gu erlernten, mup man P4 oergegenwärtigen, wie

augenblidli4 in 3)eutf4lanb ber öp'entli4e ©taatSfrebit
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(a) überhaupt bcfriebigt mirb. $a feben mir, baß allcrbiitgö

baS Seid) unb iJ5reufecn mit ber ©mlfßon bcr ©taatS*

Papiere £»anb in £anb gefeit. 62 lammt feilte ntd)t

mehr bor, baß ^reufec» allein mit einer 6mifßott bon
©taatSpapieren borgebt unb baS Seid) ebenfalls allein;

fie affojiiercit fiep beibe. $a2 ift ein ganj bernünftiger

Vorgang.
2lber cS gibt nod) anbere SunbeSftaaten, eS gibt noch

Sai)ern, Saben, 2Bürtteuiberg, Reffen, ©aebfen: alle biefc

SunbeSßaaten emittieren aEjährlici) 311m SLeil grobe S9e=

träge bon ©taatSpapieren, nnb in biefen ©mifßoncn im
3ufamutenbang mit ben 6mifftonen ber SeicbSanlciben

nnb preußifeben ©taatSpapierc ift ein ©bftem überhaupt

nicht borbanben. 2luf biefem SBege lommt eS babtn, bab
bie eine Slnleibe beS einen SunbeSftaateS eine ftonfumnj
bilbet 3« ber Anleihe beS aitbern SunbeSftaateS. Siefer

3uftanb follte befeitigt rnerben; baS ift ein Mangel, ber

in unferer gansen Serfaßung bc§ Seutfdjeu SeidjeS liegt,

in ber SuubeSßaatlicbfclt, bie mir einmal haben. 3)ie

©cbmierigleiten nnb Dtodjteile, bie fi<b barauS ergeben,

follte man menigfienS berfudjen 3U befeitigen, inbent in

bie 6ntiffionen bon beutfeben ©taatSpapieren be§ SeidjeS

unb ber SunbeSßaaten ein gemißeS ©pftem gebracht

mürbe, bamit nicht ber eine SunbeSftaat bem anbern

SunbeSßaate in feinen Anleihen auf bem öffentlichen

üflarltc Sfonfurrens mad)t.

Steine sperren, ein 3meiter jßunft, ber einer forg*

fameu 6rmägung bebarf, ift bie gan3e ©mifßonSiedjnif

bei unferen ©taatSpapieren. 2Benn eine 2lnlcibc an*

gelünbigt mirb, fo muß bon bem 2lugenblide an eine

Sätigfeit bcr emittierenben Manien, 3U benen ja jeßt auch

bte Sreußifcbe ©eebanblung gehört, cintreten. Sehnten
Sie an, eS foß eine halbe Siißiarbe prcußifdjer unb
beutfeber breicinhalbprosentiger Staatsanleihen emittiert

merben 311111 Sfurfe bon 100 $ro3ent, fo muß bafür geforgt
(B) merben, bafj ber JfurS ber SeicbSanleUjeti unb preußifeben

©taatSpaplere an ber Sörfe einen ^dbieren ©tanb ein=

nimmt als ber ©mißionSfurS. 3)enn roenn baS nicht ber

3faE ift, faßt eS feinem Sfapitaliften ein, ftcb an ber ©ub*
ftription auf bie neue Slnleihe 311 beteiligen. 6r lami ja

in biefem $aße 3U bemfelben fturfe ober momöglicb noch

bifliger bie Rapiere an ber Söörfe laufen unb mirb (Ich

nicht erft bem 6rfolge ber ©ubffription auSfeßeit. 68
muß alfo bon bem 2lugenblicf an, mo bie 6miifton an*

gelünbigt mirb, fettenS ber betreffenben Sanfen interbeniert

merben, b. b- ber SörfenfurS ber ©taat8papiere muß auf
bcijcnigcn £öbe gehalten merben, bie notmenbig ift, um
baS Sefultat ber neuen ©mtfßon 311 garantieren.

Unb ba fomnten gaii3 merfmiirbige 2>inge bor. 2112

bie lebte 2lnlcihe angefiinbigt mar, erfebien plöblicb ber

SüdjSinbaltbcnfonbS auf bcr Silbßädje uub bot, glaube

ich, 10 Stißioncn 9J?aiI bentfeber ©taatSpapierc an.

Satürlidj mußten biefc 10 Stißionen Starl aufgenommen
merben bon ben Saufen, bie an ber 6mlffion ber neuen

21nleihe beteiligt mareti; benn fie lonnten nicht bulben,

baß biefc 21nleihen be8 3nbalibenfonb8 einen SfurSbrud
au8übten auf bie ©taatSpapicre an ber Sörfe, meil

baburdj ber 6rfoIg bcr ©ubffription ber neuen 21nleihe

beeinträchtigt morbcu märe. Sun ift e8 fonberbar, baß
ber SeidjSinbalibenfonbS bon bem Sorgatigc ber 6miffion

bon 560 Stißionen beutfeber unb preußischer SfonfoIS leine

21hnuna gehabt hat.

6tn 3meiter Sunlt ift folgenber. 62 lommt nun 3ur

©ubffription. 6ine ©ubffription su beranftalten iß

außerorbcntlid) leiert: ber SfurS mirb feftgefefet, 5fSrofpclte

merben gebrneft, unb ber übliche ®ang ber ©ubffription

geht bor ßd). 2iußcrli<b ift ber 6rfolg bielfad) ein

jufriebenfieflenber, ber aufgelegte Setrag mirb 3mcifacb,

breifach ober noch öfter geseiebuet. 21 ber bie eigentliche

SiätigfeU ber 6miffion fängt erß an, menn bie ©ubffrip*
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tion beenbet iß, benn bann muß bafür geforgt merben, (c)

baß bie neue 21nleihe nicht im fturfe unter ben ©mifßonS*
fur8 hemntergebt. ©efebiefß IeßtercS, fo berliert jeber,

ber Steigung hat, fi<b an einer ©ubffiiption an beutfeben

ober prenßifcljen StonfoIS 3U beteiligen, bie ßuß für
liinftige gäEe, benn an einem Saptere@elb 3U berlieren,

ben SfurS fofort nach bcr ©ubffription benwtergeben 311

fehen, ba2 gehört nicht 3U ben 21nnebmlicbfeiten beS

menfehlicben Gebens. Hub, meine Herren, ich möchte mohl
mißen, mic Diele SJMioncn ber emittierten 560 Stißionen

bon ben beteiligten Saufen rnieber haben aufgenommen
merben mflffen, um ben SfurS ber beutfeben Seid)#*

anleibc uub ber preußifeben SfonfolS auf 100,10 —
b. i. alfo ber SfurS, 3U bem ße emittiert toorben ßnb —
3U halten.

2ßelebe2 iß ba8 2lguibalcnt, baS bie emittierenben

Sanfen unb Sanfßrmen bafür erhalten, baß fie bor bcr

©ubffription auffaufen 3U Surfen, bie über bem ©mifßonS*
furfe ßnb, unb nach ber ©ubffription große Seträge rnieber

aufnebmen, um nur ben Sur8 auf bem 6mifßton2fur2 3U
halten? 2öelcbe8 ift ba8 Slquibalent bafür, baß ße nun*
mehr mit Unfummen bon beutfeben unb preußifeben

©taatSfonbS behaftet ßnb, bon benen ße nicht mißen,

ob ße ße ohne Serluft rnieber berfaufen fönnen? 2)a

fomtne id) 311 bem alten ©aß, baß an bcui $cutfcben

Seiche unb bem preußifeben ©taate be3ügli<b feiner 2In=

leben feit 3ahren, ja bielleicht feit 3ahr3ehnten immer
nur Scrlußc entftanben ßnb, — Serluße nicht in bem
©inne, baß bie übernehmenben Sanfen nicht bei ber 2lb*

reebnung 10 ober 20 Pfennig pro 100 Siarf angeblichen

@eminn2 berauSbefommen hätten, Serluße aber unter

Seriicfficbtigung ber 3iii^üerluß«/ bie eintreten, unter Se*
rücfßchtigung beßen, baß mau große Seträge biefer ber*

hältniSmäßig ntebrig berjinSlichen Sapiere bat im Sorte*
feuiUe behalten müßen, fürs unter Serüdßdjtigung aller

ber llmßänbe, bie bei einer 6tntfßon eintreten. Steine nj)

^»enen, menn unferc Sanfen unb SanficrS nach toie öor

ftcb jebeSmal 3ur Serfügitng gcßellt haben, menn e8 ß<b
rnieber barum hanbelte, mit einem lächerlich fleinen bor*

auSßcbtlicbeu (Setbinn große Seträge bon beutfien unb
preußifeben 3fonb8 3U übernehmen, bann, muß ich fügen,

haben ßd) biefe Saufen unb SanfierS ihrer patrlotißbcn

Sflicbt fo febr erinnert, baß e8 nunmehr an bcr 3«it

märe, ba§ !£cutfcbe Seich unb Spaßen gingen baran
unb regulierten ißre 6mifßonen in einer anbereit Seife,
als baS bisher gefebehen iß. 2ludj bie bermitielnbcit

SanfierS haben ein Secbt barauf, baß fie fo entlohnt

merben, mic ba8 ihrer Sätigfeit bei ber 6mifßon ent*

fpriebt. 2)aS ©Iei^e iß ber gaE bc3üglicb ber ber*

mittelnben SanfierS, namentlich aud) ber SanfierS in ben

Srobin 3en, bie alle bei ber Unterbringung ber Staats*

Papiere eine große unb nüßlidje SoEe fpielen fönnen.

§eutc iß ber StobuS bei ber ©ubffription eingeführt, baß
beijenige bei ber 3utctIunÖ bebor3ugt mirb unb auch im
ffurfe einen fleinen Sortell genießt — 10 Sfeantg pro
100 Starf —, ber ficb einer ©perre untermirft, ßdh alfo ber*

pflichtet, für brei ober fecbS Stonate bie geseiebneten

f^onbS nicht rnieber 3U berfaufen, unb ber ficb Perpßicbtet,

ße in baS Staats* ober baS SeicbSfdjulbbucb eintragen

311 laßen.

Sun, ber 6inßuß, ben ber bermlttelnbc Sanfier auf
ben Sfapltaliften hat, ift ein großer. Ser 6inßuß muß
bahitt auSgeübt merben, baß bie S^batleute, bie ihr

©elb anlegen moEen, bei berartigen Gelegenheiten ber*

anlaßt merben, eS nun auch gerabe in ben preußifeben

unb beutfeben ©taatSpapieren 3U tun, ßcb ber ©perre su
imtermerfen unb bie (Eintragung in baS ©taatSfcbulbbucb
bor3unehmen. SaS ift aber auch für ben oermittelnbeu

Sanfier eilt gemißer Sadßeil; benn ein in baS Seichs*

fcbulbbuch eingetragener Setrag bon ©taatSpapieren fomrnt
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(A) für lange 3abre nicht toicbcr gum 23orf<bein, »äljrenb,

»enn ein ftapitalift, ftatt in ©taatgpapleren, fein ©elb
anlegt in anberen Wertpapieren, »eiche fturgfchmanrungeii

bin unb her unterworfen finb, bann für beit 2Jatifier bie

Wahrfcbeinllcbfeit üorfjanben ift, baff <bm öfter Umfäffe

3uflie6en alö bet ben in ba8 ©taatgfcbulbbucb einge»

tragenen ©taatgpapieren. — 2Jtan foHte alfo bei einer

Neuregelung ber ©uiiffiongtecbnif au<b auf biefc 23er=

baltniffe Nücfftcbt nehmen.
Nun »erben ©ie mir fagen: ja, »o foimnft bu bin!

Sa »irb ba8 alte Wort auggefprodjen »erben: ba8

heifft ja nur ben 23anHerg bie ginger bcrgolbcn. Nein,

meine Herren, bag Reifet nicht, ben 23anfierg bie ginger
bergolben, fonbem bem fturS ber beutfeben ©taatgpapiere
bie ginger bergolben, unb barauf fouimt eg in atlererfter

Neibe an. Senn e8 ift in ber Sat richtig, »ag ber

preuffifdje §err Sinangmtnifler gefügt bat: nufer 2tnlei^e=

marlt ift Oertoabrloft.

Ser #err Slbgeorbnete ©raf b. ftanifc bat nun au8»

geführt, man befcfjttere ft<b mit Unrecht über ben Sturg

ber ©taatgpapiere; im 3ahre 1891 batten bie brei=

progentigen beutfeben Anleihen, ich glaube, 85 geftanben,

unb beute fiänben fie 88
, bag fei }a »unberfebön; aller*

btngg, fo fagte er, batten ingmifeffen einige Heine
©d&manfungen ftattgefunben. Nein, meine Herren,

foloffale ©cb»anfungen haben ingtoifeben ftattgefunben,

ingmifeben ift ber Sfurg ber breiprogentigen ©taatgpapiere
in einem 3abre geftiegen auf 99 — bag ift, »ie ber

preuffifdje £err gtnangmlnifter in ber Sfommiffion au8 »

geführt bat, im 3aljre 1896 getoefen —, unb augenblicflicb

ftebt er 88 . 3dj fann bem preuffifefjen §errn ginang»
minifter nur Necbt geben, »enn er ber Weinung ift, unfer

Ntarft ber beutfeben unb preuffifeben ©taatgpapiere ift

bertoahrloft. 2Iber »arum ift beim ber Ntarft bermaljr»

loft? Slbgefeben bon anberen ©riinben, abgefeben boit ber

(B) 23örfenfteuer, bie ©ie ja nun begüglidj ber ©taatgpapiere
»ieber befeitigen »ollen, ift baran in ber Sat febulb bag
beutfdje 23örfengefeff.

Sag beutfebe 23örfengefeff bat eg gur linmöglidjfeit

gemacht, baff bie fogenannte Heine Sfuliffe »eiterbefteben

fann, unb unter biefeu Umftänben fehlt bie Ntöglicbfeit,

bie bei einer ©mlffion au ben 9JlarH fommenben Werte
unb bag flottante Ntaterial einer Anleihe fo lange

f<b»ebenb gu erhalten, big bag ^ublifum cg enbgülttg

aufnimmt. Siefe Heine ftuliffe fehlt boüftänbig, unb bie

3abl ber Heinen ßeute ift ftärfer als bie ein ober g»ei

Suffetib groffe 23anfen unb gtrmen inHufibe ber preuffifeben

©eebanblung, bie ficb nunmehr mit bem ©efdjäft gu be*

faffen haben, aber biefeg ©efdjäft nicht im Sntereffe unb
ntdbt 3ur 23efriebigung beg ©taatgfrebitg augfübren
fönnen. ÜDteine Herren, bieg bat ficb fo eblbent ertoiefeit

bei ber ©miffton bon Anleihen feit bem 3aljre 1896, bag
ich meine, barüber fönnte ein ^toeifel nicht mehr be*

flehen. Unb »enn ich fürgltdj, bor et»a acht Sagen, bei

einer anberen Nngelegenbett ben £errn ©taatgfefretär beg

Neicbgfcbabamtg gefragt habe, »o benn bag 23örfengefeff
bliebe, bat er mir geantwortet, bag gehöre nicht in fein

Neffort. Sab habe ich aHerbingg febon bor ber Antwort
gemufft, aber ich meine, nidjtg fann mehr in bag Neffort
beg £emt ©taatgfefretärg beg Neld)8fcbafcamt8 gehören
alg bie ©orge für ben ffur8 ber beutfeben ©taatgpapiere,
unb »enn er gu ber ©infidjt fommt — unb ich hoffe,

baff er 3U ber ©inffebt fommt —, baff bag »örfengefeff
baran ein gut Seil febulb trägt, bann, meine ich, »irb er

ficb über bie ©renge feineg Neffortg binaug begeben unb
beit Nnftoff bagu geben, baff bag Sörfengefeff enblidj

etnuial fo »eit unter Sadj unb Sa<b gebracht »irb, baff

bie gröbflen NMffftänbe befeitigt »erben.
2lber, meine Herren, eg gibt noch einen tiefer

Iiegenben ©runb für ben niebrigen ©taub unferer

Nnleiben, unb ^ter muff ich auch »ieber ein Söort fagen (C)

begüglicb ber 2lu8füljrungen beg £>errn ©rafen ftanifc. ©r
befcb»ert ficb barüber, »ir gingen mit unferem ©elbe ing

Nublanb unb machten bort inbuftrieHe Unternehmungen,

im 3nlanbe follten »tr bleiben, bann »ürbe alleg Unheil,

»enigfteng, »ag ben ©taatgfrebit betrifft, aug ber Welt
Perf<b»inbcn. 3<b bin gang anberer Weinung. Ser
Seutfcbe ift meiner 2lnftd)t nach ber geborene 3ubuftrleHe

unb Sfaufmann; »obon auch foü Scutfdjlanb feine jährlich

um eine NMIlton »achfenbe 23eoölfening ernähren, »omit
foll Seutfdjlaitb feine 23ebölferung befeffäftigen? 3<b fe^e

feinen anberen Weg, alg baff Seutfcblanb feine 23ebölferung

in ber 3nbuftric unb im ^atibel befebäftigt. Unb »enn
Seutfcblanb feine 23ebölfetung in ber 3nbuftrie befdjäftigt,

bann muff eg bafür forgen, baff bie SßrobuHe ber 3nbuftrie

in bag Nuglanb geben fönnen, unb baff »ir mit bem
©elbe, bag »ir bom Slublanbe befommen, bie nötigen

Nabrunggmittel, bie nötigen ßebengmittel unb alle ßeben8 =

bebürfniffe begabien fönnen, bie »ir im 3nlanbe felbft

nicht bergufteHen in ber ßaae finb.

3)er 4>err ©taatgfefretär beg 3nncnt bat im Slnfang

biefer ©effion mit bollern Ne^te unb mit einer Älarbeit,

bie nichtg gu »ünfeben übrig liefe, bewiefen, baff mir nur

bann ©olb in bag ßanb bineinbefommen fönnen, baff »ir

nur bann — »ag ber $err College l)r. Nrenbt immer

»ünfefft — einen billigeren 2)i8font befontmen fönnen,

»enn »ir ung Sorberungen an bag 2ln8lattb fchaffeit;

benn gang allein burdj Sorbcruiigcn an bag Slublanb

fönnen »ir ©olb ing ßanb büieingieben, auf einem

anberen SBege fönnen »ir überhaupt fein ©olb er»

halten.

Ntelne Herren, ber Seutfdje ift nun, gnm ©liicf für

unfer fianb, ein inbufiriellcr Sfopf, unb er »irb nicht

baöon abgubringen fein, ficb in ber 3nbuftrie gu betätigen.

Unb bie beutfeben &apitaliften haben nicht beu 3'bltr,

fonbern fie haben ben groffen Norgug, baff fie bag gum (d)

Xeil einfehen, unb baff fie ihr ©elb ber 3nbufiric gur

Verfügung fteßeii. Nur baburch, baff ber beutfeben

3nbuftric bag nötige Sfapital gur Verfügung gefteßt »irb,

ift eg möglich, bie 3nbuftrie fo gum Stör gu bringen,

baff ein ©jrport in btnreicbenbem Ntaffe ftattfinben fann,

baff »ir bag nötige ©elb befommen, um ung gu ernähren,

unb baff »ir bag nötige ©elb in bag ßaub hlnetn*

befommen, um unfere SJerpfliebtungen jebergeit in ©olb
erfüllen gu fönnen.

Söennbag aber richtig ift, bann fönnen »ir ung auch nicht

barüber »unbern, baff unfere ©taatgpapiere noch nicht

ben Sfurg haben, ben g. 23. bie frangöfifdjen ©taatg»

Papiere haben, ^»err ©raf ö. ftaniff »irb mir gugeben,

»enn er unter btefem ©eficbtgpunfte Sranfreich unb

Seulfchlanb oergleicbt, baff 2)eutfcfflanb in ber inbuftrießfn

©nt»icflung ber frangöfifcben Nepublif bet »eitern öoraug

ift, unb baff, »enn Sranfreich ficb nicht ber pflege feiner

3nbuftrie in biefem Umfange »ibmet, bafelbft natürlich

mehr ©elb für bie ©taatgpapiere oorhanben iff. 3<b

bemerfe übrigeng, baff bie Srangofen nicht bloff bie

inlänbtfdhen ©taatgpapiere faufen, fonbern mit einer

groffen Sorliebe bie auglänbifcffen, in einem Umfange, »ie

eg bei ung in Seutfcblanb noch niemalg borgefommen ift

unb au$ nicht borfommen fann, »eil »ir eben unfer

©elb ber 3nbuftrie gur Verfügung ftefteu. Saraug ergibt

ficb mit Nottoenbigfeit, baff mir einen niebrigeren Jfurg

für unfere ©taatgpapiere haben müffen alg g. 18. Sranf»

reich- Sag ift fetn SfbUr; ein Schier ift eg nur, bieg

nicht eingufehen. 3ch habe gar feinen ©runb, eg für

einen Nachteil gu betrachten, »enn »ir g. 23. bon bem
breieinhalbprogentigen £ppu8 »ieber übergehen gu bem hier»

progentigen. Sann toilrbe eg in ber Sat bagu fommeii,

baff ein groffer Seil berjenigen Jßcrfonen, bie, um mehr

3infen gu befommen, ihr ©elb ber Snbuftrie gur JBer*
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(a) fiigung fteBen, eS »ieber in ble ©taatSpaptere pinein»

ftecfen würbe.

BReine Herren, baS finb bie ©rtoäguttaen, ble fiep an
bie SluSfüprungen beS £>errn ©rafett 0 . Kaniß gefnüpft

paben. 3<P bin ber SReinung: alle bie Meinen BRittel

foflen angemenbet »erben, man tut eben, »a8 man fann;

baS ©runbübel ift aber nur au befeitigen burep eine

Snberung beS 2örfengefefce§. Slber auep bann »erben
Sie immer bainit reepnen miiffen, bap ber Seutfepe fein

©elb mit Vorliebe niept ben ©taatSpapieren jur 2er»

fiiguna fteßt, fonbern ber 3nbuftrie.

kleine Herren, icp pabe nun noep auf einige anbere

bebeutungSoofle fünfte einaugepen. ftierper gepört m--

näepft bie Befreiung ber Kommunalpapiere bon ber

llmfaßfteuer. 3<P fann nur micberpolen, bap ber ©taat
unreept tut, ben Kommunen bie Sefriebigutig iprer Slnleipe*

bebiirfniffe 31t erfeptoeren, naepbem er felbft ben Kommunen
bie »ieptigften Aufgaben augemiefen pat, bie opne SlttSgabe

bon Slnleipen niept erfüBt »erben fönnen.

©in s»eiter S)3unft betrifft bie Arbitrage. @8 ift

banfenb anjuerfennen, bap bie berbiinbeten Regierungen

pier ©rmäptguugen borfeplagen, aber »ieberperfieBen

fönnen fic ben Slrbitrieroerfepr niept; benn bejüglicp beS

leßteren »irft ebenfo fepr ber ©ffeftenflempel pinberlidp

»ie ber Umfaßftempel. 2Bir paben baS böfe Seifpiel mit

ber $öpe beS ©ffeMenftempelS gegeben, unb ijranfreicp

ift un§ nadpgefolgt. SXber immerhin bin icp einberfiaitben,

bap berfuept »irb, bem Slrbitrieroerfepr au pelfen. Biun

foB ipm nur geholfen »erben, wenn er fiep betätigt

3»ifepen einer inlänbtfcpen unb einer auSIänblfepen SBörfe

ober 3»lftpen a»ei auSlänbifcpen Sörfen, aber niept, »enn
er fiep betätigt jwifepen 3»ei iniänbifepen Sörfen. 2 e»

fauntliep beftept bie Aufgabe ber Arbitrage barin, bie

KurSunterfepiebe 3»ifepen berfepiebeneit Sörfenpläßen au8 =

3ugleiepen burep Käufe an bem einen unb Verläufe an
(b) bem atiberen fßlaße. $Run gebe iep 3U, bap biefe Slnf*

gäbe befonbcrS bebeutungSOoB »irb bei ber auslänbifepen

Slrbitrage, »eil für beren Jätigfeit auep noep bie inter»

nationale ©elbauSgleicpung pinjutritt. Slber abgefepett

pierüon, finb bie inlänbifcpen Sörfen auf ben Slrbitrier=

berfepr ebenfo angewiefen, auep im Sntcreffe ber Slflgc*

uteinpeit, wie ber 2erfepr 3»ifepen Stüanb unb SluSlanb.

9Ran »enbet nun ein, burep ©rleiepterungen beS

SlrbitrierberfeprS awifepen ben 3nlanbbörfen »iirbc ein

BRipbraucp eintretcit fönnen. Slber bet ben borgefepriebenen

Kontroümaprcgelii fann iep bie BRöglicpfeit bon BRtp--

bräuepen niept entbeefen. 3ebcnfaflS »irb ber $err Staats*

fefretär beS SReicpSfcpaßamtS mepr ©elb befoinmeit,

»enn er biefe ©rleiepterungen auep für bie Snlanbarbitrage

einfüprt; benn jeßt faittt bei ber £öpe beS tlmfaßftempelS

3»ifepen ben inlänbifcpen Sörfcn überpaupt niept arbitriert

»erben. Sepen ©ie aber bie ©tempelabgabeti perab, fo

»irb fiep ein Slrbitrieroerfepr awifdpen ben inlänbifcpen

Sörfen perfteßen Iaffen, unb ber $err ©taatSfefretär »irb

bann fünftig immerpin eine erHccflicpe ©umme pierauS

be3iepcn.

üJHt bem Slrbitrierberfepr pängt bann sufammen baS

Steporlgcfepäft. ©8 ift in ber Segninbung ber ÜRegteruitgS*

borlage barauf pingetoiefen worben, bap bie SarlepnS*

gefepäfte gegen llnterpfanb bon Sßcrtpapieren fiep peute

fo abfpielen, bap man ßombarbgefcpäfte maept berart,

bap bie 3U berpfänbenben SEßertpaplere bem SarlepnSgeber
übergeben »erben, unb bap biefer eine runbe ©umme barauf
Icipt, »äprenb ein ebenfo IeieptcS, ja noep IeicptereS Mittel,

SarlepnSgefcpäfte abjufcpliepen unb abauwiefeln, in bem
fogenannten Reportgefepäft beftept, too ber ©clbgebcr bie

Söertpapiere, bie er eigentliep 3u beleihen pat, fauft unb

fie gleicpaeitig auf einem fpäteren Termine »ieber berfauft.

Sie Herren bon ber ^Regierung finb nun ber Meinung,
»enn fie ben Umfapftempel auf Reportgefepäfte perabfepen,

bap bann bie ©elbgeber unb ©elbncpmer fiep be8 2öeg8 (c)

ber SRcportgefcpäfte bebienen »erben, um ipre 3>arlepn8*

gefdpäfte absufepliepen unb absutoiefeln. 3<P glaube —
ba8 ®arlepn8gefepäft in gorm be8 ßombarbS ift ftempcl»

frei, ba8 ^arlepnSgef^äft in be8 Deports »irb auep

naep ben 2orftplägen ber berbünbeten Slegterungen immer
noep einen Stempel 3u gaplcn paben —, bap e8 barum
noep biele geben wirb, bie bem Söunfep be8 £erm ©taat8 »

fefretärS suliebe ben ©tempel be3aplcn »erben, »enn fie

baSfelbe erreiepen fönnen, »enn fie ein ßombarbgefepäft
maepen unb feinen ©tempel aaplen. SBenn ber $err
©taatSfefretär ben fReportftempel gana befeitigen mürbe,

fo bin iep iiberaeugt, »ürbe er auep bann niept erreichen,

bap bie Sariepen fiep in bie ftomt be8 9ieport8 fleibeten.

Saran ift, »ie iep ben $errn ©taatSfefretär aufmerffam
maepe, »ieber baS Sörfengefep fepulb. Sie Sleportgefepäfte

boBaiepen ftep in gorm be8 2:ermlnpanbcI8, unb auf
lepterem paftet bie ReeptSunfiepcrpeit, bie bie notwenbige

golge bc8 2örfengefepe8 ift. Sttemanb »irb, felbft wenn
er beibe gäfle opne Unterfd&teb be8 fftotfeS paben fann,

ftep ber SRecptSunftcperpeit auSfepen, »äprenb er in ber

ßagc ift, baSfelbe ©efepäft auf reeptSficperer ©runblage

3u ma^en. Slucp pier märe ber ^err ©taatSfefretär beS

ReiepSfd^apamtS in ber ßage, au fepen, »ie fein ateffort

ein gan3 bircfteS 3ntereffe an bem Rörfengefep pat.

®er ©eplup meiner 9lu8füprungen be 3iept fiep auf bie

Meinen Untfäpe unter 600 3Rarf. 3n bem ©efep, ba8

bor 1900 ©eltung patte, »aren biefe Metnen llmfäpe bon
ber ©tempelfteuer befreit. 3nt 3ap« 19°0 foDte ba8

©elb für bie flotte befepafft werben, unb ba »urbe auep

bie Sörfenfteuer erpöpt. SBäprenb aber fonft bie Sßarole

auSgcgeben »ar, nur bie leiftungSfäpigen ©ebultern foBten

perange3ogen werben, pat matt — in ettter ge»iffen

3rottic be8 ©epieffalS — ble bi8 bapin befreiten Meinen

llmfäpe unter 600 3Rarf perange3ogctt. 3ep glaube, man
pat »opl niept ber BReinung fein fönnen, bap ba8 nun (D)

crabe lelftungSfäpige ©epultern feien, bie biefe Stempel
esaplcn foBten. Sie Befreiung ber Meinen llmfäpe »irb

auep für ben $i8fu8 früper bon feiner gropett Scbeutung

getoefen fein; bei ber greilaffuna »irb auep für bie 3Ul

fünft fein großer ©innapmeauSfaü ftep ergeben. Xat»

fäcpltcp ift e8 für ba8 Meine S^ubltfum eine grope 2c=

läfiiguttg; namentlich au8 ben Krcifen ber Meinen SanfierS

in ber 2rooin3, benen biefc8 ©efepäft gegenüber ber

gropen Konsentration im 2anfge»erbc noep geblieben ift,

foinnten bie aflererpebliepften Sefepwerben barüber, bap
iptten biefe ©efepäfte in ungemeffener SBeife erfepwert

»erben. 3«P meine, »enn ber 3 i8fu8 feine crpebliepen

ÜRaepteilc pat, wäre eS eine Slufgabe be8 §crm ©taat8 »

fefretärS, bafür au forgen, bap ber 1900 in

biefer 2 e3iepung »leberpergefteßt »erbe, ©ie fepen, eS

fepllept ftep eine ganac fUtaffe oon fragen an baS Sörfcn»

fteuergefep an, bor aBem ift e8 bie ber Knrfe

unferer ©taatSpapiere, unb iep glaube, aueS, »aS ©ie bei

ber heutigen Vorlage tun fönnen, um bie Kurfe ber

©taatSpapiere au fräftigen unb au peben, foBten ©ie tun,

unb beSwegen empfeple iep 3Pnen bie Slnttapme ber

KomntifftonSborfepIäge unb ber 2erbefferung8anträge, bie

§err Kollege aRommfen unb i^ baau gefteßt paben.

Siacpräftbent Dr. ^aafche: SaS SEBort pat ber £err

Slbgeorbnete Süftng.

»üflng, Slbgeorbneter: darüber finb »opl aBe in

biefem ^taufc einig, bap ber niebrige unb fcp»attfcnbc

KurSftanb ber beutfepen ©taatSpapiere auperorbcntliep au
beflogen ift. ©8 finb nun bie Slnflcpten barüber üer»

fepieben, »orauf biefer SRangel beS beutfepen KrebitS

aurüefaufüpren ift. SReprerc ber SluSfüprungen, bie §err

Slbgeorbneter Kaempf pier eben gemaept pat, fann iep
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(»afittfl.)

(a) meinerfeitS unterfcßreibcn. 68 iß richtig, baß in bcn Per*

ft^iebeneu (Smifßoncn be8 JReicßS unb ber ©iugelßaatcn

fein Shftem liegt, unb baß biefe Shftcmloßgfcit gur

$olgc hot, baß ber SturS ber fRcidjSanlcthcn unb ber

Slnletßen ber ©ingelftaaten unter ficb ein feßr Perfcßiebcner

iß. 2lber, meine Herren, feß glaube, e8 wirb niemals

möglich fein, bie gefaulten ©miffionen fomoßl be8 fReicßS

mle ber einzelnen SunbcSßaaten in ein Shftem gu

bringen. SaS ift im göberatipftaat begriinbet. ©ine

ber llrfacßen be8 fc^lec^ten StanbeS unferer StaatSpapierc

gegenüber bem anberer Staaten liegt aber meines ©r=

achtens barin, baß bie anberen Staaten nur ein Stonfol

fabelt, mäßrenb mir außer ben beutfeßen StaatSpapicren

noch bie StaatSpapfcre aller einzelnen BunbcSftaaten

haben. ÜRatürlicß ift eS Ptel leister, ben SturSftanb eines
StanbarbpaplerS gu halten unb gu heben, als ben SturS*

ftanb einer gangen Beiße Pon papieren eingelner Staaten.

3<h glaube, biefer giunft ift niemals genug getoürbfgt

morben, wenn man über ben nlebrigen SturS unferer

Staatspapiere flagt. ©nglanb hat nur eine 2lrt Stonfol

— natürlich Perfchieben oerginSlidj —, ebenfo granfreteß,

Italien unb bie anberen Staaten; mir aber haben 25

perfthiebenc 2lrten StonfolS, unb baS erfchtnert baS galten

unb föeben beS SturfeS gang außerorbentlicß.

fRun finb mir ja aue ber Bnßcßt, bah eS bringenb

münfchenSmert iß, bem beutfeßen StaatSfrebit aufguhelfen

unb nach Mitteln gu fudßen, um bcn SturS unferer

Staatspapiere gu heben unb gu befeßigen. ©iner ber

®rünbe für ben niebrigen Stanb beS SturfeS liegt — ba8
famt auch ber £err ©raf Stanifc gemiß nicht beßreiten —

,

rnenn auch nicht auSfdjlaggebenb, fo hoch mit becin--

ßuffenb, in bem Umfafcftcmpel. S3cnn berfelbe auch nicht

hoch ift, fo bemirft er immerhin, baß bie llmfäfce nicht

fo leicht Por ftch gehen, als menn er nicht Porßanben

märe. 68 iß ja tn ben SRotioen barauf hingemiefen

(B) morben, baß cS gur Bcfeßigung beS SturfeS münfdjenS*

mert fei, baß bie ©roßfapitaliften auch Poriibergehenb

größere Beträge in StonfolS anlegen fönnen. ÜRun meint

ber §err ©raf Stanifc, baS mürben ße bo<h nicht tun,

ober eS mürbe ihnen mit SßegfaH beS llmfaßftempelS

niißt geholfen merben, mell ße, menn baS ©elb fnapp

mürbe, bie Sßaptere toieber an bcn HRarft bringen mürben.

$a bin ich gang anberer Slnßcßt, &err ©raf Stanifc:

menn baS ©elb Inapp mirb, bann fällt eben ber SturS

ber Sßapiere, unb bann merben bie Herren ßch hüten,

biefe Baptere mit Berluß mieber auf beit 2Rarft gu

bringen. 3<ß fpreeße Pon normalen Betten; in folgen foH

baS Stonfol eigentlich fo fein mie eine Banfnote, eS foH

Pon £anb gu £anb gehen ohne Stoßen, ohne irgenb

melchc Beläßigung, ohne Scßlußnotc: eS foH einfach Pon
einer §anb in bie anbere gehen unb ßch babureß in ßch

befeßigen. Sann mürbe ber SturS nicht foriroährenb hin

unb her fChmanfen, unb baS, glaube ich, haben Sie nicht

miberlegt, $err ©raf Stanifc!

3<h meine alfo, baß mirfliCh einer ber ©rünbe beS

SiefßanbeS unferer StonfolS in bem llmfaßftempel liegt.

Eßeun nun bie SRegierung PorgefChlagen hat, biefen Stempel

auf ein 3®cmgigßel per 9RtHe ßerabgufeßen, fo ift bie

Stommifßon noch meiter gegangen unb miß bcn limfaß-

ftempel gang megfatlen laßen; benn ein BtPangigßel per

SRiHe ift ßSfalifcß Pon fetnem Belang mehr, unb eS bleibt

nur bie Beläßigung übrig. Siefe fchien uns in ber

Stommifßon fo bebcutenb gu fein, baß mir lieber ben

mirflich nur nnbebeutenben ©innaßineauSfaH tragen, alS

biefe Beläßigung aufrecht erhalten moHten. 3# bin alfo

burcßauS bamit einPerftanben, baß ber Umfafcßempel für

Staatspapiere PoHftänbig megfäflt.

Buit hat ber fterr Bbgeorbnete ©raf Sfatiifc geglaubt,

ber ©runb beS fchlechten StanbeS unferer StonfolS liege

barin, baß ber SRarft in Seutfcßlanb, entfprecßenb bem

Sfufblüßen ber 3nbußrie, übcrfchmemmt merbe mit foloßalcn (c)

SRengcn neuer ütbuprieHer SEßerte. SaS leßtcre iß richtig,

§crr ©raf Jlanlß! 3<ß glaube aber nicht, baß baS ein

©runb ift für ben fdjlccßten SturSßaub unferer StonfolS;

benn baS Ba&ltfum, melchcS inbußrieüe SBevte lauft, ift

ein PoHftänbig anbercS als basjenige, melCheS StonfolS

lauft. 3)a8 hat nach meiner Ubergeugung miteinanber

gar nichts gu tun. SRlemanb, ber 3nbußrieaftien lauft,

mürbe ftatt berfelben StonfolS ermerben, auCh menn ber

SturS berfelben noch fo feft unb hoch toärc.

3ch glaube, etn anberer ©runb fällt mehr inS ®c-

mießt, ber aber mieber oon §crrn Slbgeorbneten Staempf

nicht anerlannt mirb. 3)aS iß bie Überfcßmemmung

mtfereS SRarfteS mit Ioloßaleit HRengeu Pon Stabtanlcihen.

HReine Herren, bie gleichPerginSlichen Stabtanlcihen ßchen

immer etroaS niebriger im Sturfc als unfere Staats*

anleißen, unb berjenige, ber an ßch bereit fein mürbe,

Staatspapiere gu laufen, gießt eS ßäußg Por, Sdjulb*

oerfcßretbuugeu feiner eigenen ©emeinbe gu laufen, feßon

auS ßotalpatriotiSmuS, unb aHe biefe ßeute merben bem

Stauf Pon StonfolS entgogeu. ScSßalb iß bie große

3Rcuge Stabtanleißen, melcßc unfern 3Rarft iiberfchmcmmen,

unb melChe teilmeife als BaHaß in ben SteHern ber Banfcn

liegen, bie nur barauf märten, ße abgußoßen, ein ©runb

für bcn niebrigen SturS unferer Staatsanleihen.

(Seßr richtig! rechts unb bet ben SRattonalliberalcn.)

SRun meint ber £>err 2lbgeorbitete Staempf, bie

Stonlurreng mürbe babureß ni^t geringer merben, menn

für bie Stabtanleißen ber llmfaßßempel Pon gmei 3eßntel

pro ÜRiHe bliebe, bagegen für StonfolS aufgehoben mürbe;

benn baS mürbe fieß im Sturfe auSbrüden. 3«, .^>err

Slbgcorbncter Staempf, baS halte icß boeß für recht un*

mahrfdjeiuliC^; baß bie Beibehaltung eines UmfaßftempelS

pon 20 Bfennlg pro Saufenb für Stabtanleißen ßeß Ü6er=

ßaupt im ffurfc mürbe auSbrüden laffen, baS glaube icß

nicht. 3cß meine, baS SfonfurrcngberßältniS mürbe an ßteß (L>)

beSßalb bleiben, aber baS mürbe eS Porgießen,

StonfolS gu laufen, mit beuen meber eine Beläßigung bureß

Schlußnoten unb bureß Stoßen Perbunben iß

(feßr richtig! bei ben fRationalliberalen),

unb beSmegen glaube icß, baß mir feßr moßl baran tun,

ben StonfolS eine SluSnahmeftcHung cinguräumcn unb

unter leinen Umftänben bie Slnleißen ber ©enteinben,

Streife unb BroPingen an biefer Bergiinftigung teilneßmcn

gu laffen.

3cß bin ber Slnßcßt, baß in biefer Beziehung bie

Stommifßon baS SRidjtige getroffen ßat, unb beSßalb bin

icß ein gang entfcßlebener ©egner beS Eintrages Dr. SHrenbt,

ber ben jeßigen 3ufi flnb mit gmei 3chnteln pro 9RiHc

llmfafcßempel auch für Staatsanleihen beibeßalten mißen

miß. 2>amit gibt er baS cingigßc SRittel auS ber £anb,

baS mir gurgeit mirflich haben, um auf bie Hebung unb

geßigung beS StonfolßanbeS eingumirlen.

3)er $err Slbgeorbitetc Slrenbt mirb maßrfcßeinHch

behaupten, baS fei lein HRittel bagu.

(Seßr ricßtia! recßtS.)

91ber fo meit famt eS meines ©racßtenS nießt geßen; benn

baS mirb er anerfennen miiffen, baß, menn mit bem
Übergang eines BapierS aus einer $anb in bie anbere

feine Scßmicrigletten unb Stoßen Perbunben ßnb, bieS ein

beliebteres BoP'f1' muß als ein foIcßeS, mit beffen

Übertragung llmßänbe unb Stoßen Perlnüpft ßnb. 35aS

mirb lein ÜJtenfcß beftreiten lönnen.

3cß mill Pon einer Bcfprecßung ber heute aneß

ermähnten, bem preußifeßen 21bgeorbnetenhaufe Porlieaen*

ben Sparlaffeuporlagc 2lbßanb neßmen, um 3h«
nießt gu lange in 2infprucß gu neßmen.

SReine Herren, ba mir gurgeit lein anbereS poßtibcS

HRittel haben, als bcn Söegfaß ber llmfafefteucr, fo

glaube ich, baß mir bieS 3Jttttel ergreifen müffen, um
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(a) wenigßenS bcn Berfu4 au matten, unferen StaatSfrebtt

ju heben.

(©epr ri^tig! bei bert Battonalltberalen.)

34 glaube, meine Herren, bte üerbünbeten Be*

gierungen werben audj fein gropeS ©ewüpt barauf legen,

bie borgef4lagenen ‘/io Sßroaent alS Stempel aufrecht 3«

erbalten. $ie ©tnnapme ift eine gana geringfügige, unb

eS mup in ber Xat, wenn man einen ©4ritt auf biefem

©ebietc tun wtß, ganae Slrbeit gemacht werben. 3)lefe

halbe Slrbeit nüfct nichts. 34 hin für einen ganaen

©4rttt ober feinen; baau überaugchen, l
/,0 Sßroaent 311

erheben ftatt ber bisherigen */,<> Bro3ent, baS holte i4

nicht für richtig.

3ulreffenb ift, was ber Slbgeorbnete gaempf gefagt

hat über bie ©mifpou8tc4nif, bie bei uns in ®eutf4 =

lanb beaügli4 ber ©mifPon Don ©taatSpapieren an*

gewanbt wirb. 34 toiß auf biefen Jßunft nicht näher

eingeben: aber bie Silagen über ben unri4tigen BlobuS

ber ©mifPonen werben feit langer 3eit erhoben, unb

bie $atfa4 e fteht feft, bap bie Ubernehmer ber Bet43=

unb preupif4en Slnleihen feit Dielen 3apren nur Berlufte

bei ber ©acpe gehabt hoben. Cb unb wie baS geäubert

werben fann, barüber wage i4 fein Urteil abaugeben,

aber bie £atfa4 e fte^t feft. ©8 hängt bteS ja au4 mit

bem Sßunfi aufammen, ben i4 3hnen oorhin auSeinanber*

fehle, bap wir eben feine einheitliche Staatsanleihe haben,

fonbem bie üerf4iebenartigen Slnleihen beS Bei4&,

BreupenS unb aller anberen beutf4en BunbeSftaaten.

2>a8 erf4wert bie ©miffionSte4ntf, genau fo, wie fie bie

SBefeftigung beS gurfeS erf4wert.

Bun, meine Herren, fomme i4 no4 flona fura auf

bie anberen Slnträge, bie gepellt pnb. ©8 pnb bie Sin*

träge ber Herren Slbgeorbneten gaempf unb Biomntfen

auf Br. 421 ber 3)rucffa4en, unb ba möchte i4 Sie

bitten, meine Herren, bem erften Antrag, weI4er lautet:

(B) $le gleichen Borf4riften pnben patt für ben

Slrbitrierberfepr gmifchen inlänbif4eu Börfen*

pläpcn, —
3pre 3uPimmung a« erteilen. Bielne Herren, baS in*

Iänbif4e 2lrbitragegef4äft hot f4liepli4 benfelben Sin*

fpruch auf Segünplgung wie baS auSlänbif4e Slrbitrage*

ef4äft. ©8 ruht peutautage naheau gana wegen beS

oben UmfafcftempelS. SDaS Bei4 Würbe beShalb, wenn
©ie biefen Slntrag annehmen, feinerlei ©tnnapmeauSfaß
erleiben, im ©egenteil, i4 glaube, e8 würbe eine ©in*

nahmeoermehrung eintreten, weil eben baS Arbitrage*

gefchäft heute naheau gana ruht unb erp Wieber aufleben

fönnte, wenn ©ie biefen Bnfrag annehmen.

®ann mö4 te i4 ober auch no4 au f e <ng hinweifcn.

2)te Sinnahme biefeS StntragS liegt wefentli4 im 3nter*

effe ber fübbeutf4en Börfen, namentli4 ber dürfen Don

3Jlün4en unb granffurt. ©8 Wirb ja fo päupg über bie

gonaentration beS gefamten Börfengef4äft8 in söerlin ge*

flagt. SBenn man bem etwas entgegentreten will, baten mup
man biefen Slntrag annehmen; benn bur4 bie ©rlei4terung

beS SlrbitrageDerfehrS awif4en Berlin unb ben fübbeutf4en

Börfen BJün4en unb granffurt werben biefe Börfen neu

belebt unb fönnen au einer größeren Bebeutung fommen, als

pe bisher in ber lebten 3eü gehabt haben. Sllfo auS biefen

©rünben, bap wir hier eine ©innahmebermehrung au

erwarten haben, unb baff wir bie fübbeutf4en dürfen neu

beleben, mö4te i4 Sie bitten, biefen Slntrag anäunepmen.

Cagegen bitte i4 Sie, oHe übrigen Slnträge

abaulehnen, alfo in erfter ßinie ben Slntrag Slrenbt

auf Beibehaltung beS bisherigen 3upanbe8, ferner

aber au4 ben Slntrag ber Herren Slbgeorbneten gaempf
unb Blommfen, bte Befreiung bon bem llmfa&Pcmpei

au4 auf bie Slnleihen ber inlänbif4en ©emeinben,

greife unb Sßrobinaen auSaubepnen; unb enblich mö4te

i4 bitten, ben Slnhrag, bie fleinen Umfähe unter 600 Btarf

Bcit&Mafl. 11. 8*0iaL«3>. U. ©effum. 1905/1906.

Blontag ben 14. 9Pai 1906.

frei au laffen, nicht au genehmigen. 2Btr würben barnit (C)

einen ©innapmeauSfaß berbelfüpren, ben wir heute ni4 t

gut tragen fönnen, unb fobiel ich weip, hot biefer geringe

llmfahftempel auf fletne Slnf4affungSgef4äfte in feiner

SBetfe bahin gewirft, bap baS fleine Bubllfum befonberS

beläpigt worben iP. 2Ber für 600 9Parf Rapiere fauft,

fann biefe na4 Pfennigen au bere4uenbe Slbgabe tragen,

unb gerabe in heutiger 3eit, Wo Wir na4 ©innahmen für

baS Bei4 fu4en, füllten Wir unS hüten, bem Gleich ©tn*

nahmen au nehmen, bie eS bisher gehabt hat.

34 bitte ©ie alfo, bei ben Befd&lüffen ber gom*
mifPon au beharren, mit SluSnahme beS einen BunfteS,
bap ©ie ben inlänbif4en Slrbitrageberfehr ebenfo be*

günpigen wie ben au81ättbif4en.

(Braoo! bei ben Battonalltberalen.)

Biaepräpbent Dr. Baaf4e: $a8 SBort hot ber $err
Slbgeorbnete Dr. Slrenbt.

Dr. Slrenbt, Slbgeorbneter: Bieine Herren, wenn i4
mi4 ben 2lnf4auungen beS $erm BorrebnerS anf41iepen

fönnte, bap bie ©rmäpigung ober Befettigung ber Umfafc*
Peuer für bie ©taatSpapiere au einer gurSerpöpung ber*

felben führen fönnte, fo würbe t4 gern für bie Bor*

f41äge ber gommifPon unb für bte S3orIage eintreten;

benn i4 bin aßerbingS ber ÜPeinung, bap eS Oont all*

gemein wtrtf4aftli4en ©tanbpunft auS gan3 ebenfo wie
oom ©tanbpunft unferer ©taatSPnanaen oon pö4Per Be*
beutung wäre, wenn wir ben gurS unferer ©taatSpapiere

heben fönnten. SlßerbtngS, glaube i4, hot ber $err Bor*
rebner barin ni4 t gan3 re4 t, wenn er meint, bap biefe

Slnf4auung oon allen im Bei48tag geteilt würbe; benn
er hot bann bie Ausführungen beS §errn StoDegen

gaempf nicht bollftänbig gewürblgt. SDenn ber $err gottege

gaempf meinte ja, bap au4 ber nlebrigere gurS ber

©taatSpapiere fein fehler wäre, unb bap er eS fogar begrüpen

würbe, wenn wir wieber au 4 Broaent auriicffeljrten. (d)

3o, bann mup ber $err Slbgeorbnete gaempf bo4 in

biefer Borlage fein SPittel fehen, ben gurS ber ©taatS*

Papiere au erhöhen; benn fonft würbe er ja feinen eigenen

SluSführungen bireft entgegenwirfen. 34 fann mir ja

au4 oorpetten, bap bon feinem ©tanbpunft bte Büdfehr
aum 4 Broaent*2:hpu8 ni4t gana unwiüfommen wäre,

eS würbe aweifelloS eine foI4e ©rhöhung beS 3iu8fupeS
bem gapitaliSmuS grope unb erhebliche Borteile bringen.

Slber er überpept hier, wie faft immer bei feinen SluS*

füprungen, bie gehrfeite ber Blcbaifle: bie grope ©in*

wirfung, bie eine folcpe Beränberung beS 3iu^fupeS na4
oben auf bie gefamte Brobuftion, auf $onbel un j, @e

.

werbe haben müpte. 3)ie 3)inge liegen ja praftif4 —
barauf fomme i4 no4 — gerabe umgefehrt: wir leiben

heute unter einem au hohen 3<nSfup; unb i4 fepc ben

mefentli4en ©runb für ben f4le4tcn ©tanb unferer

©taatSpapiere gerabe hierin. 34 wup faaen, bap mir
fein Slugenblicf ungeeigneter erfdpeint für bie pirr oorge*

f4Iagene Biapregei ber ©rmäpigung ber Börfenftener als

ber, wo wir gerabe fo f4werc neue Steuern bef4Hepen

rnüffen.

(©epr richtig! recht«.)

2Bie man im Slltertum auf bie Üragöbie ein ©atprfpiel

folgen Iiep, fo erf4eint eS mir ungefähr, wenn man nun

auf bie aweite ßefung ber ©teueroorlage, bie bem Bolfe

an 200 BMPionen 9Parf neue Steuern auferlegt, ber wir

bo4 aße nur mit f4wercm ^eraen augeftimmt haben, um
ber Bot beS Bei4S au Peuern — in biefem Slugenblicf

nun auf ©innapmen auS ber BörfenPeuer 0ei*ai4tet,

bie ja aPerbingS — ber $err goPege Biommfen pat unS
baS oorgere4net — üerfdpeben gef4äpt werben. Slber

i4 gebe bo4 Sur ©rwägung: Wenn Pe ntebrig gef4äpt

werben, bann fann man bo4 nicht barauS folgern, bap

wegen biefeS SortfaPS einer geringen ©teuer nun eine

434
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(Dr. Brenbt.)

(A) $ebung beS StaaiSfrebitS cintreten fönnte — baS märe

nur mögließ, wenn bie llnifäße mirfließ fo große flnb, baß

ancß ein erßeblitßer SluSfatt ber ©teuer anguneßmen i|t.

Ser §err Sbgeorbnete ©itftnfl faßt: bie KonfolS

foQten üon $anb gu $anb geßen mie bie Sanfnoten, oßne

llmfiänbe unb Koßen. Sa überfleßt er gunäeßft, baß bie

Stempelfteuer boeß nur ein gang Heiner Seil ber Utnßänbe

unb Stoßen flnb; eS bleibt boeß ber Anteil, melcßcn natur*

gemäß ber Söanfier bei 9ln= unb Verlauf ßaben muß, unb

icß meiß nießt, ob nießt üielleicßt baS ©ange, mag ßier

erlaßen merben fott, toieber in ©rßößung ber SJJroüifion

bem Käufer gur Saß gelegt merben mürbe. Sann muß
icß aber boeß fagen: baS iß nießt ber 3®ed ber KonfolS,

baß ße mie 23anfnoten üon #anb gu §anb geßen follen,

fonbern ißr 3®ecf iß, baß fie eine bauembe Kapitals*

anlage bilben follen.

Unb ßier muß icß gleidj einfeßalten, baß icß au<ß ein

feßr erßeblitßeS tßeoretifcßeg Sebenfen gegen bie S3efeitigung

ber Umfaßßeuer für bie StaatSpapiere ßabe. Sie gange

33örfenfteuer iß ja boeß nießt nur eine ginangfteuer, aueß

nießt nur eine mirtfcßaftlicße Steuer, fonbern ße fott aueß

einen 2lu8glcieß bieten gu ber ßarfen SSclaftung, melcße

baS immobile Kapital bureß Steuern erfäßrt. Sie Um*
faßßeuer für 3mmoblIten beträgt l Sftrogent. Wir ßaben,

biefent Umftanbe Dieeßnung tragenb, aueß mieber in ber

gegenmärttgen Vorlage für bie 23crgmerfSanteiIc 1 bom
Saufenb Steuer gelaßen, meil eine Übertragung bcS

©IgentumS ßiermit ftattßnbet. Unb ba mltt icß boeß be*

merfen, baß aueß bie Kapitalanlage in mobilen Werten
in auSgleicßenber Weife eine ©teuer gu tragen ßat; unb

biefeS Woment laßen mir bottfontmen außer Slcßt, menn
mir bie Umfaßfteuer für bie StaatSpapiere befeitigen. 2Bir

berftärfen babureß bie Ungleicßßeit gmifeßen bem mobilen

unb immobilen Kapital. SaS ßalte icß aueß tßeoretifeß

für feßr bebenfließ.

(b) Dlun ßat ber §err Slbgeorbneter SJiifing ©emießt

barauf gelegt, baß bie großen Kapitalien borübergeßenb

in ben KonfolS Slnhige finben merben, menn bie Umfaß*
ßeuer fällt. Slucß baS ßalte icß für einen gemaltigen

Irrtum. Sie Umfaßßeuer iß aueß ßeute eine fo niebrige,

baß ße gegenüber ben KurSfcßmanfungen gar nießt in

SBetraeßt fommt. Wenn ein Kapitaliß 100000 Warf in

DieicßSanleiße anlegt, fo gaßlt er naeß bem jeßigen Stanbe
20 Warf Stempel bafür, mäßrenb */, fBrogent bereits

einen Unterfeßieb bon 125 Warf maeßt. SXlfo gegenüber

ben KurSfcßmanfungen fommen biefe Stempelfoßen gar

nießt in öetraeßt. Sie KurSfcßmanfungen aber ßnb eS

gemefen, bie üerßinbert ßaben, baß baS ßottante Kapital

in ben DieießSanleißen unb StaaiSpapieren Slnlage finbet,

meil feit langem biefe Rapiere eine ßäußg riiefgängige

Kursbewegung ßaben unb babureß Piel ftärlere ©inbußen
ben Kapitalsten maeßen, als ber öorübergeßenbe 3toS*

geminn auSmaeßt, unb alS biefer Stempel überhaupt in

Setracßt fommt.

•Weine Herren, barin ßat ber $err Slbgeorbnete

Siifing ßcßerlicß reeßt, baß bie Stabtanleißen eine große

Konfurreng ßnb für ben Staat, ©r ßat aueß ßerüor*

geßoben, baß ße im KurS erßebließ niebriger fteßen; aber

bamit feßlägt er fieß felbft, menn er nun meint, baß ber

Wegfall beS Stempels für bie DleicßS* unb StaatSanleißen

im SJ^ublifum ben ?lnlaß geben fottte, bie Stabtanleißen

meniger gu laufen unb bie StaatSanleißen meßr. SaS
faun ßöcßfteng baßin mirfen, baß ber KurS ber Stabt*

anleißen mieber um eine Kleinigfeit ßerabgebrüeft mirb,

mag aueß nießt gerabe üorteilßaft märe, unb baß bann
bie SJemegung mieber biefelbe iß. Ser Kernpunft liegt

barin — mie ber fterr Dlbgeorbnete Süßng aueß ßerbor*

geßoben ßat —, baß bie Jöanfen, bie Stabtanleißen in

ißren Seßänben ßaben, bem Sßublifum meßr gureben,

foleße Werte gu laufen, als Staatspapiere. Diacß biefer

Dlleßtung ßin möcßte icß aueß noeß ßerborßeben, baß eS (c)

blel mtdßtiger als biefe £>erabfeßung ober 23efeitigung ber

©tempelfteuer märe, menn mir bem Sßubltfum ben

Jlnlauf ber DleicßS* unb Staatspapiere erleießterten.

3n ßjreußen tß baS bereits in gemißem Umfange
babureß gefeßeßen, baß bie ©eeßanblung oßne ©our*

tage, oßne fßroüifion bie preußifeßen StaatSpapiere

»erlauft. 3<ß möcßte anßeimftetten unb bem §errn

Seßaßfefretär *ur ©rmägung geben, ob man nießt

in äßnlicßer Weife aneß bafür forgen fönnte — icß glaube,

baß baS bon erßeblicßer Wirfung märe — , baß man ben

Verlauf ber DieießS* unb StaatSpapiere bem iJJublifum er*

leießterte. 3<ß feße feinen ©runb ein, meSßalb g. 23. nießt

bie Sßoß bamit beauftragt merben fottte, Staats* unb

DteicßSpapiere gu berfaufen. Wan fönnte ermägen, ob

nießt bie DieicßSbant in einer leießteren Weife ben Vertrieb

ber SteießS* unb StaatSpapiere überneßmen fönnte. Sa*
bureß mürben mir bem Umftanb entgegenmirfen, baß,

menn ber Heine Kapitalift mit feinem erfparten ©elb gum
93anfier fommt unb StaatSpapiere laufen mttl, ißm gefagt

mirb: aeß, maS mtllft bu StaatSpapiere laufen, ba ber*

Iierfi bu bein ©elb unb friegft menig 3tnfen, laufe bir

lieber etmaS aubereS, ba mirft bu biel ©elb berbienen

unb außerbem ßößere 3tafen befommen! SaS, Sfrr

Kaempf, ift ber ©runb unb nießt, mie Sie anneßmen, baß

baS Sßublifum lieber 3nbuftriepapiere lauft als Staats*

papierc. 9?eiu, baS SJJublifum tauft lieber StaatSpapiere

alS 3«buftriepapiere. ©8 mirb aber bem Ißubltfum Har*

emaeßt, baß eS bei 3nbuftriepapleren Selb berbient unb
ößere Stofen befommt, unb baßer mirb eS gum Slnfauf

ber Snbujiriepaptere fßftematifeß nerleitet.

Weine .^enen, ber $err Sllbgeorbnete Kaempf ßat

unS mieber über baS Sörfengefeß unterßalten. 3(ß mitt

barauf nießt näßer eingeßen. ©r meint, unfer WarK ift

bermaßrloft, meil bie Heine Kuliffe feßlt; er meint, baS

ift ber ^auptarunb, meSßalb unfere StaatSpapiere fo (d)

niebrig im Kurfe fteßen. 3n, bann bitte ieß ben Kollegen

Kaempf, fieß boeß mal im SluSlanbe umgufeßen, mo mir

boeß aueß ben ftarfen fttüefgaug ber StaatSpapiere erlebt

ßaben, mie in ©nglanb, mo eS fein SJörfengefeß gibt,

feine beutfeße 23örfcnftcuer befteßt. Hub, meine Herren,
— barauf lege ieß ben größten Staeßbruef — bie ©rünbe

für ben fRücigang unferer StaatSpapiere berußen nießt

ober jebenfattS nießt auSfcßließließ auf ben SBerßältnlffcn

beS beutfeßen ©elbmarfteS, fonbern ftnb mefeniließ beein*

flußt oon bem intemationalen Warft.

Weine Herren, mir ßaben ßier feßon üon üerfeßtebenen

ber Herren Siebner üergleitßenbe ^inmeife geßört auf

©nglanb unb granfreieß. 3cß miß Sie nießt mit ülelen

3aßlen ermüben, aber ßier ßabe ieß einige 3flßltü/ bie,

glaube ieß, boeß eine gemtffe Seacßtung üerbienen. Vlnfang

1899 mar ber Kurs ber englifdßen KonfolS 111,5; bie

frangöfiftße Diente ftanb bamalS 101,47 unb bie preußifeßen

KonfolS 94,5. Slm 10. Wai 1906 maren bie englifeßen

KonfolS auf 90,80, bie frangöfiftße Diente auf 99,12 unb
bie preußifeßen KonfolS auf 88,25 gefüllten. SaS ift

ein Diiicfgang, meine Herren, bei ben englifeßen KonfolS
üon 20,70 fßrogent, bei ber frangöfifeßen Diente üon
2,35 fßrogent unb bei ben preußifeßen KonfolS üon
6,25 Sßrogent.

Diun, meine Herren, ift ingmifeßen bei ben englifeßen

KonfolS eine 3toSrebuftion oon */« SPro^ent eingetreten,

unb ieß ßabe nun eine 3ufauimenftellung, umgefeßrt, nießt

naeß bem Kurs, fonbern naeß bem Stosbetrage. Sanacß
mar ber 3to$fuß/ naeß bem ber Kurs berechnet:

1899 am 10. Wai 1906
in ©nglanb 2,46 % 2,75 °/

0 alfo + °/29 %
in 3ranfreieß 2,95 % 3,03 »/„ „ + 0,08 °/0

unb
in Seutfeßlanb 3,17 % 3,39 % * + 0,22 %.
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(Dr. Mrenbt.)

(A) Sie frangöfifdje Dcnte hat alfo i^ren 3inSftanb nahegu
behauptet, mit gang unerheblichen Slbweicpungen. 2)te

englifchen StonfolS bagegen haben, auch abgefcben bon
ber 3tn8rebuHion, heute einen erheblich höheren 3ln8fuß
als bamalS, nnb in Seutfdjlanb ift ber 3>n8fu6 nicht

gang, aber beinahe fo in bem SfonfolfurS gcftiegen tote in

©nglanb. Dun bin id) ber Meinung, baß ein berartiger

SfurSfiurg ber englifcßen SfonfoIS ntcbt ohne Diicfmtrfung

auf ben gangen internationalen fflelbmarft fein fann, unb
baß mir naturgemäß liier eine ber midjtigften Urfachen

beS DiicfgangeS ber beutfchen ©taatspapierc haben. Slber,

meine Herren, nicht bie etngige. ®en ©auptgrunb, meS*

wegen mir biefe unbefriebigenben Berhältniffe haben, fef)e

ich in ber tpöhc beö beutfdjen DeidjSbanfbiSfontS, unb
baS einzige Mittel, um hier WtrHich burdjgreifenb gu

helfen, begeht barin, baß mir an eine Deform ber DcidjS*

banf herantreten, welche ben ltbelftänben Slbljtlfe fchafft,

bie hier beftehen.

Meine Herren, in etwas »irb auf bem Söege, ben

bie Defolution einfchlägt, auf bie mir noch fommen
Kerben, eine Heine Slbhilfe möglich fein; aber im großen

unb gangen fönnen ©ie nicht berlangen, baß breiprogentige

Bapiere erheblich in bie $öhe gehen, toenn bie Deichs*

banf, tote gegenwärtig, feit Beginn beS gahreS, 6 unb
5 fßrojent 3)i8font hat, unb menn bementfprechenb bem
Berfeljr ber Sfrebitfaß im ßanbe noch erheblich teurer gu

fteben fommt. Meine Herren, hiev ift ber Unterfchieb ber,

baß bie ©roßbanficrS, bie ©roßbanfen, auch bie ©roß*
inbuftrtetten fief) billigeren Sfrebit berfeßaffen fönnen, mell

ber $riüatbi8font fa meift erhebltch niebriger fleht aI8

ber DeichSbanfbiSfont. Slber ber Heine Mann, ber Heine

©ewerbetreibenbe, ber Heine 3nbuftrieffe fann ba8 nicht unb
toirb beSßalb aufS fchmerfte burd> biefe hohen 3inSfäße

gefchäbigt. Söenn ©ie alfo mit mir anerfennen,

baß e8 bringenb notmenbig ifi, ben ©taatSfrebit gu

(b) heben, — meine Herren, mit folgen fleinen Maßregeln
hier bei ber ©teuer werben ©ie ba8 nicht erreichen, bann
muffen ©ie umfaffenbe, burchgretfenbe Maßregeln herbei*

führen. Sch fehe in ber ©rmäßlgung ber ©teuer ntd)t8

toeiter al8 eine Berfdjwenbung, welche bamit getrieben

wtrb, baß ©innahmen bem Deich entgogen werben. Dutt

aber finb unfere DeidjSfiuangen fo, baß für febe ©innaßme,
bie auSfällt, auf ber anberen ©eite ©innahmen gefdjaffen

werben müffen, unb ba bin ich ber Meinung, baß biefe

©innahmen hier bisher Don IeifiungSfäbigen Schultern gc=

tragen worben finb, unb baß man im SJanbe wenig Ber*

ftänbniS bafür haben wirb, wenn hier biefe Steuern er*

mäßigt werben tn einem Slugenblicf, wo wir Steuern

befchlteßen müffen, bie boch auf bem ßanbe nach bielen

Dichtungen hin fehwer lafien Werben.

Meine Herren, auch bie Deform ber ©parfaffen unb
ber üebenSbcrftcherungSgefellfchaften wirb hier unerheblich

nur einwirfen fönnen. 3<h bin im preußifchen ßanbtag

für ba8 ©parraffengefeß eingetreten, aber au8 gang

anberen ©rünben. 3>te Slnlage eines SEeilS ber Spar*
faffengelber in ftaatlichen SBertpapieren feßetnt mir für bie

Sicherheit ber ©parfaffen unb bamit für ba8 Sntereffe ber

©parenben notmenbig unb nüßlicf) gu fein; aber eine Hebung
beS ©taatSfrebltS fann ich mir babon nicht besprechen.

Meine sperren, wenn ber §err Slbgeorbnete Sfaempf
meinte, baß man mit bem SBegfaH ber ©teuer bie Singer
bergolbe, nun, mit ben 20 Pfennig ©tempel für 1000 Marf
Wirb man fich nicht leicht bie ginger bergolben fönnen,

bagu gehört f<hon ein erheblich höherer Setrag.

3m übrigen, meine Herren, fehen ©te au8 ber Debe
be8 $errn Slbgeorbneien Sfaempf, wohin ber 2Beg geht,

©eben ©ie ber Börfe ben Keinen ginger, fo Wirb fie fich

nachher fchon bie gange $anb nehmen, $err Sfaempf Tagt

ja: mit ber Börfenfteuer ift tg nicht getan, ba8 Börfen*

gefeß muß fallen.

Montag ben 14. Mat 1906.

Meine ©erren, ich fomme bann noch auf bie Anträge, (c)

3« ber Sfommtffion würbe, wie auch ber $err Bericßterftatter

herborgehoben hat, eine aUfeitige ©rmäßigung ber Börfen*
(teuer beantragt. 3)amit Ift man im Plenum nicht mehr
gefommen, wohl wegen ber Slnfnahme, bie biefer Eintrag

fchon in ber Sfommiffion gefunben hatte. Slber, meine
Herren, bie Herren Slbgeorbneten Sfaempf unb Mommfen
fchlagen boch gletch, nachbem fie einmal in ber Stommiffion

eine Mehrheit erlangt haben für bie Befreiung be8 Deichs

unb ber BunbeSftaaten, nun auch bor, bie inlänbtfdjen ®e*
meinben, Streife unb Bringen freigulaffen. 3)a8 ift

fehr logifch; ich gebe gu: Wa8 bem Deich unb Staate

recht iff, muß ben ©emeinben unb Streifen billig fein,

— unb ich munbere mich eigentlich, baß bie Herren, bie fo

entgegenfommenb finb unb bie Börfenfteuer boch einmal

herunterfeßen ober befeitigen wollen, nicht auf ben Slntrag

Sfaempf*Mommfen eingehen. Slber ich meinerfeltS metne:

Wenn man einmal fo weit geht, muß man auch noch

einen Schritt weitergehen: ich würbe e8 bann für gerecht

halten, bie Bfanbbriefc ber Banbfchaften unb ber £>ppo*

thefenbanfen freigugeben. 3<h habe beShalb für ben galt

ber Sinnahme beS SlntragS S!aempf*Mommfen einen Sin*

trag gcffellt, ber logifch noch etwas weiter geht unb feben*

fatlS ben Borteil hat, gu geigen, wohin ber 2Beg führt,

ben man befdjreiten Will, geh fann biefen ©ang nicht

mitmachen, unb infolgebeffen habe ich ben Slntrag geftellt,

bei bem jeßigen ©tanbe gu bleiben. Sie berbünbeten

Degierungen fehen ja: mit ber £>erabfcßung iff ber Slppetit

gemachten, unb an bie ©teile ber fterabfeßung tff bie Be*
feitigung getreten.

Dun fann ich biefe Beteiligung als richtig anerfennen

in bem Umfang beS Slrt. 4 ber DegicrungSborlage. 3)iefe

Befreiung habe ich fogar feinergeit in ber Bubgctfontmiffion

angeregt. Bei ben unberginSlidjen ©chaßanweifungen
hanbelte eS fich um etwas gang anbcreS; ba hanbclt eS

fich erftenS nidfft um eine feffe SfapitalSanlage, fonbern (d)

um eine borübergehenbe SfapitalSanlage. ©ine feffe

SfapitalSanlage fommt hier nicht in Betracht, hier werben

3infen unb Sfoffen abgegogen bom Säufer, unb beSfjatb

wirb baS Deich felbff bie Sfoffen gu tragen haben. £>icr

empfiehlt eS fi<h burchauS, baß man bie Steuerfreiheit gibt.

Dun noch ein 23Bort über bie Slrbitrage. 3ch halte

bie Slrbitrage für eine burchauS nüßliche ©intichtung; ich

glaube aber, baß bie ©tnfehränfung ber Slrbitrage burchauS

nicht gufammenhängt mit ben ©teuergefeßen. ©S liegt im
Söefen ber Arbitrage, baß fie bie SluSglei^ungen ber

SfurSunterfchiebe bewirft über bie Sfoffen hinaus, unb eS

Wirb bielleicht nur einmal in einem feltenen gaffe ein

Slrbltragegefdjäft beS ©tempelS wegen unterbleiben; aber

ber ©tempel hinbert bie Slrbitrage infoweit nicht, als,

wenn ftd) mlrflicf) Stfferengen ergeben, auch bie Slrbitrage

einfeßt; unb baß bie Slrbitrage ffd) berminbert, bieS beruht

auf gang anberen Singen. @3 beruht gum Xeil, wie richtig

herborgehoben iff, auf bem ©ffeftenffempel, gum Seil

beruht eS auf ber Berbottfommnung beS BcrfehrS, auf

ber ©inführung beS XelephonS u. bgl. mehr. Slber mit

ber ©tempelentrichtung Wirb man nichts eneichen — minima
non curat praetor — . SBenn man fff« eine Heine @r*

Ietchterung geben Will, fo iff nichts bagegen eingumenben;

allein bie Slrbitrage gmtfeßen ben inneren Börfen ffettt fich

boch ol§ ein reines Börfengefchäft bar, unb ba erff ©r=

Ieichterung eintreten gu Iaffen, halte ich nicht für richtig.

Meine Herren, eS ift nun noch flefagt worben, baß

in granfreich bie gnbuffrle weniger entmicfelt fei als bei

unS, unb baß barauf ber Unterfchieb in ber SturSbemeffung

ber ©taatSpapiere beruht. Meine Herren, baS tff ein

außerorbentlicher 3rrtum; ber Unterfchieb beruht barauf,

baß in granfreich ein erheblich niebrlgerer BanfbiSfont

beffebt. SEBenn Wir feit langen 3ahren ffänbig einen

BanfbiSfont Don 3 Brojent hätten Wie in granfreich,

434 *
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(Dr. fflrenbt.)

(A) bann tnürben mir aucß einen anberen »urS unferer Staats*

Papiere fe^en. {Run fann man otclleicßt fagen :
ja, rneil

Pie Snbuftrie meniger Slnfpriicßc an bie Banl Oon granl*

reich {teilt als bie beutfcße Onbuftrie an bie SteicßSbanl,

barum lann bie Banl bon granlreicß einen niebrigeren

3tnSlurS haben.

Slber, meine Herren, aucß baS ifi nid^t richtig; benn

bie SInfprücße an bie San! bon granfreicf) ftnb aucß,

nießt nur relatib, fonbern auch pofitib größer als an bie

SteicßSbanl, unb bie Banl bon 2ftanlreicß fann megen

ißrer befferen Berfaffung unb ihrer befferen BermaltungS*

grunbfäße troßbem bem ßanbe biefen lonftanten unb
billigen 3UiSfufj beiaffen.

Stun, meine Herren, ber Borfcßlag, Summen unter

600 SRarl freijugcben! 3a, bu lieber (Sott, baS halt« ich

für bollfommett unerheblich bei ber {Riebrialett beS

Stempels überhaupt. SBenn jemanb für 1000 {Biarl »on*
folS lauft, fo machen bie 20 Pfennig Stempel, bte er

jeßt 3U jahlen hat, für ihn überhaupt nichts auS, unb
berjenige, ber ein Kapital anlegt, fieht barauf am aBer*

menigßcn, ber hat gans anbere Singe im Sluge. 3Rlt

biefen lletnen nebenfäcßlicßen fünften machen mir ben

»ohl auch ntcßt fett.

SBir Jollen hier einem ©efeße unfere 3ufttntmung

geben, baS gerabe im gegenmärtigen Slugenblid außer*

orbentlicßeS Befremben tut ßattbe erregen mirb. SRan
mirb eS nicht üerfteßen, baß ber {Reichstag eine JBer-

minberung ber Börfenetnnaßmen herbeiführen mill unter

bem chimärifchen ©epcßtSpunlte, baß babureß eine ©r*

ßößung im »urSftanbc ber Staatspapiere eintrete. ©S
mirb fich baS als ein Irrtum ermeifen.

{Steine Herren, icß hoffe unb müitfcße, baß mir eine

©rßößung beS »urSftanbeS ber Staatspapiere erreichen.

3<ß merbc jebe SBtafjrcgel, bie nach biefer {Richtung hin*

gielt, unterftüßen, unb ich höbe auch bie Hoffnung, baß
(n) mir btefeS 3 { el erreichen merben. Slber ber SBeg unb

bie SRtitel, bie hier borgefcßlagen merben, ftnb irrig, unb

beSßalb merbe ich füe bie Slufrecßterßaltung beS gegen--

märtigcit StanbeS eintreten. SBoflen Sie aber fo meit

gehen mie ber §err Slbgeorbnetc »aempf unb neben ben

Staatspapieren auch noch bie Stäbte, ©enteinben, »reife

unb SBrooinsen befreien, bann muß ich boeß bitten, auch

bie Bionbbriefe ganj unberüdfießtigt ju taffen.

Sen Slntrag ber »ommtfpon unter 4 a, ber bie ©ifen=

bahnen oon bem ©mifponSftempel auSneßmen miH, fo*

meit eS fieß babei um ein Öffentliches 3ntereffe ßanbelt,

baS babureß bebingt mirb, baß eine (Sarantie oon einer

öffentlichen Stelle gemährt mirb, halte ich für eine Ber*

befferung. £ter ßanbelt eS fieß tätfäißlicß um Unter*

neßmungen, beren 3uftoobefommen im öffentlichen 3nter=

effe liegt, unb bie mir nicht bureß Steueroorfcßriften

erfeßmeren foEen. gür biefen § 4a merbe icß bemnaeß

ftimmen.

3m übrigen aber merbe icß nach Ablehnung meines

SlntragS gegen bie »ommifponSanträge unb bann eoentueE

gegen baS ganje ©efeß ftimmen rnüffen.

Bijepräpbent Dr. $aaftße: 3<ß habt bem £aufe
mitjuteilen, baß mir foeben ein ßanbfcßriftlicßer Antrag
beS ^»errn SIbgeorbucten SRüEer (gulba) gugegangen iP:

in SIrt. 8 folgenbe Borfcßrift als Slbfaß 1 ein*

jufcßalten:

SiefeS ©efeß tritt am 1. 3uli 1906 in Straft.

3(ß merbe ben Antrag jum Srudt beförbern unb hoffe,

ißn noch oerteilen Iaffen ju lönnen.

3ur ©cfcßäftSorbnung ßat baS SBort ber §err Stbge*

orbnete SRommfen.

SRommfen, Slbgeorbneter: {Steine Herren, mir feßen

aus bem ©ang ber SiSfufpon, baß unfer Antrag auf

ÜRr. 421 ber Srudfacßen ju Str. 2, ber alfo bie ©leteß*

fteBung ber ©emeinbeanleißen mit ben Slnletßen ber (C)

BunbcSpaaten unb beS SteicßS bejmeeft unb bie Befreiung

ber ©efcßäfte unter 600 {Start, im ftaufc boeß leine SluSPcßt

auf Slnnaßmc ßat. SRit Stüdpcßt auf bie ©efcßäftSlage

moBen mir eS baßer oereinfaeßen unb biefen Slntrag ju

Str. 2 jurüd^ießen.

Bijeprapbent Dr. B<nxf<ßt: Ser Antrag tp surüd*

geaogen.

(ßebßafte Stufe: w3nr ©efcßöftSorbnung!")— Waffen Sie mieß boeß erP auSfprecßcn, meine Herren!
— ©S mürbe bann ber 2lntrag Dr. 31renbt gegenPanbS*
loS, ba er nur ein ©bentualantrag 3U bem Anträge

»aempf*aRommfen ift.

3ur ©efcßöftSorbnung ßat baS B3ort ber £err Slb*

georbnete Singer.

Singer, Slbgeorbneter: ^ierr {ßräPbent, icß nehme
ben Antrag »aempf*3Rommfen, fomeit er fich auf bie

Stummer 2 b besieht, hiermit mieber auf.

Bisepräpbent Dr. Ba«f<ße: 3)ann barf icß auch an*

neßmen , baß ber Slntrag beS J&erm Slbgeorbneten

Dr. Slrenbt auch als ©oentualantrag 3U bem jeßt
'
ge*

fteflten Antrag Singer gelten barf.

(3apimmung.)
3<h PcBc baS feft.

SaS 2Bort sur Sacße ßat ber £err Slbgeorbnete

©raf 0 . »aniß.

©raf o. »aniß, Slbgeorbneter: Stur ein furseS SBort

ber ©rmiberung an bie Herren, melcße fieß mit meinen

SluSfüßrungen befcßäftigt haben, ©emiß ßat ber $>crr

Slbgeorbnete Büpng reeßt, menn er fagt, baß baS außer*

orbentlicß parle SIngebot bon päbtifeßen Anleihen an

üerfcßlebenen Börfenpläßen auf ben »urS ber SteicßS*

unb Staatsanleihen ungünpig eingemirlt ßat. Sie $aupt*
urfaeße aber, menn man ben Bergletcß mtt ^ranlreicß (D)

ßießt, mirb tmmer bie fein, baß bei unS in Scutfcßlanb

ber große »reis oon ftleinlapitalipen unb {Rentiers feßlt,

melcße bort bie Staatsanleihen aufnehmen, mäßrenb Pe
bei unS in Seutfcßlanb nidßt über bie nötigen Btittel

ücrfüaen.

3<ß gebe bem $emt Slbgeorbneten Büpng ferner reeßt,

menn er fagt, bie SteicßS* unb Staatsanleihen foEten

gemiffermaßen ein Stanbarbpapier fein, baS oßne

Scßmanlungen oon $anb 3U $anb geht. Slber menn er

meiter ßin3ufügt, baß bte Befreiung biefer Bapicre oon
ber Stempelppicßt jurßett baS einzig gangbare SRittel 3ur

Hebung beS »urfeS fef, fo lann icß ißm bartn nießt reeßt

geben. 3m ©ejtenteti, icß füreßte, baß biefeS SJHttel

feine SBirlung oÖEig oerfeßlen mirb.

SBaS bie Slrbitrage betrifft, fo iff mir ebenfo mie bem
§erm »oBegen »aempff bie große mtrtfcßaftlicße Be*
beutung biefeS @efcßäpS3meigS burcßauS Har, unb münfeße
icß mit ißm, baß biefer Berleßr fieß nießt bloß smifeßen

inlänbifcßen unb auSlänbifcßen, fonbern aueß smifeßen in*

länbifeßen unb inlänbifcßen Börfcn entmicleln möge. Sie
mießtige Stoße, melcße ber Slrbitrage auf bem SBeltmarlt

SufäBt, mirb üielfacß nod^ unterfcßäßt. 3ßre Slufgabe ip

eS, bureß SluSgletcß erßeblicßer »urS* unb Btt^bifferen3en

S
r ©erfteBung gefunber unb fefter 3apänbe an ben oer*

iebenen Börfen beisutragen. 2ölr moBen boeß nießt

üergeffen, baß ber ©eminti, ber bei ben Slrbitrage*

gefdjäften er3ielt mirb, in ber {Regel ein gans minimaler
tp. Bor einigen 3aßren ßat unfer oerftorbener »oBege
Dr. Siemens ßier auSeinanbergefeßt, baß bie Seutfcße

Banl in einem 3aßre bei bem Slrbttragegefcßäft unb bei

einem Umfaß oon 350 SRiflionen nur 165 000 SRarl ge*

monnen ßat; baS maeßt etma einßalb pro SRiEe. SRan
muß ßier eben mit foloffalen llnlopeu, Selegrapßen* unb
BortoauSgaben rechnen, fobaß ein mirllicßer {Rußen laum
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(GJraf ö. StaniQ.)

(a) übrig bleibt. Slber für ble ©rleidpterung bc8 2trbltraae=

berfeprS mürbe 1cp unter aßen Umftänben gu hoben fein.

Siun fagt ber £>err Slbgeorbnete Sfaempf aber meiter,

ble Befeittgung Don 20 Pfennig Stempel für lOOOSJtarf

umgefepter SBertpapiere mürbe Don außerorbentltdjcr Be»
beutung für ben SfurSftanb fein; benn biefe 20 Pfennig
Perboppeln unb Derbreifacpcn fiep, menn audp ber Bro»
Dingtalbanfier in £ätigfeit tritt. 3<P möchte ben §erm
Kollegen Sfaempf fragen, ob fünftig, menn ber Stempel

megfäßt, ber Brobingtalbanfier für feine £ätigfeit feine

©ntfdjäbigung »erlangen unb auf ble Spefcn Dcrgicpten

mirb. Stein, meine Herren, bei jeber SfapitalSanlage —
mag eS fiep um 1000 ober 10 000 SJtarf ^anbeltt —
merben bieSpefen ber SBanfierS einen anfepnltdjen Betrag

auSmadjen, melcper ftdh in ben meiften grüßen pöper

fteflen bürfte als bie geringen Stempelabgaben.

$cr §err Slbgeorbnete Sfaempf bat auch mieber auf baS

Börfengefep pingemtefen, maS ja auch ich getan habe, ©r
gebt aber gu meit, menn er für bie angebliche Bermahr»
Iofung beS jepigen 3uftanbe8 gerabe baS Börfengefep

oerantmortlich macht. 23a8 biefe Bermaprlofung betrifft,

fo bat ber £>err Sfoflege Slrenbt fdpon barauf hingemiefen,

baß im Bergleid) ju anberen auSlönbifcpen Börfen, gur

englifchen unb franäöfifc^en Börfe, bie SfurSbemcgung an

ber Berliner Börfe tmmerbin eine berpältniSmäßig

fonftante ifi; unb menn mir guriidbltden an bie bemegten

Sage beifpielSmetfe im Februar 1904, als bie erften

Schläge auf bem manbfchurifchen SfriegSfcpaupIap fielen, ba

mürbe bie Berliner Börfe burcpauS nicht Don ber Scroute

ergriffen mie bie Barifer unb auch bie ßonboner Börfe.

3cp habe bei ber Beratung ber BörfengefepnoDefle im
»origen 3apre meine Bereitmißigfeit auSgefprocpen, ge»

mtjfe SJtißftänbe beS BörfengefepeS befeitigen p helfen;

aber irgenb eine ©renge muß hoch gegogen merben. Unb
menn $err Sfaempf immer mteber barauf guriidfommt, baß

(b) baS Börfengefep alS bie Quefle aßeS Übels begetdjnet merben

müffe, fo bei|t baS fo Diel, baff ba§ gange Börfengefep nach

feiner SJteinung abgefepafft merben muß; ein foIcpeS

Berlangcn geht aber p meit, fann niemals erfüßt merben.

5)er $err Slbgeorbnete Sfaempf hat bann bie

große Bebeutung ber ©roßtnbuftrte in 2)eutfcplanb gegen»

über ben inbuftrieflen Berpältntffen in granfreiep betont;

er fagt, ber Seuifcpe märe Don Statur ein „inbuftrießer

Sfopf". ©r hat ferner bie gragc gefteßt: mie foß Scutfdj-

Ianb feine BeDöIferung befepäftigen, menn nicht in ber

Snbuftrie? 3a, meine Herren, biefe ^rage ifi nach meiner

Slnficpt fepr leicht gu beantmorten. BJenn $?err Sfaempf

fid) nur Dergegenmärtigen moflte, mieDiel Slrbeit in SDeutfdj»

Ianb Don fremben Arbeitern, Don SluSlänbern berrieptet

merben muß, meil bie eigenen SlrbcttSfräfte in SJeutfcp»

Ianb nicht auSretcpen! Sin SlrbeitSgelegenpett fehlt eS

unS maprhaftig nicht, unb eS ift mopl niept gutreffenb,

gu fagen, bafj mir bie ©roßinbufirte beborpgen müffen,

nur um SeutfdplanbS Sebölferung gu befchäftigcn. 2>aS

fann ich abfoiut nicht gugeben. 3<h möchte alfo glauben,

menn ber §err Slbgeorbnete Sfaempf auSfüprte, in

inbuftrießer Begiepung fönne granfreiep fiep mit SDeutfcp»

Ianb niept bergleicpen, in granfretdj ftrömten bie ©roß»
fapitalten fepr Diel mepr ber Börfe unb ben Staats»

anleiben gu alS ben 3nbuftriemerten; menn er barauS

ben Schluß gog, bafj in granfretep bie Staatsanleihen

poper fiepen müfjten alS in 2>eutfcplanb, bann befinbet er

ftep boep mopl ntept auf bem richtigen Sßege. Stein, £err

Sfaempf, baS fann icp nicht gugeben. 2>ie Staatsanleihen

in granfreiep brauchten ntdjt pöper gu ftepen als bei uns,

menn mir äpnlicpe Berpältniffe in begug auf baS fauf»

fräftige Bablifum hätten mie bort.

3dj für meine Brrfon habe miep burep bie ®ar»
Iegungen ber Herren Borrebner niept babon übergeugen

Iaffen fönnen, baß bie Beteiligung beS Stempels für bie

pier in Stage ftepenben fßapiere irgenbmie »orteilpaft auf (q
bie Sfurfe berfelben mirfen mirb. Stur fo Diel ift fidper,

baß unS aßjäprlicp fo unb fo Diele SJlißioucn ffltarf an

Stempelabgaben entgehen merben unb mir bieS in popern

©rabe bebauern müffen. 3dp fürepte. Sie merben bie

SfommiffionSanträge annepmen unb bie Stempelpflicpt pier

befeitigen; fepr halb aber mirb eS fiep perauSfteßen, baß
3prc ©rmartungen in begug auf bie Hebung ber Sfurfe ber

Staatsanleihen fiep niept erfüßen. 3cp fann nur nochmals
bitten: Iepnen Sie ben 3ommiffionSantrag ab unb treten

Sie bem Slntrag beS £errn Slbgeorbneten Slrenbt bei!

Bräflbentr SaS SBort pat ber tömSlbgeorbnete Singer.

Singer, Slbgeorbneter: SJteine Herren, an ber

Blauberei über bie ©rünbe, aus benen bie beutfepen

SteidpSanleipen feinen giinftigeren SturS paben, merbe icp

miep niept beteiligen, ebenfo menig merbe i^ biefe ©eiegen»

peit benupen, um mich eingepenb über baS noep gar niept

borgelegte, aber in SluSfidjt ftepenbe Börfengefeß auSgu»

fpreepen. SBäprenb einiget Stunben ber heutigen Ber»
panblungen glaubte icp miep in einer Berfammlung Don
BanlierS gu befinben, bie über ipre 3ntereffcn Der»

panbelt.

(jp
eiterfeit.)

3<h merbe midp bemüpen, gu bem gur SMSfuffton

ftepenben Barographen gurüdgufepren. S)aS eine möcptc

icp aber boep betonen: gerabe bie Herren, bie meinen, bie

Berpanblungen beS SteicpStagS mürben ungebührlich in bie

ßänge gegogen, man müffe fic möglicpft abfürgen, inbem
man ft^ auf baS Stotmenbige befdpränfe, eS müßten für

bie &olge überhaupt in begug auf bie SteicpStagS»

Derpanblungen Beränberungen eintreten, — gerabe biefe

§ereen ftnb eS, bie bie auffaßenbe ßänge ber heutigen

Unterhaltung berfcpulben. 2Benn ipre heutigen Sieben

niept gerabe alS abfdjredenbcS Beifpiel paben bienen (D)

foßen, bann, glaube idp, paben bie ßerren Ttcp gu iprer

fonftigen Sluffajfung in Söiberfprucp gefept.

Steine Herren, gu ben §§ 3 unb 4 ber SfommifftonS»

befcpliiffe gurüdfeprenb, erfläre id), baß meine greunbe
in begug auf bie Stempelfäpe für bie Borfcpläge ber

Sfommiffton ftimmen. 2Bir merben unS ferner für ben

ehemaligen Slntrag Sfaempf»Btommfen erflären, ber gu

meinem Bebauern gurüdgegogen morben ift. 3cp ü)iß

aus ber 3urüdgiepung niept auf bie mangelnbe Slbficpt,

biefen Slntrag burdpgufeßen, fcpließen; jebenfaüS maept eS

einen eigentümlichen ©inbrud, baß biefer Slntrag gurüd»

gegogen mirb aus ber BeforgniS heraus, baß er niept bie

SJteprpelt fiuben mürbe. 3cp glaube, nach bem ©ange
ber ftommlffionSDerpanblungen hätten bie Herren Sfaempf
unb SJtommfen über biefeS Scpidfal ipreS SlntragS im
Blenum informiert fein fönnen

(fepr richtig! recptS),

unb menn fie jept biefen ©runb für bie 3urüdgiepung beS

SlntrageS angeben, fo märe eS bielleicpt richtiger gemefen,

ben Slntrag gar niept erft gu fteßen. 3dp habe barauS,

baß bie Herren ben Slntrag im Blenum mieber gefteßt

paben, gefdploffen, baß fie mit ©ifer für ipren Antrag
eintreten mürben; unb ba idp biefen Slntrag in ber Sfom»

miffion nur beSpalb niept gefteßt habe, meil bie Herren
Sfaempf unb SJtommfen ipn fteßten, fo mußte tdj ipn

natürlich in bem Slugenblid, mo biefe $encn tpr Sfinb

treulos im Sticpe ließen, mieber aufnepmen.
(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

3unäcpft noep ein BJort über ben Unterantrag Slrenbt.

liefern merben mir nidpt guftimmen, auS bem einfachen

©runbe, meil mir bie ^ppotpefen» unb ßanbfcpaftSbanfen,

für beren Slnleipen ber Slntrag ebenfaßS Stempelfreipcit

»erlangt, alS bem priDaten fapitaliftifepen 3ntereffe

bienenb anfepen müffen, mäprenb bie Slnleipen, bie Don
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(®infler.)

(a) ^robtnaen, Stretfen unb Stommunen auSgegeben werben,

öffentlichen 3®eden biene«.

(Sehr richtig! linfS.)

Sarin liegt ber große Unterfcßteb steiften bem Antrag,

ber jefct meinen fßamen trägt, unb bem Unterantrag
Dr. ärenbt.

SBeSmegen ich mich houpifäd)li<h aum HBorte gemelbet

habe, iß, ben Slntrag ju Oertreten, wonach bie kommunal*
anleiljen oon ber Stempelpßtc§t befreit merben foflen.

Ser Antrag tft bereits in ber flommifßon eingehenb er-

örtert toorben, unb ich möchte auch im Plenum barauf

aufmerlfam machen, bah nicht ber geringfte ©runb bor*

liegt, bie Kommunen fdßechter gu beljanbeln alS baS 9teic$

unb bie SunbeSßaaten.

(Sehr richtig! bei ben Soaialbemofraten.)

3Ran oergegentoärtige fid), baß bie ftommunen Slnleihen

aufnehmen muffen jur (Erfüllung berjenigen 3®**/ bie

ihnen burch ihre öffentIidj=red)Uid|e Stellung obliegen.

SKtt^tn bienen bie Slnleihen ber Kommunen ebenfo gut

rnie bie beS [Reich? unb ber Sinaelßaaten öffentlichen

3®eden jum [Rufcen ber SJebölferung. 3® übrigen finb

aber bie Slommunen gar nicht in ber ßage, eine Slnleihe

ohne bie ©enehmigung ber SÜufftchtSbehörbe, alfo ber 5Kc=

gierung, aufjunehmen.

(Sehr richtig ! linfS.)

ferner muh man boch berüdficßttgen, meine Herren,

bah burch bie ©cfehgebung bie ftommunen immer mehr
unb mehr jur Sraguna öffentlicher ßaßen geamungen
merben, unb bah bie Srfüßung biefer Slufgaben felbß*

oerfiänblich Mittel oerlangt, bie au einem SetI nur auf

bem SBege ber Slnleihe aufgebracht toerben müffen, toeil

für blefe Slufgabeit burch bie laufenben Sinnahmen ber

Äommunen unmöglich Sedung befdjafft toerben fann.

(Sehr richtig! bei ben Soaialbemofraten.)

Sie Kommunen, meine Herren, haben gerabe auf

(b) ©runb ber neuen ©efefcgebung unb auf ©runb ber Ser*

fehrSentmidlung Slufgaben, bie früher in bem SRahe gar

nicht an fte hfrangetreten finb; unb aur Srfüllung biefer

Slufgaben, bte 3wetfelloS nicht nur im 3ntereße ber

Simoohncrfchaft ber Kommunen, fonbern im allgemeinen

Sntereffe erfolgen, muh ihnen, weine ich/ bte SRÖglichfeti

gegeben werben, unter günßigen Sebingungen Slnleihen

aufnehmen au fönnen.

Seiler, meine Herren, wirb ben Sfommunen baS
Beben auch baburch erfchmert, bah wan feiten? ber

[Regierung — ich rebe fehl Oon Sßreuhen; bie anberen

Serhältniffe fenne ich ni^t fo genau, um im einzelnen

baoon fprcchen au lönnen — , alfo fettenS ber preuhifchen

[Regierung eine fehr |oh e SlmortifattonSquote auferlegt

wirb, affteine Herren, tch fönute, wenn ich baS §auS auf*

halten wollte, 3hn«n barüber Slnaelheiten oortragen. 3ch

Oeraichte aber barauf, ßefle jeboch bie Satfache feft, bah
bie Seftimmung, bie ber preuhlßhe ginanaminifter in

biefer Sejiehung erläßt, nämlich eine fo hohe SlmortifationS*

quote ben ©emeinben bei ©enehmigung ihrer Slnleihen

aufauerlegen, Weber im 3ntereffe ber Slßgemeinheit nodh

im 3«tereffe ber ©emeinben liegt.

(Sehr richtig! linfS.)

9ßeine Herren, man feilte boch weinen, bah ber

natürliche Stanbpunft eigentlich ber fein faßte, bah baS

[Reich ben Kommunen hinberlich entgegen treten barf.

Wenn fte ihre Slufgaben erfüflen foflen. Slber burch bie

Steuipellaft auf Slnleihen werben bie Sfommunen fchlechter

behanbelt alS [RcicbS* unb Sinaelftaaten, unb bie Srfüßung
ihrer Slufgaben wirb ihnen erfchwert.

2Ba8 ift nun ber ©runb für ben SBtberfprucf) ber

[Regierung, ben ber £>err gtnanaminißer in ber ffommiffton

angegeben hati* ©r fagtc: bie Äommunalanleihen über*

fdjmemmen ben SRarft unb briiden beSmegen auf ben

fturS ber [Reichs* unb Staatsanleihen. SReine Herren,

ich ®iß aunäcßß einmal bahin gefießt fein laffen, ob biefe (Q
[Behauptung überhaupt autrifft. Slber felbft angenommen,
fie träfe au, bann, meine ich, tonn wan boch bie Sfom*

munen nicht bafür beftrafen, bah fie ihre Slufgaben im
Sntereffe ber Slßgemeinheit erfüflen unb baburch ge*

awungen werben, Slnleihen aufaunehwen.

(Sehr richtig! linfS.)

3m übrigen leiben bie fommunalen Slnleihen unter

benfelben Schwierigfeiten wie bie !Ret<h8* unb Staats*

anleiben. Sie ftommunalanleihen hoben auch feinen

hohen SurSßanb. Slber ben ftommunen ihre ^ofition

nodh fünftlich au erfchweren, baau, meine ich, liegt gar

feine Seranlaffung bor; unb wenn in unferen Sebatten

tmmer bie [Rebe babon ift, eS mühten bie fchwachen

Schultern gefdjüfct werben, fo fage ich: im fBerljältntS

aum [Reich unb au ben Sinaelftaaten finb bie ftommunen
bie wirtfchaftlich Schwachen.

(Sehr richtig! IinfS.)

SeSwegen hot man alfo gar feinen ©runb, einer 8e*
fttmmung ablehnenb entgegenautreten, bie bie Äommunen
in beaug auf bie [Befreiung bom Stempel für ihre Sin*

leihen ben [Reichs* unb Staatsanleihen gleichfteflen miß.

SReine Herren, bie Sfommiffton hot awetfelloS eine

IBefferung in bem erften SIbfafc beS Slrt. 4 eintreten

laffen, inbem fie oon ber Stempelpßidjt ihrer Slftien bie*

jenigen ©efeflfdjaften freiläht, welche bie ©erfteßung bon

inlänblfchen Sifenbahnen unter [Beteiligung ober 3in* s

garantie beS SleichS, ber IBunbeSftaaten, ber ®robinaen,

«reife ober ©emeinben aum 3®^« hoben. 3u biefem

bon ber Siegierung nicht befämpften sBefchluffe ber

Sfommlffion ift flar unb beutlich auSgefprodien, bah ba.

Wo ©emeinben, Greife unb lßrooin3en in grage fommen,

fid) bon bomherein annehmen läht, bah fol<h* ©efeß*

fchaften meift im 3ntereffe ber Slßgemeinheit unb nicht,

um hohe Sibibenben herouSaufchlagen, betrieben werben,

bah c8 fid) alfo um öffentliche 3«tereffen honbclt. Sine (d)

3olge biefer richtigen Sluffaffung war ber Sefchluh ber

flommiffion, bem mir fehr gerne augeftimmt hoben. Slber

meine Herren, wenn Sie fonfequent fein woflen, bann

müffen Sie auch in bie Sefreiung bon bem Stempel

für bie Slnleihen ber Kommunen mifligen. Senn biefelben

©rünbe, bie )ur [Befreiung in bem einen gafle führen,

treffen auch für bie ©emeinbeanleihen au. auch bie ®e*
meinben nehmen ihre Slnleihen nur aur Srfüßung öffent*

lieber Slufgaben unb nicht aum [Betriebe pribatfapitaliftifcher

Unternehmungen auf. 3d) fonn baher einen Unterfchteb

awifchen biefen beiben Slrten bon Slftien Weber erfennen

noch afaeptieren.

3<h fonn nur glauben, bah eS bie Slbftcht ber

[Regierung ift, bie Situation für baS [Reich unb bie

Sinaelftaaten auf bem ©elbmarftc baburch au berbeffem,

bah man ben Stommunen blefe Jöergünftigung nicht auteil

werben läht. Slber, meine Herren, ich fllaube, eS aiemt

fleh für baS Steich unb bie Sinaelftaaten nicht, ftch auf

Stoßen ber ©emeinben einen befferen ©elbmarft au

fchaffen. 3ur 23efferung ber Surfe für [Reichs* unb

Staatspapiere müffen eben SRafjregeln ergriffen werben,

über bie ich suraeit fetnen Slnlah nehme lange SluS*

führungen a« machen.

SluS aßen biefen ©rünben werben meine greunbe

für ben ehemaligen Slntrag Staempf=SRommfen, alfo für

bie Befreiung ber Stommunalanleihen bon ber Stempel*

Pflicht ftfmmcn, unb ich möchte bringenb bitten, bah ber

[Reichstag unferer UReinung beüritt unb bamit beweiß,

bah, ®o eS notwenbig iß, ber [Reichstag ftch auch alS

ber SBertreter ber 3ntereffen ber ©emeinben fühlt, bte

burch ben SluSfdflufj bon ber Stempelbefreiung fchmer

benachteiligt merben. 3$ bitte baher, für meinen Slntrag

3« ßimmen.
(Srabo! bei ben Soaialbemofraten.)
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C.v) Broffbeut: SaS Sort hot bcr Werr BeboHmädjügte
gutn BunbeSrat, Sireltor im ReidjSfchafeami Slühn.

Stülp, Sireltor im Reid)8fd)Qfeamt, fteflbertretenber

Beboflmäd)ttgter gum BunbeSrat: kleine Herren, gegen

ben bon bem fterrtt Borrebner mieber aufgenommenen
Bntrag befielen bei ben oerbünbetcn Regierungen erheb*

lidje Bebenlen. Sie Regierungen Hatten 3hnen, tote Sie

miffen, bon bomljeretn leine bottffänbige Befreiung ber

BnfchaffungSgefdjüfte über Reic^8= unb Staatsanleihen

borgefchlagen, fonbern nur eine ©rmäfeigung, unb gmar
toar bicS gefdjehen, toeil man bon einer gängltchen Be*

fretung einen, menn auch btelleidjt nur Keinen BuSfatl

ermartete, unb toeil man auch einen folgen bei ber gegen*

toärtigen Srtnanglage gern bermitben Hätte.

Run Hot bic ftommifffon bie böflige Befreiung ber

genannten ©efchäfte bon ber ©teuer befdjloffen, unb bie

Regierungen tocrben bem nicHt miberfpred)en, inbem fte

fuH mit ber ffommiffion ber Hoffnung ^ingeben, bafe auf

biefe Seife bie Umfäfee in Staatspapieren pdj bermeHren
unb ihr SturS fieigen mirb, fobafe ber bergeiüge pnangiefle

BuSfall Hterburd) mieber aufgemogen mirb. dagegen
fann man bocH nicht ben Bnträgen guffimmen, bic je^t

etngebrad)t ftnb, unb bie eine BuSbcbnung ber ©teuer*

freiHeit auf bie Sßapiere ber inlänbifchen ©emeinben,
Greife unb Sßrobingen unb nad) einem bagu gefteHten

©bentualantrag auch uo<H auf bie Bfanbbriefe ber ßanb*
f<Haften unb Wfepothetenbanlen begmeden. ©ine foldje

SRafenahme mürbe nicht nur bagu füHren, bafe bem Reid)

bauernb eine ReiHe bon RtiDionen entgeht, fonbern fte

mürbe audj ben 3nientioncn miberfprccHen, bon meldjen

man fid) bet ber OfreipePung ber Staatspapiere bon ber

©teuer leiten liefe. ©8 mürben bie mit jener Befreiung
berbunbenen Beftrebungen nicht nur nicht geförbert, fonbern

teilmeife gerabegu burdjlreugt merben, inbem man ben

,Bx ©taatSfdjulbberfdjrcibungcn, bic man gu einem BorgugS*
v }

papier geftalten mollte, jefet mieber ein Stonlurrengpapier

mit benfelben Bergünftigungen fdjaffen unb alfo ben auf
ber einen ©eite gemährten Borteil auf ber anbereit ©eite

mieber aufHeben mürbe.

©benfo möchte id) bem Bntrag miberfpredjen, bie

Umfäfee in Serien bis gu 600 Sftarf bon ber ©teuer gu be*

freien, ©ine foldje Befreiung fanb fief) früher im ReidjS*

pempelgefefe, fie ip erft bor menigen 3ohren bon bcr

grofeen Sehrfjeit beS RcidjStagS geftridien unb, id) glaube,

mit Recht geftridjen morbeu; benn menn jemanb fid) ein

Seripapier für 300 ober 500 Sari lauft, fo ift ber

©tempel bafür fo gering, bafe er neben bentjenigen Betrag,
ben er bem baS ©efdjaft bermittelnben Banlier gu gafelen

Hat, faft gar nicht in bie ©rfdjeinung tritt. Bufeerbem
fpredjen auch ähnliche ©riinbe, roie ich fie borhin anführte,

bafür, biefe Befreiung nicht eintreten gu laffen. Senn
fomett ber betreffenbe Heine ©parer ein ©taatSpapier er*

mirbt, ift er ja nach 3Hrem Bcfdjlufe ohnehin in 3«Iunft
boit ber ©tempelabgabe böPig frei. ©8 mürbe alfo, menn
man bie Befreiung metter auSbehnte, für ihn ein Bnrelg
genommen merben, Pdj ©taatSpapiere gu laufen. SaS
entfpricht nicht unferer Rbfidp. Sir hoffen, bafe bie Be*
freiung für bie Umfäfee in Reichs* unb ©taatSpapieren,
bie borauSffdjtltdj gum ©efefe erhoben merben mirb, nicht

nur bagu führen mirb, bafe ber grofee ftapitalift feine ber*

fiigbaren Selber geitmeife in folgen Anleihen anlegt,

fonbern bafe auch ber deine Sparer fid) biefen Serien
mieber mehr als bisher gumenbet.

3d> möchte Sie hiernach bitten, beibe Bnträge, fo*

mohl ben auf Rr. 421 unter 2 als auch ben bagu ge*

fiepten ©bentualautrag auf Rr. 431, abgulehnen.

Btaffbent: SaS B3ort mirb nicht melter berlangt;

bie SISlufPon ift gefchloffen. Sir lommen gur Bb*
ptmmung.

Rlontag ben 14. jRat 1906.

3<h toerbe perp abfümmen laffen über Brt. 3 unb (C)

gmar gunächft über baS Bmenbement ülaemp^Rlommfen
auf Rr. 421 unter 1, meldjeS im Brt. 3 „©rmäfeigung" als

borlefeten Bbfafe einfddeben miH:

Sie gleichen Borfdjriften pnben patt für ben

Slrbitrierberlehr gmifchen iniänbifchen Börfen»

plagen.

Sann merbe idh abplmmen laffen über ben Brt. 3 nach

ben Befdjlüffen ber ftommifpon, mie er Pdj nach ber üor*

gehenben Bbpimmung geftaltet hoben mirb. Serben bie

8efd)Iüffe ber Stommiffion abgelehnt, fo merbe ich ob*

Pimmen laffen über ben Gntmurf ber üerbünbeten Re*

gierungen unb gmar gunädjp über baS Bmenbement
Dr. Brenbt auf Rr. 431 ad 1 ber Srudfacpen, melcper

beantragt;

2lrt. 3 ber RegierungSPorlage mieber her^ufteHen

mit ber Rbänberung, bafeRr. 4 a beSSartfS gul
lautet:

für ben §anbel8oertehr beffimmtc Renten* unb

©thulbuerfdirctbungen beS Reichs unb ber

BunbeSffaaten, fomie 3nterimSfcheine über

©ingahlungen auf biefe Sertpapiere: gmel

Zehntel oom Saufenb;
bann über ben gangen Brütet, mie er p<h nach ber oor*

hergegangenen Rbpimmung gepaltet hot. hierauf merbe

id) übergehen gu Brt. 4 unb hier gunächft baS bon bem
§errn Stbgeorbneten ©inger mieber aufgenommene
Rmenbement Sfaempf*Rlommfen auf Rr. 421 ber Srud*
fachen unter 2 gur Rbftimmung bringen. gallS ber*

felbe angenommen mirb, merbe ich Öen Unterantrag

Dr. Brenbt auf Rr. 431 ad 2 gur Bbpimmung bringen;

faQS er abgelehnt mirb, ift baS nicht nötig, ©chliefelid)

merbe ich abftlmmen laffen über Brt. 4, mte er ffdj nach

ben oorhergehenben SlbPimmungen geftaltet hoben mirb.

3ur gragefteüung hat baS Sort bcr tperr Bbgeorbnete

Dr. Brcnbt. (ü)

Dr. Hrenbt, Bbgeorbneter: $err Bräffbent, ich glaube,

eS mürbe bielleicht angängig fein, bafe mein ©bentual*

antrag gu bem jefeigen Rntrag ©inger guerft gur Bb*

Pimmung täme, ba er für bett gaH ber Rnnafemc beS*

felben gepellt ift. 3« biefent fjalle, menn baS angenommen
mirb, mürbe tch in ber ßage fein, für ben Bntrag ©inger

gu Pimmen, mäbrenb ich fo nicht gu meinem Recht tomme
unb gegen ben Bntrag ©inger pimmen mufe. 3«h möchte

beShalb bitten, bafe ber £>err Braffbent erP ben ©ocntual*

antTag gu bem Bntrag ©inger gur Bbftimmung bringt

unb bann ben Bntrag ©inger.

Btöffbeut: ©8 ip ja nicht auSgefdjloffen, auch fo gu

Perfahren. Sann hätte aber ber tperr Rbgeorbncte

Dr. Brenbt feinen Bntrag nicht mit ben Sorten an*

fangen foHen: „für ben fjall ber Bnnaljme beS BntragS

©inger".

(Weiterleit.)

Sarnach müfete ber Bntrag ©inger boch erft angenommen
fein, ehe 3h* Bntrag überhaupt in Straft tritt. Bber ich

habe nichts bagegen, ihn als ©bentualantrag gu bchanbcln.

Sann mürben mir guerp über ben Bntrag Dr. Brenbt gu

Brt. 4 abftimmen.

SReine Werren, nunmehr biüe id) biejenigen Werren,

meldje für ben fjaB ber Bnnahme ber Bef^lüffe ber

Stommifpon gu Brt. 3 ben Bntrag Staempf=5Rommfen auf

Rr. 421 ber Srudfadjen, ben id) borhin beriefen hohe,

annehmen rnoPen, pd) bon ihren Bläfecn gu erheben,

(©efchieht.)

SaS ip bie Blehrhelt; bcr Bntrag ip angenommen.
Runmehr merbe ich abftimmen laffen über Brt. 3

nach ben Befdpüffen ber Slommifffon mtt biefem Bntrage.

3d> bitte biejenigen Werren, meldje Brt. 3 nach ben

Befdilüffen ber Sommlfffon mit bem eben angenommenen
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(Vröflbettt.)

(A) Slntrage annehmen woflen, fi4 Don tljren fgläßen ju

erheben.

3>a8 ift bic Sehrßeit; Slrt. 3 ift nach bcn 33ef4Iüffeit

ber STommlffion angenommen uttb ber Antrag l)r. Slrenbt

auf 9ir. 431 ber ©rucffadjen baßer hinfällig geworben.
S33ir geben nunmehr über su Sri. 4. $ier werbe 14

nad) ber eben befpro4eneit Sanier suerft abftimmen laffcn

— für ben Sali ber Sinnahme beS Antrag? ©Inger,

früher &aempf=Sommfen, auf Sh. 421 ber 3>ru<ffa4en —
über ben Slntrag Dr. Slrenbt auf Dir. 431 ber $rutf»

fachen, welcher bie Sorte „fowtc über Sgfanbbriefe ber

fianbfchaften unb ^ßpothefenbanfen" ßtnjufügen will.

34 bitte bicjenigeit Herren, welche biefen Ebentual»
antrag annehmen woflen, fidj bon ihren «gläßcn ju

erheben.

(Sefchieht.)

2)a8 ift bic Sinberheit; ber Slntrag ift abgelehnt.

Sir fommen nunmehr gu bem Slntrage ©inger,

früher $faempf=Sommfen, auf Dir. 421 ber 2Drudfa4en,
Welcher im Slrt. 4 giffer b ber SBorfdjrift betreffenb bie

„SJefrelungen" ju Dir. 4 beS 5£arifö noch eine Dir. 5 unb 6

hiupfügen Will.

34 bitte biejenlgen Herren, welche biefen Slntrag an»

nehmen wollen, fid) bon ihren Sgläßen ju erheben,

(©efchieht.)

$a8 ift bie Sinberljeit; ber Slntrag ift abgelehnt unb
Slrt. 4 nach ben Befdjlüffen ber Stommiffcon unber»

änbcrt geblieben.

34 bitte biejenigen, Welche biefen unberänberten

Slrt. 4 annchmen wollen, fuh bon ihren «glühen 3U
erheben.

(©efdjieht.)

3>aS ift bie Seljrheit; Slrt. 4 ift nach ben S3ef4lüffcn

ber Sfommiffion angenommen.
(u) 34 eröffne nunmehr bie SJiSfuffton über Slrt. 5.

2)er $err Referent berjichtet. Sortmelbungen liegen

nicht bor. 3d> werbe, wenn niemanb wiberfprfdjt, an»

nehmen, baß Slrt. 5 angenommen ift. — ©8 wiberfpricht

niemanb.

SaSfelbe werbe ich borauSfeßen bon Slrt. 6, —
Slrt. 7, — wenn niemanb wiberfpricht. — 2MeS ift ber

3fatl, ba niemanb wiberfpricht.

3u Slrt. 8 liegt bor ber Slntrag Süßer (ftulba) auf
Dir. 437 ber $rudfad)en, Welcher lautet:

im Slrt. 8 folgeube fßorfchrift als Slbfaß 1 ein»

SUfügen:

3)tefe8 ©efeß tritt am 1. 3uli 1906 in ft'raft.

2>aS Sort wirb ^tergu nicht berlangt; bie 25i8fufflon ift

gefchloffcn. Sir fommen 3ur Slbftimmung.

34 werbe 3unä<bfi abftimmen laffen über ben Slntrag

Süßer (Sulba) unb bann über Slrt. 8, wie er fid) nach

ber borhergehenben Slbftimmung geftaltet hat.

34 bitte biejenigen Herren, weI4e ben Slntrag Süßer
(ftulba) auf Dir. 437 ber $rudfa4en annehmen wollen,

fid) su erheben.

(@ef4ieht.)

3>a8 ift bie Schrßeit; ber Slntrag ift angenommen, unb
i4 barf wohl ohne befonbere Slbftimmung fonftatieren,

baß ber Slrt. 8 mit biefem Slmenbement bom $aufe eben»

falls angenommen ift, wenn fein Siberfpru4 erfolgt. —
$aS ift ber ftaß.

2>a8fclbe fonftatiere i4 bon Einleitung nnb Über»

f4rift.

34 eröffne nunmehr bie 3)i8fufflon über bie bon ber

Sfommiffion borgef4Iagene Stefolution.

S)a8 Sort hat ber $err 3)eri4terftatter.

Sommfen, Slbgeorbneter, 33eri4terftaiter: Seine
Herren, i4 fann gan3 fürs fein. Sei ber SDiSfuffton,

bie hierüber in ber Sfommiffion ftattgehabt hat, unb beren (C)

©egenftanb au4 im hohen föaufe bereits geftreift ift, wie man
ben SfurS ber ©taat8=uub 9tei43anlethen heben fönne, würbe.
Wenn 14 mi4 re4t erinnere, bon §errn SfoBegen Dr. Slrenbt

angeregt, ben früheren 3uftanb wicberhcrguftctten, ber

bie SieldjS» unb Staatsanleihen bei bem Üombarbberfehr
ber 9ieid)§banf bcfonberS begiinftigte. Sährenb früher,

bi8 3uni 3ahre 1897, wenn i4’S im Sfopf habe, für bie

ßombarbicrungen bon 9iei48= unb Staatsanleihen ber

fcombarbfaß V» 5gro3ent über ben «gribatfaß betrug,

würbe er im 3aßre 1897 auf l «grosent erhöht unb
bamit aßen übrigen Igapieren glei4gefteBt.

ES wirb nun angeregt, biefen Unterf4ieb wlebcr»

ßersufteßen, weil man anntmmt, babur4 tatfä4 Ii4 ben
ShtrS ber «j?ei48» unb ©taatSanlelhen Wirffam 3U heben.

ES ift baS einS ber Sittel, baS bielleidjt nüßt, unb bie

Sfommiffion hat au4 geglaubt, fi4 bie Diefoluiion 3U
eigen ma4 en 3U foBen, na4bem feitenS ber Dfegienmg
ein Sebenfen biefem SJefcßluffe ni4 t entgegengefteBt

worben ift.

34 empfehle baßer bie Slitnahmc biefer Diefoluiion.

$rafibent: 3>a8 Sort hat ber #err Slbgeorbnete

o. Sfarborff.

». Sfarborff, Slbgeorbneter: Seine £>erren, Wir fönnen

Wohl bie Slnfidjt haben, baß biefe Saßregel ben SfurS

ber 9Jei48= unb ©taatSpapiere wohl etwas 3U heben ber»

mag; aber für gan 3 geniigenb halte i4 biefe Saßregel
bo4 no4 ni4t- 2lm fi4erften würbe man ben SfurS ber

9tei4S» unb ©taatSpapiere heben, wenn man ba3u über»

ginge, 3U überlegen, ob ni4t bie DleferbcfonbS ber Slftien»

gefeBf4aftcn gan3 ober 3um Xeil in 9tei4Sanlcihen ober

©taatSpapieren angelegt werben müßten, ©obiel i4
weiß, hat ein £eil ber größten beutf4en Santen
wenigftenS in müitbelfi4eren «gapieren au porteur

ihren BtcferüefonbS angelegt. Slber bei einem großen CD)

fEeil ber SlftiengefeBf4aften eyifiiert ber BlcferOefonbS

nur in ©ebäubett, Saterialien ufw. Sir ift eS immer
fo erf4ienen, baß bei ben großen fgriöilegien, wel4 e bie

Slftiengefeßf4 aften haben, matt bo4 baran benfen fönne,

jte 3u swingen, 3 . 33. bie inbuftrieBen ®efeflf4aften, wenn
ni4t gan3 unb p(ößli4 , bo4 3um Xeil unb im Ifaufe bon

fo unb fo biel 3aßren, einen Xetl ihres «HeferbefonbS in

münbelfi4eren «gapieren ansulegen unb bon biefen wieber

einen £ell in 9tei4§= unb ©taatSpapieren. S3ei ben un»

geheuren Summen, wcI4e bic fReferbefonbS ber in Scutf4»
Ianb beftehenben 8lftiengefellf4aften sufanintenbringen,

würbe baS, glaube i4, eine Erhöhung ber fiurfe unferer

©taatSpapiere in feljr hohem Säße im ©efolge haben.

SlflerbingS baSjenige, waS ben SurS no4 biel mehr heben

Würbe, wäre ber llmjtanb, baß unfere 9tei48banfberwaltung

cnbli4 basu übergehen Würbe, wie eS unS bor längerer

3eit in SluSfi4t gefteBt war, fi4 einen größeren @olb*

borrat angufammeln. 2)er fnappe ©olbborrat in ber 9tei48»

bauf briidft bcn fturS unferer 9fet48» unb Staatsanleihen

am aflerempfinbli4fien, unb i4 ma4 e barauf aufmerffam,

baß biefer fnappe ©olbborrat bo4 berhängniSboBe

folgen na4 aBen 9lid)tungen hat. San berglei4e

— i4 habe baS f4on früher getan — ben fran 3 öftf4 ert

löanfbtSfont unb utiferen SanfbiSfont. Senn ber 33anf=

biSfont in granfreief) bauemb 2 unb 3 fgrosent niebriger

ift als ber beutf4e, fo ift eS natürli4, baß in 3)eutf4=

Ianb bie Slnfammlung bon SJermögen beS eingeliren bamit

erljebli4 erf4wert ift, baß in 2franfrei4 bie Slnfammlung
bon fßermögen im großen utib gansen f4neüer bor fich

geht als bei unS. Slm härteften trifft baS ben Sittel»

ftanb, namentli4 mit ben ßombarbanleihen. Senn ber

Sittelftanb jeßt bis 8 «grosent besohlen muß, wäßrenb
au Combarb3inSfuß 6 «gro 3ent besohlt wirb unb beim

Sanfter 1104 du Sluff41ag ba3ufontmt, fo ift baS eine
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fRcidjStag. — 102 . Sifrung.

(*>. Jlarborff.)

(a) Belüftung DeS WittclftanbS in Seutfdjlanb, bie mir Pon
einem Sadjfenncr ungefähr auf 20 bis 30 Wtflionen

Warf Peranfdjlagt Wirb. SaS ift ber Unterfdfieb atoifc^en

ber franjöfif^en Vanfpolittf unb unferer Vanfpolttif.

3<h miß über bie Vanfpolittf mich nun nicht weiter

Sufeern, fonbern nur bctt Wunfcf) auSfprechen, bah man
bie Wittel, an bie ich eben erinnert habe, um ben KurS
unferer 9teicbS» unb Staatspapiere ju heben, nicht in

Vergeffenljeit geraten laffen möge über ber Keinen Wab»
regel, bie hier ergriffen wirb, bie, fürchte ich, nicht fef>r

baju beitragen wirb, unferen JReidjS» unb Staatspapieren

einen wefentlld) befferen KurS ju geben.

^räflbeat: SaS Wort hat ber §err Slbgeorbtiete Ortei.

Ortet, abgeorbneter: 3m ßaufe ber Debatte finb

fo biete Wittelchen angegeben worben, ben KurS unferer

SReichSanleihen unb Staatspapiere an ber 2)örfe 311 heben

refp. ftabiler 311 geftalten, bah man eigentlich nichts mehr
hinsu3ufügen hatte. Sie Vefolution, bie hier öorliegt,

gibt nun noch ein weiteres Wittel, Pon beni ich fürchte,

bafe eS ebenfo wenig Pon ©influfj fein wirb wie bie anberen,

nämlich baS Mittel, burd) §erabfefcung beS 3fn£fubcS ber

VetdjSbanf für fiombarbbarlehen auf Staatspapierc um
‘/t Sßro3ent über VanfbiSfont biefen KurS 311 heben. ©S
Würbe baS wahrfcheinlich'bie golge haben, wenn bie Vanf»
leitung wirtlich barauf einjugehen peranlaht würbe, bah
biefelbe Vergünftigung aud) für anbere Wertpapiere erft»

flaffiger Vri, alfo für ßanbfdjaftSpfanbbrlefe ufm., geforbert

würbe. 3d) glaube, bah eS ber Vanfpolitif nicht ent=

fprechen tann, bei ber jefcigen Verfaffung ber Vanf, bei

ber jehigen gefefclichen Sage mit ihrer Kontingentierung,

mit ihrer Srlttelbccfuug, mit ihrer Votenfteuer im weiten

Umfange barauf ei^ugehen; benn für bie Vanf fönnen nur

Wechfel unb ©ffeften unb ©olb natürlich alS Unterlage für

(B) auSgegebene Vanfnoten bienen. fterr Kollege 0. Karborff

fagte, bie Vanf follte ftch ©olb Perfchaffen. 3a, ich würbe
ihm aber raten, bod) ein Wännd)en 31t erfinben, welches

ber Vanf biefe ©olbftüddjen gäbe; fo leicht ftnb bie nicht

3U befchaffen.

®ewih, meine Herren, nach ben ©runbfäfcen, bie Wir

im prioatmirtf<haftlid)en Krebitfhftem haben, nach ben

VeftlmmungSgrünben, nach welchen ber SßriPattrebit

geformt wtrb, mühten wir Seutfche einen Piel höheren

SlnleihefnrS haben, refpettioe bie Ve^infung unferer an»
leihen mühte niebriger fein, ebenfo niebrig wie in granf»

reid) unb ©nglanb. Wenn Sie aber nach ben ©rünben
für ben niebriaeren Kurs unferer Wertpapiere, für ben

höheren 3in8fuß fuchen, fo liegen fie wohl mit in ben

Pon ben Herren Vorrebnern erwähnten, für welche bie

ajliitel gegeben worben fmb; aber ich halte biefe für

belanglos. Vor allen Singen liegen bie ©rünbe in uns
felbft, unb swar in unferen nationalöfonomifdjen, in

unferen innerpolitifchen unb auherpolitifchen Verhältniffen

unb bann befonberS in ben ©igentümlichfeiten unb ©ewohn»
heilen unferer Veoölferung. Weine Herren, wir Seutfd)e

finb ben älteren 3nbuftrie» unb $anbe!Sftaaten ber alten

Welt gegenüber ein Iäftiger, ein mit Wifjtrauen ange»

fehener anfänger geworben, bei bem 3ntelligen3 unb

8Wf)rigfett unb UnternehmungSIuft nicht im Verhältnis

flehen 3U ben mobilen Wiiteln, bie er für bie aufwärts»
bewegung feiner gansen Volf8mirtfd)aft notwenbig hat.

SaS weih baS auSlanb gana genau. Wir müffen noch

Piel ben Krebit in anfpruch nehmen, unb bie 3nanfpru<h»

nähme pon grobem Krebit für untere OoUSmtrtfchaftliche

Betätigung 3eitigt eben ben hohtn 3tnSfufj, unter bem wir

jefct 3U letben haben, unb ber allgemeines ©efpräd) ift.

Stefer hohe allgemeine 3iu8fub wirft natürlich wieber

auf ben SßretS, auf ben 3*nÖfuh unferer Staatspapiere

3urücf, unb ich glaube, wir werben erft bann einen burch»
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fchnlttlid) geringeren 3in8fuh erlangen, wenn wir weiter (C)

in ber KapitalSanfammlung, in ber 3unahme beS VolfS»
PermögenS Porgefdjritten finb. Wenn wir jc$t auch fehr

tätig finb unb eine grohe 3nbuftrie haben, fo ift

bod) ber ßohn unferer arbeit ein ganz geringer, jebenfallS

feiner, ber im Verhältnis fteht 3u biefer groben arbeiiS»

laft, bie wir anWenben, unb 3U bem groben Unter»

nehmungSrififo. Wit unS teilt .amerifa baSfclbe Schicffal.

Sie VermögenSbtlbung ift bei ünS im Verhältnis 31t ben

foloffaleit fahlen unferer 3nbuftrie eine gan3 geringe,

aber, meine Herren, ber auSfpruch, unfere Snbuftrien,

unfere Unternehmungen — wie oorljin borgefdjlagen

würbe — 3urüd3ubrängen unb fte bem auSlanb 3U über»

laffen, ift nicht richtig; benn wir brauchen UnternehmungS»
geift unb 3nbufirien burdjauS als Unterlage für unfere

WeltmachtfteQung.

Wit unferen ftarf mit Krebit arbeitenben Unter»

nehmungen trifft aber noch etwas 3ufammen, waS auf ben

KurSftanb ber Staatspapiere ungiinftig einwirft. SaS
finb bie ©ewohuheiten unferer Veoölferung. ©S ift 3War
heute fchon fo Piel Pon granfreid) gefprodjen worben; ich

muh aber auch, um unfere ©ewohnheiten beffer fenn»

Seltnen 3U fönnen, einen Vergleich sieben zwifchen ber

beutfehen unb fratigöftfc^en Veoölferung.

©S muh anerfanut Werben, bah ber granzofe im
aßgemeinen fparfamer unb einfacher lebt als ber Scutfdje.

©r richtet feinen Standard of lifo auf eine niebrtgere SRente

ein unb ft jufrteben mit ben geringeren 3infen, welche

ihm bie fransöfifdje SHente, itt welcher er feine ©rfparniffe

anlegt, b etet. ©r hat, waS Wir nicht haben, eine große

Vorliebe für feine hrimifdjen, alfo bie frau3öfifd)en Staats»

Papiere unb bringt biefer anfefjauung patriotifdje Opfer,
inbetn er mit einem geringeren 3inS 3ufrieben ift. SieS
fehlt bei uns. Vct unS bieten bie aufjietgenbe 3nbuftrie

unb ber §anbel Pielfach ©elegenheit, für ©rfparniffe eine

höhere Verwenbung 3U finben. Sie Staatspapiere bieten (d)

3U geringe Vorteile, unb eS fehlt bem Seutfdjen im aß»
gemeinen baS patriotifdje Woment, nämlich bie anerfennung
ber ©üte ber Ijeimifc^en Staatspapiere. Snbuftrie unb
$anbel haben ja unleugbare Vorteile Pon biefer ©ewohn»
heit, eine hohe oerginSIidje, mitunter höchft zweifelhafte

anlage für baS ©elb 3u fuchen; für ben StaatSfrebU
Wirft baS aber febr nachteilig.

Vun fomntt noch h*u3u, bah wir in Seuifdjlanb in

ben legten 20 3ah«n mit unferen anleihcn ftarf in bie

£>öhc gegangen ünb. Solange alfo baS beutfehe Volf
nicht ein gröberes Vertrauen 3U feinen heimifchen Staats»
papieren erlangt hat, folangc bie aufwärtSbewegung
unfererVolfSwirtfchaft mit ihrer groben Krebitbeanfpruchung

anbauert, werben wir immer mit h°h*u 3iufeu rechnen

müffen unb infolgebeffen mit einem niebrigen KurS unferer

StaatSpapfere.

3<h möchte aber hi« bod) noch ein Wittel anbeuten,

welches geeignet ift, bie Kurfe unferer Staatspapiere

ftabiler 3U geftalten, um ben oielen Schwanfungen an

ber Vörfe, am offenen Warft oorsubeugen. hierbei rnenbe

ich mich an bie Regierung: wie märe eS, wenn mit ber

©inrichtung beS BtetdjSfchuIbbucbeS unb ber Schulbbücher

ber ©inselftaaten bie ©inrichtung Perbunben würbe. Per»

3tnSlidje Varbepoftten aufsunehmen unb biefe in StaaiS»

papieren an3ulegen, um fo einen gröberen ©influh auf bie

Schwanfungen beS KurfeS ber Staatspapiere su gewinnen P

Wenn bie 3bee auch otellelcht neu ift, fo wäre eS boch

wohl angebracht, ihr nad)3UßeI)en. Senn eS ift ein

nationales ©rforberntS, aße Wahregeln 3U ergreifen, um
ben KurS ber Staatspapiere 3U einer groben Stetigfeit

3u bringen. Weil nun biefe oorliegenbe Vefolution auch

ein Wittel ba3u bietet, fo werben meine Politiken greunbe

unb idh berfelben juftimmen.

(Vraool bei ben Vationalliberalen.)
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(a) Präflbent: SaS PJort totTb nidjt weiter verlangt; bie

SiSfuffion ift gefchloffen. 2Bir fommeti gur Abfiimmung.
Sie Äommiffton [erlägt folgenbe Refolution Dor;

ben ßerrn RetdjSfangler gu erfudjen, ben 2om*
barbgtnSfuß für Renten unb ©cbulbDerfcbreibungen

beS ReidjS unb ber PunbeSftaaten bei ber Reicf)8*

banf auf l
/» Progent über ben SöecbfelbiSfont

berabgufefcen.

Siejeitigen Herren, welche biefe Reiotution anncfjnten

wollen, bitte ich, fich Don ihren piäßen gu erbeben.

((Schiebt.)

SaS ift bie Ptebrbeit; bie Refolution ift angenommen.

3<b eröffne nunmehr bie SiSfuffion über bie

Petitionen. Sie ftommtffton fleCtt bagu ben Antrag,

bie gu bem ©efefcentwurf eingegangenen Petitionen burdj

bie gefaxten Pefcblüffe für erlebigt gu erflären. — SaS
SBort wirb nicht bedangt; bie SiSfuffion ift gefcbloffen.

Sic Abftimmung wtrb in ber brüten ßefung ftattfinben.

hiermit ift ber erfte ©egenftanb ber SageSorbnung
erlebigt.

SBir fommen gum gweiten (Segenftanb ber SageS*
orbnung:

erfte ttnb eoent. gweite Scratung be$ Entwurf»
eiucS ©efetieS jur Anbetung beb ©efebe«, bt*

treffenb bie Ausgabe bon ReichSfaffenfebeinctt

(Rr. 326 ber Srudfacben).

3ur ©efcfjäftSorbnung bat baS 2Bort ber £>err 36*
georbnete Dr. Arenbt.

Dr. Arenbt, 2I6georbneter
:
®err Präfibent, ich möchte

bitten, baß wir biefen ©egenftanb beute bon ber SageS*
orbnung abfeßen. @8 ift un8 bie Sentfc^rift über bie

3u8präguitg ber Srei* unb günfmarlftütfe gugegangen,

unb im .^»inblicf auf biefe Scntfcbrift ift bie erfte

ßefung biefeS ©efeßentwurfS bi8 jejjt ^inau^gefc^oüen

worben. Sie Senffdirlft ift un8 erft am 0-reitagabenb

eingebänbigt Worben, unb foweit ich habe berumbören
fönnen, ift bi8 jeßt bon ben Plitgliebcrn beS Reichstags

faum jemanb in ber ßage gewefett, biefe Senffdjrift, bie

einen febr intereffanten 3nbalt bat, wirfHcb gu prüfen
unb für biefe erfte ßefung gu berwerten. 3<h glaube

beSbalb, baß e8, ba ja bie berbünbeten Regierungen felbft

bie erfte ßefung binauSgefdjoben haben wollten bi8 gum
©intreffen ber Senffcbrift, boeb wobl beffer Ware, wenn
wir bon ber erften ßefung beute abfeben, bt8 wir in ber

ßage waren, bie Senffcbrift auch Wirtlich gu prüfen.

Präfibent: 3ur ©efcbäftSorbnung bat baS 2Bort ber

£>err Abgeorbnete Paffermann.

»affermann, Abgeorbneter: 3«b möchte bem Anträge,

ben gweiten ©egenftanb bon ber SageSorbnung abgufefcen,

wtberfprecben. Ser 3ufammenbang gmifebett ber Senf*

febrift über bie Saler unb ber Porlage, bie beute auf ber

SageSorbnung ftebt, febeint un8 boeb ein giemlicb lofer

gu fein.

(Sehr richtig! linfS.)

3d) möchte baber oorfdjlagen, baß wir beute wenigftenS

in bie erfte ßefung biefer Porlage etntreten. Sie Senf*
febrift fann ja bei irgenb einer ©elegenbeit einmal be*

fonberS auf bie SageSorbnung gefefct werben. Sa alfo

ein birefter 3ufammenbang gwifeben ber Senffcbrift unb
biefer Porlage offenbar nicht beftebt, bitte ich, ben Antrag
Arenbt abgulebnen.

Präfibent: Pteine Herren, ba oerfefftebene Auffaffungen
barüber finb, werbe ich bie ©aeße gur Abflimmung bringen.

3<b bitte biejenigen Herren, welche nach bem An*
trage Dr. Arenbt ben gweiten ©egenftanb Don ber SageS*
orbnung abfeben wollen, iid} Don ihren piäfcen gu erbeben,

(©efebiebt.)

Sa8 ift bie PHnbetbeltj ber Antrag ift abgelehnt.

3dj eröffne baber bie erfte Peratung über ben (O)

Sntwurf eines ©efejjeS gur Anberung be8 ©efebeS, be*

treffenb bie Ausgabe Don ReidjSfaffenfcbeinen.

SaS SBort bat ber §err Abgeorbnete Dr. Arenbt.

Dr. Arenbt, Abgeorbneter : Pteine Herren, ich bin

nicht in ber ßage, biejenigen Ausführungen machen gu

fönnen, bie ich mir für bie erfte ßefung Dorgefebt batte.

3<b muß mir bieS bcSbalb für bie gweite ßefung Dor*

behalten.

3<b möchte beute nur berDorbebcn, baß burdj baS

©efeb über bie RcidjSbanfnoten btefeS ©efeb nur infoweit

notmenbig geworben ift, als wir nunmehr, nachbem Reichs*

banfnoten Doit 20 unb 50 Ptarf in ben Perfeßr gebracht

worben ftnb, ReidjSfaffenfebeine Don gleichem Petrage nicht

im Perfebr belaffen fönnen. Sagegen ift bureb baS ©efeb
über bie RcidjSbanfnoten in feiner SBeifc beftimmt, wie

Wir ben Srfaj} für bie ReicbSfaffenfcbetne Don 20 unb
50 Piarf Dorgunebmen haben.

Pteine Herren, ich bin ber Pteinung, baß wir bie

Ubelftänbe, bie id) Don bem ©efebe über bie deinen Pattf*

noten erwarte, noch außerorbentlidj Derfdjärfen würben,

wenn Wir biefer Porlage unfere 3uftimmung gäben.

Surd) biefe Porlage wirb erft iit Dollem Plaße bie 3ettel*

wirtfdjaft in Seutfdftanb Sinfebr halten, unb baS Publifum
Würbe fidj nach biefer Richtung bin wohl febr befebwert

fühlen. 2ßir haben bis jept nur 20 Plillionen an fjünf*

marffcheinen. ©tatt biefer follen fünftig neben ben

ReidjSfaffenfcbeinen gu 20 unb 50 Ptarf 120 Ptißtonen

an günf* unb 3ebnmarffcheinen girfulieren. Sine foldje

Peräuberung unfercS ©elbumlaufeS muß grünblich ge*

prüft werben; bcnti wenn wir einmal etnen ©djritt tun,

ift eS ferner, ihn wteber gurüefgunebmen. SS banbeit ft<b

hier um eine Angelegenheit üon febr großer Sragweitc

für bie 3ufunft unfereS SBirtfdjaftSIebenS, unb alle bie*

jenigen, welche nicht wünfcf>en, baß Äleinpapiergelb in (D)

bie $änbe Heiner ßeute fommt, follten fich biefem ©efeß*

entwurf entfliehen entgegenfteflen. SDßir ftnb ja nicht ge*

gwungen, fo Dorgugcben, wie eS bie RcgierungS*

Dorlage begweeft, unb ich ®erbe mir erlauben,

gur «weiten ßefung. Wenn nicht Don anberer ©eite,

wie ich geböri habe, Anträge nach biefer Richtung

bin gefteflt werben, bieS meinerfeitS gu tun. 3c$

glaube, baß ber 3eüpunft gefommen ift, bie Reichäfaffen*

fcheine überhaupt gu befeüigen, unb halte baS für richtiger

als bie Ausgabe Don günf* unb 3ebnmarffcheinen. Sie

ReichSfaffenf^eine ftnb ein Rotbebelf, gu bem man ge*

grtffen bat bei ber ©rünbung beS Reimes, weil man nicht

bie nötigen Ptütel batte, bie ffielber ber ffleinftaaten auS

ber SBelt gu fchaffen. Auch fann man biefe 120 PMßionen
Ptarf nicht mit bem ReidjSfriegSfcbah im 3wliu8turm in

3ufammenbang bringen, abgefebett baoon, baß eS fich bei

bem einen um ein AfiiDum, bet bem anbern um ein

Paffiüum banbeit für ben ©taub beS ReichSDermögenS

;

benn bie Reid)$faffenfcbeine würben eine Sccfung baupt*

fädjlicb bann nötig haben. Wenn ber ReidjSfrlegSfcbafc in

Perwenbung tritt, alfo als folcher ni^t mehr Dor*

banben ift.

3cb mache ©ie noch barauf aufmerffam, baß nach

unferem Panfgcfeß bie Rci<b»faffenfcbeine als Parbedung
ber ReichSbanfnoten bienen. 2öel<he eigentümliche Äon*
ftruftion ift eS, baß wir fünftig ftunbert» unb Saufenb*

marffcheine ber ReichSbanf beden foßen mit tfünf* unb

3ebnmarfreichSlaffenfchetnen, bie nicht einmal als ©elb

Bablfraft haben? benn niemanb, mit Ausnahme ber

öffentlichen Äaffen, ift Derpfltdftet, biefelben als ©elb in

3ablung gu nehmen, ©ie finb alfo nicht ©elb in Doßem
©inne beS SßorteS, fonbern lebigltch eine Anweifung auf

bie ©taatSfaffe, unb eine folche Anweifung febeint mir

boeb nicht geeignet, als Parbedung in unfeter ReichSbanf
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3191Reichstag. — 102. Sißung. Montag bett 14. Btail906.

(Dr. Mrmbt.)

(a) gu liegen. SBenn Sie bie AuSmeife ber ReidjSbanf

betrachten, fo feljcn Sie, baß fcßon jeßt ungefähr cin=

Bieriel 618 ein drittel ber ReicßSfaffenfcßeine im Bar*
beftanbe ber ReicßSbanf liegen. äöenn mir nun noch

Heinere Banfnoten in ben Berfeßr befommen, bie an

Stelle biefer 3o>angtg= unb jfrinfgigmarfreidjSfaffenfdjeine

treten, unb menn mir 8riinf= unb 3rßnmarffcßeine in Umlauf
fegen, fo mirb naturgemäß, ba bie Aufnahmefähigfeit

für biefe Keinen Scheine meiner Anficßt nacß feine (ehr

große fein mirb, ein erßebließer Seil baoon in ber

ReicßSbanf liegen unb mirb bort aI8 Barbedung in

Betracht fommen, ma8 tcß für einen burcßauS ungcfunben

Buftanb gälte. 3<ß bin beSßalb ber Meinung, baß

mir ernft gu prüfen haben, ob e8 nidjt möglich fein

mirb, biefe ReicßSfaffenfcßeine au§ ber Sßelt gu fdjaffen

unb in anberer SBeife ©rfaßmittel bafür gu fdjaffen. linb

menn mir eine folcße Prüfung borncßmen, mcrben mir

babei gugleidj Gelegenheit haben, auf bie 3>enffdgrift

gurüdgufommen, bie bie berbünbeten Regierungen un8
borgelegt haben.

Ser £err Aögeorbnete Baffermann hat borher gut

©efcßäftSorbnuna oemerft, baß er feinen 3ufammenßang
fieht gmifdjen biefer Senffcßrift unb ber borliegenben Borlage,

©r muß fieß bodj toohl in einem 3nrtum bcfunben haben,

benn e8 mirb ihm ja befannt fein, baß bie erfle £efutig

biefer Vorlage auf SBunfcß be8 gerrn ReidjSfcßaßfefTetärS

gurüdgeftettt ift, bi8 biefe Senffcßrift hier eingangen ift;

unb icß finbe ba8 fegr berechtigt, benn menn mir un8
über bie (frinfmarffdjeine unterhalten unb barüber 23efcgluß

faffen follen, ift e8 bon großer Sragmeite, baß mir feft*

flehen, mie man braußen im £anbe benft, an ber $anb
ber bon ber Regierung beranftalteten ©nquete. 3cß glaube

alfo, baß e8 miinfchen8mert fein mirb, nachbem mir baS
in ber erjten flefung megen ber Befcßleunigung nicht

haben tun fönnen, baß mir biefe Borlage einer sfommiffton
(b) bon 14 Blitgltebern übermeifen, unb ich flehe einen

Antrag bagin.

Bräflbent: SaS SBort hat ber gerr BeboHmädjtigte
gum BunbeSrat, StaatSfefretär be8 ReießSfcßaßamtS,

SMrntdje ©eßeime Rat Freiherr b. Stengel.

Freiherr b. Stengel, BMrflidjer ©eßeimer Rat, Staats*

fefretär be8 ReießSfcßaßamtS, SeboIImäcßiigter gum BunbeS*
rat: ©8 ift gang richtig, baß ich felbft ben SÖunfcß auS*

gefprocßen habe, c8 möchte bie Beratung ber Vorlage
auSgefeßt merben, 618 bie Senffcßrift über ba8 Sretmarf*

ftüd begrn. (Jünfmarfftüd gur Berteilung unb gur

Kenntnisnahme an bie gefeßgebenben Satteren gelangt

fei. Aber ich habe biefen SBunfdj ntegt fo faft um
beSmihen auSgefprodjen, meil ich meinerfeitS einen inneren

3ufammenhang beiber ©egenftänbe als gegeben anerfennen

müßte, fonbem nur, meil ich oorauSfaß unb nach früheren

Vorgängen borauSfeßen mußte, baß gerabe bie Beratung
biefeS ©efeßentmurfS Bcranlaffung geben mürbe, mteber
einmal gu fragen: mie fleht eS benn mit jener Senffcßrift?

Unb ba icß nicht in ber Sage mar, borher biefe Senf*

fdjrtft mitteilen gu fönnen, habe ich aherbingS felbft ben

SBunfdj auSgefprocßen, mit ber Beratung beS borliegenben

©egenftanbeS einfttoetlen noch gu märten.

Run hat ber gerr Borrebner behauptet, bureß bcn@efeß*
entmurf über bie Kaffenfdjeine mürben bie Ubelftänbe ber*

fcßärft, bte bie 3cttelmirtf^aft im Reich mit fid) bringe unb
baS ißublifum befdjtoere. 3<ß möchte bemgegenüber nur baS
eine ßerborßeben, baß burdj biefen ©efeßentmurf ber

©efamtmert ber Scßaßanmeifungen, bie ausgegeben finb,

unb bie fieß im Berfeßr befinben, nießt um eine Biarf

erhöbt mirb. ©8 finb 120 RtiHionen ftaffenfdjetne auS*
gegeben; bei biefem ©efamtmertbetrag foh eS auch ferner

fein Bemenben haben, unb eS fohen nur, um ben

Sünfgig* unb 3mangigrnarfbanfnoten auSgumeicßen, ftatt

ber bisherigen (frinfgig* unb 3mangigntarffaffenfdjeine (C)

folcße gu 10 Blarf auSgegeben merben, alfo nur bie

AppolntS gcänbeit, unb ferner, maS übrigens eine rein

interne Angelegenheit ift, bie 3“hl ber (frinfmarffeßeine

in etmaS bermeßrt merben. ©8 ift alfo bon einer Ber*

meßrung ber Kaffenfcßetne an fid) überhaupt nießt bie

Rebe. Rtan hatte ja bie (frage, ob eine folcße Ber*

meßrung nicht oeranlaßt fein fönne, recht moßl in ©r=

mägung gießen fönnen, menn man bebenft, baß bie

120 Btiflionen Sfaffenfdjeine auS einer 3eit batieren, in

ber bie ©inrnoßnergaßl SeutfcßlanbS 40 RtiHionen betrug,

mäßrenb fte jeßt auf 60 RtiHionen angemaeßfen ift.

Bcbor ich auf biefen Bunft noch näßer elngeße,

möchte icß uoeß beifügen, baß für bie Sedung ber Banf*
noten ber ReicßSbanf bureß Kaffenfcßeine überhaupt nur

beren ©efamtmert in Betracht fommen fann. Rtit ber

ßier borliegenben (frage ßängt aber bie Sedung ber Banf*
noten in feiner SBcife gufammen, ba fte bureß bie

Begebung bon Sfaffenfcßeinen nur in anberen AppotntS in

feiner SEBeife berührt mirb.

Run, meine J&erren, maS eine ebentneHe Bermeßrung
ber Kaffenfcßeine anbelangt, mie fte in ber Sat in Rüd*
rußt auf bie Bermeßrung ber Bebölfcrung mürbe in (frage

fommen fönnen, fo möchte icß barauf ßtnmeifen, baß in

ber Sißung ber Bubgetfommifjton bom 13. Rtärg 1901

bie Herren Abgeorbneten Sped, Rtüller (gulba) unb

Baafcße troß grunbfäßlicßer Befämpfung ber Bapirrgelb*

mirtfeßaft fcßon bamalS eine Bermeßrung ber ReicßS*

faffenfeßeine in Rüdfccßt auf bie Bermeßrung ber Be*

bölferungSgiffer in Borfcßlag bringen gu follen geglaubt

haben. Auf biefem Stanbpunft, meine Herren, flehen bie

berbünbeten Regierungen nießt; ungeachtet ber Bermeßrung
ber Bebölferung münfeßen bte berbünbeten Regierungen

burcßauS nießt eine bementfpreeßenbe Bermeßrung ber

RetcßSfaffenfcßetne. Aber fie finb aHerbingS ber Bteinung,

baß man ber (frage einer ©ingießung ber borßanbenen (d)

ReicßSfaffenfcßeine erft mürbe näßer treten fönnen, menn
im ReicßtSßauSßalt bie Büttel borßanben finb, um eine

©ingießung ber borßanbenen Kaffenfcßetne auch gu bemirfen.

3urgeit aber fteßen mir Büttel gu einer Berminberung
ber Sfaffenfdjeine leiber nießt gu Gebote.

Ser gerr Abgeorbnete Dr. Arenbt ßat bei ber feiner*

geitigen Beratung beS BanfuotcngefeßeS in ber ffommiffion

geglaubt, baß alS Büttel gur ©ingießung ber Sfaffenfdjeine

etroa eine (JforcierungberStlberauSprägung in (frage fommen
fönnte. 3dj merbe auf biefen Bunft noeß ©elegenßeit

haben einmal gurüdgufommen, menn bie Botfcßläge, bie

ber §err Abgeorbnete Dr. Arenbt unS heute angelünbigt

ßat, borliegen. $eute möcßte icß auf biefen Bunft nod)

niegt näßer eingeßen.

©ine anbere Srage ift für mieß unb für bie oer*

bünbeten Regierungen bie, ob nach Annahme ber RetdjS*

finangreformborlagc unb naeß ©infüßrung einer gefcßlidjen,

einer planmäßigen Scßulbentilgung bie gefeßgebenben

Saftoren nicht etma ißrerfeitS ber (frage näßer treten

möchten, inmiemeit etma bie gur Silaung ber RcicßSfcßulb

gu ©ebote fteßenben Büttel gelegentlich auch Bermenbung
finben fönnten gu einer Berminberung, gu einer ©ingießung

ber ReicßSfaffenfcßeine. AllerbingS mirb babei auch bie

(frage gu prüfen fein, ob eS nießt näßer liegt unb feßließließ

aueß bielletdji für baS Reich felbcr nüßließer ift, bei einer

folcßen Silgung gunädjft biejenigen Anleihen gu oerminbem
unb gu tilgen, für bie baS iHeicß 3lnfcn gaßlen muß; ßier

ßanbelt eS fieß ja befanntlicß um eine Sdjulb, bie nießt

oerginft gu merben braucht. Socß ift baS eine cura

posterior, bie unS ja jeßt aueß nießt meiter intereffiert.

Sür heute möd^te i^ nur noeß baS eine ßerborßeben

— namentlich aueß gur Unterftüßung biefer Borlage —

,

baß ein in mäßigen ©rengen gehaltenes Quantum bon

folcßem Baptwgelb gemiß aueß bem BerfcßrSbebürfniS

436 *
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3192 SeidjStag. — 102. Sißung.

(guifcerr t>. Stengel.)

(a) entfprecßcn »irb. ®enn gcrabe »a8 biefe in SluSßdjt 0*1

noinmencn 3 chnmar lf cß e i ne anlangt, fo bin icß bec

Meinung — unb mit mir Pteüeicßt aud) manche 3Hit*

glieber biefeS ßoßen Kaufes —, baß biefeS ©elbgeicßcn

in bcr £at einem VerfeßrSbebürfutße entgegenfommt, unb
baß inSbefonbcrc aud) ba8 Verlangen nach 3fhnn,atf=

ßüden in ©olb in ber 3otge babureß einigermaßen be*

friebigt unb gurüdgebrängt »erben bürfte.

3 cf) möchte fcßließlicß noch beifügen, baß nicht bloß

bie Herren Slbgeorbneten Sped, Stüfler (gulba) unb

Vaafcße in jener Sißung ber Subgctfommifßon ben

Sßunfcß auSgefprodjcn haben nach einer Vermehrung ber

SRetchSfaßenfcßeine, fonbem baß fogar ber Slbgeorbnete

9ticßtcr felbft ß<ß infofern auch auf biefen Stanbpunft
geßefit hat, al8 er »enigftenS bie linttoanblung ber

3wangigntarM?aßenfcßeine in foldfjc gu gehn Starf empfahl.

Slber glelcßtooßl haben bie Perbiinbeten Regierungen nicht

geglaubt, ben 2Beg einer Vermehrung betreten gu fönnen.

Sie »ünfdjen nicht, baß bcr ©efarntmert ber Kaßenfcßcine

irgenbmte Permehrt »erbe; fie halten aber bafür, baß eS

unbebenflicß fei, fie in ber jeßigen .§öße gu erhalten.

3m übrigen bin ich erft Perantaßt, auf ben ©egen*

ftaitb noch »eiter eingugeßen, »enn ber in SluSftcßt ge*

fteflte Slntrag beS $errn Slbgeorbneten Dr. Slrenbt hier

gur SDiSfuffton gelangt.

Stäflbent: 3)a8 SBort ßat ber §err Slbgeorbnete Drtel.

Crtel, Slbgeorbneten Stetne Herren, eS ift gang

richtig, baß ber Porliegenbe ©efeßentmurf bie natürliche

tjolgc beS ©cfeßeS über bie SluSgabe Pon Meinen Sanf*
itoten iff. SDaß eine ftonfurreng gmifeßen ben gunfgig*

unb 3®angigmarfreicß8faffenfcßeinen unb ben gunfgig*

unb 3®angigmarfbanfnoten nießt emittieren barf, tß gang

felbftperftänblicß. SBaS blieb ber Regierung übrig als

©rfaß für ben Setrag ber in Slbfcßnitten gu 59 unb
(b) 20 Starf auSgegebenen ftaßenfdjeine borgufcßlagen — eS

finb 100 Stifltonen — aI8 Slbfcßnitte über anbere Seiräge?

©8 mar nur bie 2BaßI
f
entweber fieß für pnfunbgttangtjj*

marfftßciue — ba8 »dre aber nt<ßt angängig — ober für

3eßnmar!fcßeine gu entfeßeiben, unb bie SluSgabe Ießterer

ift aueß aufgenommen.
2>er $err KoEege Slrenbt fpraeß Pon ben Ubelßänben

biefer Meinen Sanlnoten. 3tß fann nießt finben, baß mit

biefer SluSgabe Ubelftänbe Perbunben ßnb; im ©egenteil,

foPiel ich beobachtet ßabe, nimmt ba8 Vublifum bie

Meinen Sanfnoten gern auf, unb fie »erben ein beliebtes

3aßlung8mittel »erben. SBenn ba8 ^ublifum bie Meinen

Sfaßenfcßcine nicht beoorgugte, fo ßat baS feine befonberen

©rünbe.

©8 »urbe gefproeßen Pon 3 ettfl®irtfcßaft. Steine

Herren, »enn in einem ßteieße Pon 60 Stiflionen ©in*

»oßnern 2 Starf in Kaßenfdjetnen auf ben Kopf fommen,
»a8 »iH ba8 bebrüten? Sann man ba Pon einer 3^1=
»irtfeßaft fpreeßen? Saß man Sanlnoten mit unter bie

Vegeicßnung „3ettel" fallen laffen fann, gebe icß nießt gu.

©8 »urbe gefagt, bie ftaffenfeßeine müßten befeitigt

»erben, fte feien nur ein Votbeßelf. ©ewiß, eS »äre
Piel feßöner, »enn »ir im Setdje nur ©olb hätten. 3d}
müßte aber nießt, »ie man bie Kaßenfcßeine befeitigen

fönnte. ©nttoeber müßten fie eingclöft »erben — bagu

feßlen bie Mittel —, ober e8 »äre bureß ein ©efcßäft gu

ntaeßen, cPentueH bureß eine Silberprägung, bie Pielleicßt

120 DJIillioncn Süßen bringt. Slber icß glaube, baß ba§

©efcßäft nießt eintreten »irb unb auch feßmer gu machen iß.

2>er £>err Sollege Slrenbt fpraeß Pon ber eigentüm*

ließen KonfteEation ber SeicßSbanf. 3a, meine Herren,

icß ßabe feßon Porßin ermähnt: gemiß, fie iß eigentümlich

unb Pielleicßt nießt ben Slnforberungen meßr gang ent*

fprecßenb, »ie fte bie 3«ßtgeit ßeHt. Slber ba fte eben

noeß fo iß, iß nicßtS gu machen. $ie Kaßenfcßetne bienen

Stontag ben 14. Stai 1906.

ber SeicßSbanf aI8 Sotenbedung, unb bamit fann e8 fein (C)

Setoenben haben. SBaS liegt aueß baran, felbß »enn bte

Kaßenfcßetne nießt Slufnaßme fättben, »entt 120 Sttflionen

Kaffenfcßeine nießt in ben Serfeßr fommen »ürben, »enn
ber Serfeßr fte nießt aufnähme? SBaS »ürbe e8 bamit

für große Sebettfen haben, »enn bie SeicßSbanf ße alS

Sotenbecfung beßielteP ©8 märe bieS bann lebiglicß eine

feßmebenbe Scßulb, bie feßr »oßl bie VetcßSbanf Pon bem
Veicße übernehmen fann. SBenn »ir auf bie Banque de
Franco ejemplifigieren »ollen, fo ßat biefe aueß an ben
Staat eine unfünbbare, ginSfreie gorberung Pon
180 Sttflionen JJranfS.

Steine Herren, ber £err Koflege Slrenbt ßat be*

antragt, ben Poriiegenben ©efeßentmurf, bem »ir in allem

gußimmen, einer Sommlfßon Pon fo unb fo Plel 3Jtit*

gliebem gugumeifen. 3<ß befürchte, baß, »enn ber

©efeßent»urf »irflicß an eine Sommifßon fommen fottte,

Sollcge Slrenbt ißn mit fo Piel Silberpapier umtoicfcln

»ürbe, baß »ir iage bagu nötig hätten, um biefe Mare
Vorlage Pon bem Silberpapier gu befreien

(.^elterfett),

unb ber ©efeßentmurf fäme bodj fo gur Stnnaßme, »ie
er uns Pon ber Regierung Porgelegt ift. 3«ß benfe, »ir
laßen uttS barauf nießt erß ein, unb icß fdßlage be8ßalb
Por, ben Slntrag Slrenbt auf Ubermeifung an eine ftom*

mifßon abguleßnen unb ben ©efeßentmurf gleich im Vlfnttm
anguneßmen.

^raßbent: 3)a8SBort ßatber$en3lbgeorbneteS?aempf.

ftaempf, SIbgeorbneter: Steine Herren, bem SBunfcß

beS .^err Slbgeorbneten Dr. Slrenbt gu folgen unb mit

aller Straft bem ©efeßentmurf entgegengutreten, fann icß

leiber nießt naeßfommen, Pielmeßr fteße i^ im großen unb
gangen auf bem Stanbpunft, ben ber §err StaatSfefretär

beS SeicßSfcßaßamte foeben entmicfelt ßat. Samentlicß

bin icß barüber erfreut, baß er jenen Sefcßluß ber Subget* (B)

fommijßon, ber auf eine Vermehrung ber SetcßSfaffen*

feßeine ßinauSgielte, nießt golge geben gu fönnen

erflärt ßat. ©inen folcßen Sefcßluß, bte DteicßS*

faßenfeßeine gu bermeßren, »ürbe icß mteß aEerbingS

feßr fräftig »iberfeßen müßen. S)ie8 würbe aud)

im SBiberfprucß ßeßen mit bem Sinne, ber bem
©efeßentmurf über bie SluSgabe Pon SeidjSbanfnoten Pon
60 unb 20 Start gu ©runbe gelegen ßat. ©erabe um feine

Vermehrung ber VetcßSfaßenfcßeine borneßmen gu müßeu,
ift befeßloßen »orben, ReicßSbanfnoten im Setrage Pon
50 unb 20 Starf auSgugeben. SMefc Ausgabe ßat gar

feine Sebenfen; benn eine Sei^Sbanfnote »irb nießt ad

libitum inS Vublifum geßreut, fonbern fte fommt in8

Vublifum nur auf ©runb be8 fommergteEen Srebtt*

bebürfnißeS beS SanbeS. $tefe Sanfnoten faBen unter

bie ©efeße für bie Sanfnoten im aügemeinen. Sie
müßen gum drittel in ©olb, gum Seit bureß für»*

fießtige fommergieEe Verpßicßtungen gebedt fein. Sie

faBen in ba8 Kontingent ber ungebedten Sanfnoten

»ie afle übrigen Sanfnoten, unb fomit fann bureß bie

SluSgabe Pon VeicßSbanfnoten üon 50 unb 20 Starf

irgenb ein Schaben unferem ©elbumlauf nießt entßeßen.

Sun iß eS eine Konfcqueng biefeS ©efeßeS über bie

Meinen SetcßSbanfnotcn, baß bte SeicßSfaßenfcßeine Pon
50 unb 20 Starf eingegogen »erben; benn eS »ürbe eine

Verirrung in unferem ©elbumlauf barfteBen, »enn »ir

gmei ©attungen pon SGßertgeicßen in glet^en SetTägen

nebeneinanber umlaufen hätten, pon benen jebe auf einer

perfeßiebenen ©runblage berußt, bie eine gebedt naeß ben

©efeßen über bie SeldjSbanf unb bie anbere lebiglicß

alS unfunbierteS Staatspapiergelb.

©8 iß Pon bem §errn KoBegen Dr. Slrenbt barauf

ßingetoiefen »orben, baß eS etn SBiberßnn fei, bie

ReicßSfaßenfcßeinc als ©olbbedung ber VeicßSbanf gu
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{Reichstag. — 102. ©tßung. Montag ben 14. 3Rai 1906. 3193

(a) betrauten. 3<h fann bem bocß nic^t 3iiftimmen. 3>ie

{RrtcbSfaffenfcheine müffen noch bem ©efeß üon bcr SReic6S=

banf in ®olb eingelöß »erben für {Rechnung bcö {Reichs.

Unter biefen Umßänben ift eS gerechtfertigt, »enn bie

{RetchSbanf bie {Reid&Sfaffenfchetne, bie bet ifjr in ber

Pfaffe liegen, als ©olbbechtng betrachtet.

3ur Sache felbft nun übergehenb, meine Herren,

möchte ich bitten, bie Übertreibungen nicht auffommen ju

Iaffen, bie mit bem Sort „Uberfchroemmung mtt3ftteln"

gemacht »erben. 2Benn ©ie bebenfen »oßen, baß
4000 {DUflionen DJ?arf ©olbmünjen in ©eutfcßlanb auS»

geprägt finb, baß 800 SRiflionen 9Rarf ©ilbermiinjen

äußeren, bann muh man fleh boch wirflicf) Tagen : »aS
haben gegenüber biefen ©ummen üon ftartgelb bie

120 ßRiflionen üRarf SReidjSfaßenfcheine für eine 23c-

beutung? 2luf unferen ©elbumlauf gar feine! Sion einer

UberfcßBemmung burch 3«ttel fann bei ihnen auch

nicht im gcringften bie {Rebe fein, unb biefelben

Herren, bie Don einer Überf<h»emmung mit {Reichs»

faffenfdjehten, üon einer 3rttel»irtf<haft reben, be»

haupten: baS Sublifum roirb fie gar nicht nehmen,

baS Sublifum min, ihrer Slnßd&t nach, bie 3fhnmarf» unb

ffünfmarfreichSfaffenfcheine gar nicht, eS »iß fie nicht im

Portemonnaie haben. {Run, wenn baS Sublifum fie

nicht haben »iß, fo »erben fie eben bei bcr SReicfjSbanf

liegen, unb »aS fte ba für Schaben tun fönnen, ift in

feiner Seife etnjufeßen. Sfß ber 2Jerfef>r fie nicht

haben, nun gut, bann mag er fie nicht nehmen.

Slber ich habe fdjon oorhin gefaßt: eS ift ein gan 3 unbe»

beutenber gaftor in unferem ganjen ©clbfpßem, »enn man
bie 1203Riflionen {ReidjSfaffenfcheine in 3fiju» unbfpnfmarf»
fcheinen beftehen läßt. Slber fte haben auf ber anberen ©eite

eine große 23ebeutung. Senn ©ie aufmerffam üerfolgt haben
bie SluSweife ber {RcidjSbanf, namentlich 3U ben Quartals»

terminen, alfo jum 31. SRärj, 30. September uf»., bann
(B) »erben ©ie finben, baß regelmäßig ju biefen

Terminen ungeheure 2Jtengen ©olbeS ber {RcicßSbaitf

entzogen »erben, nicht, bamit fie inö SlnSlanb

gehen, fonbern um bie inlänbifchen 3rrfuIation8=

bebürfniffe gu beliebigen. 2>a8 gefchieht ju ©ehaltS»

^ogen unb aßen möglichen Sebürfniffen, unb
i ber SReicßSbanf biefe bebeutenben Summen ©olbeS

entjogen »erben, tritt eine Seängßigung ein beäüglich beS

ganjen ©olbbeßanbeS ber SReicßSbanf. 2Bir hatten üor

furjem einmal bei ber SReicßSbanf einen 3ußanb gerabe

infolge biefer ©olbentjiehungen für ben 3nlanbSüerfebr,

baß baS SDecfungSüerhältniS üon ©olb gegenüber Sanf»
noten, üon 33'/» projent, welches gefeßlicß üorgefdjriebeti iß

nur um »enige pro$ent noch überfchritten »ar. hieraus
ergibt fleh mit 3>eutli<hfett, baß unfer Sublifum einen

übertriebenen ©ebraueß üom Umlauf üon £artgelb macht.

Speicher Schabe fann entftehen, »enn, anftatt ju ben er»

»ahnten Terminen 100 bis 180 StlBionen ©olb ber

SReicßSbanf ju entziehen, ein ge»iffer 23etrag Don 3ehn= unb

günfmarfreichSfaffenfcheinen tn Umlauf fommt?
Senn Sie aße biefe ©rünbe aber nicht gelten Iaffen

»ofien, bann liegt noch ein üiel »eitergeßenber ©runb
üon prinjipiefler 23ebeutung üor, bie SReicßSfaffenfcheine

beftehen ju Iaffen. 2öir haben feinen übermäßigen Uber»

Ruß au ÜmlaufSmttteln. $aS be»eifen unfere gaujen

Serßältniffe. Unfere 3nbuftrte unb unfer .franbel haben
ein großes SebürfniS nach Umlaufsmitteln auS ben üor»

hin baraelegten ©rünben. Sir finb für ben Unifang

unfereS inbußrteflen SetrtebeS noch nicht reich genug, unb
»ir müffen Sirebitqueflen gur Verfügung haben, »enn »ir

in bem Umfange 3nbuftrie betreiben »oßen, »ie bie§ im
aflgemelnen 3utereffe notroenbig ift. Unter biefen Um»
flänben »äre eS eine falfche $olitlf, »enn »ir unfere

llmlaufSmiltel üerringern »oßten baburch, baß »ir bie

SRetd&SIaffenfchelne auS ber Seit fdjaffen.

{Rocß einS! 3cß erinnere an bie 3dten üon 1866 (C)

unb 1870. SUS bie Kriege auSbrachen, »ar eS, um
3irfulation8 mittel ju fchaffen, nötig, bie fogenannten

SarlehnSfaffen in§ ßeben ju rufen unb burch biefe neue

Sapiermertjeidjen auSjugeben, bie »eber Sanfnoten nodj

{ReichSfaffetifcbeine »aren. Sie »aren nicht elnlöSbar »ie
bie SReicßSbanfnoten, fte »aren aber nicht gait 3 unfunbiert

»ie bie SReicßSfaffenfcbeine, fonbern gebeeft burd) Sert»
Papiere unb Saren, bie als Unterpfanb beponiert »aren.
2Ran befam alfo in bem Slugenblid, »o bie politifchcn

Serhältnijfe eS nötig gemacht hätten, unfer ©elbfpßem jo

flar unb burdjßcßttg »ie irgenb möglich 3u erhalten, ein

neues Sapierjeidjen, über beffen Secfung bie Seit im
aflgemeinen nicht im flaren »ar, unb baS jebenfaflS nicht

baju beitragen fonnte, unfern Sfrebit ju erhöhen. Slußer»

bem »oßte niemanb biefe 2)arlchnSfaffenfcheine nehmen,
benn eS fteßte fnh halb heraus, baß, ba fte burch Such»
brudf hergefteßt »aren, in großem Umfang ftälfchungen

üorfamen. Sun, »enn Sie bie SeicbSraffenfdjetne

nicht auS beit anberen ©rünben haben »oßen, bann
müffen ©ie fie haben »oßen, um für ben Saß üon
politifdjen Sermicflungen fofort eine Quantität üon
Sapiertoertjeidjen §ur Serfüguttg $u haben, bie bereits

im S“&lifnm befannt ßnb, bte bann baju beitragen

»erben, unS über bie erßen f^toierigen 3«^«« mrfl»

äuhelfen.

SluS aßen biefen ©rünben rate ich bringenb, gegen

ben ©efeßentfflurf nidhtS elnjutoenben, fonbern ihn an»

äuneßmen; er fanftioniert einen 3uftanb, ber ßch be»äbrt

hat, unb üon bem »ir glauben, baß er in 3ufunft für

unS notmenbig iß.

Sräßbent: $aS Sort »irb nicht »eiter üerlangt;

bie elfte Seratung ift gefcßloffen.

®er $err Slbgeorbnete Dr. Slrenbt hat beantragt, ben

©efeßenttourf jur Sorberatung einer S?ommifßon üon
14 ÜRitgliebern ju übermeifen. Sagegen hat ber $err

v ’

Slbgeorbnete Crtel ©infpruch erhoben. 3cf) werbe baher

barüber abftimmen laßen. 3<h bitte bie Herren, Sfaß 3U

nehmen.

Siejenigen Herren, welche nach bem Slntrage Dr. Slrenbt

bie Sorlage au eine Sfommifßon üon 14 ÜRitgliebern

jur Sorberatung übertoeifen »oßen, bitte idh, fleh Don
ihren Släßen ju erheben.

(©efchieht.)

SaS iß bie SRinberhelt.

Seine Herren, ich glaube nicht, baß ©ie fidj ent»

fdjließen »oßen, nod) heute in bie 3»eite Seratung biefeS

©efeßent»urfS einjutreten.

(SiberfpruchO
3ur ©efchäßSorbnung hat baS Sort ber £err Slbge»

orbnete Dr. Slrenbt.

Dr. Slrenbt, Slbgeorbneter: $err Sräfibent, eS würbe
nicht möglich fein, bte SlbänberungSaiiträge, bie in Sor»
bereitung ßnb, heute noch fertigsußeßen. 3dj bitte

beShalb, bie zweite ßefung abjufeßen.

Sräflbent: 3«h wache ben $errn Slbgeorbneten

Dr. Slrenbt barauf aufmerffam, baß ich eben baS ©leicße

aefagt habe, nur nicht mit berfelben Segrünbung. Slber

ich habe Sibetfpruch auS bem ©aufe gehört; baher »erbe

ich eitlen Sefchiuß beS Kaufes herbeiführen.

3dj bitte alfo biejetiigen Herren, »eiche no^ heute

in bie jtoeite Seratung emtreten »oßen, ftch üon ihren

Stößen 3U erheben.

(©efchieht.)

3)a8 ift bie SRehrheit; »ir treten in bie 3 »ette Se»
ratung ein.

3ur ©efcßäftSorbnung hat baS Sort ber §err Slb»

georbnete Dr. Slrenbt.
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3194 JReidjStflfl. — 102. ©ißung. Montag ben 14. SCRai 1906.

(a) Dr. Slrenbt, SHbgeorbneter; Werr Sßräfibent, tdj ßabe

nirf)t oerftanben, ob bie gioclte ßefung befcßloffen ifi,

ober nid)l.

$räflbent: 3amoIjl!

Dr. Slrenbt, Slbgeorbneter: 2>ann beantrage i4

Vertagung unb bejtoeifle bie 23ef4lußfäf)igfett be8

SHeid^StagS.

(Unruhe linfS.)

Sräfibent: S)er Slntrag auf Vertagung bebarf ju*

nä4ft ber llnterftüßung boit 30 SJtitgltebem. 34 bitte

biejenigen Herren, meI4e ben Slntrag auf Vertagung

unterftiißen mollen, fi4 bon ihren 5ßläfeen ju ergeben,

(©efäteljt.)

2>ie llnterftüßung genügt nt^t.

34 eröffne baßer in ber jtoeiten Beratung bie

$t8fuffion über ben § l. — $a8 Söort toirb ni4t »erlangt;

i4 f4Iteße bie $i8fuffton über § 1.

3ur ®ef4äft8orbnung ßat ba8 SBort ber Werr 2lb=

georbnete Dr. Slrenbt.

Dr. Slrenbt, Slbgeorbneter: $err Sßräjibent, i4 be-

jtoeifie jeßt bie Sefdjlußfäßiglelt be8 Sletd&StagS.

SJräfibeni: 3«r ©efdjäftSorbnung ßat ba8 SBort ber

Werr Slbgeorbnete Dr. SJlüHer (©agan).

Dr. SRüQer (©agan), Slbgeorbneter: Wert Sßräfibent,

tocnn i4 red^t informiert bin, ßaben ©ie foeben f4on bie

Seratung über § 2 eröffnet. 3*n S3c3meiflung ber S3e*

f4Iußfäßigfeit be8 Kaufes läge bemna4 gar fein SJnlaß

bor. Werr Dr. Slrenbt foHte bo4 mit feiner Obftruftion

3urücfljalten, bt8 mir mieber ju einer Slbftimmung lommen.

^täflbtnt: 2>letne Herren, mir ßaben eben bie 2>i8= (ß)

fuffton über ben § 1 gefdjloffen. darauf folgt bie 8b»
ftimmung. ©obalb 14 gefagt Ijabe: mir treten in bie

Slbftimmung ein, — ift eine Sejmelflung ber 83ef4luß*

fäßiglett nt4t mehr guläffig. Werr Dr. ärenbt ßat ben

ridjtigen 3fUpunft crmäfjlt

(große Weiterleit),

unb i4 muß aI8 Wüter ber @ef4äft8orbnung ißm re4t
geben.

35a8 Sureau teilt ben 3meifel be8 Werm Slbgeorbneten
Dr. 'Slrenbt an ber S3cf4lnßfäljfgfett; mir müffen baßer jeßt

unfere Seratungen abbrecßen.
2)ie nä4fte ©ißung feße i4 feft für morgen,

S)ien8tag ben 15. 9Jiai, SiacßmtttagS 1 llßr, unb aI8 £age8*
orbnung:

1. britte Seratung
a) be8 ©ntmurfS eines ®efeße8, betreffenb bie

Slnberung ber Slrtifel 28 unb 32 ber 9tel48*

berfaffung (Sir. 353 ber S)rudfa4en),
b) be8 ©ntmurfS eines ®efeße8, betreffenb bie

©emäßrung einer ®ntf4abtgung an bie

SJittglieber be8 9lei48tag8 (Sir. 354 ber

SDrudfa4en),

auf ©runb ber 3ufammenfteEung ber S3ef4lüffe

ämeiter Beratung (Sir. 427 ber 2)rudtfa4en);

2. fjortfeßung ber 3melten Beratung be8 ©ntmurfS
eines ®efeße8, betreffenb bie Drbnung be8 SRei48*

ßauSßaltS unb bie Tilgung ber 9iei48f4ulb
(Sir. 10 ber 3)rudfa4en), unb 3mar:

SJlantelgefeß, auf ®runb be8 8eri4t8 ber

VI. Äommiffton (Sir. 388 ber 2)rudfa4en).

34 fd^lieBe bie ©ißung.

(©4Iuß ber ©ißung 5 llßr 54 SJHnuten.)

SDrucf unb Sßcrlag ber Slcrbbtutfdjen ©ud&bnufttct unb SSrrlagOanftalt, Strlin SW., SBUbtlmfixafie 32.
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Pet<b8tag. — 103. Slfcung. Slen8tag ben 15. SDlai 1906. 3195

(A) Serid)iiflui«8

»um ftcnooravbifdjcn ©crid&t ber 100. Sipuno.

<S«ite 31 IRC 3cile 21 ift ftatt .jum ©cften* ju Icfcn :
„}ti Saften

-
.

103. &i£uttg.

S5ien8tag ben 15. 9Kai 1906.

©efd)äftli(be8 3195D,

dritte Beratung ber ©ntmürfe

a) eiucö ©efefjeü betreffenb bie jlnbc=

rang ber JArtihcl 28 nnb 32 ber

fleidjsDcrfafJiing,

b) einess ©efe^css betreffenb bie (6c-

wöijraitg einer (Kntfrijnbigung nn bie

Utitgüeber bes tteidjsiags

(9Jr. 353, 354, 403, 427 ber Slttlagen):

©eneralbishtfjton:

ö. ©taubg

(«) Dr. ©raf o. Pofabom8ft)=2Scf)ncr,

©taatäminifter, ©taatsfefretär

be8 Innern

greife 3198D,

Dr. ©pafjn

b. Äatborff

Saffermann

Siebermann o. ©omtenberg . . .

Dr. Potttjoff

Dr. Sliüfler (©agan)

Anbetung ber SReidjSberfaffung, —
©pejialbiähtffion

©etoäfjrung einerßntfdjäbigung,

—

beügl.

:

©rüber

Dr. ©pafjn

Dr. Pfüfler (©agan)

@efd)äft8orbnung8bemerfungen

:

©rüber

©inger 3208 C,

Dr. ©paf|n 3208 C,

Dr. SKiißer (©agan)

Dr. Slrenbt

©otljein

SKamentlidje Slbftimm ungen . . . .

«tl*»tO0. 11 . 8t0 tfll.*5). II. Stilbn. 1905/1906.

Seite

3221

D

3196A

3196B

3197 D
3205 13

3199 C
3199D
3201 B
3202D
3204 B
3205D

3206D

3207 A
3208 A
3208 A

3208 B
3209 B
3209 C
3208D
3209 A
3209 B
3209D

ftortfe^nng uitb ©djluff ber jroeiten Beratung

bess ©nttuurfs eines! ©efefcess betreffenb

bie ©rbnung bes fleiibsIjmis&aUs unb

bie Tilgung ber Ueidjsftijulb (92r. 10 ber

Sln(agen), — Plantelgefefc (9ir. 388

ber Anlagen)

§ 1, Seile beS ©efefjeü:

©Araber

Dr. Söicmer

fjreiljerr ü. fRljeinbaben, Äüitiglid)

prenfjifdjer ®taat8= unbfjinanj:

minifter

©raf d. Pernftorff

Pernfteiit

9iaab

9Küöer (3u(ba), Peridjterftatter

.

§§ 2, 3 — oljne Debatte

§ 4, SUgttng ber IReicf}8anleil)efcf)ulb

:

Püftitg

ftreifierr o. ©tengel, 2Birftic^er

©efjeimer SRat, ©taatüfefretär

bc8 9ieid)8f{f)a&amt8

§§ 5 biü 8 — ofjite Debatte . . .

Petitionen

Jeftfteöung ber Sagcüorbnung für bie nädjfte

©i&ung

3ufammenfteßung ber namentlidjcn 2tb=

ftimmungen

©cltt (C)

v
1t.

3210

B

3210B
3213 A

3215 A
3216 B
3216D
3218D
3219D
3220 C '

3220D

3221 A
3221

C

3221

C

<I>)

3221

D

3222

Sie ©ifeung toirb um 1 llljr 20 PHnuten burd) ben

Präfibenten (grafen b. SaHeflrem eröffnet.

PräfUtent: Sie ©tfcung iß eröffnet.

Sa8 Protofott ber hörigen ©tfcnng liegt auf beut

Pureau gur ©Infldjt offen.

©eit ber lepten pienarftfeung ift eingetreten ber

für ben 4. 2Baf)lfret8 be8 ©rofeperaogtumS $effen nen=

gewäblte £err Slbgeorbnete Pert&olb. Serfelbe iff ber

7. Abteilung jugeloft worben.

Sin ©teile ber au8 ber I. refp. IV. nnb

IX. ftommiffion auSgefdjiebenen Herren »bgeorbneten

SaSbad), Polfc, gretljerr b. 8Bolff»9Jletternid) unb Sepfen

finb burd) bie bofljogenen ©rfafcwaljlen gewählt lnorben

bie Herren Slbgeorbneten:

©ir in bie @efd>äft8orbnung8fommiffton

;

Dr. BucaS in bie SöaljlprüfungSlommtffion;

$ug, Steuner in bie IX. fiommtffion.

3<b f»abe Urlaub erteilt ben Herren Slbgeorbneten:

3immennann für 2 Sage,

©cbettbom für 3 Sage.

©8 fu<ben für längere 3 fit Urlaub na<b bie

Herren SHbgeorbneten:

3e8fen für 14 Sage wegen ftranfbett;

b. SBolSalegter für bie 3eti &t$ ?u ^ffngffen

wegen enter notwenbtgen Sabereife.
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3196 ^Reichstag. — 103. ©tfcung^

(^raflbmi.)

(a) Sen Urlaub8gefu4en wirb iii<f)t öJtbcrflJrocöen; biefelben

flnb bewilligt.

©ntf4ulbigt ftnb bic Herren Abgeorbitcten Dr.Solff,

Wom (©oSlar), §au8mann (Wannobcr), 2)?ci)er (Selefelb).

Sir trete« in bte JageSorbnung et«. (Srftcr

©egettftanb berfelben ift:

britte Seratnng
a) be$ Entwurfs eines öcfefeeS, betreffend

bie Säuberung ber Strtifel 28 unb 32 ber

9leid)dberfaffnng (9h
-

. 353 ber 2)rucffa4en),

b) beb gnttourfd eines tSefcbcö. betreffend

bie <$etoäfjrung einer ©ntf4äbigung an
bie Sitgliebcr beb 8tcidfjbtagb (9h

-

. 354
ber 2)rudfa4en),

auf ®runb ber 3afammenfieHuitg ber 23ef41üffe

jweiter Seratung (9h. 427 ber S)rutffa4en).

Seine Herren, ich habe 3bncn mitjuteilen, baß mir

foeben ein banbf4riftli4er Antrag überreizt roorben ift,

njcldjcn id) gleich jum 3>rud gcfdjicft habe; er lautet:

SDcr JRetdjStag wolle bef4lteßcn:

1. in § 1 Abfafc 1 unter b ben erften ©ab ba^iit,

abjuänbent:

(Jie Sttglteber beS 9tet43tag§ erbalten)

b) Dorbebaltlitb ber iBeftimmungcn in § 3 auS

ber 5Rei43faffe eine jäbrlidjc AufwanbS*
entfebäbigung bon inSgefamt 3000 Sarf,
bie am 1. Jejember mit 200 Sarf, am
1. 3anuar mit 300 Sarf, am 1. Februar
mit 400 Sarf, am 1. Särj mit 500 Sarf

(Weiterleit),

am 1. April mit 600 Sarf unb am Jage
ber Vertagung (Art. 26 ber 91eid)8üerfaffung)

ober ©4ließuttg beS 9iei43tagS mit

1000 Sarf jablbar mirb;

2. in § 2.unb in § 3 Abfafc l unb 2 je fiati „20Sarl"
(ß) ju fefeen; „25 Sarf".

2)cr Anfrag ift eingebradjt üon bem Weint Abgeorbneten

©röber unb gehörig ur.terftüfct.

34 eröffne bte SeneralbiSfuffion über bte beiben

©efefcentwürfe.

3ur ®ef4äft8orbnung bat baS Sort ber $err 2lb=

georbnete b. ©taubp.

b. Staubt?, Abgeorbneter: 34 habe ben Werrn
ißräfibenten nicht genau oerftanben. 34 tueig ni4t, ob

ber Werr Sfträftbenl bie ©eneralbebatte über bte beiben

©efefjentwürfe eröffnet bat.

^räflbent: 34 habe bie ©eneralbiSfuffton über bie

beiben ©efefcentmürfe eröffnet.

b. Staubt?, Abgeorbneter: 34 wollte baS beantragen;

e8 ift bamit meine Anfrage crlebigt.

SPtäfibeui: 35aS Sort jur ©a<be bat ber Wen-

Abgeortmete b. ©taub)?.

ü. Staubtj, Abgeorbneter: Seine Herren, eS ift nidjt

ettoa meine Abft4t, mi<b ju 3bnen in auSgebreiteter Seife
auSjufpre4en. 34 will 3bnen in möglicher Sfürje bie

grunbfäblidbe Stellung meiner politifcben ftreunbe bar-

Icgen unb bemerfe gleich, baß bie beiben Anträge, bon
toelcben ber Werr Sßräiibent unS foeben Kenntnis gegeben

bat, auf unfere grunbfäbli4e Stellung einen ©influß nicht

.haben.

Seine Herren, bie grunbfäblicbe Stellung meiner

poliiifcben greunbe ift eine berfdjiebcne. Sir finb bejüg*

lieb ber ©ntf4äbigungSfrage geteilter Anfi4t. 2>ie Sehr*
beit ift, toie ©ie wißen, gegen bie ©ewäbruttg einer

©ntfebäbigung an bie 9iei4stag8abgeorbneten; fie hält bic

Äeftimmung ber 9teicb8berfaffung, wonach bie ©emäbruug
bon 6ntf4äbigungen an bie IReicbStagSabgeorbneten untere

JienStag ben 15. Sai 1906.

fagt ift, für eine berechtigte. 34 berfage e8 mir natiir= (C)

it<b, mich 3bnen gegenüber auf bie ®ef<btdjte unferer

Söcrfaffung einjulaffen unb überhaupt nach biefer 9ti4tung

bin ineitere Ausführungen ju machen. 34 fage ferner

einfa4: toir geben ju, baß btefe Seftimmung in unferer

9tet4§berfaffung ben erwarteten ©rfolg ni4t gegeitigt bat.

34 tbiü barauf ni4t eingeben, inwieweit etwa bie

Sablen in einem bemofratif4en ©innc ausgefallen finb;

aber eins ift ni4t ?u beßreiten, baft bie Sablen in einem

gegen unfere ©taatö» unb ®efenf4aft§orbnung gerichteten

«Sinne in einem Umfange ausgefallen ftnb, wte ba§ ni4t

borauSgefeben worben ift. Seine Herren, ben ber=

bünbeten SRegierungen ift na4 biefen Siefultaten berSeg,
ben fte ju geben beabfi4tigten, wieberbolt au4 in ga«3
bebeutenben fragen berlegt worben, unb i4 glaube ni4t
ju biel ju fagen, wenn i4 hier au§fpre4e, baft bte Sehr*
beit bcS 9iei4ötagä ben berbünbeten ^Regierungen wieber=

holt ihren Sillen aufjuswingen in ber ßage war. ®erabe
na4 biefen 9iefultaten ftnb wir ber 2lnfid)t, bafe bie ber*

bünbeten ^Regierungen bem febr weitgebenben Sablrc4t
egenüber in ber Vorlage ein Slorrclat, eine ©runblage
ätten berlanaen foßen, weI4e ihnen für ihre ©4ritte

unb für Slufredjtbaltung georbneter Serbältniffe eine

größere Si4crbcit gewährt hätten, darüber aber ent*

halten bie ©efeöcSborlagen, über bic wir uit8 gegenwänig
unterhalten, ni4t8. ©8 war nur eine Slbänberung be8

3lrt. 28 ber 93erfaffung in 2lu8ft4t genommen, bie ft4

auf bic ©nei^ung eines befferett @ef4äft8gangeS be^og.

2lu4 biefe 2lbft4t fönnett wir na4 bem Verlauf ber

3Weiten SJerbanbluttg aI8 aufgegeben anfeben.

Seine Herren, eS ift bon bem ©ipe ber Vertreter

ber berbünbeten Stegierungen aus wieberbolt gefagt worben:

bei jebem ©efeße, baS eingebra4t wirb, fragen wir unS:

wcI4e ©inwirlungen fann c8 haben auf bie Sa4tfPhäre
ber ©ojialbemofratie?

(3urufe bon ben ©osialbemofraten.) (D)

— ®ewiß, eS war ©apribt, bottftänbig richtig! 34 habe

gefagt: botn ©iße ber Vertreter ber berbünbeten JRe*

ierungen! — Sir haben außerbem aßjäbrli4 Sieben ge*

ört, weI4e gegen bie äuffaffung unb gegen bie »e*

ftrebungen ber ©ojialbemofratie ft4 röteten. Seine

Herren, wenn wir unS baS bergegenwärtigen, fo, müffen

wir bo4 fagen, ruft bie gegenwärtige Jßorlage bie afler*

größten SBebenfen berbor.

(3urufe bon ben ©ojialbemofraten.)

— 3a gewiß, werbe i4 3b»en glei4 fagen! — Seine

Herren, wir glauben, bic Organifation ber ©ojial*

bemofratie ju fennen, namentli4 wa8 bie Sergütung be*

trifft, weI4e ben fojiaIbemofratif4en Herren Slbgeorbneten

auS ber Sßarteifaffe wäbrenb ber Sauer beS 9lei4Stag8

gewährt wirb. SaS ift nun baSfRcfultat biefer Vorlage,

meine §enenP Senn biefe Vorlage ®efeß wirb, fo be*

fommt bie fogialbemofratlfcbe Ißarteifaffe in biefem 3abre
etwa 200000 Sarf, in jebem folgenben etwa 240 000 Sarf.

(3uruf bon ben ©ojialbcmofraten unb Weiterleit.)

— 34 habe beit 3öif4cnruf ni4t berftanben.

(3uruf.)
— Seine Werren, perfönli4 gebt mi4 baS ft4er ni4ts

an, politif4 aber außerorbentli4 biel! — 34 glaube, eS

ift ni4t ju beftreiten, baß ber ©ojialbemofratie Sittel,

neue Sittel in einem Umfange gewährt werben, bie fie

jur Ausbreitung ihres ©tanbpunfteS unb ihrer Sacht

febr wohl gcbrau4eu fantt unb na4 meiner Anfi4t au4
gebrauchen wirb, was ihr ni4t ju berbieten, ja ni4t ein*

mal ju berbettfen ift.

(Weiterfeit bei ben Sojialbemofraten.)

Aber etwas attbereS ift cS, ob bie berbünbeten ^Regierungen

unb ob Wir Scranlaffung haben, bamit jufricben ju fein.

Seine Wehren, i4 fürste, baß bie 9tei48tagSmablen,

wel4e toir in 3ulaaft haben, baS 9ttbeau beS 3iet48tagS
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319?Rei48tag, - 103. Sifrung.

(i>. Staubt).)

(a) fehr beränbern werben; i4 glaube, bah bie Rkljlen no4
ungleich bcmofrattf4 er auSfallen tocrbeu. 34 fja&e fein

Rebenfen, 3hncn baS ju fagen; benn, meine Herren, baß

ein Sfonferbatiber wie i4 unb bah meine fouferbatiben

tJreunbe gar feine Reranlaffung haben, 3U Wiinf4en, bah

bie SBaljlen bemofratif4er werben, fagen Sie fidj fclbft,

wie Sie au4 aar fein Qcpl barauS machen, bafi Sie

fonferbatibe äBaplen ntc^t wünfdjcn. 34 meine alfo, bic

2Baf)len werben no4 biel bemofratif4er auSfallen. 0b
baS im 3ntereffe ber berbiinbeten Regierungen liegt, baS

ift natürlid) bon ihnen 31t beurteilen.

ÜJteine Herren, ich bin aber auch ber Slnftcbt, baff

noch burch aubere Rerfjältntffe baS Ribeau beS 3ieicf)8*

tag? fich beranbern Wirb, unb ba freut eS mich, bah,

wenn ich nicht irre, ber fcerr Abgeorbttcte Rrulfn mir
gerabe gegenüber fteht. Rteine Herren, wenn wir fbäter

in ben SBahlfampf treten, fo wirb fid) — baS ift bei

unferem Sßahlrecht 311m Reichstage unbermeibltd) — bie

3ahl ber Sfanbibaturen aufjerorbentlich bermchrcn. SBir

fönnen barauf regnen, bah wir in ber groben

2Jiehr3ahl ber SBahlfreife fehr »tele Sfanbibaten haben

werben. Sinb fehr biele Sfanbibaten borhanben,

fo ift bermöge unfercS SpftemS bei ben engeren Söahlen

gar nicht 3U berechnen, wer fdjliehlid) auS ber 2Baf)lurne

herborejeht, unb ob btcS immer ber Qualtfisierteftc fein

wirb, ba§ ift gewih auberorbentiidj zweifelhaft. 34 hotte

fchon ben Roqug, herrn Rrulfn eine Aufjerung bon mir,

bie ihm bor einigen Sagen aufgefallen war, nach biefer

Richttmg flanulegctt: id) glaube, er Wirb nicht in ber

Sage fein, mir 3U beftreiten, bah bei bem SBaljlfampf,

ber na4 meiner Anfi4t ungleich heftiger entbrennen wirb

als früher, bei ben ReicpStagSroahlen eine Sicherheit

für bie Söahl ber geelgnetften Rerfönlidjfeit in feiner

RJeife gegeben wirb, bah im (Segenteil nach biefer Richtung

hin grohe ©cfafjren borliegen. SaS wirb mir ber $err
(B) Abgeorbnete Rruljn Wohl nicht haben 3umuten wollen,

bah meine Retnerfung, bie idh am Sonnabenb machte,

gegen irgctib eine RbölferungSflaffc ftd) gerichtet hat.

Rtcinc sperren, wenn man gegenüber ben Rebenfeit,

bie man bei biefer ©efefceSborlage hat, fich fragt, wie

bie Regierungen in biefer Söeifc borgehen fonnten, fo

fönnen bie berbünbeten Regierungen antworten: eS waren
unleibliche 3n|tänbe eingetreten, eS lieh ftdj fo, wie eS

bisher war, im Reichstag nicht weiter arbeiten, eS fianb

ein Rerfagen ber ReichSmafchtne in grage. Sa möchte tdj

bie grage nicht gan3 unterbrüefen, ob e§ einem ent*

fchiebenen Sßillcn ber Regierungen nicht gelungen Wäre,

bafür 3U forgen, bah Abgeorbnete h«rgef<hicft werben,

weldje bauernber präfent ftnb.

(ipeiterfeit.)

3a, meine Herren, baS glauben Sie bodj nicht, bah,

wenn bic Regierung mit folgenber ©rflärung herbortritt:

wir fönnen Abgeorbnete nicht gebrauchen, bie immer hier

fehlen, — baS Rolf babon feine R0H3 nehmen würbe. ©8
ift burchauS mögli4, ja öielleicht wahrfcheinlich, bah baS

Rolf im gaHc einer ba 3u berufenen Sßahl fich bahin ent*

fcheiben würbe: mir wählen nur Seute, bie richtig mit*

3uarbeiten fich berpflichteu unb bieS halten werben.

(3urufe bon ben Sosialbcmofraten.)

— 34 fpre4t ni4t bon 3hnen, i4 fpre4e nkf)t bon

unS, i4 fpre4e babon, bah, menn bem Rolf eine foI4e

grage borgelegt wirb, bie Antwort fo auSfallen fönnte.

Übrigens habe

t

4 gefagt, bah 14 biegrage nur anregen wolle.

34 erfenne ferner an, bah bie berbünbeten

Regierungen barauf bermeifen fönnen, bah, feit bie Rer*

wirfli4ung ber Stätenfrage auher 3*»cifel geftellt ift,

gan 3 auherorbentU4 biel errei4t wirb. Sie ®ef4äfte
geljen fehl in einer SBeife borwärtS, wie cS faunt er*

wünf4 ter fein fann.

(heiterfeit IinfS.)

3)ien8tag ben 15. Rtai 1906.

Aber ba muh id) bo4 barauf aufmerffam ma4en, meine (c)

henen, — unb i4 glaube, bah i4 na4 biefer Ri4tung,
wenn nicht 3hrer aOer, fo bo4 eines groben SeileS beS

haufeS 3nftimmuug habe: bie gornt, in ber unS bie Ror*
läge gebracht wirb, ift eine anmutenbe waljrli4 nicht

(fehr ri4tig! IinfS);

fie ruft, wenn i4 mich milbe auSbrücfen will, grohe

Rebenfen herbor, unb ich meine, eS hanbelt fich hier um
einen AugenblicfSerfolg, ber bic attertrübften Rerhältniffe

für bie 3nlunft nicht nur hnbeiführen fann, fonbern

herbeiführen muh.
Rteine Herren, bamit Will i4 bie grunbfäfclt4en Re*

benfen gegen bie ©ntfdjäbigung berlaffen unb fomme nun
auf ben Ruuft, wo, wie id) glaube, alle meine politif4en

greunbe einig finb. SBir bebauem eS auhcrorbentli4,

bah bie Regierung ni4t ben SBeg gefunben hat, um btc

Rerfaffung ber (finselftaaten fo 3U f4onen, wie wir eS

für nötig unb au4 für mögli4 gehalten haben. SBir

:
halten eS, wie i4 in ber zweiten Sefung f4on herbor*

gehoben habe, in Riicfft4 t auf bie 3nfnnft im hö4ßfn
(Srabe für bebenfli4, bei (Selegenhett irgenb eines (SefefceS

RerfaffungSbeftimmungen ber ©inselftaaten 3U alterieren.

Run, meine Herren, i4 meine, bah man einen hoppelten

SBcg gehabt hätte, baS 3U »ermeiben. Sie berbünbeten

Regierungen fonnten 3unädjft bor ©inbringnng biefeS ®c*
feheS fich mit ber berfaffungSmäfjigen Rertretung ber

®in3clftaaten ins Rernehmen fe^en, ober, wenn basu feine

3eit, bie <Sa4c 3U eilig war, bann fonnte eine Re*
ftimmung, wie fte im § 6 ber Rorlage auf Rr. 354 ber

Srudfa4en enthalten ift, cinftweilen einfach fortblciben.

@S unterliegt feinem 3®eifel, bah gegenüber ber @nt*

f4äbigung ber Rci4StagSabgeorbncten bic Rertretungen

ber ©inselftaatcu fofort mit ber 3 i eh«ng ber Itonfequensen

borgegangen wären. ©8 gibt im Rei4Stage feine Rartci

unb feine Slbgeorbneten, ber boppelt entfehäbigen wiH.

SaS hat aud) unfer belehrter ©err Refereut in ber zweiten (d)

Sefung auSbrüdlidj erflärt, unb eS wirft cigentümli4 unb
fpri4t ni4t gerabe für bie Reri4terftattuna ber 3eitungen,

wenn ui4tSbeftowenigcr <4 in einer großen 3*ituna ge*

Iefen habe, bah i4 für eine Soppelentf4äbigung etnge*

treten fei. 34 nehme an, bah cS mir nicht attein fo

gegangen fein wirb, fonbern au4 bezüglich anberer ähnliche

3rrtiimer borgefommen fein werben. Rei gortlaffung

beS § 5 ber Rorlage unb ©4onung ber Rerfaffungen

wäre eS ein lci4teS gewefen, fpäter bic nötigen Ston*

fequcn3en 3U sieben, wenn mau glaubte, fo eilig borgehen

3U müffen, bah man nicht borher bie nötigen ©4rttte tun

fonnte.

Rleine Herren, i4 fann ni4t umhin, bamit gu

4liehen, bah i4 bie Rorlage betreffenb bie ®ntf4äbiguug
>er Rci4stagSabgcorbnetcn tief bebaure, unb bah, fo wie

ie ift, feiner meiner poIittf4en greunbe über biefelbe

erfreut gewefen ift.

SJräflbcnt: SaS Sort hat ber Reboümä4tigte

3um RunbeSrat, StaatSfefretär beS 3nnem, StaatSminifter

Dr. ®raf b. 5pofabow8fh*2Behner.

Dr. ©raf 0 . ^ofabotoSftj * ©ebner, StaatSminifter,

StaatSfefretär beS 3nnem, Rebollmä4tigter sum RunbeS*
rat: Rtetne hf^^n, bie ©rflärung, bic ber Slbge*

orbnete b. Staub)) namens eines SeileS feiner politif4eu

greunbe abgegeben hat, ftetlt einen flaren unb in meinen
Slugen bur4au8 a4teu8werten poIitif4en Stanbpunft bar.

34 fann mir fehr wohl benfen, bah man P4 auf biefen

Stanbpunft fteHt, unb ich tottt beShalb au4 barauf ber*

3 i4ten, gegen biefe Ausführungen beS herm Abgeorbneten

na4 biefer Rötung 311 polemifieren.

©8 gibt, meine Herren, über bie Siäten fefjr ber*

f4iebene Auffaffungen. Rtan fann no4 nicht mit

436 *
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Beidj8tag. — 103. Stfeung. StenStag ben 16. gytai 1906.Sl9Ö

(I)r. ®raf ». Vofabott>#ftj*Sött)ner.)

(a) ©emi&hett borauSfeljen, tote pdj bie BerhältniRe bemnächft

gehalten »erben, unb man muß beS^alb auch einen

gegnertfdjen poIUtphen Stanbpunft achten, ttemt er in

burdjauS objeftiber SBetfe begrünbet tnirb. 3Retne Herren,

meine Ausführungen begieljen ftd) bed^alb auch nicht auf

ben grunbfäfclidjen Stanbpunft gur Sache, fonbem auf

einige nebenfädjltdje Äußerungen, bie gemacht finb, unb bie

ich h^r bout BunbeSratSttphe auS nicht unmtberfprodjen

laffen fein möchte.

3unächft hat ©err Slbgeorbnete ü. Staubp barauf

hingemiefen, baß ber fogialbemofratiphen Bartei burdj baS

®efe$ mehrere hunberttanfenb 3Rarf guRteßen mürben, bie

fte in ihrem Stampfe gegen bie beftejjenbe StaatSorbnnug
mtßbrandjen föimte. yd, meine Herren, etwas fönnen Sie
aber boch nicht leugnen: bie (Selber, bie in ber gorm beö

BanphquantumS ben fogialbentofratifchen Äbgeorbneten

guRteßen, fliehen boch auch ben SIbgeorbneten oder anberen

Parteien gu

(fehr richtig! IintS),

unb menn politifcher ©tnRuß eine ©elbfrage iR, hob««
auch bie anberen Parteien, benen btefeS Bauphguantum
guRteßt, bie SRögltdjfett, bie ihnen gufließenben Summen
im yntereffe ber beftehenben StaatSorbnung 3U üermenben.

(Sehr gut! unb ©eiterfeit ltnfS.)

SRetne Herren, bann hat ber oerehrte £>err Borrebner
erflärt, bie oerbünbeten Begierungen füllten bafür forgen,

bah nur Slbgeorbnete gemählt mürben, bie auch im BeidjS*

tag präfent finb.

(©eiterfeit.)

9Reine Herren, menn ich meine ©rfaljrungen — ich fte^e

nun nächRenS feit 13 fahren hier am BunbeSratStifd) aI8

StaatSfefreiär beB Beicf)8 — gier mitteilen fönnte, menn
ich Ohnen mitteilen fömtte, maS ich mir manchmal für

DRühe gegeben habe, einzelne Slbgeorbnete gu bemegen,

im Haufe cutmefenb gu fein

(B) (©eiterfett),

baS §au8 nicht gu oerlaffen

(hört! hört! IinfS),

um michtige Borlagen nicht gu gefährbeti, bann mürbe
man, glaube ich, ber Begierung nicht ben Bormurf machen
fönnen, bah fie nicht alles getan bat, um ein bephluß*

fähiges $auS gu haben- 3Rir mürben in btefem ©aufe
gasreiche Barteiführer ba8 3*ugni8 auSftellen fönnen,

mie oft tdj mit ihnen berhanbelt unb fte gebeten habe,

bafür gu forgen, baß ihre Bartei gur Stelle ift!

(3uruf Don ben Sogialbemofraten. —
©roße ©eiterfett-)

3 cf) habe aber Ieiber fehr oft bie Slntwort befommen: ja,

mir telegraphieren, aber e8 mißt nichts, fte fomraen ja

boch nicht.

(©roße ©eiterfeit.)

Sllfo, meine Herren, menn man eine foldhe gorberung an
bie Begierung pellt, bann hat bie Begierung auch feaS

Becht unb bte Bfll<hP nadjgumeifen, baß fte ihrerfeits

nichts oerfäumt hat, um ein bephlußfäljigeS $au8 gu

befommen.

(ßebljafte 3urufe. ©locfe beS Bräpbenten.)

Bräflbettt: 3<h bitte um Buhe, meine Herren.

Dr. ©raf ». Bofaboto«fp*©ehner, StaatSminifter,

StaatSfefretär beS 3nnem, Beüollmächtigter gum BunbeS*
rat: Ser $err Bonebner hat bann bie Slnfidjt geäuBert,

mir hätten unS megen ber BerfaffungSfrage boch mit ben

eingelnen Begierungen in Berbinbung feßen follen. Stefc

Borlage ift felbftDerBänblich im BunbeSrat auf baS ein=

gehenbpe erörtert morben, unb eS haben gmifchen ben

BeichSreffortS unb ben preußifdjen BeffortS mochenlange

Berpanblungen über jebe ©ingelljeit biefer Borlage patt*

gefunben; idj fann 3hnen oerfichern, eS ip oielletcht feiten

eine Borlage ©egenPanb fo eingehenber ©rörterungen ge* (c)

mefen mie biefe.

(©ört! hört! linfS.)

Bun noch eine Bemerfung gum Schlup! ©8 iP bie

BerfaPungSmä&igfeit beS § 5 in grage gepellt. 3dj habe

mich bemüht — unb ich glaube, oon ber BetcbSöerfaffung

oerpehe ich auch ctmaS —, nadjgumeifen, baß ^ier oon
einem ©ingriff in bie eingclpaatlichen BerfaPungen in

bem Sinne, mie eS hier bargefteHt ift, ftaatSredjtlidj nicht

bie Bebe fein fann. Slbcr menn meine Slutorität auf

biefem ©ebiete gu fdjwach fein follte, fo miQ ich eine

Autorität anführen, bie oiclleicht bei einem Seile beS

hohen ^aufeS boch noch ftärfer wirft als bie meine,

©egenüber einem Beiträge beS ©rafen 0 . ßippc im
preußiphen ©errenljaufe, welcher bie ©rridjtung beS BeidjS*

obcrhanbclSgcrichtS ohne 3uPlnunung ber preußiphen

ßanbeSbertretung als mit ber preußiphen BerfaPung in

Slrt. 86 unb 92 im Söiberfprudj Reljenb erflärte — ich

oermeife bieferhalb auf Br. 5 ber Srucffacfjen beS

prcuBifchen ^crrcnljaufeS, StßungSperiobe 1869/70 —

,

führte ber preupifche 3uftigminRcr ßeonijarbt in ber Sißung
beS ^errenhaufeS Dom 17. Bobcmber 1869 — Steno*

graphifche Berichte Banb I Seite 58 unb 59 — auS:

baB eS fleh lebiglich barurn hanblc, ob bie BechtS*

fchöpfung bes oberften ©erichtshofs innerhalb ber

©rengen ber legiSlatiben Stompetengen ber BunbeS*
regterungen liege. SBerbe bie grage bejaht, bann

fei fie guläfpg ohne Bücfpcht barauf, ob burch

biefelbe eine beftimmtc ßanbeSberfaRung berührt

werbe. ©S fei ein SoppelteS möglich: entmeber

liege bie Beuphöpfung innerhalb ber urfprüng*

liehen IegiSlatiüen Stompeteng beS BeidjS, ober,

wenn bieS nicht ber gatl fei, fo fei pe gerecht*

fertigt auf ©runb beS Slrt. 78 ber Betd>8 *

berfaffung. Slrt. 78 ber BeicbSberfaPung fei ein

integrierenber Seil ber BerfaPung beS Borb* (D)

beutfefien BunbeS; biefer Slrttfel fei oon ber

preuBifdjen ßanbcSocrwaltung angenommen unb
implicite baniit auch alles, was ftch auf ©runb
biefeS SlrtifelS an etwaigen tfompelengermeite*

rungen für baS Bei<h ergebe.

2luf ©runb biefer ©rflärung beS preußifdjen 3upigs

minifterS im Herrenhaus würbe ber Eintrag ßippe mit

58 gegen 42 Stimmen Dom Hemnljaufc abgelehnt, —
gewiß eine fonferbatioe Berfamntlung.

(Heiterfeit Hnf8 .)— ©ewip, meine Herren, unb eine foldje fonferoatibe Ber*

fammlung ift politifch fehr notwenbig. — 3)ie Btehrheit beS

preupifchen HerrcnhaufeS erfannte alfo bie BechtSauRaPung
beS Herrn preuBifchen 3upigminifterS an, unb hier liegt

ber galt gang gleich- 25te allgemeine gefefclichc Sfompeteng

gur Begelung ber S)tätenfrage ift bem Beidj burch 3ucL 32
ber BeicbSberfaPung gegeben, unb bem Bcich fteht bem*
nach auch SU, eine ©efeßgebung gu erlapen, bie biefe Be*
ftimmung in erweitembem ober berengernbem Sinne auS*

führt.

Sa ich glaube, bap ich nicht mieber ©elegenljeß

haben werbe, im ßaufe ber Sebatte baS SBort gu er*

greifen, fann ich ©i« fchlieplich nur brinaenb bitten, noch

einmal gu erwägen, ob nicht bie Beftimmung megen
Slnberung beS ärt. 28 ber BeicbSberfaPung angunehmen
ift, unb ob Sie, menn ber Slntrag Surlage begügltch beS

geitlichen unb räumlichen UmfangS ber greifahrt nicht

mehr gepellt werben follte, nicht ber BegterungSborlage

guftimmen wollen.

^räpbent: Sa8 SBort hat ber H«rr Bbgeorbnete Brriß.

greift, Slbgeorbneter: SReine H«rr«n, meine greunbe
auS ©lfa6=ßothrlngen unb ich werben gegen bie Siäten*

borlage Bimmen, weil nach unferer Slnpdjt ihr
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ReicßStag. — 103. SHctiStag ben 15. gRai 1906. 3199

(greift.)

(a) ©harafterifttfum barin befielt, baß mir felber mit bem
VunbeSrat Dor aller SBelt proflamieren foBen : ber beulfc^c

ReidjStagSabgeorbneie ift eilt SRenfcß, ber nur mit Vor*

ficßt 3U genießen ift; mit feinem Pflichtgefühl ift eS nicht

mcit her, er befißt ein ßödjft gmcifelhafteS ©emiffen, er

ift ein einigermaßen DerbäcßttgeS Qnbiöibuum, baS auS
feinem SRanbat mehr ober mcntger ein ©efcßäft gu machen
Derfucßt.

SBir bebauern, bei einem folgen ©efeßeSmerJ nicht

mttmtrJen au fönnen; benn mir hoben Don einem ReicßS*

tagSabgeorbneten etmaS anbere Slnfdjauungen. Vor allem

glauben mir, baß ber Slbgeorbnete ein ehrlicher SRann ift,

ber aI5 Rbgeorbneter fein ©elb miß, baS ihm nicht Don
Rechts megen guJommt. S33ir haben auch Don bem Rtanbat
beS VoIJSbertreterS eine Sluffaffung, bie fieß mit ben im
©efeß Dorgefehenen ©trafabgügen nicht in ©tnllang

bringen läßt. Ter VolJSDertreter Derbanft fein SRanbat
auSfcßließltcß bem Vertrauen feiner Sßähler unb ift nur
feinem ©emiffen unb feinen SPäßlem Derantmortlich für

bie SluSübung feine« SRanbateS. SluS bem SGBefen beS

SRanbateS eines freigemählten VolJSDertreterS ergibt fich,

baß eS ben VunbeSrat unb ben ReicßStag nichts angeht,

ob unb mie ber einzelne fein SRanbat auSüben miß.

(Weiterleit.)

gür mich ßtbt eS nur eine hoppelte SRögltcßfett: entmeber

baS SRanbat beS 'ReicßStagSabgeorbneten ift ein reines

©ßrenamt ohne jebe Vergütung mie bisher, ober eS mirb

eine angemeffene, ber SBürbe unb ber Vebeutung eines

VolJSDertreterS entfprecßenbe ©ntfdjäbigung gemährt, gür
richtig mürben mir eS halten, wenn ben Reichstags*

abgeorbneten Tagegelber gemährt mürben in berfelbenSßetfe,

mie in anberen VolJSDertretungen beS ReicßS. SEBiß man
aber gemäß bem ©efeßentmurf eine paufcßalfumme be=

3aßlen, fo müßte meines ©racßienS btefe Vaufdifummc
feft auSgegaßlt merben, ohne jebe ftontroße unb ohne aße

(B) ©trafabgüge.

(Unruhe unb 3urufe.)
— 3a, eS mögen bie Werren Hoflegen barüber lachen;

bie Stnfcßauungen finb barüber Derfcßieben; i<ß trage ja

nießt bte Slnficßt ber Slnßänger ber Vorlage Dor, fonbern
bie melnige be3m. bie unfrige, mie fte unter ben elfaß*

lotbrtngifdjen VolJSbertretem ßerrfeßt! — 3<ß fagc alfo:

menn man eine Vaufcßfumme be3aßlen miß, fo müßte
meines ©racßtenS biefe Vaufcßfumme feft auSbegaßü
merben, oßne aße Äontroßc unb oßne trgenb melcße

©trafabgüge, unb eS müßte bem ©emiffen, ber ©ßrltcßfeit

unb bem fßftidhtgefüßl beS ein3elnen Slbgeorbneten über*

Iaffen merben, ob unb mie oft er ben ©tßungen beS
ßieicßStagS betmoßnen unb fein SRanbat auSüben miß.

SRetne Werren, unter ben 60 SRtßionen ©inrnoßnern
beS Teutfcßen ReicßS gibt eS nur 397 Reichstags*

abgeorbnete. Tiefe 397 SRänner ftnb neben ber Re*
gternng berfaffungS* unb begriffsmäßig für baS öffentliche

Öeben beS Reichs bie SluSermäßlten, bie Veften beS

beutfeßen VolJS. ©olcße ßeute beßanbelt man naeß

unferer Sluffaffung nießt mit SRißtrauen unb mit ©traf*
beftlmmungen, fonbern man muß ißnen Dor aßen Tfngen
Vertrauen unb Slcßtung entgegenbringen, anftatt ©cßul*,

3wang* unb 5ioli3eimaßregeIn gegen fte an 3umenbeu.
(©eßr richtig! bet ben ©lfaß*ßotßringern.)

©o, mie ber ©efeßentmurf fieß präfentiert, meine Werren,

macht er nach außen ben ©inbruef, als ob er gemacht
märe einerfeitS Don bem VunbeSrat, ber bureß benfelben

nießt betroffen mirb, unb anbererfeitS für VerufSparla*

mentarier, bie Rentiers ftnb ober 3U Wanfe ein ©eßalt

bestehen, aber fieß ßier in Verlin aufhalten, ober für

gans arme Teufel, bie gu Wanfe ntcßtS 3u Derlieren haben,

unb benen bie 3000 SRarJ ber Vorlage eine mißtommene
jährliche ©innaßme bringen.

(©eßr richtig! bei ben ®lfaß*ßotßringeru.)

2Ber ein ©efcßäft 3U Wanfe ßat, ober mer bem bürger* (c)

ließen SRittelftanbe angeßört, ber mirb bureß biefeS ©efeß
gegenüber bem bisherigen 3uftanbc benachteiligt, ba in

ben SRaffen braußen ber ©laube ermeeft mirb, alS ob

bie ReicßStagSabgeorbneten ein ©eßalt begögen, unb
barauS für fte bie moralifcße Verpflichtung abgeleitet

mirb, ben ©ißungen beS Reichstags regelmäßig unb ftänbig

betgumoßnen.

Tiefe moralifcße Verpflichtung mag Dielleicßt für bie

Slbgeorbneten in unb um Verlin befteßen; für bie Slbge*

orbneten auS meiter gerne jeboeß, inSbefonbere aus
©übbeutfcßlanb, fann eine folcße moralifcße Verpflichtung

nießt anerfannt merben auf ©runb biefeS ©efeßeS.

SlnberenfaflS mürbe ben fübbeutfeßen ReicßStagSabgeorbneten

mit ber gegenmärtigen Vorlage nießt eine ©rleicßterung

gemährt gegenüber bem bisherigen 3nftanbc, fonbern eine

feßmere Velaftung auferlegt merben.

(©eßr richtig! bei ben @Ifaß=ßotßringern.)

Tagegen müffen mir auS ©übbeutfcßlanb aufs entfeßiebenfte

proteftieren!

3n bie TetailS ber Vorlage miß icß nießt eingeben;

eS lag mtr nur baran, biefe Jürgen Vemerfungen ßier

Dorgutragen, um bie ©rünbe bargulegen, melcße unS be=

ftimmen, gegen bie Tiätenborlage gu ftimmen, — bie

Tiätenborlage, melcße naeß unferer übergeugung $. V. in

granfreieß unb ©nglanb gerabegu inbtSJutabel märe!

(Vraoo! bet ben @lfaß*2otßringern.)

Vraflbent: TaS SBort ßat ber Qtn Slbgeorbnete

Dr. Spaßn.

Dr. Spaßu, Slbgeorbneter: SReitte Werren, icß möcßte

oßne meitere ©rörterungen bei ber britten ßefung biefer

Vorlage nur ber leßten Vemerfung gegenüber, baß bie

Vorlage, fo mie fte Don bem Waufc in gmeiter ßefung
befcßloffen morben ift, in auSmärttgen ©taaten inbiSJutabel

märe, erHären, baß icß ber Slnficßt bftt, baß baS ßoße
(n'

S
iauS feine SBürbe gu maßren meiß! SEBemt baS WauS
cß mit großer aReßrßeit bei ber gmeiten ßefung auf ben

Voben gefteflt ßat, mie er nunmeßr in feinen Vefcßlüffen

3ur Tebatte fteßt, bann, meine icß, foßte man berartige

SfritiJen auS bem Waufe heraus unterlaffen, mie mir fie

foeben geßört haben, gür meine polittfeßen greunbe barf
icß erfldren, baß mir — abgefeßen Don ber Snberung,
mie fte jeßt gu bem § 1 in bem Rntrag ©röber beantragt

ift, unb moßl auch in begua auf bie ©rßößung ber Tiäteu*
gemäßrung auf 25 RlarJ für bte eingelnen Tage unb bem*
entfprecßenb aueß in bc3itg auf ben Slbgug Don 25 SRarl —
bem ©runbgebanJen beS ©efeßeS, ber ©emäßrung etneS

Vaufcßale, fo mte eS befcßloffen morben ift, 3ufHntmeu
merben, unb baß meine graüion jebenfaBS in ißrer meitaus
großen 3Reßrßeit für ben ©efeßentmurf ftimmen mirb.

^tafUjeut: TaS 2Bort ßat ber Wo* Rbgeorbnete
D. ftarborff.

9. Äarborff, Slbgeorbuelcr: TaS ftolge 2Bort, melcßeS

ber Wert Rbaeorbnete auS bem ©Ifaß, Werr Vreiß, über
baS Pflichtgefühl ber Slbgeorbneten geäußert ßat, mürbe,
glaube icß, auf ben Reichstag einen etmaS größeren ©in*
brucJ gemacht haben, menn mir bie Werren ©Ifäffer über*

ßaupt in ben 3aßren, in benen fte bem Reichstage ange*
ßört haben, häufiger ßier gefeßen hätten.

(©eßr richtig!)

©ie ftnb in jeber ©effton ßöcßftenS 2, 3 Tage ßier

gemefen

(oßo! bei ben ©Ifäffern)— meuigftenS gilt baS für ben größeren Teil berfelben.

Rteine Werren, icß beabfießtige nießt, eine größere

Rebe gu halten. 3«ß meiß ja, baß bie große SReßrßeit

biefeS W<wfe8 biefer Vorlage guftimmeu mirb. Rber idß muß
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3200 3tei(f)8tag . — 103. ©jßung.

(». ftarborff.)

(a) bo<§ meinen pringlpieüen ©tanbpunft mit einigen mentgen

2Borten berteibtgen. ®iefer ©tanbpunft iß bem ©efefc

nid)t fiolb. 34 fann mi4 nidß übergeugen, baß ba§

©efefc eine Sottoenbigfeit iß, au4 nicht baß e8 fel)r

nüfclt4 mlrfen mtrb. 34 erinnere baran, baß im
fonftituierenben Set4§tag ber prß ö. SHSmarcf bie

SBerfoffung fo borgelegt hatte, baß ba8 öffentli4e SBahl*
re^t berlangt mar unb ®iätenloftgfeit. 3n ben Ser*
hanblnngen, bie bamaI8 jmifcfjen ben Parteien unb bem
Sei48fangler f4mebten, boten gulefct bie Parteien ber

hinten gu einem Sfompromth bie $janb, toeldjeS baljtn

ging, ftürft SJiSmarcf föune beibeS nt4t haben, er fönne

nt4 t bie ®iätenloßgfeit haben unb ba8 öffentliche SBahl*
recht haben, unb gürft StSmarcf entf^ieb fich noch bem
SBunfdje ber liberalen Parteien für bie SMätenloßgfett,

weil er nach bem Beifpiel ©nglanbS borauSfefcte, baß bie

®tätenloßgfelt eine ©arantie bafür fein mürbe, baß im
Sieichtage Bcfifc unb Bilbung fo üertreten fein mürben,
mle er e8 für eine parlamentarif4 « Serfammlung bon
ber Sebeutung be8 9tei4§tag8 für notmenbig erachtete.

(3uruf bon ben ©ogtalbemofraten.)

SBemt bie Herren hie ©ebanlen unb ©rtnnerunaen beS

dürften StSmarc! einmal bnrchlefen, merben fie fegen, baß
er felbft fpäter mieberholt fich bahin geäußert hat, auch

in Sßribatgefprächen, er habe fich geirrt

(fehr richrig!)/

er hätte fich nidjt für Siäienloftgfeit entfcheiben foHen,

fonbem für ba8 öffentliche SBahlrecht. ©r hätte baS um
jo mehr tun muffen, als ba8 öffentliche Wahlrecht biel

mehr al8 ba§ geheime Wahlrecht bem germanifchen

©harafter entfpräche.

(heiterfeit linf8.)

— 3a, meine Herren, ©ie berftehen boch bom germant*

fehen Bolf84arafter recht menig. Surft BiSmarcf ber*

ftanb jebenfaÜS mehr babon; er hat mieberholt gejagt,

(B) bafe man bie ermaepfenen 3ußänbe, alfo eine gemifie 2tb=

hängigfeit beö ©eftnbeS bon ber §errf4aft, ber Arbeit*

nehmer bon ben Arbeitgebern ufm., nicht überfehen bürfte,

menn man ntcf)t Söerfammlungen fchaffeit molle, bie gang

haltlos baftehen mürben, unb Serfaminlungen fchaffen

molle, bereu Abgeorbnete großenteils ihre SBahl ber Ser*

logenfjeit berjentgen berbanfteu, bie bie 3Bahlbere4tigten

am heften angulügen berftänben, milbe 2terfpre4ungen
machten ufm.

(3urufe bon ben ©ogialbemofraten.)

SDle bei un8 bebauerlidhermeife burch baS Amenbeinent

be8 Abgeorbneten 37?iqucl, unfereS fpäteren Sinang*

mtntfterS, feinergeit eingefdhobene AgttattouSfriß non
6 SBochen halte td) aHcrbtngS in biefer S9egtel)ung auch

für oerhängntSboB. SJtan foll bod) enblich — unb bie

herren, bie immer bon ber Seife beS BolfeS fprechen,

müffen baS am meiften tun — annehmen, bah baS SJolf

reif genug ift, fetne Slbgeorbneten felbft gu mählen, Beute

gu mählen, gu benen bas Soll ba§ Vertrauen hat, bah
fie bon ber Bolitif etmaS berßehen unb bie ©röße unb

3ufunft beS BaterlanbeS förbern helfen, unb bah e8 ft4
biefe auSfuchen fann, ohne bon gemcrbSrnäßigen Agitatoren

bearbeitet gu merben.

(3uruf unb grohe Unruhe ItnfS.)

— Steine Herren auf ber Btnfen, ich henfe babei gar

nicht an ©ie, ich henfe h»er befotiberS an Beute mie

$errn Aijlmarbt; ber ging befanntlidj in feinem Greife

nicht nur bon ®orf 3U ®orf, bon §of gu #of, bon Slann

3u Stann, er fprach gu jebem, mie er e8 haben moOte,

bem einen, ber eine Äuß mehr münfehte, berfprach er

gmei ftüfjc ufm. Siefc Art Agitation hat gegeigt

(3uruf linfS),

bah auch burch fie SBaßlerfolge jju ergielen ftnb. galten

©ie aber eine folche Agitation für gefunb? 34 halte fie

für berberb(i4, unb i4 münf4te, bah fie boBftänbig be=

3Men8tqg bett 1 5. 3Jtai l906.

feitigt merben fönnte. SEBir haben }eßt f4on ba8 gehabt (C)
— ©ie merben mtr ba8 beftätigen —, bah jemanb
mehrere SBohnfiße hat, unb ©ie merben anerfennen

müffen, bah eS mit bem ©ebaufen ber Sei4Sberfaffung

nicht überelnfiimmt, bah, menn jemanb mehrere SBohnftfce

hat, er mehrere ©timmen abgeben fann. 34 erinnere

mich, bah t4 felbft in ber Gage gemefen bin. 3unä4fi
hatte i4 al8 ßanbrat einen beftimmten SSßohnfiß in Cel8
unb bann auf meinem ©ute. 34 beflagte mi4 barüber,

e8 märe bo4 unerhört, bah man nun gmei ©timmen ab=

gugeben in ber Gage märe. ®a mareit Surißen, Ganb*
unb Slmt8geri4t8räte, bte Jagten: ©ie haben entf4ieben

ba8 Se4t, in beiben SBohnfißen gu ftimmen. ®a8 mar
ein ®eil ber Surißen. ®er anbere ®eil mar natürlich

anberer Steinung — bie J&erren 3uriften ftnb ja unter

ß4 immer entgegengefeßter Steinung —, bie fagten, ba8
märe entgegen bem ©inne ber Serfaffung, unb i4 meinte,

bah biefe ^erren recht hatten.

34 hätte bo4 gemünf4t, bah utan fo!4 e 3ußänbe
PoBftänbig IoSgemorben märe, menn man überhaupt ®iäten
geben moüte. ©8 ift eine gang eigene ©ache; na4 ben
gegenmärtigen SÖeßimmungen ßnb bie oerbünbeten Se=
gierungen gar nicht in ber Gage, menn ber Sei4§tag gu
©nbe gegangen iß, unb bie augenblitfli4c Gage ber auS*
märtigen Sßolitif etma eine f4Ieunige3ufammenberufuug be8
Sei4Stagö bringenb münf4en8mert unb notmenbig ma4 t,

ben Seichötag ittnerhab biefer fe48 Süo4en gufammen=
guberufen. ®a8 ftnb au4 löebenfcn, bie bo4 «4t er*

mögen fein moBeit.

Sun mill i4 ba8 etne anerfennen, — i4 bin ein

alter ©egner ber ®iäten ohne Sfotnpenfalionen unb be*

tra4te bie llompeufationen, bie gemün{4t merben mühten,
aI8 bur4 biefe Vorlage ni4t erreicht; aber barin fann i4
bem £errn Abgeorbncten o. ©taubt) ni4t gußimmen, bah,

mie er e8 angunehmen f4icn, bnr4 biefe 2)iätenoorIage

eine grohe Seränberung itt ben fßarteioerhältniffen be8 (d)

Seid)8tag8 ergielt merben mürbe. ®a8 mirb nach meiner

Auffaffung ni4t gef4ehen. @8 merben einige parla*

mentari(4e Abenteurer, mie ße ber $err Abgeorbnete

fßreih oorhin etnigermahen ffiggiert hat, mehr in

ben Sci4Stag fommen, — Herren, bie ihre 2Baf)lfreife

na4 bem Stußer SlhlmarbtS ujm. gu bearbeiten üerßehen;

im gangen aber merben, glaube i4, in ben Sßarteiöer*

hältnißen fetne großen SJerf4iebungen ßattßnben. ©8
mag fein, bah in ber fonferbatioen Partei einige anbere

Jerxen in 3“funft fein merben a!8 blejenigen, bie mir

jefct fehen, ebenfo bei meiner Sßarfei, ebenfo im 3eutrum,

unb bet ben übrigen ^arteten mögen einige anbere

Herren erf4einen, bie e8 megen ber ®iätenlofigfeit bis

jeßt ni4 t mögli4 machen fonnten, gu fanbibieren; bie

fBarietüerbältnlffc felbß merben, glaube i4 , bur4 bie

®iäten eine bebeutenbe 58crf4iebmig ni4t erfahren.

34 bebaure nur — barin ftimme i4 mit bem
§crm Abgeorbneten ©taubh überein —, baß bie Segierung
nt4 t mettigßenS ben ®erfu4 gema4t hat, eine Anberung
ber @efd)äft8orbnung fjerheiguführeu; beim baran fann
fein Stenf4 gmeifeln, baß bie ®ef4äft8orbnnng be8

Sei4ötag8 fehr biel ©4ulb trägt an ber Gänge ber

©ißungen unb an ber 4ronif4en Abmefenheit fo bieler

Sci48tagSmitglieber. ©8 ift gmar eine Anbetung ber

©eßhäßSorbnung gugefagt morben, unb bie Parteien

(4einen ja au4 ben guten SGiden gu haben, eine folche

Anberung herbetguführen. Ob biefer gute 2BiHe ß4 ber*

mirfli4en mirb, meiß i4 ni4 t. SBü haben f4on man4*
mal gefehen, baß rc4t biel guter SBiHe ba mar, unb
plöfcli4 famen irgettb meI4e Serhältniße bagmif4en,
unb ber gute SGiHe bermirfli4te ß4 nid)t.

(©ehr ri4tig! re4t8.)

SBeun e8 gu einer Anberung ber ®ef4äft8orbnung fommen
foüte, fo mürbe i4 aüerbingS glauben, baß au4 baS

Digitized by Google



SReldjBtgg. — 103. ©tgung. gMengtag ben 15. SPlat 1906. 3201

(tt. flarborff.)

(a.) gegenwärtige 25latengefeg ohne befonbere f4ablt4en golgen

fiep einbürgern wirb.

34 möchte noch ein Eöort ertoibern auf bie SluS*

fübrungen be8 £>errn StaatSfefretärS beS Innern ©rafett

d. pofabotoSfp bejüglid) ber BerfaffungSfrage. ©r bat

ft4 auf bie Stutoritäi beS prcugff4en 3uftigminlfter8

ßeonbarbt berufen, eine Autorität, bie icb nicht anerfenne;

ja, ich formte mich auch auf juribifcbe Slutoritäien berufen
— icb »iE eS nicht tun - , bie mir ooEftänbtg 3uftimmen,

bag baS Borgeben ber BunbeSregierungen §ter einen

©ingriff in bie preu&ifdje Berfaffung unb glet4getttg eine

Uberfchreitung ber StomPeienaen ber Rei48oerfaffung in

ft4 fehltest.

(Sehr richtig! rechts.)

34 lege aber biefer grage beute nicht mehr baS ®e»i4t
bei, toie oor einigen £ageu, »eil id} mir flar gemacht

habe, bah, wenn bie preugif4e Regierung unb namentlich

ber preugiftbe ßaubtag ben ernftcu SBiflcn haben, biefen

Berfucb gu parieren, fic e8 febr leidet fönnen, inbem fie

felbftänbig baS prengtfebe ©efeg änbern. 25er preu&ifcfje

ßanbtag fann einfach ein ©efeg annebmen, baS bie ®e*
Wahrung Pon ßanbtagSbiäten an bie 35oppeImanbatare

auSfchiiefet. ©egen ein fol4e8 ©efeg fann ber Ret48tag
gar nichts machen unb auch bie Perbünbeten Regierungen

nicht. 34 hoffe, bag bie preugif4e Regierung biefen 2Beg
betreten toirb.

Run, meine Herren, ©ie »erben ja baS ©efeg mit

grober SRajorität annebmen. 34 bin ein alter ©egner
beS ©efegeS. 34 glaube 3bnen bie ©rünbe auSetnanber*

gefegt gu haben, bie mir au4 jebt Bebenfen erregen, baS

©efeb angunebmen. 2Birb eS angenommen, fo »iß i4

hoffen, bag eS unferem Baterlanbe gum ©egen gereichen möge.
(Brabo rechts!)

Bräfibeut: 25a8 SBort bat ber $err Stbgeorbnete

Baffermann.

Baffermann, Slbgeorbneter: SJleine Herren, eS ift

nl4t meine Slbfi4t, auf bie ©ingelbeiten ber Borlage in

ber britten ßefung eiugugeben. Bieine polttif4en greunbe
futb toobl mit bieten anberen Blltgliebern beS ftaufeS ber

.

2lnft4t, bag über bie ©ingclbeiten unb über bie Slrt ber
j

Berechnung f4on Piet gu Piel in ber gtoeiten ßefnng ge* >

fpro4en toorben ift.

(©ehr richtig! bei ben Rattonalliberalen

unb in ber Bütte.)

2Ba8 ben Slntrag ©röber anlangt, fo toaren toir ni4t
in ber ßage, benfelben einaebenb in ber graftion beraten

gu fönnen, ba er erft in biefen lebten ©tunben geboren

toorben ift. 34 mug alfo ben Bütgliebern meiner graftion

e8 übertaffen, ob fie nötigenfalls unter Subtlfenabme
einer ßogaritbmentafel fi4 entließen tooEen, für bie

Beftblüffe ber gtoeiten ßefung ober für ben Slntrag ©röber
gu ftimmen.

34 toiE mi4 bef4ränlen auf ein paar aEgemeine?
Bemerfungen.

J&err P. ftarborff bat ben dürften BtSmarcf gitiert

unb beffen ©teEungnabtne gur 2>tütenfrage bei ©infügrung
ber ReichSnerfaffung. Run, i4 Pertoeife im Stnf4Iuft an
bie 2)arlegungcn be8 föerm P. Siarborff barauf, bag
au4 meine poIttif4en greunbe in jenen 3abren ber

©4öpfung ber Berfaffung unb in ben barauf fotgenben
ßegiSIaturperioben ber Bieinung toaren, bag bie ©taten*
lofigfeit aufre4t gu erhalten fei. ©8 ift na4 unb na4
in meiner graftion babin gefommen, bag immer mehr
BUiglieber ft4 für ©tnfübrung ber 2>iätcn auSfpra4en,
unb baS nicht au8 tbeorettfehen ©rünben, fonbern einfach

au§ bem ©ebot ber bitteren Rot heraus, toeil tmmer mehr
Rngebörige meiner graftton, mie au4 ber anberer
grafttonen, einfeben mugten, bag bie 25inge fo ni4t weiter

geben fonnten, bag toir genötigt fein mürben, gum ©bftem

ber ©ntf4äbigung ber Slbgeorbneten übergugeben. @8 äubert (Q)

ft4 eben man4e8 in 35 3abren. ©8 ftnb ja eine Btenge

©rünbe, bie i4 bierni4t toiebcrbolen tolE; berf4Ie4tc Be*
iu4 beS Rel48tag8 unb bie fortgefegte Bef41ugunfäbtgfeit

beS Rei48tag8 bangt u. a. mit bem beftänbig ma4fenben
SlrbeitSfioff gufammen. 2)arüber tooEen toir un8 bo4
flar fein. 3Mefe Bienge gefcggcberif4et Slufgaben, bie fich

beute in ben Borbergrunb fliehen, benen bie berbüubeten

Regierungen unb bie Parlamente ni4t au8 bem SBege

geben fönnen, unb bie »eitere 25atfa4e: toenn beute na4
langen Bemühungen in ber ßommtffton bie Beratungen

bort gum Rbf4lug gefommen finb, toie enbigen bie Äom*
miffionSberatungen? bamit, bag auS ben Streifen ber

Slbgeorbneten mittels Refolutionen neue @efege berlangt

»erben, unb bag fo auS bem gangen toirtf4aftli4en unb

fogialen ßeben unferer 3^it heraus immer neue gefeg*

gcberif4e gragen ft4 auftoerfen unb ßöfung forbern

— baS toirft afleS gufammen. 2>amit ift naturgentäg eine

längere 25auer ber ©effion oerbunben unb bamit grögere

Slnforberungen an bie DpfertoiEtgfeti beS eingelnen Slb*

georbneten. 2)agu fommt: in ben erften gabt«1 »ah

3abrgebnten na4 ©rünbung be8 Rei4S mag au4 ein

gtögerer ©ntbufiaSmuS für biefe gangen BoIfSoertreter*

gefefjäfie beftanben haben; eS gab ba Piel grögere organifa*

torif4e Aufgaben gu löfen, a!8 baS oielfa4 beute

toenigftenS in einem £eil ber SlrbeitSgeit ber ©effion ber

gaE ift, too e8 gilt, ©efege gu reformieren, auSgubauen,

auSgubeffem, eine Rlenge parlamentarif4=>polttif4er ftlein*

arbeit gu Ieiften, bie aber ni4t na4 jebermannS ©ef4mad
ift. 2)iefe lange 2)auer ber ©effion toirft befonberS un*

günftig auf biejenigen Slbgeorbneten, bie materieE ni4t in

ber ßage ftnb, biefe Opfer gu bringen.

Run ftnb in ber Preffe ber jüngften Sage lebhafte

Bortniirfe erhoben toorben gegen bie Perbünbeten Re*

gierungen, befonberS gegen ben £errn ©taatSfefretär beS

3nnern. ©S »irb ber Borwurf ber Rücfgraüoftgfeit 0J)

erhoben unb behauptet, bte Perbünbeten Regierungen hätten

unter aEen Umftanben bet ber ©rlebtgung ber 2>iäten*

Porlage auf ber Slbänberung beS Slrt. 28 ber Ber*

faffung bebanen muffen. 34 halte biefe Bortoürfe für

abtoegtg unb unbegrünbet. ©8 maT ein gehler bon Porn*

herein, bag man überhaupt biefe BerfaffunaSänberung,

toel4e ni4t bebingt toar burch bie ©infiebrung ber

25iäten, Porgef4lagen bat 25ag aber beute bie Per*

bünbeten Regierungen feine conditio sine qua non auS

ber ännabme ber beantragten BerfaffungSönberung ma4en,
halte 14 bur4au8 für ri4tig. SDenn toenn bte ©nt*

f4äbigung8gelber getoäbrt »erben, fo tfi ber Reistag
ohne toeitereS in ber ßage, felbft für feine Befdjlug*

fäbigfeit gu forgen — baS toirb fofort ber fommenbe
Sjerbft betoeifen — unb für eine orbnungSmägtge ©r*

lebigung ber ®ef4äfte im Rahmen feiner etgnen Be*

fugnlffe, ohne bag eS bagu einer BerfaffungSänberung

bebürfte.

Run bat ber §err Slbgeorbnete P. ©taubp beute

no4mal8 barauf abgehoben, bieS ©efeg »erbe babin »irfen,

bie 5Ra4t ber ©ogialbemofratie gu oerftärfen. 34 hin

gegenteiliger Rietnung. ©8 ift ja ri4Hg: au4 ber ©ogial*

bemofratie »erben bur4 biefe pauf4quanta neue 2Ji Ittel

gugefübrt, toie ben anberen Parteien au4; aber anberer*

feitS ift bo4 für ben, ber offene Slugen bat, au4 ohne

»eitereS gu fegen, bag bie ©ogialbemofratie beute, toaS

bie Riittel für SJgitatton unb Organifatton anlangt, bie

rei4ftc Partei ift. 2)a8 ergibt fich ohne weiteres, wenn
man bie Sibre4nung8ltfien beS „BortoärtS" etnfiebt, in

benen regelmägig btefe grogen Betrage gur aflgemelnen

Kenntnis gebra4t werben. 2)a8 ift bef4ämenb für bte

bürgerlichen Parteien, aEe miteinanber, toie fie bel&en

mögen; baS mug man ohne weiteres auSfpre4en.

. . v. . <©ebr richtig!)
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3202 SeicpStag. — 103. ©Ißnng.

(»affermann.)

(A) Alfo, meine Herren, baß bie ©ogialbemofratie biefe Se*
träge au8 ber SeicpSfaße mäprenb ber gangen 3«tt tpreS

SeßepenS nic^t notmenbtg gehabt pat, baß fte »etter ge*

lammen ift in ihrer Abgeorbneten* unb ©timmengapl aud)

opne Siäten, baS ift für jeben gu {epen; alfo einen 3“s

fammenpang fonftruieren gu mallen, behaupten gu mollen,

baß, »enn aus ber SeicpSfaße ber ©ogialbemofratie
©elber gußteßcn, baß fie baburcp nod) meiter gunepmeit

mirb, ba8 halte ich burdjauS für unrichtig. 3m ©egenteil;

mahl leibet bie Agitation unter ben gegentoärtigen 3«'
fiänben, fie leibet öor allen Singen bei un8, bei ben
bürgerlichen Parteien. Sa8 maßen mir hier offen auS*

fprecpen. 2Bir ßnb öielfach nicht in ber Sage, bei unferen

fcplecpt gefüßten Sfaßen bie Organifation genügenb auS*
gubauen, unb unferen Abgeorbneten iß e8 infolge ihrer

pefuniären Serpältntße öielfach nicpt möglich, fo gu

agitieren, mle c8 münfchen8mert märe.

Sann, meine Herren, ein ©eßdjtSpunft, ben ich ßhon
früher betont habe, ob bie Einführung ber SnmefenpeÜS*
gelber ber ©ogialbemofratie näßen mirb, iß bodß fehr

gmeifelhaft. #eute beßeht fraß ber Tatfache, baß bie

©ogialbemofratie Siäten au8 ihrer fßarteifaße begahlt,

eine aemiße abhängigfeit, menn ich mich fo auSbrüden
foß, ber Abgeorbneten Oon ber 3 c”tralleltung. 3n bem
Augenblld, mo ber eingelne Sfanblbat meiß, baß er bon
Seichs megen ein Saufdjguantum befommt, tritt ohne
mettereS eine Unabhängigfett ein. ©ie merben unter

Umßänben — mir merben ba8 ja abmarten, ich miß ntcht

proppegeten — aber mit ber einen Tatfadje auch rechnen

mäßen, baß in eingelnen SBapIfretfen auch berfdjtebene

fogialbemofratifche Kanblbaten bie Tribüne betreten unb
fiep für bie SBapl präfentieren merben, unter benen ßch

auch recht berfchiebene Meinungen über programmatifche ®e*
ßcht8punfte geltenb machen merben.

(3uruf bon ben ©ogialbemofraten.)
(b) 3<fj hoffe unb münfehe, baß au8 ber Einführung ber An*

mefenpeÜSgelber ber ©ogtalbemofratie fein Süßen, fonbern

©(haben entßehen mirb.

(3uruf bon ben ©ogialbemofraten.)

Sun hat ber fterr Abgeorbnete b. ©taubp meiter

öuSgefilpri, bie Regierung hatte gemiße Sttttel unb 2Bege
an ber $anb, bie fehlenben Abgeorbneten beigubringen

unb baburch blefen bebauerlichen 3ußanb ßänbiger

Sefcplußunfähigfeit be8 Kaufes gu befettigen. 3ä> meiß
nicht, mie ber $err Abgeorbnete b. ©taubp fich biefe

©ache borßeßt. 3cp mar auch lange 3rit al8 ©efcpäftS*

füßrer metner ^raftion unb in anberer ©teßung tätig,

mo e8 meine Aufgabe mar, bie fehlenben Abgeorbneten
beigubringen. 2Bü bitten perfönltd) bie Herren, folange

fte hi« ßnb, bagubleiben; mir fepretben, mir telegraphieren

jnm gmetten unb brüten Stale; ein gemiffer ßüogent*

faß lelßet einer folchen Aufforberung in ben erßen

fahren golge, fpäter gemöpnen fte ßch an biefe

Stonita unb Telegramme, fommen ab unb gu; menn
bie fragen nicht gang michtig ßnb, fommen bie

Herren auch nicht. Sa8 hängt auch mieber gufammen
mü ben materießen Serpältnißen eingelner Abgeorbneten,

bie eben nicht mehr nach btefer Sichtung hin leiften

fönnen. ©8 iß otelfach bie materieße 2age eine ber*

artige, baß ße binbernb ber Sßicbterfüflung im SBege

ßeht. SUfo nad) ber Sichtung, bie $err o. ©taubp an*

gebeutet pat, haben bie oerbünbeten Segierungen feinen

Einßnß, unb mir felbß mißen ba8 gang genau, mie

mühfam e8 iß, bie Abgeorbneten in genügenber 3afß bei*

gubringen, namentlich in bem gaße, mo bie gmeite unb
brüte ßefung ßch über einen langen 3'üraum bon fo unb

fo biel Tagen erßrecft, ba eben bann bie ßuß, gu Stottern

nach ^aufe gurüdgufepren, immer ßärfer mirb.

Stan fann nun bie grage aufmerfen, marum benn

folche Abgeorbnete ein Stanbat annehmen, ba8 ße nicht

StenStag ben 16. Stai
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erfüßen fönnen. Such barauf iß bie Antmort fehr leicht. (C)

Sie 2Bäf)lerfchaft ßeht ßch heute ben Kanbibaten, bem ße

ihr Vertrauen entgegenbringt, fehr genau an; ße fucht ihn

nicht nach feinen materießen Serpältnißen au8, fonbern

nach feinem politifchen Eharafter, nach feinen Kenntnißen,

nach bem Anfepen, ba8 er in bem SBaßlfreife genießt.

Sa8 iß feßr gut unb eine bortreffliche Einrichtung, ©o
fommt eine Seihe bon Abgeorbneten ln bie Sage, baß ße

fdjließlich ba8 Opfer bringen, obmopl ße ßch fagen: ich fann
eigentlich meiner gantilie gegenüber c8 nicht berantmorten,

— ße nehmen bie KanbÜaturen an, bemnächft bie Stanbate,

bebingen ßch bielfach bagegen au8 unb fagen gang oßen,

baß ße nicht in ber ßage fein merben, ßänbig in Serlin

anmefenb gu fein, baß ße eine Seihe bon SBocpen fehlen

müßten. Steine Herren, baß iß ber 3®ang, ben bie

Sßäplerfchafi auf ben betreßenben ftanbibaten au8übt, in*

bem ße ihm fagt: bu biß ber Stonn unfereS SertrauenS,

nun bringe ba8 Opfer, — unb fo mirb ba8 Stanbat

fchließlich angenommen. Steine Herren, fo liegen bie

Singe für ben, ber in ben prafttfepen politifchen Ser*Sen, in ber Organifation unb ber Agitation ber

n fleht. Sa8 iß nicht gu leugnen, llnb meü mir

fehen, baß e8 nicht fo meiter geht, meil mir ba8 ©efüpl
haben, baß unter bem bisherigen 3ußanb ber befiänbigeti

SefcpIußunfähtgfeÜ ba8 Anfepn beS SeicpStagS raptb

gurüdgegangen ift, bcSpalb haben mir e§ begrüßt, baß
bie oerbünbeten Segierungen bem lange gehegten SBunfdje

ber großen Stenge beS SeicpStagS enblidj Se<pnung ge*

tragen unb biefe Sorlage eingebracht haben, unb au8

biefem ©rutibe merben mir auch btefer Sorlage gu*

ftimmen.

(Sraoo! bei ben SattonaUiberalen.)

Stäßbeni: Sa8 SBort hat ber #err Abgeorbnete

ßiebermann 0. ©onnenberg.

Bieberaantt o. Sonnenberg, Slbgeorbneter: Steine (D)

©erren, gunächß etn paar Semerfungen über bte Ser*

änberungen be8 SrtifelS 28 ber SeldjSDerfaßung. äßir

bleiben auf bem in ber gmeiten ßefung betonten ©tanbpunft

ßepen, baß eine Seränberung nicht notmenbig iß, menn bie

Sorlage bie SBlrfung hat, bie ba8 $au8 unb bie Segierung

gemünfept haben; menn bie Sorlage biefe gemünfdjte

ßßirfung hat, mirb bauernb ein befcpIußfähigeS ^au8 oor*

hanben fein, mü brauchen baßer bie SefchlußfähigfeitSgißer

nicht herabgufeßen.

2Ba8 bie EntfchäbigungSoorlage betrißt, fo ift e8

aflerbingS bebauerlich, baß e8 nicht möglich gemefen iß,

naßegu Einftimmigfett im $aufe für bie Sorlage ßwgu*

ßeflen. 3®eifelloö ßnb gemieptige ©rünbe auch ßefltn

ba8 ©efeß heute hier angeführt morben, mie e8 ber $err

©taat8fefretär in feinen Ausführungen ebenfaBS be=

tont hat.

Steine $encn, ber SBiberßanb gegen ben § 5 beS

©efeßcS mirb begrünbet aus oerfaßungSrecptlichen Se*

benfen, unb baß gu folcpen Sebenfen llrfache borpanben

iß, fönnen au^ bie Sreunbe beS ©efeßeS ruhig gugeßeben.

3cp fage aber, menn eine .ffommifßon, bie fiep üt fo per-'

oorragenbem Staße auS Sacpoerßänbigcn gufammengefeßt

pat mie bie ftommifßon, bte über bieS oorliegenbe ©efeß

beratfcplagte, nicht in ber Sage mar, einen beßeren SuSmeg
gu ßnben, unb ßcp auf bie SegierungSoorlage gurüdgiepen

mußte, fo bemeift baS, mie fepmierig e8 iß, ein Saufcp*

quantura in Sclation gu bringen mü Tagegelbern, bie in

anberen Störpfrfcpaften gegaplt merben.

©epon ber eine ©runb, baß in ber SegierungSoorlage

bie Abrechnung mü ben Derfcpiebenen politifchen ftörper*

fepaßen, ben ßanbtagen, ben Snmtnglallanbtagen, pen

Kreistagen ufm., bie ipren Stitgliebern AnmefenpeÜS*

B
'ber ober Entfcpäbigungen gaplen, in biefe fleineren

rperfepaßen oerlegt mirb, mo eS ßcp immer nur um
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3203_____ 3faid)8tag. — 103. Stfrung.

(Sicbcemnnn ». eonnenberg.)

(A) mentge Abgeorbnete banbeit, bie gletchgeitlg ScidjStagS»

abgeorbnete ftnb, — fd)on baS allein ift für un8 ent»

fchetbenb, un8 für btc SlegierungSDorlage gu erflären.

Slan fann unmöglich beut 5JJräftbcntcn bicfe8 Kaufes bte

Slaffe non Abrechnungen aufbürben, bie fid) au8 bem
Anträge Arenbt ergeben toürbcn. 2öie eS nach Snfraft»

treten bc8 ©efefceS geholten »erben toirb mit ber AuS*
einanberred)nung ber 2)oppeIentfd)äbigungen, ba8 mirb bie

VrajtS ergeben, unb toenn fid) in ber SprajiS grofee

Sd)mierigfeiten b£rauSfieflctt, fo mirb man in ber Sage

fein, fpäter eine Anberuug eintrcten gu Iaffen. ©ine fol<i>e

ift fpäter immer möglid).

Aber, meine Herren, anber8 liegt e8 mit ber gruttb»

faßlichen ©cgnerfcfjaft, bie hotte gegen bo8 oorliegenbe

©efeß hier gum AuSbtud gelommcn ift, mit ben grunbfäö»

Iichen Vebenfen gegen bie ©litfchäbigungSgeroäbrung in ber

Dorgefdjlagenen gform. Steine Herren, biefe laudatores

temporis acti, bie ßobrebner oergangener 3uftänbe ober

menigftenS üon guflänben, bie in furger 3£tt ber Ver»

gangenheit angehören merben, haben nicht ben VeroeiS

erbracht, bafj bie bisherigen Suftänbe bie befferen mären,

ba& fle fich beroährt haben ; ben ©egnern ber Vorlage

hätte e8 obgelcgen, biefeit VemeiS gu liefern. SBenn ber

Sfürft ViSmarcf feinergeit bie ©iätenlofigfeit alö eine

©ruttbbebingung aufgeftcQt hat für ©emährung be8

geheimen 2Bal)lrcd)tca, fo ging er, mle eS auch anber*

mettig betont ift, üon ber Auffaffung ait8, bah SJUbung

nnb Vefitj auSreidjenb burch biefe Sonn in ben Reichstag

gebraut merben mürben. Sleine Herren, ich glaube, ber

yriirft ViSmarcf hat bamalS gemeint unb fchr Diele anbre

mit ihm, bafe fortan mohlhabenbe, unabhängige Steutc

bie Abgeorbnctenpflicbten im Sntercffe bc8 VolfeS unb bc8

Steid)e8 übernehmen unb biefe Pflichten aufs gemiffen»

haftefte erfüllen mürben. Sun frage ich aber bie Herren,

bie ben alten 3uftanb oerteibigen: ift ba8 in bem 11m*

(B) fange gefebeben, mie c8 $ürft ViSmarcf unb biejenigen,

bie bie Sleid)SDerfaffung bamalS fchufen, oorauSgefefct

haben ? tpat fid) nicht oiclmehr bie VrapiS bahin heraus»

gebilbet, bah man alle feine anberen Sntercffcn ooranfteflt

unb bann allenfalls, mentt mau mit feiner 3£lt gar nichts

anbcreS mehr angufattgcit meih, in ben SleicbStag fomnttP

2)aS trifft nicht alle, baö trifft aber fehr Diele Abgeorbnete,

unb biefe Dielen haben ben AbfentiSniuS herborgebracht,

ber fo unerfreuliche ©rfcheimtngen fortgefefct geitigte.

(Sehr richtig!)

3d) meine, bie Stage mürbe fo flar al8 möglich beleuchtet,

al8 ber $crr StaatSferretär ©raf ißofabomSIi) in feiner

Siebe faßte : ich habe mir oft Stühe gegeben, bte Varlei*

fübrer bagu gu beftimmen, ihre graftionSgenoffen I)ier gu

halten. 25a rief man mifcig Don ber Stinten: „ilnS nicht!"

— unb bie prompte Anlroort mar: „Sie fontmen bod>!"

Steine Herren, bie rabifalc Seite tarn bod), unb burch

ba8 Stittel ber fjtarteibtäten

(fehr richtig!)

fieberte ftc fid) im Staube eine grofee AuSmal)I Don
Hanbibaten

(fehr richtig!)

uitb taut nicht in Verlegenheit mie bie bürgerlichen

Parteien.

(Stebhaftc 3uftimmung.)
SJiefer AbfcnliSntuS hat gu ben unliebfamften ©rfebeinungett

hier im £auic geführt, hat bagu geführt, bah mcit über

ihre numerifche Störte bie Partei ber äufeerften Stinten

große ©rfolge im $aufe errungen hat.

(Sehr richtig 1)

3<h bin als ©egner ber SMäten in ben SleicbStag

getommen; aber ich bin in ben fedjSgehn fahren, bie ich

ben 5)3la8 h«r im SleicbStage einnehme, allmählich baoon
übergeugt rnorben, bah nur noch auf bem SVege einer

Aufmanb§entfd)äbigung aubere beffere 3nftänbe im

«tüfotafl. 11. 1L ©efflon. 1905)1906.

SicnStag ben 15. Stai 1906.

SleicbStage ^erfictgeführt merben fönnett. Steine Herren, (c)
bie Sührigfeit beS SlabifaliSmuS mühte eigentlich auch

benfenigen bie Singen geöffnet haben, bie grunbfäfclid) auf

einem anberen Stanbpunft ftehen. 2>er Metchtnm an fid)

begrünbet bod) noch fön Stecht barauf, bie ftübrung in

ber ©efefcgebuitg gu erhalten.

(Sehr richtig! rechts unb UnfS.)

„©elb regiert bie Sßelt", fagt baS Spriichmort; aber id)

möchte bodh nicht, bah biefe Ieiber Ijeutgutage gutreffenbe,

hoffentlich Dorübcrgehetibc $cnngeid)nung unferer 3uftänbe
ftaatSrccbtlid) feftgelegt mirb.

(Sehr gut!)

Steine Herren, ich benfe mir hoch, bah noch aubere ©tgen»

fdjaften erforberlich fein füllen für bie Abgeorbneten, bie

bie SleichSgefcfce mit ber Segieruttg gu beftimmen haben:

©eift, ftenntniffe, ©harafter, — bie gmar mit ben Seich»

thum Derbunben fein fönnen, aber nicht naturnotmenbig

mit ihm Derbunben fein müffen. 25iefe ©igenfchafteit

rnüffen bei beit Sfanbibaten im Sattbe gefucht merben.

3<b fann für meine fjkrfon mohl behaupten, bah e8 fein

Stitglieb bicfcS jpaufeS geben fantt, meines mehr baoon
burchbrungeu märe, bah im rechten Sinne fonferoatioe

3titereffen, bcfonberS bie Sutereffen ber SlanbbeDölferuug

unb be§ länblichen Vcfihfä hift int Seichstage Üarf Der»

treten fein müffen. 3<f) groeiflc gar nicht baran, bah bie

Parteien ber Siechten auch fernerhin geeignete Sanbibaten

für biefe Aufgabe ftttbcu merben, ich hoffe fogar,

mehr alS früher. Unb menn einer ber ^errett Sebner,

einer ber älteften in biefem Sjaufe, mit SeforgniS

barauf hingetoiefen hat, bah gemiffenlofe Agitatoren im
Slanbc groheu ©inflith gemimten unb Stanbate erringen

fönnten, fo fage id): biefe Agitatoren, infonberheit and)

ber ermähnte £>err Ahlmarbt, unter beffett Agitation ich

mehr gelitten habe als einer f)l£r im $aufc, meil ich tfjnt

Don Anfang au gegenübergetreten bin, fonnten biefe ©rfolgc

nicht erringen, menn man fich bott fonferoatioer Seite (ü)
energifdjer gemehrt hätte.

(Sebljaftc 3nfttnmtung.)

Slan hot fich aber nicht fräftig gegen bett genannten

Agitator gemehrt, man hat ihn, nadjbcnt er einmal ein

Slanbat hatte, in fpäteren SBahlfämpfen faft miberftattbS»

lo§ gemährctt laffett; man fagte — ich fann ben AuSbrucf
in feiner gangen Schärfe hier gar nicht gebrauchen, bett

ich pcrfönltch gehört habe — : er mirb ja bod) roieber

gemählt. — Stein, meine Herren, bie ftanbibaten,

bie Sic auf ©runb biefeS ©cfeßcS in 3ht£n Seihen,

in 3hren 2BaI)Ifreifcn fittben merben, merben als

eingeborene unb geachtete Stornier be8 SBahlfreifeS im»

ftanbe fein, fich gu mehren, unb menn Sie früher ntd)t

genug ©elb auf bie Agitation Dermcnbct haben — eS ift

3h»i£n heute fd)on Don mehreren Seiten gefagt —, bann
bermenben Sie baS ©elb, ba8 nun in 3hren freien

Vefifc übergeht, nachbcm e8 gegahlt ift, bamit bie Agitation

gu ftärfen.

(Sehr richtig!)

Sch glaube, bie rechten fonferoatioen Sntereffen lönnen

fich auch heute noch behaupten; aber bagu gehört Arbeit,

auch AgitationSarbeit, S3elef)rung8arbeit. unfer ganzes
politifcheS Heben ift nun einmal gefieQt auf baS allgemeine

unb birefte 2Bablred)t, je$t mufe man fich enblid) bamit

abfinbett unb im Sinne biefeS 2ßaf)lred)t§ für bte Staats*

grutibfäße arbeiten, bie man Dertriit, — arbeiten unb
nicht Oergagen!

(Sehr richtig!)

©S ift gut, bah in baS ©efefc ber Annahmegmang
hineingebracht rnorben ift. Slan mag fid) auf ber rechten

Seite jefct noch fo Diel gegen bie Vorlage fträuben, — in

bem Augenblicf, mo ftc ®efe$ gemorbett ift, finb auch bie

©egner bcS ©efeßeS gegmungen, bem ©efeß gu folgen,

baS ©efefe gu ehren unb gu achten. Slan hat Don ber
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3204 ©etdjStag. — 103. Sifcung. SienStag bcn 15. ©iai 1906.

(Sic&trraamt b. 2>onncnbcrg.)

(A) regten Seite oft mit Stecht barauf Ijingemiefen, baß

manche ©efege, 3 . 8 . baS ©erbot beS Spiels an ber

©örfe, umgangen, itidjt befolgt mürben. @taat§treue

©iänner aber burfen baS nicht tun; fte muffen ein gutes

©etfpiel geben. Sie ftonferüatiüen füllten btefeS ©efefc

im Sinne ber eigenen ©ritnbfäfce auSgunufcen bemüht
fein, menn eS auch nicht nach tj)ren eigenen

SBünfdjen geftaltet morben ift. ©teine Herren, ber ©erfudj,

ctroa ftch hi« nicht in bie ©räfengliflen eingugeichnen aus

unberechtigter ©mpfinblidjte t unb bann tm £anbc bamit

3« profcen, bah man fo billig arbeite unb fein Sagegelb

unb feine ©ntfdjäbigung annehme, er foHte beffer ntd)t

unternommen merbeu. SaS märe bie mirffamfte SBaffe

für bie ©egner im SBahlfampf; berartig billig arbeitenbe

Slbgeorbnete bürften {ehr üble ©rfahrungen im SBahlfampf
machen.

Sie bielgefcholtenen ©räfenglifteit finb nicht halb fo

fchlimm, als man fte macht. Sie finb eigentlich gerabc3U

ein Korrelat für baS allgemeine gleiche unb birefte 2Bahl=

recht- 2tlle8 fleht heutgutage unter ber Kontrolle ber

£)ffenili<hleit, bie Slbgeorbnetcn follen auch baruntcr fteljen;

nicht bie ©in3eichnung in bie ©räfenglifte ift unmürbig,

fonbern baS Sthmängcn ohne ©runb ift unmürbig.

(Sehr richtig!)

©teine Herren, maS erroarteu mir nun üon ber neuen

©orlage P 3<h miH nicht auf baS, maS ber §err 0b*
georbnete ©affermann barüber fagte, eingehen; baS mirb

bie golge lehren, ob nach ber üon ihm angebeuteten ©ichtung

eine Scßäbigung ber Sogialbemofratie mit biefem ©efeß

üerbunben fetn mirb. Slber, ich hoffe, baß: erftenS eine

angemeffene ©efdjleunigung unfercr Slrbeit erreicht merben
mirb, ohne ihrer ©rünblichfeit Abbruch 3U tun; eS mirb

gtocitcnS eine ©uSfdjaltung unliebfamcr ©rbettSunter*

brechnngen burch ©efdjlußunfähigfeit eintreten; enblich

aber unb gulefct — unb baS fchäfce ich alS baS ßöthfte

(B) 3iel ber ©orlage — mirb bei allen ben ©elcgen*

heiten, roo roahrhaft fonferbatiüe, im mciteften Sinne
fonferoatiüe 3ntereffen, b. ß- StaatSerhaltungSintereffen,

hier üertreten merben, bei benen eS ftch um bie ©runb*
lagen beS alten Staates banbeit, ftd) jebcSmal eine über*

mältigenbe Mehrheit gegenüber bcn ©evtretern beS Hut*

fturgeS gufammenfittben. SarauS aber mirb man hier im
Haufe unb braußen im ßanbe ben ©tut für erfolgreiche

©efämpfung ber Umfturgpartei fchöpfen.

(©raüo!)

©rafibent: SaS 2Bort hot ber §err Slbgeorbnete

l>r. ©ottßoff.

Dr. ©ottßoff, Slbgeorbncter: 97Jctnc Herren, ber Herr
StaatSfefretär hat in feiner ©ebe üoißitt eine große ftlage

eingeflochten barüber, baß er häufig DergebenS üerfucht

habe, bie ^Parteiführer gur Herbeiführung eines befcßluß*

fähigen HaufeS, 3ur gcfthaJtuiig ihrer ©titglieber 3U be*

megen. ©S ift eben üon bem Herrn ©orrebitcr niit©ccßt

barauf ßingemiefen morben, baß biefer ©orrourf ftch nur
gegen bie Herren auf ber ©echten unb üielleicht noch auf
bie ©litte beS HaufeS richtet

(oho!)

unb nicht gegen bie linfe Seite beS HaufeS. 2öir erleben

aljo hier baS Sdjaufpiel, baß bie ©echte, bie bie Siäten
nicht haben min, in leßter Sink bie Schulb baran trägt,

mctl fte ben ©itten beS Hemi StaatSfefrctärS nicht nach*

gegeben hat- Unb menn bie ücrbünbetcu ©cgierungen

felbft fo ungern Siäten gemähren, fo gab cS noch ein

©tittcl, eS aitberS 3U machen, nämlich, menn fte ihre

©olitif fo eingerichtet hätten, baß mir auf ber ßinfen

baran pofttiü mitarbeiten fonnten. 3dj glaube bem fierrn

StaatSfefretär in SluSficfjt ftellen gu fönnen: mir auf ber

ßiitfen hätten feinem SBunfch nach Teilnahme after Slbge*

orbneten in foldjen fällen beffer golge geleiftet, als feine (C)

©rfahrungen auf ber rechten Seite gegeigt haben.

Saß ber Herr Slbgeorbnete ü. Sfarborff ein fo ent*

fdjkbencr ©egner ber Siätenbcmittigung ift, hat mich

etmaS gemunbert. ©S ift meines SßijfcnS hier im ©eidjS*

tag fchon mehrfach barauf hingemiefeti, baß gerabc unter

jener ®ruppe üon Slbgeorbnetcn es üorgefommcu ift, baß
Herren ftch an inbuftrieUcn ©rünbungeii beteiligt haben,

mit ber auSbrütHidjen Segriinbung, ohne biefe Teilnahme
märe eS ihnen unmöglich, ihre parlatnentarifchen Slufgabcn

gu erfüllen. Sicfe Herren müffen boch froh fein, menn
ihnen bie ©otmenbigfeit genommen mirb, ftch au inbuftrieUen

©rünbungen gu beteiligen, bie man ihnen nachher im
SBaßlfatnpf borhält.

Sagegen hat Herr ü. ftarborff eine gmeifelloS fehr

richtige ©emerfung gemacht gegenüber bem Herrn Slb*

georbneten ©reiß, als er fagte, fein ©roteft hätte mehr
SBirfitng, menn er unb feine greunbe häufiger, alS eS ber

Sali geroefen ift, hier im Haufe erfchienen mären.

3cß teile feine Sluffaffung nicht, baß ber ©harafter

beS ©hrenamtS burch biefe Siätenüotlage geätibcrt mirb.

Senn meine politijchen greunbe fehen in biefen Siäten
meiter nichts als eine SlufmanbSentfchäbigung, {einerlei

Honorierung ober ©egaßlung für bie Slrbcit.

2Bir merben, mic mir baS fchon bei ber 3meiteu

ßefung erflärten, für bie ©efeßeSüorlage ftimmen, menn
auch nicht mit ©egeifterung; benn mir fehen auch eine

©eihe fehr fchmerer gehler in biefer ©orlage. 3dj habe

fchon in ber gmeiten ßefuttg auf einen biefer gehler auf*

merffam gemacht. Beiber ift ja feinerlei Slusficbt, biefen

gu befeitigen. geh möchte aber mit einem SBort noch auf

einen anberen gehler aufmertfam machen, ber jefct in ber

britten ßefuttg hinetngebradjt merben foll burch ben Slntrag

©röber nnb ©enoffen.

2US bie ©orlage üeröffentlidftt mürbe, ift üon ben

üerfdjkbenften Seiten lebhafter ©roteft gegen bie Siäten* (dj

üorlage erhoben morben, unb öer triftigftc ©runb für

einen foldjen ©roteft mar ber, baß ber ©orfdjlag ber

üerbünbeten ©egierungen nur bann üerfiänbltd) mar, meint

bie ©egierung non bem ©ebanfen auSging, ber ©eichstag

mürbe in feiner ©efamtheit fich beeinflußen laffen burdj

gcfdjäftlidje, finanzielle ©ütfftcßteii feiner ©titglieber; er

mürbe feine ©efdjäftSfüßrung fo einrichten, baß bie ©tit*

glieber möglithft üiel oon ben Siäten unb möglicßft mciiig

üon ben Slbgügen belämcn. Sonft ift baS ©aufdjale unb

bie Slbftufung für bie eingelnett ©tonale gar nicht üer*

ftänblidj. 3d) habe außerhalb beS HaufeS in einer 3eÜung
bamalS ben SluSbrucf gebraucht, baß in biefer Slrt ber

©orlage eine „moralifdje Ohrfeige" für ben ©tidjSiag

läge. 3ch merbc biefe Äritif natürlich int Haufe nicht

miebcrljolcu. 3d) habe auch feine Urfadje bagu, ba ja

einige ber fehmerften ©ebeulcit bur^ bie StominifftonS*

beratung unb bie gmeite fiefung befettigt morben ftitb.

3$ meine, mir foHtcn nun aber alles üermeibcu,

maS in jener ©idjiung geht, in ber bie ©egierungSüorlagc

ging, 1111b ber Slntrag ©röber fdjeint mir in biefer ©ichtuug

311 gehen. SBelche ©ebeutung hat eS, baß man bas

©tonatspaufchale in ber hier üorgefchlageiicn Seife ftaffelt:

200, 300, 400, 500, 600 ©tarl? Ser Slntragfteller faittt

boch unmöglich glauben, baß baS ßcbett in ©erlin int

Caufe ber ©touate immer teurer mirb, ober baß bie

©touaic immer länger merben. ©S trifft auch uießt 311,

baß bie SißungStage bcmentfpredjenb gahlreicßer merben.

3d) fürchte aber, baß infolge biefeS SlntragS bie ©c=

ratung 3ufainmengebrättgt merben foll auf bie gmei ober

brei ©tonate üon ©litte 3anuar bis furg nach bem
l. Slpril. SaS mirb einmal bie ©cgierung barin unter*

ftüfccn, bcn ©eichstag, mie bisher, fehr fpät gnfammen*
guberufen, roährettb mir utiS hier immer micber bafür

auSgefprodjen haben, baß ber ©cidjStag tnöglichft früh ju*
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(Or. ^JoUtjoff.)

(a) famtnenberufen »erbe, bamit er feilt großem Venfum hi

Ruße crlebigen fönne.

(Se^r richtig! IinfS.)

öS fommt ja jeßt, menn mir bic ©ißungen in bisheriger

Vinjobl galten, baßin, baß in einigen Sonaten mehr
©ißuugen ftaüfirtben, als Xiäteu gejohlt merben, menn
mir für jeben ©ißungStag 25 Sari anfeßen, na<b bem
neueften Kompromiß. öS bürften bann im Rooentber
nur 10 ©ißungen ftatifinben, im Xejentber nur 12, im
3anuar nur 16 ©ißungen. Senn eS aber nach unferen

Sünfcßen, uadj ben Söüitftfjen be§ ReicßStagS ginge,

müßten im RoPembcr mehr als 10 ©ißungen fiatt=

ftnben.

öS ifi bisher bie Siegel geroefen, baß im Xejember
mehr als 12 unb im Januar mehr als 16 Sitzungen

ftattfanben. Sir merben nun bahtn fommcn, baß ein

Slbgcorbnetev, ber an einigen ©ißungen teilgenommen hot,

aber an 10 beste. 12 unb 16 ©ißungen tn biefen brei

Sonaten gefehlt hat, troß feiner Teilnahme an eittjelnen

©ißungen feinen Pfennig önifchäbigung in biefen brei

Sonaten befommt. 3$ habe bisher bie Uberjeugung

gehabt, baß bie Vermutung ber Regierung, ber Reichstag

mürbe fieß butd) „gcfcßäftlicße" Rücfficßten beeinfluffen

laffen, nicht richtig fei. 3cß habe biefe Uberjeugung auch

heute noeß. äber ich meine, mir foHten eS bem RcicßS«

tag nicht fernerer als nötig ntadjen, auf biefern ©tanb*
punft ju bleiben, unb foflteu alles oermeiben, maS bahin

führt, foldje gcfcßäftlicbcn Rücfficßten ber Sitglieber ju

jücßten. llnb mir jüchten folche Rücfficßten; benn menn
eS einem Blbgcorbneteu pafftert ift, baß er im Xejember
ju 5, 6 ober 8 ©ißungen fommt unb boefj feine önt=

fcßäbigung erhält, rocil er 12 ©ißungen berfäumt hat, fo

mirb ber betreffenbe Rbgeorbnete fich fünftig fagen: eine

öutfehäbigung befomutft bu nicht, — unb er mirb erft gar

nicht hinfahren. XcSßalb merben meine politifcßen

(B) Sreunbe gegen beit ftompromißantrag ©röber unb ©e=
noffen fiimmen.

(3uruf.)
— 34 habe ihn beSßalb einen Sfompromißanirag genannt,

meil icß ihn für eine Vereinbarung jmifeßen bem 3enirum
unb ber Regierung halte; benn icß habe nicht geglaubt,

bah baS 3entruui in biefern Slugenblicf einen folchen

Slntrag gebracht hätte, menn eS fi<h nicht Dorhcr mit ber

Regierung inS öinpernehmen gefeßt hätte. Sill baS
3entrum biefen Eintrag ganj als fein geifligeS ölgentnnt

in Rnfprucß nehmen, fo habe ich nichts bagegen.

Sir merben troßbem fiir bie Vorlage fiimmen, menn
auch nicht mit greuben, unb ich habe bte Hoffnung, bah
biefe Vorlage troß unferer Vebenfen jum Vorteile beS

Reiches unb beS ReicßStagS gereichen mirb, unb bah bureß

bie ^cftler ber Vorlage baS Stießen beS Reichstags nießt

mehr gefcßäbigt mirb, als eS bisher bureß ben fdjlecßten

Vefucß gefcßäbigt fein foH.

(Vrabo! IinfS.)

tpräftbent: XaS Sort ßat ber $err Rbgeorbitete Vtriß.

greife, Rbgeorbneter: Seine Herren, ein paar Sorte
ber örmiberung auf bie SluSfüßrungen beS $errn
p. Sfarborff. §err p. Sfarborff ßat gefagt, bah meine

RuSeinanberfeßungett auf ben ReicßStaa meßr ölnbrudt

gemaißt hätten, menn bie Herren Rogeorbneten aus

ölfah-ßotßringen im tpaufe öfter ju feßen mären, unb er

ßat erflärt, bah er uns im ßaufe ber ©effion nur jmet

bis brei Sal hier ju feßen befommen ßat. Senn baS
maßr ift, maS ber £err Rbgeorbnete P. Sfarborff gefagt

ßat, fo muh er felbft jeßr häufig ßier gefehlt haben; benn

fonft mürbe er unS unb mieß Piel häufiger ßier gefeßen

haben. Sir tooHen boeß unS ßier unter ben oerfeßiebenen

Varteien unb ©ruppen nießt ein 3k' für ein U Pormacßen.

XienStag ben 15. 9J?ai 1906.

S)er RbfentiSmuS ift unter allen Starteten unb ©ruppen (c)

berfelbe.

(ßebßaftcr Sibcvfprucß.)

3)ie jaßlreicßen ©rünbe für ben RbfentiSmuS ftub

Porßtn pon bem tperrn Rbgeorbneten Vafferinaun in

PoÜfommen jutreffenber Seife auSgefüßrt morbcu. Xiefe

©rünbe treffen in gleicher Seife für alle Varteieu ju.

(ßebßaftcr Siberfprucß rechts unb bei ben

©ojiaibemofraten.)
— Sit einem bloßen Rein fönnen ©ie biefe Xaifacßen

nießt miberlegcn; benn Xatfacße bleibt eS boeß, maS icß

foeben auSgefüßrt ßabe.

Vei unS fommt noch ein anbcreS Soment ßinju:

einmal haben mir ölfah*ßotßringer eine mette Steife Pon
unferer Heimat nach Verliu, jmeitenS ift eine große

Slnjaßl ber VeicßStagSmitgliebcr auS ölfaß=2otbriiigett

Sitglieber beS ßanbeSanSfcßuffcS, ber nießt in Veriin,

fonbern in ©traßburg tagt. Säßrenb ber 3eit ber

©effton beS elfah=Iotßringifd)en ßanbeSauSfcßuffeS ift eS

unS nießt möglich, hier in Veriin jugegcit ju fein, ba mir
gleicßjeiiig tn ©traßburg anmefenb fein müffen. Xa
haben cS tperr P. ftarborff unb feine greunbe Ptcl

bequemer: er unb feine greunbe, rnelcße im preußlfcßen

Rbgcorbnetenßaufe ftßen, fönnen gleicßjeitig im preußifeßen

Rbgeorbnetenßaufe in Veriin unb im Reichstage in Veriin

tagen. öS entfprießt beSmegen nießt ber Villigfeit unb
©ereeßtigfeit, menn ber^err Rbgeorbnete P. Sfarborff auS bem
fpejieöen RbfentiSmuS unter ben ölfaß-ßothringent unS
einen ganj fpejieHen ©trief 3U breßen fueßt. Seine
Herren, meil biefer RbfentiSmuS im gaujen Reichstage

befteßt, beSmegen iß ja gerabe, mie aueß ber $crr College

Vaffermann jntreffenb auSgefüßrt ßat, bie jeßige Xiäten=

Porlage naeß ber Rnficßt aller beteiligten, fomoßl ber

Regierung mie ber VeicßStagSabgeorbneten felbft, not=

roenbig gemorben! öS ift alfo nießt richtig, menn ber

$err äbgeorbnete b. Sfarborff fieß fo ßinfteflt, als ob er (i>)

mit feinen greunben beredlttgt märe, ju fagen: id) bin

beffer als bu! 35a8 ift feßon in ber Vibel nicht richtig

gemefen, baS ift auch nießt richtig im Xeulfcßen VeicßStag!

(Vrabo! bei ben ölfafpßotßrtngcrn.)

Vrafibent: S)aS Sort ßat ber $err abgeorbnete
Dr. Süßer (©agan).

Dr. Süßer (©agan), Slbgeorbneter: Seine fymtu,
bic Verßanblungen jmifeßen ben Pcrbünbetcn Regierungen

unb bem RetcßStag in ber Xagegelberfrage ftnb — itß

glaube baS im Ramen beS ganjen $aufeS fagen ju fönnen
— nießt naeß unferm ©efeßmaef.

(Seßr maßr! IinfS.)

2>a8 3^fn Sürgen megen ber SlnmefenßeitSgelber»

raten ftnben mir in ber Xat reeßt unfeßön.

(@eßr richtig! IinfS.)

3rür feine V«fon mürbe jeber Pon unS fagen: icß miß
mit bem ganjen 3<m&er nicßtS meßr ju tun haben;

benn eS maeßt bodß meßr unb meßr ben ölnbrud, als

füßlten fieß bie Perbünbeten Regierungen ber VoIfS=

Pertretung mer meih mie überlegen. SDie Sanier, mie

mir feltenS beS VunbeSratS beßanbelt merben, ift boeß

ungefähr fo, mie menn ein übertrieben felbftbemuhter

Vrotßerr mit einem arbeitSfcßeucn Xagelößner paftiert.

(©ehr gut! IinfS.)

öS ift boeß gerabeju bemütigenb, menn ßier ßin unb her,

auf unb ab mit 3fffrm — icß barf ja nießt fagen:

„gefeilfcßt", aber — na, ©ie mtffen fcßoti, maS icß meine!

— jongliert mirb, um eine Rechnung aufjumaeßen, bei ber

fein „©eßmänjer" einen „Vläultng" ju oiel erhält. $ür
bie Verfon eines VolfSPertreterS ift eS unerträglich, fieß

auf Verßanblungen einjulaffen, bie in folcßer Seife, in

folcßem ©eifte geführt merben. Biber, meine sperren,

bie Vrrfon muß hinter ber ©aeße jurüeffteßen! Seine
437*
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(Dr. SHfiQer {«Sagan].)

(A) poIUifd&ert Sreunbe — unb, ich glaube fagen ju bürfen,

ble große Ptehrßeit biefeS ©aufeS — bat bod) bie Jage»
gelberfragc niemals Dom perfünlicfjen Stanbpunft ber

BoIfSbertreter angefeben, fonbern immer nur alS eine

Srage, beren ßüfung im 3ntereffe ber Slügemeinbeit liegt.

2öir roaren unb mir finb für Tagegelber unb, menn eS

nicht anberS fein lann, auch für amoefenljeitSgelber, meil

mir baoon eine ©rleidfterung ber auSmaßl Don geeigneten

ftanbibaten für ben BeidjStag

(febr mabr! in ber PHtte),

unb ferner, weil mir babon bie Sidjerftetlung eines

georbneten ©efdjäftSgangeS im BeidjSlafl unb bamit

suglcicb auch in ber BeidjSbermaltung gemdrtigen.

(Seljr richtig! IinfS.)

Pur bon biefem ©eficbtSpunfte auS fann ich noch meiter

biSfulieren über bie Punfte, in benen bie berbihtbeten

Pegierungen noch Sdjmierigfeiten ju machen fcheinen.

Unb ba muß ich benn bodj lagen — ich fpreche nur

für meine Perfon, roeil ich bei ber Sfiirse ber noch

feine ©elegenßeit gehabt habe, mit meinen politifchen

Sreunbcn über ben neuen Antrag ©rüber mich 3U ber*

ftänbigen, ja fogar noch nicht einmal bie Berechnungen,

auf bie biefer neue Antrag fidj ftüßt, meinen politifdjen

Sreunbeu 3U unterbreiten —, ich faßt alfo: für meine

Perfon ift eS gans ohne Belang, ob 20 Plarf ober

25 Piarf ober 30 Ptarf in ben §§ 2, 3 unb 8 flehen,

menn nur immer bie gleiche 3ifftt tn aßen Paragraphen
mieberfehvt.

(Sehr richtig! IinfS.)

9BaS ich nidjt bitlben fann, baS ift eine pün für ben

BolfSbertreter, mie fee in Sroge fäme, menn pro SißungS*
tag einerfeitS 20 Ptarf 3ugere<fjnet unb anbererfeitS 30 Ptarf

abgerechnet mürben.

(Sehr mahr! IinfS.)

SBenn nur in alle Paragraphen bie gleiche 3iffet auf*

(b) genommen mirb, bann ift es mir gans egal, melchc 3*fffr J

(Sehr richtig! IinfS.)

3dj bermiffe im antrage beS ©erm Jtottegen ©rüber eine

Beftimmung barüber, baß auch in ben 2. unb 3. abfaß
beS § 8 bie gleiche 3iff« eingefeßt merbe mie in bie

§§ 2 unb 3 abfaß 1 unb 2. 3dj mürbe eB beShalb für

notig halten, im Satt ber Unnahmc beS PntragS ©rüber
auf 9fr. 440 ber Trticffachen 3iff« 2 3u faffen mie folgt:

in § 2, ln § 3 abfaß 1 unb 2
— nun foramt bie üon mir gemiinfehte ©infdjallung —

fomie in § 8 abfaß 2 unb 3 ftatt „20 Ptarf*

gu feßen: „25 Ptarf".

SPaS bie ghrage bfr ©rüberfdjen Staffelung anbetrifft,

— am l. Tesember 200 Pfarf, am 1. 3anuar 300 Pfarf,

am 1. 3*&ruar 400 Pfarf, am 1. Pfärj 500 Pfarf, am
1. april 600 Pfarf — fo habe ich für meine Perfon
nichts bagcgcn cin 3umenben, meil ich auf betn Stanb*
punft flehe, baß ich nichts gefdjenft haben mitt.

(Sehr gut! IinfS.)

3<h beurteile bie Stage ber 2lnmefenhcitSgelber cinjig

unb allein auS bem ©efithtSminfel einer 2lufroanbS=

entfdjäbigung, nnb menn ich baS lue, bann muß ich P3

geben, baß für Pooember, meil bann meniger Sißungen
ftatlfinben, auch ein flelnerer paufdjbetrag auSreichenb

ift als für Tesember, für Tesember meniger als für

3anuar, für 3anuar meniger als für Stbruar unb für

Sebruar meniger als für Pfär3 . aus meinen ©r*
fahrungen Don 14 3ahren, in benen id) ohne Tagegelber
ober anbermeitc aufmanbSentfdjäbigung bem Baterlanbe
alS BetdjStagSmitglieb treu gebient habe, meiß tch gan3

genau, baß ber Sdjmcrpunft ber parlamcntarlfdjen ?lrbeit

immer in ben Ptärs 3U faßen pflegt.

(Sehr richtig! IinfS.)

SBcmt Sic jeßt bei gleichartigen Säßen Don je 400 Pfarf

eine Rechnung aufsumadjen ftch bie Blühe geben motten.

bann merben Sie 31t bem ©nbergebniS fommen, baß bie (C)

Toppelmanbatare, bie Tagegelber in einem Panbtag be*

3leßen unb ^ier im BeidjStag ad infinitum f<hmän3en,

troß ihrer anbauernben abroefenßeit Dom BeidjStag noch

einen erheblichen Betrag ßerauSgesahlt Wegen
(fehr mahr! in ber Ptitte),

uttb 3»oar um fo mehr, je meniger Sißungen in bem
einsclncn Pfonat ftatlfinben, baß alfo biefe Sdjmänsprofite

(lebhafte ©etterfeit)

um fo höh«t fteigen, je geringer bie 3ahl ber Sißungen

ift in ben einseinen Pfonaten. TaS halte ich nicht für

richtig, unb Don biefem Stanbpunft auS bin ich für meine

Perfon mit ber Staffel im Slntrag ©rüber cinberfianben.

3d) bin ber Pfeinung, baß biefe Staffel Dom Stanbpunft
berjenlgen, rneldje bie anmefenfjeitsgelber lebtglid) alS

eine aufroanbSentfdjäbigung betrachten, ben Por3ug Der*

bient Dor ben gleichmäßigen Säßen ber Sfommiffton.

Pber für mich fommt eS, mie gefagt, nur barauf an, baß

nicht berfeßtebene Säße gemäfjlt merben für bie Stnrecßnung

einerfeitS unb bie abredjnung anbererfeitS, fonbern bolle

©leichhcit gcmährleiftet mirb pro unb contra. Bor allen

Tingen aber müdjte ich münfdjen, baß biefeS ©erebc unb

©efeilfdje balbmüglichft beenbigt mirb.

(Sehr maßr!)

Pttr ift eS 3itm ©fei, noch Diele 2üorte 3U machen

3u foldjer Stage, ba ich für meine Perfon mid) gefränft

füßle burch bie art unb Seife, mie ber BetcßStag ©ier

in eigener Sache Don ben Derbünbeien Begierungen

traftiert mirb.

(Sehr gut!)

Pur im 3ntereffe ber Sache, nur im 3ntereffe beS

PeicheS ftette ich meine perfünlichen ©mpfinbungen surücf,

ftimme ich ben Tiätenüorlagcn su, fo unfhmpatbtfd) mir

auch biefe Berhanblungen finb.

präjibent: Tie ©eneralbiSfuffton über beibe ©efeße

ift gefdjloffen, ba ftd) niemanb mehr sum BJoite melbet.

2Bir treten in bie Spc3ialbiöfuffioi! ein, unb smar su*

nächft über ben ©ntmurf eines ©efcßeS betreffenb bie

'Änberung beS art. 32 ber BeidjSberfaffung.
3iffer I beS § 1 ift in ber Studien Beratung ab*

gelehnt; eS ift auch fein Pntrag geftettt, in ber britten

Beratung bie PeglerungSDorlage mieberhersuftetten. Ta*
her gehen mir über bie 3'fftt I beS § 1 hmwefl-

Tie 3iffet II, über bie id) bie TiSfuffion erüffne, ift

in ber smeiten Beratung unDeränbert geblieben. — ©S
melbet ftch niemanb 3um 20ort; ich fdjlteße bie TiSfuffion

unb merbe annehmen, baß bie 3'ffet 11 beS § 1 auch in

britter Beratung angenommen ift. TaSfelbe merbe ich

DorauSfeßen Dont § 2, — beSgleichen Don ©inlcitung unb

Ubcrfdjrift. — Puch angenommen.
Tie ©efamtabftimmung mirb über beibe ©efeßcutmürfe

3ugleich ftatlfinben. — ©termit ift baS ©auS einDerftanben.

2ßir gehen nunmehr über sur britten Beratung beS

©ntmurfS eines ©efeßcS betreffenb bie ©emäßrung
einer ©ntfdjäbigung an bie Ptitglieber beS

BetdjStagS, nach ben Befchlüffen beS PeichStagS in

3meiter Beratung.

3d) erüffne bie TiSfuffion über S 1, unb 3mar su*

nächft über lit. a. — TaS SBort mirb nicht Derlangt;

bie TiSfuffion über lit a ift gefdjloffen. 3<b bitte bie*

jenigen ©erren, mclche lit. a beS § l nach ben Befchlüffen

beS PeichStagS in smeiter Beratung annehmen mollen,

ftch Don ißren piäßen su erheben.

(©efchieht.)

TaS ift bie Btehrßeit; lit. a ift angenommen.

3<h erüffne bie TiSfuffion über ben § 1 lit. b mit

bem amenbement ©rüber unb ©enoffen auf Pr. 440 ber

Trucffachen unter 1.
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Fteicßbtag. — 103. ©ißung.

(VtSHktxt.)

(a) 3<ß habe bem Wuufe gunädjß einen Sltitrag mtt=

guteilen, ber fidj gmar noch nießt auf bcn § 1 begießt,

aber bocß in einem Slbhängigfcitbüerßältnib gu bemielben

ßeßt. ©r iß Pon bem ©errn Slbgeorbncten Dr. FRiitter

(©agan) geßettt unb lautet:

35er Fteicßbtag motte befcßließen:

für ben gatt ber Slnnahme be8 Statragcb ©röber
unb ©enoffen (Fir. 440 ber Srudiacßen) 3^ff£r2
gu faßen mie folgt:

2. in § 2, in § 3 Slbfafc 1 unb 2 fomie in § 8

SIbfaß 2 unb 3 je fiatt „20 FRarf" gu feßen:

„25 FRarf".

35tefer Slntrag bebarf ber llnterßüfcung bon 30 FRit*

gltebern. 3<ß bitte biejenigen Herren, melcße biefen 21n=

trag unterßüfcen motten, ßcß bon ißren 5JJIäöen gu

ergeben.

(©efcßießt.)

Sie llnterßüßuttg genügt.

Sllfo, meine Herren, bie Sibfufßon ift eröffnet über

§ 1 lit. b mit bem Statenbement ©röber unb ©enoffen

auf Ftr. 440 ber Srudiacßen unter 1.

Sab SBort hat ber ^»en Slbgeorbticte ©röber.

®röber, Slbgeorbneter: ÜÄeine Werren, ber §err
College Boitßoß hat an bem Eintrag, nod) ehe er be=

grünbet mar, eine Jiritif tiaeß bem Ftegept aubgeübt: ich

fenne gmar bie ©rünbe nicht, aber ich mißbillige fie.

(Sehr richtig! unb Weiterleit.)

©r ^ätte fonft boch nicht auf ben ©ebanten lommeit
fönnen, alb ob eb ben Elntragftellern eingefallen märe,
bie Behauptung aufgußetten ober bon ber Boraubfcfcuug
aubgugeßen, baß bab lieben in Berlin mit jebcut FRonat
teurer merbe.

4 (Weiterleit.)

3<ß glaube, fo Diel greunblidjfeit fönnte ber bcrchrte Qm
(n) College unb gegenüber auch aubüben, baß er unb feine

fotche törichte Slnfießt unterfteDcn mürbe.

(©ehr richtig!)

Sie ©rünbe unfereb Slntragb finb anbere, unb fie fallen

gum Seil gcrabe auch mit ben Stabführungen unb Sünfcßeit
beb Werrn jfottegen Dr. Sßotthoff gufamuten.

FReine Wftren, menu bie ^aufchalfumme eine ©nt*
fchabiguug für ben tatfäcßlich bem Slbgeorbneten bureß

feine Slnmefenßeit unb FRiiarbeit im Ftetcßbtag ermaeßfenen

Stufmanb fein foll, bann ift cb nur fonjequent, auch bom
©tanbpunft ber Ftcgterungböorlagc aub, baß man nicht

für jeben FRonat bte gleich hohe ©ntfdjäbigung bemißt,

baß mau bie Slufmanbbentfcßäbigung nicht anfeßt ohne
alle Ftüdficßt barauf, mie lange burcßfcßntttlttß bie

Slnmefenßcit im Fteicßbtage naeß ben ©rfaßrungen
ber bibßerigen Sagungen in febent FRonat notmenbig
mirb. Sie Stanaßme iß, meine Werren, nicht eine

mtttfürltcße, fonbern ße ift begrünbet auf ben
ßattßtfcßen Ftacßmeifungen biefeb 3aßreb unb beb

boraubgegangenen 3abreb unb ift begrünbet in ber ©r=
innerung an bie tatfäcßlicße 3nanfprucßnahme mäßrenb
ber Iefcten 10 blb 20 3aßre, baß im Ftobember unb im
Segember nur menige ©ißungen abgeßalten merben. W £nr

College Sßottßoff meint, bab fei gerabe ber gcßler; er

münfeßt, baß man bie Pollen FRonate Ftobember unb
Segember gur Arbeit bermenbeti fönne. 9lttein bab mar
unb ift bebßalb nießt möglich, »Peil bie Fteicßbämter in

ber Slubarbeitung ber Vorlagen nießt fo früßgeitig fertig

merben fönnen, baß ber Htetcßbtag in ber Segel früher
alb gegen ©nbe Ftobember einberufen merben famt.

Söenn nun im Ftobember, tatfäcßlich erft gmifeßen bem
20. unb 24. Ftobember, gemößnließ ber Fteicßbtag einbe*

rufen mirb, fo ßnb ia nur gang rnenig ©ißungen noch

btb gum Schluß beb Ftobember möglich, unb eb bebarf

mtrfltcß nießt bafitr einer ©ntfcßäbigung in bem Betrage,

Sienbtag ben 15. FRai 19M. 8807

fei eb bon 500 FRarf nach ber Ftegierungbborlage ober (Q
bon 400 FRarf nach bem Befcßluße beb Fteicßbtagb in

gmeiter ßefung. 3m Segember mieber merben geroößnlicß

FRitte beb FJtonatb bie SBeißnacßtbferien beginnen; eb

ßnb alfo bib baßin auch nießt mehr alb in beit beiben

leßteti 3aßr£n, nämlich 10 bib 12 ©ißungen möglich;

fagen mir: 12 ©((jungen. ©benfo ift ber 3anuar er»

faßrungbgemäß nicht oottßänbig mit ©ifcungeu gu belegen,

meil gemößnließ boeß bie erße SBocßc gu ben 2Beiß*

nacßtbferien gu rechnen iß. ©rft ber gebruar unb
ber FJtärg ßnb erfahrungsgemäß bie üollen Slrbeitb»

monate unb gmar itt jebent 3aßre. Sab mirb

auch boraubßeßtlicß tn aller 3ufunft fo bleiben müßen;
eb mirb ßch baran nießtb änbern. SBemt mir nun banaeß

bie Bemeffung ber eingelnen F)tonatbraten ber ©nt»

.fcßäbigung bemeßen mollen, bann ift eb münfeßenbmert,

bei bcn erßen FRonaten unter bem Betrag nach bem
Befcßluß ber gmeiten ßefung gurüdgubleiben unb bei ben
FRonaten Februar unb FJtärg über ben bei ber gmeiten

ßefung angenommenen Surcßfdjnittbbetrag ßinaubgugeßen.

Saraub allein, meine W £rren, erflärt ßcß unfer Borjcßlag,

am 1. Segember mit 200 FRarr, am 1. 3onuar mit
300 FJtarf, am 1. Februar mit 400, am l. FRärg mit

500 unb am 1. Slpril mit 600 FRarf etngufeßen. Sie
©cßlußrate mit 1000 FJtarf bliebe itacß unferem Eintrag

unberänbert.

Siefen öerfeßieben bemeßeneit FRonatbraten ber

üfjaufcßalentfcßäbigung entfpreeßen, menn man ben Betrag
bon 25 FRarf für ben ©ifcungbtag alb Surcßfcßnittbbetrag

gu ©runbe legt, bei ber Segeniberrate für bie ©ißungen
beb Ftobember 8 ©ißungen; biefe Ftate geßt alfo tat=

fäcßlicß über bie regelmäßige 3oßl ber Ftobembcrßßungcit

ßinaub. 3ür ben Segember ßnb in ber 3anuarrate mit

300 FJtarf 12 ©ißungen borgefeßen, für ben 3anuar mit

ben am 1. 3£&ruar fälligen 400 FJtarf 15, für ben
gebruar mit ben am 1. FJtärg fäßigen 500 FRarf 20, für m)
ben FRärg mit ben am 1. Slpril fälligen 600 FRarf

24 ©ißungen. FReine W £rr£u« bie ©tatiftif ber 3afjre

1904/05 unb 1905/06 ermeift, baß im 3unuar 17 ober

18 ©ißungen, im gebruar 20 unb 21 ©ißungen ßatt=

gefunben haben, alfo ungefähr bie 3aßl bon ©ißungen,
benen bie borgefeßene ©ntfcßäbiguugöfumme entfprießt, im
FRärg bagegeit 26 unb 27 ©ißungen, toorauf ber Wöcßft*
betrag bon 600 FJtarf gleich 24 ©ißungen entfällt. Beßtcrer

Betrag entfprießt meßr alb ber Befcßluß gmeiter ßefung
mit 400 FRarf uub fogar meßr alb bie Ftegierungbborlage

mit 500 FRarf bem iatfäcßltcßen Stafmaub, ber burcß=

fcßniitlicß im FRonat FJtärg erforberlicß fein mirb.

FReine W£n £n, bte golge ber Slnnaßme unfereb 2lti=

tragb mürbe bie fein, baß bie möglichen Oberfcßüße über

ben tatfäcßlicßen Slufmanb geringer merben alb nach b?n
Bcfcßlüßen gmeiter Sefung, unb baß ber Fteicßbtag nießt

in ben Berbacßt fommen mürbe, benjenigen Slbgeorbneten,

bie ißrer ßjßicßt tn feiner SBeifc naeßfommen, noeß eine

3umenbung gu machen, eine Berbäcßtigung, bie gu ber»

metben mir allen Slnlaß haben, unb bte mir im ©rnß
beteiligen mollen. FJtit unferem Antrag iß im gatte feiner

Slnnaßme alfo aerabe ber Süunfcß beb Slbgeorbneten

Dr. SJJottßoß erfüllt, baß bab pefuniäre 3ntereße beb

Slbgeorbneten am Befucß ber Fteicßbtagbrißungen möglicßß

bib gum ©nbe beb FRonatb rege erhalten merben fottte.

FReine W£n£u, mab ben Slbgug bon 25 FRarf betrißt,

fo iß bab Ja eine grage, bie nachher gur ©praeße fommen
mirb. gür unb tß bie Wauptfacße, mab bereits W«£

Dr. FRütter (©agan) aubgefüßrt ßat, baß ber Slbgug unb
bab Sagegelb im § 3 unb bie Beßimmungen in § 8 —
ße ßnb nur aub etnem Berfeßen in unferem Antrag meg»
geblieben, mir ßimmen bem Statrage Dr. FJtütter (©agan)
bureßaub bei — benfelben Betrag enthalten, baß alfo

nießt in bem einen galt ein höherer Betrag angefeßt iß
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3208 JRci4gtag. — 103. ©tßung.

((gröber.)

(A) alg im anberen. Söürbe man bic 25 9Rarf gu ©runbe
legen, bann märe bie Berechnung fo, baß na4 bem
©41ußergebnig bei Berfäumnig fämtli^er ©ißungeu ber

©effton nur ein mäßiger Überfluß oon ber 8auf4al*
entjcfjäbigung bcni 21bgeorbncten bcrbletben mürbe, fobaß

fein 9Rttglicb beö haßen §aufeg jemalg in ben Berbacßt

fommen fönnte, eine erljeblicße Begaßlung bom 9tei4 für

eine ni4t ftattgebabie anmefenßett im SReicfjStag ju be=

3ießen, unb au8 biefcn ©riinben empfehle irf> 3hncn fomoßl

bic 2lnnaßme unfcreg autragg gu bent § 1 lit. b alg

and) bic annaßme beS antragg su § 2, § 3 unb ben

3ufaß Dr. üRüller (Sagan) gu § 8 .

(Brabo! üt ber SRittc.)

Sigepräfibent I)r. ®raf gu Stolberg«ffiernigerobe:

Ser §err abgeorbnete Dr. ©paßn hat bag SBort.

Dr. ©paßn, SHbgeorbneter: 9Reine Herren, icß mödjte

no4 eine furge Slnfrage an ben 8unbegratgtif4 rieten.

SBenn bie Vertagung bor bem 1 . 2lpril etntreten füllte

— eg mürbe bag aug befonberen ©riinben möglidj fein;

eg märe 3 . B. au4 möglitß, menn mir im ©eptember

3ufammenberufen mürben unb begßalb fdjon bor bem
1 . Slpril augeinanbergeßen lönnten —, fo mürbe bie

SBirfung beg ©efcßcg fein, baß bann bor bem 1 . april

am Sage ber Vertagung bic ©djlnßraie bon 1000 9Rarf

auggegaßlt mürbe unb bie nach bem Slntrag ©röber nod)

feßlenben 600 9Rarf am 1. 2lpril nach ftaufe nad&gefanbt

mürben. 3weifellog merbcn au4 jte augge3aßlt merbcn,

bamit bie 3000 üRarf bofl augbegaßlt ftnb.

Bi3epräftbent Dr. ®rGf gu ©tolbtrg*®ernigerobe:

Ser $err abgeorbnete Dr. 3Rüttcr (Sagan) hat bag 2Bort.

Dr. »lütter (©agan), Slbgeorbneter: 34 habe bag, mag
tdj 3U fagen hatte, f4on im ßaufe ber ©eneralbebatte

auggefüßrt unb fann baßer jeßt auf bag BJort bcrgi4tcn.

(ß) SJiaepräftbcnl Dr. @raf 3U ©tolberg»SBernigcrobe:

Sic Sigfuffion ift gefdiloffcn, unb mir tommen 31m ab*
fHmmung über ben § 1 lit. b. ©g liegt ba3U bor ber

2XntTag ber Slbgeorbneten ©röber unb ©enoffen, 9h:. 440
ber Srucffa4en unter 1.

34 bitte, baß biejenigeit, meI4 c fiatt be8 § 1 lit. b

ber 8ef4Iüffe ameiter Beratung bie Raffung ©röber an»

nehmen mollen, ft4 ergeben.

(®ef4ief}t.)

Sag ift bic 3Rehrßeit: ber SIntrag ©röber, fomeit er fi4

auf ben § 1 besiegt, ift angenommen.
abfaß 2 beg § 1 — angenommen; bcgglekßen §1

im gan 3en, mic er fi4 bur4 bie annaßme beg amenöe*
mentg ©röber geftaltet hat.

2Bir fommen 3U § 2 . ipier liegt bor ber Slntrag

©röber 3U 2. 34 eröffne bie Sigfuffion — unb f4Ueße
fie. 34 werbe ebentueU abftimmen laffen.

34 bitte, baß biejenigen, mel4 e für beit Sali ber

2lnnaßme beg § 2 ißn in ber tJaffung ©röber anneßmen
mollen,

f!4 ergeben.

(@ef4ießt.)

Sag ift bie ÜRinberheit; ber Sltttrag ©röber ift abgeleßnt.

Satin bitte i4, baß bie .^errett, mel4e ben § 2, ber

unberänbert geblieben ift, anneßmen mollen, ft4 ergeben.

(@ef4ießt.)

Ser §2 ift unberänbert angenommen.
2ßir fommen 31t § 3.

3ur ©eftßäftgorbiinng ßat bag SBort ber £>err $16=

georbnete ©röber.

Gröber, Slbgeorbnctcr: 2Bir 3icßen ben Stnlrag 31t

§ 3 3itrücf, na4bem unfer Antrag 3U § 2 abgeleßnt

morben ift.

Bigepräfibent Dr. ©raf ju $tolberg»*Jernigerobe:

Ser Bntrag ©röber 3U § 3 ift guriiefgegogen.

Siengtag ben 15. 9Rai 1906.

Sag 2Bort mirb ni4t berlangt; bie Sigfuffion ift (C)

gef4 ioffcn.

34 bitte, baß biejenigen, mcI4c ben unberänberten

§ 3 anneßmen mollen, ft4 erßeben.

(®ef4icßt.)

Sag ift bie ÜReßr&eit; § 3 ift angenommen.
§4. — Sie Sigfuffion ift eröffnet — unb gefdjloffen.

Ser $?crr Slbgcorbuete ©ingcr ßat bag SBort 3ur

®ef4äftgorbnung.

©inger, Slbgeorbneter: §err fßräfibent, i4 mö4tc

bie Bitte augfprc4en, über bic beiben Slbjäßc beg § 4
getrennt abftimmen 311 laffen.

Bigepräfibent Dr» ©raf gu ®tolbttg=öenitgerobe:

34 werbe alfo getrennt abftimmen laffen.

34 bitte, baß biejenigen, me!4e für ben 0aE ber

annaßme beg § 4 bag grneite aiinea, me!4eg beginnt:

„2öer an einer natnentli4 en 21bftimmung ni4t teilnimtnt",

mit anneßmen motten, fidj erbeben.

(®cf4iebt.)

Sag ift bie ÜReßrbeit; § 4 ift unberänbert geblieben.

Sann bitte i<b, baß biejenigen, wel4e ben § 4 au*

nehmen motten, ftd) erheben.

(®cf4iebt.)

§ 4 ift unberänbert angenommen.

§ 4a — ift angenommen.

|
5 — ift angenommen.

§ 5». — Sag SBort ^at ber $err abgeorbnete

Dr. ©pajjn.

Dr. ©paßn, abgeovbneter; 9Reitie na4bem
im § 1 3ur Berbcutli4ung beg Begriffg ber Bertagung

bie Begugnaßme auf 9Irt. 26 ber Berfaffung beibebalten

morben ift, muß tdj nunmeßr bitten, baß ber $err Brä=
fibent au4 im §

5a ftatt beg 3itai§ : Srt. 12 ber 9fei4ö=

berfaffung — einfügt: art. 26. 34 nehme an, baß bei

ber Slbfiimmuug bann au4 art. 26 alg eiitgefügt ange* P)
nommen mirb.

34 bin auf ein Bebenfen aufmerffam gema4t morben,

mel4eg i4 no4 fur3 augräumen mö4te. 3Ran hat bie

Beforgttig gehegt, baß bie aufnaßme beg § 5a baßin ge--

beutet merbcn fönnc, baß au4 im 91rt. 25 ber Ber*

faffunggurfunbe bag „Berfammeltfein" baßin bcrRanben

merbcn fönne, alg ob bie Bertagung nießt mit umfaßt

fei. Sag würbe Bebeutung haben für bie Herren, me!4e

alg Beamte 9Ritglieber bicfeS .t»aufeg ftnb, unb an bie ber

?lnfpru4 geftettt merben fönnte, baß fie mäßrenb ber 3«t
ber Bertagung ißre Sienftgef4äfte auf3uncßinen hätten.

34. meine, baß bie 8ef4ränfung beg art. 5a auf biefeg ©efeß

biefe Seutung üottftänbig augf4Iießt. ©0 wenig ber § l a

beg ©efeßeg bon ber Beftimmuug erfaßt mirb, fo Wenig

mirb bie Berfaffunggurfunbe bon biefer Beftimmuug er*

faßt. Sie Begriffgbefinition hat nur Bebeutung für bte

§§ 3 unb 5 biefeg ©efeßeg.

Bigepräfibent Dr. ©raf gu Stol6erg»38ernigcrobe:

©g ßat fi4 niemanb meiter 3um SBorte gemelbct; mir

fommen gur aßftimmung.

34 t>ttte, baß biejenigen, meI4 e ben § 5a anueßmeu
motten, fi4 bon ißren Bläßen erheben.

(®ef4 ießt.)

Sag ift bie 9Reßrßeit; ber Baragrapß ift angenommen.

§ 6, — § 7. — angenommen.

§ 8. — 3ur ®ef4äftgorbnuug ßat bag BJort ber

^err 2lbgcorbnete Dr. HRiitter (©agait).

Dr. SRütter (©agan), 21bgeorbneter: ^»err Brättbcnt,

mein antrag mar nur ein ©bentualantrag 311 bem 2in=

trage beg &errn Sfottegen ©röber, ber abgeleßnt morben

ift. 34 gieße meinen 21ntrag felbftocrftänblid) gurüdf, ba

er jeßt gegenftanbglog ift, unb ich pringipiett fiir Bei*

beßaltung beg ©aßeg bon 20 3Rarf bin — ßiu unb ßer!
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32099?ctd)8tafl. — 103. ©ipung. Sicndtag ben 15. gftgi 1906.

(A) Sigepräfibent Dr. ©raf ju StolbergeSBcrnigerobe:

Ser Antrag l)r. Mütter (Sagan) ift guriidgegogen.

Steine Herren, ed geht mir eben ein Antrag auf

namentliche Abftimmung über bie beiben ©efep*
enttoürfc 311.

(3'inife.)

— 3d) merbe beit Antrag nachher gur llnterftüpung fteflen;

id) IjaOe jept nur angefünbigt, bafe eilt Eintrag auf

namentliche Abftimmung eingereicht ift.

Sad SBori 31t § 8 »irb nicht berlangt. — § 8 ift an*

genommen.
§9. — Angenommen.
Einleitung unb Uberfchrtft. — Angenommen.
aJieiuc Herren, mir fommen 3ur ©efamtabftimmung

über bie beiben ©efepentmürfe. Sad) einem Anträge beö

£ernt Slbgeorbneten b. Tormann foE biefeibe eine

namentlidje fein. 3d) bitte, bafj biejenigen, roelcpe ben

Aniraaauf namentliche Abftimmung unterfiüpen, fid> oon

ihren Släpen erheben.

(©efchieht.)

Sic linterftühung reicht aud.

Steine Herren, cd hat eine Attberuttg bed 3toeitcn

©efepentmurfd burd) Annahme bed Antrag# ©röber ftatt=

gefunben. üBir müffen bedpalb bie namentliche Ab*

ftimmung bis morgen audfepen.

3«r ©efebäfidorbnung hot bad SBort ber fterr 9lb=

gcorbnetc l)r. Arcnbt.

Dr. Arenbt, Abgcorbneter: $err Sräfibcut, ich

nehme an, bah gmei namentliche Abftlmmungcn jiatt*

finben, bie eine über bad Serfaffungdgefep, bie anbere

über bad Siätcngefep. ©d ift bod) unmöglich, bah mir
eine Abftimntung über jmei berfchiebene ©efepe bor*

nehmen.

(Sehr richtig!)

Auherbent möchte ich beuierfen, bah ich für bad Ser*
( S)

faffuugdgcfep unb gegen bad Siätcngefep 3U ftimmen
gebenfe, alfo bei einer einzigen Abftimntung nicht in ber

fiage bin, meinen Stanbpuuft 3ur ©eltung 31t bringen.

Sigepräfibent I)r. ©raf jn ®tolberg*fflernigerobc:

3ur ©efdjäftdorbnnng hat bad SBori ber $crr Abgeorbnete
©otheitt.

öotbein, Abgeorbnetcr: Ser SBiberfpruch bed Ferrit

Abgeorbneten Dr. Arcnbt fommt mcined ©rächten# 3U

fpät. Ser $crr Sräfibent hat borhin andbrüdlid) erflärt,

bah bie ©efamtabftiutnmng über bie beiben ©efepe 3U*

fammcit borgenomuicn mirb.

(SBibeifprud).)

— 3amopl, bad hat ber $err Sräfibent crtlärt, unb
battach mürbe ich ber Meinung fein, bah biefe Ab*
ftimmung gemeinfam borgettommen wirb. ®ä ftanb bent

t
errn Abgeorbneten Dr. Arcnbt frei, borhitt bagegen
Uberfprud) 3u erheben.

Sigepräfibent Dr. ©raf ju StolbergsSernigerobe:
3ur ©efchäftdorbnnng hat bad SBort ber §cvr Ab*
georbnete Singer.

Singer, Abgeorbnetcr: Ser <gerr Abgeorbnete ©otheitt

hat bie Sache burchaud richtig bargefteflt. Ser §err
Sräfibent hat borher angefünbigt, bah bie ©cfamt*
abftimmung für beibe ©efepe gemeinfam ftaitfinben mirb.

Aber ich bin iibergeugt, bah auf eine Anregung aud beut

£>aufc bor ber enbgültigen Abftimmung ber $err Sräfibent
bie ©ntfdjeibung barüber bem $aufc übcrlaffen hätte.

Sachlich muh ich aUerbingd fagen, bah auch i«h *3 für
richtig halte, wenn über jebed ©efep befonberd ab*

geftimmt wirb

(fehr richtig!),

meil ed itt ber Sat 3toei berfchiebene ©efepe fiub.

3<h hatte mich 3um SBorte gemclbet, um ben gegen* (C)

toärtig amtierenben $erm 5ßräfibenten gu bitten, feine

Auffaffung, bah, naepbem eine Anbcrung in ber britten

Beratung ftattgefunben hat, bie Abftimmung aufgefepoben

merbett tnuh, bod) gur ©ittfeheibung bed £aufed 3U

bringen. 3dj meift eine Sdpe bon ftäflen, in benen bie

©efamtabftimmung auch bei borgenommenen Anberungeit

in ber britten Beratung fofort ftattgefunben hat, nachbem

feftgefieflt »ar, bah fid) fein SBiberfprud) bagegen aud

bem £>aufe erhoben hatte.

(Sehr richtig!)

3dj bitte, bah ber $err Sräfibent bie ©ütc hat, feft*

3ufteUen, ob SBibcrfprudj gegen bie fofortige Abftimmung
erhoben mirb — bann muh felbfibcrftänblid) nach feiner

Auffaffung gepanbelt merbett —
;

erhebt fleh aber fein

SBiberfprud), bann tonnen mir — etitfprechenb früheren Sor*
gangen — ohne meitered bie ©efamtabftimmung bornehmen.

(Sehr richtig! linfd.)

Sigepräfibent Dr. ©raf ju Stolbergi*©emigerobe:

3ur ©efchäftdorbnuitg hat bad SBori ber £err Ab*
georbnete Dr. Spahn.

I)r. Spahn, Abgeorbnetcr: 3dj hatte biefeibe Sitte

mic ber $err Abgeorbnete Singer an ben tperm Srä*
ftbenten richten mollen.

Sigepräfibent Dr. ©raf ju Stolberg*©crnigerobe:

Sichte Herren, id) hatte beit Sorfcplag gemacht, über betbe

©efepe gufammen ab3uiiimtnen, unb ba, ald ich biefeu

Borfcplag machte, (ein SBiberfpruch aud bem §aufe laut

mürbe, 10 moEte ich bementfprechenb berfahren. SBenn

aber aud bem £>aufe miberfprochen mirb, fo bin ich

natürlich aud) bereit, getrennt abftimmen gu laffen, unb

menn bie Herren ben SBunfd) haben, bah biefe Abftimmung
heute ftattfinbet

(Suftimmung), (ü)

fo richte ich hiermit au bad §aud bie fjrage, ob jentattb

mibcrfpricht. — Sad ift nicht ber 3aE; bann fönnen mir

über bie beiben ©efepe fofort abftimmen, unb gmar

namentlich.
SBir ftimmen alfo gunädjft ab über ben ©ntmurf

eined ©efeped betreffenb bie Anbetung bed Art. 32

ber Seichdöerfaffuttg.

3ch bitte bie Herren, ihre Släpc einguneljmen, unb

biejenigen Herren, melcpc biefem ©efepe guftimmen moEen,

ihre Stinungettcl mit „3a" abgugeben,— biejenigen Herren,

melcpc bied nicht moEen, ihre Stimmgcttel mit „Äein"
abgugeben.

EJteine $errcn, für biejenigen Herren, melcpc Stimm*
3ettel nicht 3ur ^anb haben, ftehen folchc auf bem Sifcpc

bed ^aufcd $ur Serfügung.

Sic Eicichdtagdbiener haben ft^ au ihren StaubpunÜ

für bie ©infammluug ber Stimmgcttel 3U begeben unb

begleiten bie bie Sammlung leitenbett Herren Schrift*

fiihrcr. Sic Herren Schriftführer bitte ich, bie Stimm*
gettel gu fauimeln.

(©efehieht.)

Sie Herren, melche nod) feinen Stimmgeticl abge*

geben haben, forbere id) auf, ftd) hierher 3U bemühen unb

benfelbcu in eine ber Urnen 3U merfen.

(Saufe.)

Steine §erren, cd mirb mir foebett mitgeteilt, einer

ber Herren Abgeorbneten habe aud Serfehen einen falfdjen

Stimmgcttel abgegeben.

(Weiterleit.)

SBenn bad ber 5aU fein foEte, fo bitte ich, jept ben

Stimmgettel umgutaufchen. 3th bitte ben tperrn, ftth 3«

bemjettigen Schriftführer gu begeben, bem er ben falfcpen

i 3«ttcl übergeben hat.

(Saufe.)
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(Bijcpräftbfnt Dr. @raf au 3ioIberg<38crtiigetobt.)

(A) Sic 9lbftimmung ift gefdjloffen. 3<b bitte, baS
Slcfultat ju ermitteln.

(©efdjiefet.)

©8 ftnb abgegeben*) 266 Slmmscttel, babon mit

„3a" 224, mit „Stein" 41, ber ©limine enthalten feat

fiefe ein Slbgeorbneter. Ser ©efefeentmurf betreffenb bic

flnbcrung ber JHeidtSberfaffung ift fomit angenommen.
SBir fommen jefct sur smciten Slbfttmmung: über baS

Siätcngefcfe.

3d) bitte, bafe biejenigen Herren, mclcfec biefeS ©efefc

annebmen toolieit, ihre ©timmsettel mit „3a" abgeben,
— biejenigen Herren, welche bieö nid)t moßen, ihre

©timmsettel mit „Bein" abgeben.

Sie ÜReicbStagSbiener haben fiefj an ihren Bläh für bte

©ittfamntlung ber ©timmsettel 3U begeben unb begleiten

bie bie ©ammlung leitenben sperren Schriftführer. Sie
Herren ©ebriftfübrer bitte ich, bie ©timmsettel su fammelit.

(©efdbiebt.)

3<h bitte, bafe biejenigen Herren, toelcbe ibre ©timnte
notb nid)t abgegeben haben, bieS jefet tun.

(Baufe.)

SBenn bie ^errett bie ©timmsettel alle abgegeben

haben — bieS ift ber gafl —, bann erflärc id) bic 2lb=

ftimmnng für aefchloffen.

(SaS ©rgebniS wirb ermittelt.)

SaS Befultat ber Slbftimmung*) ift folgettbeS: eS

ftttb abgegeben morben SlbftimntungSfarten 265, babon
mit „3a" 210, mit „91 ein" 52; ber Slbftlmmutig eitt-

halten haben ficb 3 Slbgeorbnete. Ser ©efefeentrourf be=

treffenb bie ©emäbntng einer ©ntfebäbigung an bic Biit«

glieber bcS SRcicfeStagS ift fomit angenommen.
Btcinc Herren, wir fommen 3um smciten ©egenftanb

ber SagcSorbnung:

ftortfebung ber streiten Beratung beb CrntmurfS
eine« ©efe^es, betreffenb bie Orbnung beb

(H) 8leid)bbanbba(tb unb bie Tilgung ber fReicfe«-

f<b«lb (9lr. 10 ber Srucffachen), unb 3tuar:

SWantelgefeb, auf ©runb bcS Berichts ber

VI. Stommiffion (9ir. 388 ber Srticffacbcn).

Berichterftatter ift ber §crr Sbgcorbnete

Btiißcr (gulba).

3<h eröffne bic SiSfuffion über § 1.

SaS SBort bat ber tperr Slbgeorbnele ©ebraber.

©eferaber, Slbgeovbitcter: SaS ©efefe, baS toir jefct

bisfutieren, bat ben Barnen „Blantelgcfefe". 3um erften

'JJtal mar biefer 9tame gebraucht beim Subalibcngcfcfe;
ba batte er feine befonbere Bebeutung. $ier bat er eine

Bebeutung; hier bebeutet er, bafe bie ftinansrefortn mit
bem Blantcl ber Siebe subeden foß bic bäfelicben ©teuern,
nid)t mit bem Blaittel ber Siebe 5unt beutfeben Bolfe,

fonbern ber Siebe sunt giSfuS unb sum ©elb.

(©ehr gut! linfS.)

Senn baS ift bie eigentliche Siegel, bie fiefe bie berbünbeten
^Regierungen, bie Sfommiffton unb bie Btebrbett beS

S
aufcS

_
gejefet haben: unter allen llmftänben müffe

elb gefdjafft rnerben, fei eS, mie eS »olle. SBir mollen
unb müffen ©elb haben, — bas ift ber eirijigc ©runbfafe,
ber beute ber Icitenbe bei uttferer Btcbrbeit ift.

(©efer richtig! linfS.)

ltnb biefer ©runbfap toirb mit ©ncrgic burebgefoebten,

jeber anbere ©runbfafe beifeite gefefeoben, unb }o bat man
mehr als einmal erflärt: gebt euch feine Blühe, mir ftnb

entfcfeloffen, stat pro ratione voluntas. SaS ift bte

Situation, in bie beute unS eine Koalition gefefet bat,
genau bicfelbc mic biejenige, bie ben 3aßtarif burch*

gefefet bat

(febr richtig! linfS),

*) Betgl. 9fr. 1 unfc 2 fccr 3«lonimenf!cUuna ©. 3222.

Sfonfcrbatibe, 3tufrum unb Station alliberalc, bleSmal (C)

unter nationalliberaler Rührung.
(©ehr gut! linfS.)

3(b fagc, alle ©runbfäfee ber ©teuerpolitif finb beifeite

gelaffeu. Sic Sinansmiffeitfcfeafteii gelten nichts bor bem
einen ©runbfap: ©elb her! Sic SBiffenfchaft mufe um=
feferen, mir müffen eine nette SBiffenfchaft für baSSteuer*
mejen febaffeu, eine scientia fiscalia. SBir haben ja fefeon

Slfabemten, bie ficb bamlt befebäftigen. SBir haben 3ott*

afabetnien, ttttb mic märe cS, menn mir biefen baS Bccbt

gäben, ben Softortitel lionoris causa su geben? ©benfo
roie bett „Dr. ing.“ fönnten mir ben „Dr. tisc.

u
fünftig

haben, unb ich glaube, eS märe mehr als ein §err auch

hier im ftaufc, ber eS toobl berbientc, ben „Dr. fisc.“ su

befommett unb fein Sebett lang su tragen, üiclleicbt in einer

3cit, mo eS ihm unbequem fein mürbe, an bie ©rab-
iaten, bie er hier im §aufe oerriebtet bat, erinnert su

rnerben.

(Weiterleit linlS.)

3<b habe gefagt: aße ©runbfäfee merbett beifeite

gelaffeu. 3cfe miß mich nicht auf bie ©teuern im cittseütcn

eitilaffett; foroeit eS notmenbig unb smecfmäfeig ift, mlrb

baö in ber britten Sefung noch gefefeeben fönnen. 3<b
miß mich biei auf einige mettige S3emerfungen in besug

auf bic einseinen ©teuern befebränfen, anf bie ©reigniffe,

bie ficb jefct bereits ttoßsogett haben. ©S ift unS ja bon

.fjerrn Sfoflcgcn ©pabn namens ber ©efamtfommiffion

feierlich öerfidbert morben, bafe bie 23raufteuer nicht abge»

mälst rnerben mürbe. Safe baS jebem ©runbfafe ber

©teuerpolitif miberfpriebt, fönnen ©tc tn jebem Sebrbud)

lefett. Sic eitrige Be^tfertigung ber inbtreften ©teuern

ift eben bie, bafe bic inblrelteit ©teuern oon ber grofeen

Blenac ber Ißersebrcr getragen rnerben; märe baS nicht

ber gafl, fo märe eine folcfee ©teuer eine ungerechte

©teuer gegen bie betreffenbeit ©emerbetrclbenben.

(©ehr richtig! littfS.) (D)

©ie, meine Herren, finb ja grofeentellS in ber Sage,

ernärett su müffen, bafe bie ©teuer nicht bie grofec Btengc

treffe, ©ie haben feinersett S3efchlüffe gefafet, Don benen

©ie nicht gerne abgeben, unb por bic ©ie nicht gefteßt

rnerben möchten. 3e(}t crflärcit ©ie: bie Steuer fann

nicht abgemälst rnerben; bamit erflärett ©ie öffentlich: mir

mofleit eine febroerc Ungcrechtigteit gegen baS eilte Srau=

unb SBirtSgcroerbe begehen.

(©efer richtig! littfS.)

9lber meber ba§ eine noch l>a8 attbere läfet fleh baS ge=

faßen. — SBir haben bereits gelefett, bafe itt mehr alS

einer ©tabt bie Bereinigung ber Brauer unb SBirtc ft<b

boßsiebt, bic ftch gegenfeitig berftänbigen, ihre greife su

erhöben, ©tc haben bießeiefet etmaS s« biel aufgcfchlagen,

unb ich bin nicht ber Bteinung, bafe mit einem Schlag

bie 2lbroäl3ung gelingen roirb; aber 3U behaupten, bafe bic

eine Jpälfte ber ©teuer, bie früher aufgelegt mar, ab=

gemälst fei, bafe aber bie 3meitc, natürlich biel fernerer

su tragenbe Hälfte nicht abgemälst rnerben fönne, baS ift

ein innerer SBiberiprucf)! ©S mirb 3bueu praftifch gc3eigt

rnerben, bafe bie Steuer abgemälst rnerben mirb! SaS
mirb ftch, »ie gefagt, nicht mit einem Biale bofl3iehen;

eS mirb einen bauernben unb nicht frönen Stampf smifchen

ben berfebiebenen ©emerbett unb bem Bublifunt geben.

Sie ©emerbc rnerben baburd) fefer geftört rnerben; aber

boßsieben mirb ficb baS srocifelloS, uttb fcbliefelich trägt

bie ©teuer bie grofec 9Jtcnge.

Sann, meine sperren, bic ffabrfartenfteucr! SBcnn

©ie bie Leitungen Iefeu, rnerben Sic bielleicht merfen,

mie gering bie Beigung ber SBelt für biefe ffahrfarten«

fteuer ift.

(©efer mabr! linfS.)

Sarauf fommen mir fpäter surüd. ©erabe bie 5abr=

lartcnfecucr ift ber jchlimmfte BemeiS bafür, mie toenig
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(®djit«ker.)

(A) ftcb bte Majorität — unb tdE» muh leib« htngufügen: auch

bie tierbimbeten Regierungen SRühe gegeben haben, baS

©efefc nur einigermaßen brauchbar gu geftallen.

(Sehr richtig! IlnfS.)

StS auf beu gütigen £ag wiffen wir 3 . 8 . eines nicht:

wirb beun bie Stempelfteuer feparat erhoben werben, ober

wirb fic angerechnet werben P Vielleicht brfommen wir
heute eine Antwort; bielleicht überlegen fich’S bie Herren

noch; bielleicht wiffen fte eS felbft nicht! früher war bie

allgemeine Meinung, eS foHe ber Stempel angerechnet

werben. 3efct lefe td) ln bem ©efefc, bah mit bem 1 . 3ult

baS gange ®efefc in Kraft treten foU, alfo auch ba8

^abrfartcngefefc. SBie baS möglich ifi, weih ich nicht;

bah fi<h fchon mancherlei Uitßimmigfetten ergeben hoben,

baS weih ich gufällig : cS finb Sachberftänbige mit ber

Sache befchäftigt gewefen, unb bie hoben barin fchon

mancherlei fehler gefunben.

2luf biefe wenigen Vcmerfungcn über bie cingelncn

©efepe will ich wich befdjräufen, beim eS ifi nicht meine

Slbficht, über biefe eine SHSfuffton gu führen; mir liegt

im mefentlichen baran, einige SBorte über bie ginang*

reform im allgemeinen gu fagen. 3<h laffe mich babei

nicht ein auf bie groben Vereinungen über baS 8e*

biirfniS. 3Me Serechnungen ftnb gewih fehr fleihig ge*

macht; man hot h«betgepolt, was man fttiben fonnte, unb

hat uns eine außerorbentlich grobe Summe Don Vebürf*

niffen aufgegäljlt. 3<h lege barauf feinen groben SBert,

unb gwar einfach bcSpalb nicht, weil man natürlich etnS

feftftellen fann, was faum einer OreftfteHung bebürfte, bah
eS unS nämlii augcnbltcflicb an ©elb fehlt. SHber auf
längere 3«it baS VebiirfniS im DorauS gu berechnen, baS
ift einfad) unmöglich- 3)?an fann bie Verhältniffe nicht

üorherfehen; nur ba8 fann man auch nach biefe« 8e*
rechnungen fagen, bah Wir Iättgft nicht am Enbc ber (Sr*

[)öf)uug ber SHuSgaben angefommen finb. @8 ift un8

(ß) auSbrücflich gejagt worben, in welchem Sftaße man bie

RefforiS hat einfdjränfen müffen, Wie Diel höhere Oforbe*

ntngcn fie gefteßt haben. Rletne Herren, bie8 wirb ftd)

immer weiter boHgiehen; immer mehr wirb ftdh ber

ReffortpatriottSmuS — wie ihn ber $ürft VtSmarcf
nannte — geltenb macheu; immer mehr werben bie

RefforiS ihre ftorberungen fteigem, unb bann ift bie

3-rage, Wie e8 möglich lft, biefen ftorberungen entgegen*

3utreten. $a8 ift bie mefentlidje ftrage: ift e8 möglich,

mit bem ginangfpftem, wie wir e8 ^eute betreiben, über*

haupt bormärtS gu fomnten?
3Jtan nennt ba8, wa8 un8 jept borgelegt ift, eine

t
inangreform. (Sine „Reform" h^fft: eine grunbfäpliche

nberung. $ier ift Don grunbfäplidjcr fflnberung feine

Rebe. 3m genauen ©cgentell Derftärft man ba8 gegen*

wärtige Spftem, ba8 Spftem, mit bem wir in bie heutige

Kalamität htneingefommen ftnb.

(Sehr richtig! Iinf8.)

SBir machen eine Steuererhöhung; weiter ift e8 ja nichts

!

Sbgefchen Don ber ErbfdjafiSftener Iaften alle biefe

Steuern auf bem Verfepr, auf bem Vwgepr, unb fie

werben ben Rad)tetl tragen, ben foldje Steuern immer
tragen: fie werben nicht ben Ertrag einbringen, ben man
Don ihnen erwartet!

aber, meine Herren, bie ßaupifadie ift: füllen wir
un8 benn nicht einmal bie yrrage Dorlegen, wie e8

gefommen ift, bah ein Reich Wie ba8 Seuifdje Retcp,

groh, mächtig unb reich, im boUften grteben, nach*

bem e8 Don 1870 bi8 1906 feinen Krieg geführt

hat, feine große Kalamität erlitten hat, jept in ber

Sage ift, fchlimmer faft al8 eine Nation, bie burch

lange Kriege gerrüttet ift, nach Steuern fudjen gu

müffen P

(Sehr aut t linfS.)

ES ift Dielleidht in feiner Nation Dorgefommcn, bah man
Ifldtfetafl. 11 . gcfllal..f>. 1L ©tfflon. 1905/1906.
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fo iebe Ecfe auSgefeprt hat, um etwas an Steuern gu (0)

finben

(fehr richtig! linfS),

unb in feiner Station, bah man fo bie ©runblage, auf

welcher alle Steuerpolitif unb alle ginangpolitif beruht,

aus bem äuge gelaffen hat, bloh um ©elb gu befommen.

(Sehr gut! UnfS.)

SJteine sperren, ich erinnere mich baran, wie e8 in

alten 3«*ten »or. 3fl/ ba «hob man bie Steuern, wenn
man bte fDiacfft hotte. 2)a8 war bie 3«ß ber alten

Stapelrechte, wo jebeS ßanb, jebe Stabt, burch bte ein

Verfeljr ging, eben weil man bie Rtadjt hatte, Steuern erhob.

Unb e8 gab noch eine anbere gorm, Steuern gu erheben,

unb eine noch einfachere: man brach aus einer 8urg herbor
unb nahm bem Kaufmann, ber Dorübergog, (Selb unb SBarc
ab. Sehr Diel anberS ift e8 nicht, wa8 wir jept be>

treiben.

(Sehr gut! UnfS.)

SBenn wir g. 8. mit ber Stempelfteuer Sachen befteuern,

bie gu ber 3«*/ mo man bie ©efepäfte machte, fteuerfrel

waren, wo fann man baS Siecht bagu htnteljmenP

(Sehr richtig! linfS.)

SBoper ift e8 gefommen, bah berftänbige, ehrenwerte

üRänner, bie hier ftpen, überhaupt in foldjer SBeife Der*

fahren gu müffen glauben? Sie müffen e8 nicht, metne
Herren; aber fie glauben cS gu müffen. (SS fommt eben

baher, bah unfer gangeS ginangfpftem ein burch unb burch

für einen groben Staat unbrauchbares ift.

(Sehr wahr! UnfS.)

(Sin grober Staat mit wecfjfelnben Sebürfniffen fann nicht

in ber SBeife wirtfd)aften, wie wir gewirtfdjaftet haben,

unb wie wir weiter wtrtfdjaften wollen.

EBoran liegt eS benn, meine Herren? JJunädjft an
etnem: an bem Verhältnis beS SieidhS gu ben (Singelftaaten.

EBir fönnen hi« feine IDiabregeln gum Veften beS SleichS

treffen, wenn traenbwie biefe 3ftahrcgelii eingreifen in bie (d)

3ntereffen ber (Singelftaaten. $a ftehen wir einfach bor
einem Slichtwollen ber Derbünbeten Regierungen

(fehr richtig! UnfS);

fie erflären, bah für fie bie $auptfache bie Ungeftörtheit

ber eingelftaatlichen Einrichtungen ift.

34 Derftehe ia, meine Herren, bah bie (Singelftaaten

nicht leicht bagu bereit ftnb, in tljre Einrichtungen ein*

greifen gu laffen; aber baS ift für mich gwelfeUoS, bah,
wenn man eS ni^t Derfteht, in einer neuen SBeife bte

ginangDerhältniffe ber Eingebauten unb beS Reiches

gemeinfchaftlidj gu orbnen, mir niemals gu einem Der*

nünftigen gftnongfbftem fommen fönnen. 3)te Eingel*

ftaaten fönnen unb bürfen nicht barauf beftehen, bah
unter feinen Umftänben in ihre Verhältniffe eingegriffen

werben barf. Ruf ber anberen Seite foH aber au$ baS
Reich nicht miftfiirlich unb ungwedmähig in bie Verhätt*

niffe ber Elngelßaaten eingreifen.

SBolIen wtr eine ginangreform hob«, fo muh fte in

erfter ßinte eine folcfte fein, bie gemetnfam gemacht wirb,

bei ber man fid) flar wirb, bah Elngelßaaten unb Reidb

fchltehlidj ein großes ©angcS ftnb, bah bie Quellen, aus
benen thre fjinangen fchöpfen, blefelben ftnb, bah Eingel*

ftaaten unb Retd) baSfelbe 3ntereffe hoben, eine Der*

nünftiae, beiben teilen gerecht werbenbe g-inangwlrtfchaft

cinguführen.

ailerbingS, metne $enen, wirb eS, glaube ich,

manchen Staaten nicht erfpart werben, babei noch anbere

Erwägungen angufteHen. ffitr ftnb ja burch bie hifiorifche

Sntmicflung in S)eutfchlanb fo gufammengefeht, bah mir
gang berfdjiebene RHtglieber unfereS Reiches haben:
Staaten, bie im ©runbe nichts Wetter ftnb als ein Heiner

abminiftratiDbegirf, unb Staaten, bie wirflidh Staaten
ftnb. Sie Keinen Staaten tragen an ihren Baßen Diel

fernerer als bie großen. Weil fte nun einmal Staaten
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(@4rabex.)

(A) finb. Sic haben g. 58. bic 3iöilltftcn bcr J5ürßen gu

tragen. Bamit hängen ja and) eine große 3aßi ©in*
ridjtungen bcr Staaten gufammen: großartige Blinißerleit

uftt. 2lßeS baS foftet biel ©elb, unb eS »erben ßcß

biclleidjt bic Keinen Staaten allmählich immer meßr barein

finben miißeu, ißre ©inrießtungen cingufcßränfen, um nid)t

gar gu feßr belafiet gu »erben.

Baun aber füllen fid) Reich unb Staaten auch einmal

bie Srage borlegcn, ob mir benn in bcr bisherigen Sirt

nnb SBcife mit bcr Bermeßrung ber Beamten unb bcr

Bureaufratic fortfa^rcu fönnen.

(Sehr richtig! IinfS.)

©erabc jeßt, meine Herren, hoben »ir »ieber einen

Schritt gur Bermeßrung ber Bureaufratie getan, »ie er

größer faurn getan »erben fann. llnferc gange neue

Steucrgefcßgebung bcrlangt eine große ßßeugc bon 2(uf=

ßcßtSbeamtcn. 2Bir hoben, »ic ich erft ermähnte, für baS

3ott»efen bereits SUabemien einrichten muffen. Rteine

.'öerren, »ir »erben fdjließlid) boit ber Rlcngc nnb ber

Bielartigfeit bcr Beamten außerorbentlid) fehmer bebrüdt

»erben. Bie SJlengc unb bic Biclartigfcit iß eS, »eiche

bagu führt, baß »ir niemals gur Ruße in unteren Be«
foIbungSberhältniffen unb niemals gur »irflidjen 3u=
fricbcnßeit ber Beamten fommen.

2lber, meine Herren, baS ift nur baS (Srfte, gewlßer«

maßen bic BorauSfeßung, nämlich baß Reich unb Staaten
nur gufammen ihre ginangberßältnißc regulieren fönnen.

21bcr bie .fpublfacßc ift bie, meine Herren, baß »ir baS

Süßem aufgeben, baS »ir bisher gehabt haben unb jeßt

fonferbicrett »ollen, nämlich bie ©innahmen ein für alle*

mal gcfcßltd) unberänberlicß feftgulegen. BaS führt gu

bem Rcfultat, »ie »ir eS bisher gehabt hoben. Bie
©innahmen ßnb feßgeßcllt, unb man padt nun an 2Iu8«

gaben barauf, »aS man fann.

(Sehr richtig! ItnfS.)

(ß) BaS hoben »ir ja erlebt. Steine Herren, »enn große

2lnforbcrungcn fommen, »ie baS bei §ccr unb flotte

mehrmals gefdiehcit iß, fo erflärte ber £err StoatSfefrctär

beS ReidjSfcßaßamtS: ja, meine ßerren, eS geht ja feßr

gut, »ir^ßaben baS ©elb. 3rür ben 2lugcnblid! Babei
überlegte man fid) nicht, baß alle foldje 2luSgabcn in ftch

bie Benbeng haben, »etter gu »achten, ©ine Beteiligung

für £>eer unb flotte, bic man einmal gemacht hot, mirb

bon 3ahr gu 3aßr, ohne baß neue Bcfttmmungen ge-

troffen gu »erben brauchen, »achten unb immer »ieber

»achten, unb fo »achten »ic an biefer Stelle fo allent«

halben allmählich bic 2luSgaben über bie ©»nahmen ßtn«

aus. Sann fommt bcr Rloment, »o man nicht meiter

fann, »ie jeßt, bann fommt ber Bioment, »o man eine

fogenanntc ginangreform macht, b. ß., »o man mit einem

Schlage eine große Btenge Stenern macht. Sn anberen

großen Staaten hat man biefeS Süßem ja längß Oer»

laßen, beifpiclSmeife in ©nglanb, baS glängenbe ftinangen

hat. 2öcm berbanft eS bie glängenben ginangen? ©infad)

bem llmftanb, baß jcbeS 3aßr ©innahmen unb 2luSgaber.

oollßänbig beteiligt »erben. Ba ift cS bcr Rußm beS Schaß«

fefretärS, 2luSgaben unb ©innahmen in richtigem ©inflang

gu halten, unb groar nicht fo, baß er auf borßanbene ©in«
naßmcqucllen . möglidjß bieüaufpadt, fonbern fo, baß er

gunädjft genau prüft, »eiche 2luSgaben notmenbig finb,

unb bann bie gmeite grage ftcflt, »ie fann tch baS (Selb

befeßaffen, unb »enn er baS ©elb nicht befeßaßen fann,

fo muß er eben gemiffe 2luSgaben 3uriidßeEen. So
»erben Sie ßnben, baß in jebem 3aßre bic Steuern neu
bemfttigt »erben.

Bleine Herren, baS iß polttifch ein großes Recht ber

BolfSPcrtretung. Babon miß ich aber heut nicht reben —

,

nur babon, baß cS bon bcr allergrößten Bebeutung für

bic Slufrcdßerhaltung orbentlicher ginangen iß. Solange
»ir nicht gu biefem Süßem übergehen, »erben »ir immer

»ieber bon 3*tt 3« 3«it bor berfclben Stalamltät ßcfjen, (O
»irb immer erft mit 2(nleijen angefangeu »erben; bamt
mirb allmählich ober mit einem gewaltigen Rud bem
bcutfdjen Bolfe gugemutet, neue Stcuem gu bcmtlligen,

bon benen mau biclleicht, »ie jeßt, fagen muß, baß ße

nicht einmal genau genug geprüft finb. Bet uns legt

man bic Steuer nicht für baS 3aijr auf, fonbern für btc

©»igfeit. Sir fönnen nichts baran änbertt, »enn nicht

bie hohen berbünbeten Regierungen ihrerseits bagu
bereit ßnb.

2llfo, meine Herren, gu biefem Süßem ber jährlichen

BettiHtgung müßen wir übergehen, »enn »ir überhaupt

gu einem berniinftigen ginangtoefen im Beutfdjcn Rcid)

gelangen »ollen, unb mit biefem Süßem unb gugleid)

bamtt, baß bic ginangeu beS Reiches unb bcr ©tugel*

floaten gufammen reguliert »erben, fommen »ir aud) auf
bie 9!rt ber Steuern, bic notmenbig finb, um bic nötigen

Sittel für uufere ginangen gu liefern. Sit anbereu
Sorten: mit bem 2lugcnblid, »o man boit biefem

©runbfaß aus gcmeinfchaftlich in Reich unb Staaten ©in*
fommen« unb BcrntögenSßcuer macht, hoben »ir bic be=

teeglichen Steuern, bie »ir nötig hoben, um ben 2luS«

gleich gwifcßcu ©innahmen unb 2luSgabeit aufrecht gu

erhalten.

(Sehr richtig! IinfS.)

Bernt baS berfteht ßch bon felbß, baß man nicht jebeS

gaßr neue 3oßgefeßc unb ©efeße für aßc inbireftc

Steuern machen fann. ©S muß borfjanben fein ein 2luS*

gleich, ber eS ermöglicht, in jebem 3aßre 2luSgabeti unb

©innahmen genau gegencinanber abgußimnten. Bann
fann einmal bcr Btomcnt fommen, »ie in anberen

Staaten er borfommt, »o ein Sdjaßfefretär ßch ßinfteßt,

nicht, um gu fagen: Selb her! — fonbern: meine fterren,

ich bin in ber gliidlicßen Stage, gßnen einT-Bubget borgu«

legen, tocldjeS eS mir ermöglicht, bie unb bie Steuern —
fagen »ir: bie ©infommenfteuer — ßcrabgufeßeit. ©erniß (D)

»irb baS eine angenehme Stage für ben Sdjaßfefretär

fein, unb ich hoffe, baß er ben Scg, ben ich ctngufdjlagen

bitte, bei ber nächfteu Reform, »enn eS jeßt nicht geht,

cinfcßlagen »irb. ©r mirb bann biejenigen an feiner

Seite haben, bie er heule als feine ©cgner hat. 3cß
glaube, unferen ginangen »irb cS beßer befommeti, »enn
»ir einmal in bcr Stage ßnb, unfere 2lnßd)t burchgufeßen,

als »enn baS gefchießt, »aS heute gefcheßcn foll. Benn
barüber »ollen »ir uns nicht täufchcn: baS alles iß gar

nichts weiter als bas 3nßopfen eines SiocßcS, baS feßr

balb »ieber aufreißt.

(Seßr richtig! IinfS.)

Sie »erben — ich »erbe eS bielleicht nicht mehr als

Biitglicb beS Reichstags erleben, ich ßoße nicht, baß eS

fo fdjnett fommt; aber beffen bin ich ß<her: bie 2lnforbe=

rungen »erben immer größer »erben, unb mir »erben
genötigt fein, immer bon neuem fogenanntc ginangreformen
gu machen, bis wir baßtn fommen, eine bernünftige

ginangreform, »ic ich ße mir benfe, bureßgufüßren. Ber
jeßt borliegenben ginangreform fann icß mit meinen poli*

tifeßen fyreunben nießt guftimmen; benn ße iß baS genaue

©egenteil bon bem, »aS »ir unter ffinangreform bcr«

fteßen. Sie nüßt nießt bem Beutfdjen Reich, fic feßabet

ißm unb — um baS Ießte ßingugufügen — ße bringt

bon neuem llngufriebenßeit in unfere gange Bebölferung

hinein.

(Seßr richtig! IinfS.)

Sic »erben cS erleben! Biclleicht »erben auch bie

Herren, bie heute mit fo ftolger äftiene oben auf bem
Steuerbünbel fieben, baS ße aufgeßäuft haben, einmal

auf ben ©ebanfen fommen, eS wäre beßer ge»efen, ße

hätten banebeu geftanben unb baS Stcucrbiinbcl anberen

überlaßen.

(Sebßaßer Beifall IinfS.)
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(a) Bigepräfibent Dr. ©raf ju ®toIberg*2Bernigerobe:

Ser #err Bbgeorbnete Dr. Sßiemer bot ba? SBort.

Dr. äöiemer, Bbgeorbncter: ©teilte Herren, fomcü ei?

fidj um eine Sritif bev ©eid)?finaugrcform unb ber neuen

©teuerborlagen ^aubclt, eine Sfritif, in ber ich bem fterrn

Borrebner burdjmeg guftimme, wirb ft4 bei ber brüten

Beratung bicfer Vorlage ©elegenheit gu meitercn Bu?*

führungen finben; icö will für jefet baoon abfchen. 34
toiil mich bei biefcm ©cfefc nur mit ben Fragen bef4äftigen,

bie ba? Berljältni? be? ©ci4§ gu beit ©ingelftaatcu

betreffen, bcn eigentlichen fteru be? ©lantelgefefce?, unb

bie Stellungnahme meiner po!itif4cn Frennbe gu ben

Befdjlüffcn ber Stommiffion tlarlegcn.

SBir fönnen in ber $auptfad)e — abgefeljen natürlich

bon § 1, ber bon bcn neuen ©teuerborlagen bonbeit — biefeit

Befchlüffcu ber ftommiffton guftimmeu, ba fie eine an-

nehmbare Siegelung ber fragen bebeuten, bie burdi ba?

©iantclgefeh gur Bef4luhfaffung geftellt finb. öereit? bei

ber erften Beratung be? ©tat? unb fpätcr auch ber

©teucrborlagett felbft ift bon unferer ©eite erflärt roorben,

baff tnir in eine geftlegung ber ©latrifularbeiträge, tute

bie ©egicrung fie münfdjt, nicht mittigen fönnen. Sie

Berhanblungen in ber Sfommifftou hoben ergeben, baft bie

grobe ©Ichrheit be? ©etch?tag? bcn gleichen ©tanbpunlt

einnimmt. SBir fönnen auf bie ©latrifularumlagen nicht

bcrgichten unb grnnbfäfclid) nicht barin mittigen, bab

irgenb eine Binbung ober Seftlegung ber ©latrifular*

Umlagen erfolgt.

(©ehr richtig! linf?.)

©? fommen babei eine ©eihe bon ©rmägungen für

un? in Betrad)t, bor allem ba? fonftitutionette ©loment,

bab bie ©latrifularumlagen einen bemeglidjen ©innaljme*

faftor für ba? ©eich biibcu, ber für ben ©ei4?hau?halt
gar ni4t entbehrt roerben fann. Sie geftlegung ber

(u) ©latrifularumlagen, ihre Bcgrcngung auf einen beftimmten

Betrag mürbe ben Bergicht auf ein michtige? ©ed)t ber

Bolf?berlretung bebeuten.

(©ehr mahr! linf?.)

SBir finb nicht in ber ßage, einen folgen Bergi4t au?gu*

fprechen. Buch ift unferer Buffaffuug nach ba? ©hftem
ber ©latrifularbeiträge bei aßen ©läugelu, bie e? groeifel*

lo? hot, bod) geeignet, ja al? ba? einzige ©tütel angu*

fehen, um auf ©parfamfeit im Bunbe?rat hingumirfen.

(©ehr richtig! linf?.)

Sie Bertreter ber ©ingelftaaten müffen ftch fagen, bab
ba? ©Iah ber Belüftung ber eingelnen Bunbe?ftaaten ab-

hängt Pott bem ©labe ihrer Bemltttgung?freubigfcit im

Bunbe?rate. SBenn fic oon oomheretn im Sunbe?rat

S
roheren SBiberftanb gegen neue Bu?gabett, bie bem
tetche angefonnen merben, leiften, fo mirb au4 ba? ©lab

ber Belüftung geringer merben, ba? bann in Form ber

©latrifularumlagen ben ©ingelftaaten auferlegt mirb.

3n ber ßomntiffton ift Piel bie ©ebe gemefen oon

ber ©otmenbigfeit einer finangietten Barriere im ©eich;

man hot gefügt, im ©eiche fehle eine Barriere gegen

fietgenbe Bu?gaben, meil theoretifch ein Fehlbetrag im
©tat nicht möglich fei. Sa? fei anber? in Bmtftw, ba

erfläre einfach ber Ftnangmtnlfter: über einen beftimmten

Betrag htaau? finb Secfung?mÜtel nicht öorhanben, einen

©tat mit einem Seftgtt lege ich ntd^t oor. 34 mö4te
fragen: marutn fann ni4t au4 ber §err ©4afcfefretär

int ©ei4 bie gleiche ©ntf4iebenheit befunben gegenüber

ben Bnforberungen, bie üon ben eingelnen ©effort? an

ihn herantreten? 34 meih tuo^l, bah ber §err ©ei48*

l'4oh cfretär ba? Beftrcben hat, Bbftri4e borgunehmen.

©? ift ja au4 in ber ftommiffton herborgehoben morben,

mit mel4ett ©chmierigfeiten bie Bufftettung be? ©ct48=

hau?halt?etat? im Bunbe?rat gu re4nctt hot, meI4e ber*

fdjlebenen Berhältniffe babei in Betra4t fommen. sBentt

e§ aber bent .fjerrn ©ci4?f4afcfcfretär nicht gelingt, ben Yn
©oiftift fo malten gu laffen, mie er e? bielfa4 biellei4t

felber münf4t, fo liegt ba? meine? ©rächten? in ber

gangen ©tettuug, bie ba? ©ei49{4afcamt cinnimmt.

34 mitt bie Frage eine? oerantmortlichcn ©ei4ß=
finangminifter? nicf)t aufrotten; aber ich möchte bo4 be--

tonen, baff na4 unferer Bnftdjt bem ©eüh^fdiaßamt ein

gröbere? ©Iah bon Berantmoriuitg unb ©elbftänbigfeit

gugemiefen merben muh
(fehr richtig! linf?),

al? e? jefot ber Fall ift. ©in gut Seil ber Ffnongmifere,

bie augenblicflid) befteht, ift auf biefe Stellung be? ©ci43*
fdiapamt? gurüefguführen, bie ft4 au? ber Organifatton

ber ©eich?bchörben bon felbft ergibt.

©un faßt bie ©egieruug — ber ©ebanfe finbet ft4

mieberholt im ftommtffion?beri4t au?gefpro4eit —, ber

befte ©4uh gegen attgu meit geljenbe ©effortforberungcu

fei eine gefefclicfte Bcfchränfuug ber ©latrifularbeiträge

fomohl für ben Bunbe?rat al? für ben ©ei4?i4ohfefretär.

3ch fann biefcm Brgument beim befien äBittett nicht folgen;

id) glaube umgcfchrt, bah, menn bie Bunbe?ftaaten bie

Sicherheit hoben, bah bie ©latrifularbeiträge über einen

beftimmten Betrag uidft hinau?gehcn, mithin bic ©ingcl*

ftaaten über biefen Betrag hinau? nicht gu ben Saften be?

©ei4S hcrangegogen merben fönnen, ihr 3ntereffe an ber

Beincffung ber Bu?gaben lut ©cid) ft4 fiarf benniubern,

unb ber SBiberftanb, ben fic im Bunbc?rat gegenüber bem
©efforteifer gu entfalten hoben, entfpre4enb f<hmä4er fein

mürbe. SBir halten grunbfäfcli4 feft an bem ©hftem ber

©latrifularumlagen, folange nicht bie gange ©ei4?finang=
politif auf eine neue ©runblage geftellt ift.

SDiefe Buffaffung aber hinbert natürli4 ni4t, bah
mir bereit finb, ©rleidjterungen, fomeit möglich, ben

©ingelftaaten gu gemähren. Buch mir erfennen bur4au?
an, bah au? bem je(jigen ©hftem man4erlei ©chmierig"
feiten ben ©ingelftaaten ermachfen, bah in bie Bufftcttung

(I))

be? ©tat? ein ©ioment ber Unft4erheit hineiugetragen

mirb, meil bic ©ingelftaaten nicht miffen, mte ho4 bem=

nä4ft bie ©latrifularumlagen fein merben. 34 erfenne

auch an, bah eine Uberlaftuug ber flehten unb mittleren

©ingelftaaten mitunter au? ben ©latrifularumlagen ft4
ergibt. Freiti4 hot e? au4 Seiten gegeben, mo bon einer

folchcn Ubeilaftung nicht bie ©ebe mar, mo im ©egenteil

bie ©ingelftaaten bie Stoftgänger be? ©ei4e? maren, meil

bic Übermeifungen reichlicher gefloffen ftnb al? in ber

lefcten Seit, unb i4 glaube, biefe Seit fann leicht mieber--

fommen. 3u lefeter Seit geigt ft4 unberfeunbor eine Befferung
ber ©cich?finangen. 2)ie natürli4en ©innahmen be? ©ci48
haben fiel) erhöht, mie mir ba? bon Bnfaug an angenommen
haben. Sie lebten Bufftettungen, bie oeröffentlicht ftnb, be--

fuubcit ba? auf ba? beutli4fte, unb i4 glaube, bah ber ^err
©et43f4aöfefretär recht behalten mirb, menn er fagt, bah
mir bielleidjt gunächft noch bur4 einen Sefigitfumpf

hinbur4maten müffen für ba? 3aht 1306/ bah mir aber

im nä4ften 3ahr oorau?fichtli4 ba? fefte ßanb ber Uber*

i4üffe erreichen merben. F«ili4 bie f4öneSeit, bic ber

£>err Borrebner au?malte, mirb f4merli4 fommen, bah
einmal ber $err ©eich?f4ohfefretär oor un? hintritt unb
fagt: ich habe fo Diel ©elb, bah toir bie Steuern ermäßigen
fönnen. ©in ©djaßfefretär im Seutfdjen ©ei4 mirb gu

biefer ©üentualität f4merli4 gelangen, fo fehr ba? an ft4
ermünfeht fein mürbe.

©leine Herren, ma? nun bie ®rlei4ierungen anlangi,

bie bie Äommiffton oorf4Iägt, fo fönnen mir uu? im
groben unb gangen mit ber ©cgelung einberftattben er*

Haren. ©a4 § 3 ber ftommiffion?bef4lüffc foll, menn
bie ©latrifularbeiträge ben ©ottbetrag ber Übermeifungen
um mehr al? 40 Bfennig auf ben ffopf ber Bebölferung
überf4reiten, bie ©rhebung ber Beträge au?gefeßt merben.

3n biefen Beftimmungen mirb grunbfäßlich feftgehalten
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(Dr. fötfjnfr.)

(A) an bem ©ebanfen bet SRatrifularbetträge
; eS toirb nur

eine (Erleichterung in bet ©rbebung bet Umlagen gu*

gefianben. Stefe (Erleichterung tß aber für bie ©ingel*

ftaaten bon nicht gu unterfchäienber Sebeutung. ©inmal
wirb gefeglid) bie ©tunbung gugeßebert, bie ja jegt ohne
bie gefeglicbe Siegelung auch bereits in einigen fallen ge*

mährt morben ift. ©8 toirb ben ©ingelftaaten alSbaib

eine größere Sicherheit gemährt für bie Slufßeflung ihres

©tatS. ©8 mtrb gugleich ein Slnreig geraffen, fparfam
gu wirtfdjaften, meU fie bann bie öoßnung gaben fönnen,

baß bei einer Sermlnberung ber SluSgaben im nächften

Sabre auch ber Setrag ber geftunbeien Rtatrifularbeiträge

berabgeminbert toerben fann.

Slber, meine Herren, mir ftnben eS bebenflidj,

bafj bie (Erhebung erft im 3nlt bcS brittfolgenben

Rechnungsjahres ftattfinben faß. Ser urfpriingtidje Antrag
in ber flommifßon ging babin, baß biefe ©tunbung nnr

bis gum gtoeltfolgenben Sabre gemäbrt toerben faß. Ste
üerbünbeten Regierungen haben SBcrt barauf gelegt, bafj

baS brütfolgenbe Rechnungsjahr in baS ©efeg hinein*

gefchrieben toirb. Slber ich glaube boeb, baß baS ettoaS

3u toeit gebt. ©S lägt fleh nicht berfennen, baß eine

folche ©tunbung berart, »ie fte bür Dorgefcblagen ift, bie

tjinanglage recht unüberfidjüicb gegolten mürbe

(febr richtig! linfS),

toenn bis gum brittfolgenben Sabre bie ©rbebung aus*

gefegt wirb. Sn btefer Seit mug ber Seblbetrag burch bie

©rböbung ber fdjtoebenben ©ebulb gebeeft ©erben, eS

ßnbet alfo eine Sermebrung ber Retd)8fcbulb ftatt. ©8
würbe unS lieber fein, toenn in biefer Schiebung § 3 ge*

änbert uub unS gefagt würbe, bag bie ©rbebung im Suli

beS gtoeltfolgenben 3ahre8 ftattfinben foß.

Sann tft in ber ftommifßon ein ©ebanfe angeregt,

aßerbingS nicht gefeggeberißb geftaltet worben, ben ich

erwähnen toiß. Weil er möglicbertoeife toieber auftaucht.

(B) ®on einem Sertreter ber üerbünbeten Regierungen iß

angeregt worben, ein ßnangießeS Quinquennat ober

©epiemtai eingufübren, berart, bag für eine begimmte

Sagt bon Sabren fowobl ber Anteil beS Reichs an ber

©rbfdjaftSgeuer als auch ber §öcbßbetrag ber umgelegten

HRatrifularbeitxäge feg begrenzt toerben foß. Sn ber

ftommifßon b«t ftch eine SReinung für biefe Anregung

nicht gefunben. 3<b möchte bitten, ben ©ebanfen ein für

aßemal auch für bie 3nfunft faßen 3u lagen. 3<h glaube,

an folcben Sinbnngen haben wir fchon genug

(febr richtig! linfS),

unb bie ©rfabrungen, bte bamit gemacht ftnb, gnb

wahrlich nicht fo gunftig, bag wir nodj eine neue bingu*

fügen foßen.

(©ehr richtig! linfS.)

©ine folche Slnbung, ein ßnangtefleS Ouinquennat würbe

bie ohnehin borhanbene Unübergchtlichleit beS ReichSbauS*

baliS betgärfen, würbe geeignet fein, neue Sertotrrung gu

fchagen, würbe baS ©innabmebewißigungSrecbt beS Reichs*

tagS auf eine Retbe bon 3abren feglegen unb fchon auS

biefem fongitutioneßen ©runbe bon unS gu bertoerfen fein.

(©ehr richtig ! linlS.)

3m übrigen erfcheinen unS bie Seßimmungen ber

ffommtfgonSbefchlüge annehmbar, ©o tg eS eine Ser*

beßerung, bag im § 2 nicht ber Sorfdjlag ber Regierung

angenommen ift, eine bewegliche ©rbfcbaftSfteuer gu fchagen,

fonbern bag man geh entfebloßen hat, eine fege Segrengung

gu fchagen, bem Reteh gtoet drittel, ben ©ingelftaaten ein

drittel beS ©rtrageS ber ©rbfcbaftSfteuer guguweifen. Ste

gefünftelte ©eftaltung, Wie bie Regierung ge oorgefchlagen

bat, würbe gu mancherlei ©djtolerigfeiten geführt haben

unb gubem praftifd) gar feinen Söert haben; benn wie bie

Singe nun einmal liegen, würbe boch regelmäßig ber

gange ©rtrag ber ©rbfcbaftSfteuer, abgefeben oon bem
einen Srtttel, Dom Reich in Slnfprudj genommen toerben.

Ruch bie Sefttmmung über bie Silaung ber ©Bulben (O
in § 4 erfebeint annehmbar, wenngleich ich Don bomberein
fagen muß, baß wir auf biefe Seftiinmung fonberlichen

SBert nicht legen.

(©ehr richtig! linfS.)

SRtt Vs ®rogent ©djulbenttlgung jährlich Wirb nicht febr

Diel gefdjaßen toerben, um bie ©djulbentoirifchaft Io8 gu

werben, unb am aßerweniggen, wenn aßjäqrlich neue

©chulben gemacht werben. Sie Seßimmung bat nur

mehr ornamentale Sebeutung. ©ie bringt ben Sorfag
gum RuSbrucf, bag man bie ©cbulbentoirtfcbaft im Reich

etnfdjränfen wiß. Slber mit bem guten Sorfag aßein iß

eS nicht getan, fonbern eS muß unfereS ©radjtenS Dor

aßen Singen auf ©parfamfeit gehalten werben.

(©ehr richtig! linfS.)

©parfamfeit im ReichShauSbalt ift baS oomebmße Riittel,

ich möchte fagen, baS eingige Rtittel, um auf bie Sauer
Drbnung in unfere ReicbSßnangen ^inefnsubrinQett, unb
gwar ©parfamfeit beim SunbeSrat — nicht aßein beim

Reichstage —, toenn über bie Sorlagen Sefdjluß gefagt

wirb, bie bem Reichstag nachher unterbreitet werben foßen.

SRetne Herren, über bte ßnangieße SBtrfung beS

fRantelaefegeS unb bie ©rträaniße ber ©teuerborlagen,

glaube td), wirb gwedmäßig bet ber brüten Beratung ber

RetdjSßnangreformborlage gu fpreeben fein im 3ufammen*
bang mit ben eingelnen ®rojeften felbft. 3m gangen ig

baS Rlantelgefeg, abgefeben Don § 1, annehmbar; eS

bringt ben ©ingelßaaten eine Erleichterung, bie auch ®tr

für gerechtfertigt galten. Slber Wir möchten bitten, trog

ber Sefchlüge, bie DorauSgchtltch aud) bte Seßüttgung beS

®lenum8 ftnben toerben, ben ©ebanfen weiter gu Der*

folgen, ber Don unS wieberbolt Dertreten unb auch Don
anberen Parteien unterftügt worben tft, nämlich ben @e=
banfen einer Reform ber RtatrifularbeUräge in ber Ricg*

tung, baß ber ©rbebungSmobuS ber SRatrlfularbetträge

abgeänbert wirb. (t>)

(©ehr richtig! linfS.)

Sei ber erften ßefung beS ©tatS bat mein ftreunb

Dr. SRüfler (©agan) bte gorberung aufgeßeßt, unb wtr

haben ge bann wieberbolt auch im Serlauf biefer Ser*

ganblungen geltenb gemacht, auch anbere Herren auS
bem fcaufe gnb ber gleichen Slngcht, bag im Snterege ber

©Ingelftaaten eine Reform ber SRatrifularbeiträge oorge*

nommen werben muß.
(©ehr richtig! linfS.)

Sn ber ftommlfßon bat man gefagt: jawohl, baS iß febr

S
ön, aber baS bat febr große ©egtoierigfeiten; wir haben
ne ©runblage für eine anbertoelte ©rbebung ber

SRatrifularbeiträge. 3ugegeben — eine getolife ©chwierig*

feit liegt Dor; aber eS ift wieberbolt barauf bingetoiefen

worben, baß auch fchon jegt bei emßiicbem SQBißen eine

folche ©runblage toogl gefebaßen toerben fönnte. @8
läßt geh nach bem SRußer beS preugifchen ©Infommen*
fteueraefegeS etn ßftlber SurcgfcgnlitSfag als ©infommen*
geuerfoß gu ©runbe legen nach bft wirtfdjaftlichen

ßeißungSfägigfeit ber benachbarten ©ingelßaaten, wie baS
ja in bem befannten SBerf beS ©ebeimrats ©cbwarg im

eingelnen auSgefübrt iß. Sch glaube in ber Sat, baß

biefer SBeg gangbar iß, unb baß man geh auch, wenn
baS Rtantelgefeg angenommen wirb, emßlich überlegen

8
ß, ob man nicht recht balb gu einer Reform ln biefer

ichtung gelangt. ©8 begeht ja bie SluSgcht, wenn wtr

bie ©rbfcbaftSßeueroorlage annebmeit, eine Dielletdjt

brauchbare ©runblage gu gewinnen. 3«benfaß8 möchte

ich bie bringenbe Sitte auSfprechen, baß auch nad) bem
3ußanbefommcn beS RtantclaefeßeS bie Derbünbeten Re*Öen geh mit ber SJtebrheit beS Reichstags in bem

en gufammengnben, eine Reform ber 3WatriruIar*

beitrage Dorgunebmen. Sch glaube, baß mit einer folgen

Reform bem Reiche mehr genügt wirb, baß ber Reichs*
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Seid) Stag. — 103. 6tßung._

(Dr. SBtewfr.)

(a) flfbanfe mehr geförbert totrb als mit neuen Steuern, bie

nur aflau {epr bie ReicpSberbroffenbett berftärfen »erben.

(©rabo! ItnfS.)

Siaepräflbcnt Dr. ©raf 30 ®tolberg«Sernigerobe:
3)a8 Wort hat ber £err ©cboflmäcjjttgte aum ©unbeSrat,

Sföntgltcp preußtfepe Staats* unb ginanaminifier gretperr

b. Rpetnbaben.

gretperr ». Rheinbaben, Staats» unb ginanaminifier,

©eboflmäcptlgter aum ©unbeSrat für baS Stönigreicp

©reußen: Weine Herren, bie Stommifflon pat in banfenS*

werter Weife bie Situation ber ©unbeSftaaten infofern

etwas günfliger geflaltet, aI8 bie Watrifularbeiträge, bie

über ben Setrag bon 40 SJ3fenntg pro Sfopf ber ©e=
bölferung htnausgepen, ntept gleid) in bemfelben 3apr er*

hoben »erben foflen, fonbern erft im 3uli beS britt*

foigenben 3apre8. S>amit ifl ben ©unbeSftaaten »enigftenS

bie Wögltcpfett gegeben, fiep auf btefe ungebeeften

Watrifularbeiträge einaurtepten, unb ich »iirbe bitten, unter

aQen limftänben eS bei biefem Sefcpluß au beiaffen unb
nicht ber Anregung beS $errn ©orrebnerS au folgen unb
btefe Orrift etnaufepränfen. aflein, meine Herren, eS ijt

bod& tmmer nur — »enn Sie geftatten — eine ©algen»

frift. ©8 ift eine Wögltcpfett gefefjaffen, fiep in et»a8

höherem 3J?a6e aI8 bisher auf bie ©efepaffung ber Wittel

etnaurtdjten; aber auf eine materielle ©egrensung ber

Watrifularbeiträge, »ie fte bie oerbünbeten Regierungen

feit langen 3apren erftrebt haben, ift bie ftommifflon au
nnferem ©ebaueru nicht eingegangen, unb ich tarnt nur

noch betonen — ich »iß mich fura faffen — , baß eine

folcpe materielle ©egrenaung ber 9JtatrifuIarb eiträge meiner

anfleht nach int bringenben finanaieHen 3ntereffe ber

©inaelftaaten »ie be8 Reiches liegt.

©8 ift bon biefer Stelle au8 »ieberholentlich bar*

gelegt »orben, in welchem Waße bie Schmierigfeiten in

(b) ben ©inaelftaaten fleh mehren, »ie bie RuSgaben, bie Rn»
forberungen auf aßen Äulturgebieten »atpfen unb bie

©unbeSftaaten SecfungSmittel nicht mehr beflßen, um
biefen Rnforberungen au genügen. ©8 ift barauf hin*

getoiefen »orben, »ie neuerbingS in Württemberg eine

parle ©tnfommenfleuer erhoben worben tfl, »ie ©raun»
fcpttelg fehte ©infommenfleuer um 50 ©roaent erhöht hat,

unb in ber Sfommlfflon würbe un2 mitgeteilt, bafj auch

©oben bor etner erheblichen ©rhöhung ber ©infommen*
{teuer fleht. Shtraum, meine Herren, wohin Sie bliefen:

»ie im Reich, fo in aßen ©unbeSftaaten biefelbe ©nt»
»icflung, fleigenbe Hnforberungen auf aßen ©ebieten unb
immer größere Schwierlgfeiten, biefen Rnforberungen au
genügen.

©2 ift alfo für bie ©unbeSftaaten, lcp möchte fagen,

ein bltaleS 3ntereffe, in biefer ©eaiepuitg au einer fefleu

Rbgrenaung ber Verpflichtungen, ber Hetflungen gegen*

über bem Reich au fontmen, um überfein au fönnen,

»eiche Wittel ben ©inaelftaaten au @ebote flehen, biefen

g
roßen Obliegenheiten auf aßen ©ebieten be2 fultureßen

ebenS fhrerfeitS au genügen.

3th öin aber abwetdjenb bon bem $erm Sorrebner
ber anfleht, baß e8 ebenfo im bringenben finanjießen

3ntereffe beS Reichs felber liegt, eine folche ©renae au

giehen. 3>er $err Rbgeorbnete Wiemer fügte, ba8 Waß
ber Selaflung bei ben ©unbeSftaaten hänge bon ihrer

VewtfltgungSfreunbltchlelt tm ©unbeSrat ab. ©emifl,

meine Herren, hat ber ©unbeSrat bie Verpflichtung, bie

forberungen frttifch au prüfen nnb abäuftretepen, »o e8

ihm richtig erfchetnt. ©r behält aber btefeS 3ntereffe

an etner fparfamen Wirtfcpaft auch fünftig, inbem er

burch eine fparfame Wlrtfcpaft würbe erreichen fönnen,

bafj nicht bie ganaen 24 Wtfltonen Warf ungebeefter

Watrtfularbetträge bon ihm erhoben »erben, ©ine fpar*

fame Wtrtfepaft ifl aber — ich flehe in biefen Gingen
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boch einigermaßen briu — nur bann möglich, »enn bie (c)

3nflana, bie auf Sparfamfett halten foß, bon Rnbeginn
an an biefen ganaen Wafjnahmen teilnimmt.

(Sehr richtig! rechts.)

3m leßten Woment an einer Rftion, bie nahesu abge*

fdjloffen ifl, »efentltcpe ftnanaieße abfiriepe boraunepmen,
ba8 gelingt im einaelnen Säße; aber bie ©inmirfung ifl

eine unenbltcp biel größere, wenn bie 3nftana bon Slnfang

an an ben einaelnen Waßnahmen teilnimmt unb biefe

Waßnahmen bon Rnbeginn an in eine auch flnanaieß

aweefmäßige Richtung au leiten in ber Hage ift.

3)a8, meine Herren, ift im aßgemeinen nur ba8 Reichs»

fepaßamt, baS ift aber nicht ber ©unbeSrat, unb beSpalb

fommt alles barauf an, bie Situation ber ReichSfinana*

berwaltung gegenüber ben anberen Refforts au flärfen,

unb, meine Herren, in biefer ©eatepung muß boch baran feft*

gehalten »erben, baß ber Weg, ben ber §err Slb*

georbnete Wiemer anbeutete, nämlich eine anbermeitige

Organtfation beS RetdjSfcpaßamtS, nicht gangbar ifl ober

au» nur in fepr weiter gerne gangbar fein würbe. ©8
»ürbc baS eine grunblegenbe Rnberung ber ganaen Reichs*

oerfaffung bebingen, unb baau wirb man faum bie $anb
bieten woflen. Rein, meine Herren, nur wenn Sie baS
finanslefle Rücfgrat ber RetchSfinanaoermaltung flärfen,

bann »erben Sie in ber £at auf Sparfamfett im Reiche

»irfen.

3$ h flt>e fchon in ber Sfommifflon auSgeführt: jebe

gtnanaberroallung im Reiche wie in ben ©unbeSftaaten
wirb ben einaelnen Refforts gegenüber leicht ben füraeren

aiehen, »enn fle fleh in einen materießen Stampf mit ben
einaelnen Refforts herüber einläßt, ob eine gorberung
notmenbig ober niißlich ifl; aber bie ©ofltion berginans*
bertoaltung ifl uneinnehmbar, wenn fle einfach fagen fann:

ich habe feine Wittel. Sann hören eben bie Rnfprüche
ber Refforts auf.

(Sehr richtig! rechts.) (n)
Weine Herren, in biefer Hage ift niemals bie Reichs»

flnanaoerwaltung, baß fle ben einaelnen ReffortS fagen

fann: ich £>in am ©nbe meiner Sträfte; — eS flnb immer bie

Watrifularbeiträge ba, bie »erben etnfach in Slnfprudj

genommen. 3nfolgebeffen haben bie ReffortS nicht ben
Refpeft üor ber flnanaießen ©arriere, wie fle bcifplelS*

»eife in ©reußen borpanben ifl.

(Sehr richtig! rechts.)

3ch habe in ber Sfommifflon angeführt, baß ich bei ber

©ilanaterung beS legten preußifchen ©tats nicht weniger
als 180 Wfßionen Warf mehr RuSgabeu als ©innahmen
patte. 3ch habe erflärt, baß bon einem OeflsitSetat nicht

bie Rebe fein fönnte, unb bie 180 Wißionen flnb natur»

gemäß in ber ©erfenfung berfch»unben.

($ört! hört! rechts.)

3n biefer Hage ifl ja niemals bie ReichSfinan 3bcrtoaItung;

benn bie Watrifularbeiträge fönnen ja inS Ungemeffene
gefteiaert »erben.

«Ifo, meine Herren, »enn Sie auf Sparfamfett
bringen »oflen — unb ich bin gang berfclben anflept —

,

bann müffen Sie afle Straft baran feßen, bon bompereln
ben einaelnen anfprüchen ber ReffortS einen feflen ®amm
entgegenaufeßen. ©in folcper fefter ®amm ifl jeßt nicht

borpanben. ©r Würbe gegeben fein, wenn bie Watrifular*
betträge auf etnen feflen, unüberfepreftbaren ©etrag fefl*

gefeßt würben.

$od), meine ßerren, ich »iß Sie in bem Stabiura,

in bem »tr uns befinben, nicht mit längeren auSfüprungen
barüber aufhalten, aber ein Wort nach ber pollttfcpen

Seite »oflen Sie mir noch geftatten! Wetne bie

©Inpefligfett, mit ber btefe Wünftpe fettenS ber ber»

bünbeten Regierungen borgetragen »erben, foßte 3hnen
boch ein ©etoetS fein, »ie brtngenb polittfeh geboten eS

auch ifl, biefen Wünfdjen ber ©inaelflaaten au eirtfprechen.
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(grei&err t>. 9<bf'i«6flbc«.)

(a) unb tdj meine, menn man blc greubigfeit am SHeie^c

förbern miß, fo foHte man fi4 auch bemühen, biefem

Sfarbtnalmunf4 — metm idj fo fagcn fann — nad)

3HiJgli4feit entgegenjufommen.

Bicine Herren, bte Vorgänge ber lebten Btonatc

haben bocb bemiefen, bah aßeS barauf anfommt, unfere

eigene Straft ju fiärfen nnb an8 bem BerljältniS 3mifchen

bcm 9W4 unb ben ©in 3elftaaten aßc BJomente ber

griftion auS3uf4alten unb unfere Innere Straft Im 9tei4e

mle ln ben ©inselflaaten 3n beleben. Au4 au8 biefem

@efi4 <8punfte heraus märe e8 hö4 ft ermüuf4 i, menn mir

einmal su einer Berftänbfgung über bie 8egrcn3ung ber

Btatrifularbetträge fämen. SB Ir geben bie Hoffnung nic^t

auf, bah e8 — menn audj nic^t jefct, fo bocb fpäter —
3u einer folgen Berftänbigung 3 rotf4en bem 9tei4Stag

unb ben Derbuitbeten 9icgierungcn fommen mirb.

SBemi eine foldie rec^tli^e S3egrengung jefct nod) nicftt

gefunben ift, fo (»offen mir um fo mehr, bah menigftenS

tatfä4U4 in ben nädjften Sauren fo Derfaljren merben

mirb, bah menigftenS tatfäcblid), menn nicht gang

unoorljergefehenc Singe eintretcn, über bie ©rense oon

40 Pfennig pro Stopf ber Beoölferung im allgemeinen

nicht fjinauögegaugen mirb. SPicfe Hoffnung fdjöpfcn mir

aud) au§ ber ©rflärung eines beroorragenben BlitgliebS

ber Stomraiffion, bie baijin gebt:

@r nehme feinen Anftanb, im Barnen feiner

greunbe 3U erflären, baf» fte ungebeefte BtatrUnlar*

beitrage in ungemeffenen Beträgen nicht miinfdjeit

möchten ; auch er unb feine Politiken greunbe
gingen oon ber Anf4auung au8 , bah
24 Btiflioncn ungebeefter Btatrtfularbeiträgc febon

ein bohtr Betrag feien, unb bah e8 nicht gut

angebe, biefen Betrag bauernb in erheblichem

Umfang 3u erhöben.

Bieine Herren, mir bitten, bah auch ba8 hohe S?au8 fub

(B) in ber praftifdjen Ausführung, in ber ©eflaltung bc8

nädjften 9tei48hau8halt8etatS biefer Sluffaffung anfcbliefeen

möge, unb bah mcnigficnS tatfächlich »an ben BunbeS»
ftaaten leine höhnen Biatrifularbeiträge erhoben merben

möchten, al8 ba8 in ben lebten fahren gefcheben ift.

$aS gilt tnSbefonbere auch für ba8 3af»t 1906, ba8 ja,

mell bie ©innaljmequeUen, bie jeßt erfchloffen merben

follen, noch nicht öoß fliehen, DoraiiSfi4tli4 noch mit

einem größeren S)efi3lt abfchließeii mirb. 3$ glaube, c8

mürbe ein bebauerlicher Anfang ber ganäen 9tet48finan3
=

reform fein, menn ber Anfang ft4 baburch bofumentierte,

baß gleich mieber blel höhere Btotrifularbciträge Oon ben

BunbeSftaateu erhoben mürben. 3<h fann Sie nur oer=

fiebern, bah, menn Ste fettenS be8 9tei48 bie Anforberungen

an bie Bunbe8ftaaten in ben ©rensen halten, bah biefe

ihren eigenen bringenben Anforberungen gerecht merben

fönnen, Sie fi<b ein l)ohe8 Berblenft um ba8 9iei<h unb

bie 8unbc8ftaatcn ermerben merben.

(Braoo! rechts.)

Bräflbent: 2PaS SBort hat ber §crr Slbgeorbnete

©raf o. Bemftorff.

©raf ». Bernfiotff, Abgeorbneter: SKeine Herren,

im ©egenfafc 3U ben Herren Borrebnem, bie trofc ber

Bebenfen, bie fie gegen bie Beftimmungen be8 ©efefceS

haben, boch 3U einem 3uftimmenben 9iefultate fommen,
merbe ich nicht basu in ber ßage fein. 34 »erbe in

biefer meiner Stellungnahme burch bie Ausführungen
beftärft, bie mir eben gehört haben, unb bie mehr ober

mentger barauf hinausgehen, bie Blatrifularbeiträge als

folthe 3U befeitigen. SBenn mir bie Btatrifularbeiträge

auf ein gtjum fteüen, fo fällt ber gan 3c föberatioe ©runb*
gebanfe meg, bah eigentlich bie ©inselftaaten bie ©aranten

beS Reichs fein foßen, unb eS fällt meg ber ©tnflufj, ben

bie üerbünbeten fRegierungeu auf bie ©eftaltung ber (O
9leid)8 finan 3 en haben. 34 habe ja mit greuben gehört,

bah ber $crr prcujjtHhe ginansminifter bie ©tärfung ber

Stellung beS #errn 9iei4Sf4afcfefretärS als Aufgabe hin»

geftellt hat, bamit berfelbt oon oornherein ben gorberungen

ber üerf4iebeneit SteffortS mit bem genügenben Ba4brucf
entgegentreten fönne, unb ich fann nur münf4 en, bah
biefeS Streben ft4 au4 betätigen möge, dagegen muh i4
fagen, e8 hat mich ctmaS munberbar berührt, bah Herren

auf jener Seite in fo f4arfcr SBeife ihre Bebenfen auS*

gefpro4en haben, mäijrenb fte fonft bo4 immer ein*

getreten ftnb für bie Bemifligung ber groben jefct 3mclfel--

haften Ausgaben auf bem ©ebiete ber Sfolonialpolitif

unb befonberS für bie S4affung eines StaatSfefretärS

im ftolonialamt. 5>er mürbe bod) bann parallel flehen

bem Herren 9tei4Sf4afcfefretär, mährenb er als Sfolonial*

bireftor eine mehr untergeorbnete Stellung cinnimmt. —
2)aS aber mürbe bo4 gemih nt4t 3ur Stärfung ber

SJJofition beS Sperm S4afc|efretär8 beitragen.

©S ift feine grage, bah man4 c ber oorgef4Iagcnen

Steuern leichter 3u af3eptieren fmb, mährenb man4e
auherorbentli4 bebenfli4 finb. 3)ü3u re4ne 14 in erfter

ßinie bie ©rbf4aftSfteuer, mel4e, obmohl fie eine birette

Steuer ift, bodj bem SReicf)c 3ufaflen foll unb jebenfaUS,

mic baS oon feiten beS Sperret ginan3minifiers e5 clI QUgc

geführt ift, einen feljr mejentli4en Boften in ber

felbftänbigen Balan3ierung ber 9tei4Sfinan3en bilben foll.

SDamit mirb aber bie felbftänbigc einheitliche Stellung

beS 9lei48 int ©egenfaß 3U ber bisherigen förberatioen

©runblagc mefentlich geförbert; benn 14 meine, biefe mirb

gerabe babnr4 bofumentiert, bah bie ©inseiftaaten für

ben etmaigen Ausfall ber inbireften Steuern auf3ufommcn
haben. 3)arin liegt bo4 ber S?aupteinfluh, Öen bie ber*

bünbeten 9iegierungen auf bie 9iei4?ftnan3en meines ©r=

a4tenS haben, unb biefer mirb aufgegeben, menn mir

betn 9iei4e jeßt birefte Steuern sumenben, bie bo4 (u)

eigentlich bem ©ebiete ber ©inseiftaaten Vorbehalten

bleiben foQten. SBir befämpfen bur4auS nicht bie

btreften Steuern alS folche unb mürben 3 . B. einer

glet4mähigen bireften ©infchäpung beS ©infommenS ober

beS SecmögenS als Unterlage für bie UJlatrifularbeiträge

an Stelle ber heute ungere4tcrmcife mahgebettben blofjen

Siopf3ahl gerne suftimmen. — Sßettn man aber bem 9lei4e

jefet birefte Steuern übermeift, fo fchaltet man bamit ben

©Influh ber ©inaelftaaten auf bie Balansierung ber 9tei48*

fittanjen aus. 3)amit aber öerläfjt man bie fijberattoe

©runblagc, unb bas ma4t mir baS ©efefe unannehmbar.

^Jraflbcnt: 3)a8 SBort hat ber S?err Abgeorbnete

Bernfiein.

Bempeln, Abgcorbneter: 3« Anfnüpfuttg an bie

B3orte beS herrn BorrebnerS fönnte i4 über ben oor*

liegenben ©efeßentmurf fagen : maS ihn eu4 mibrigrna4t,

ma4t ihn unS mert. 2)ie einsige Steuer auS biefem

Steuerbufett, baS in biefem Btantclgefefc bemißigt merben

foU, mel4 e uns ft»mpatif4 ift, unb bie unferen ©ntnb*

fäßen unb Auffaffuttgen oon einer tfinansreform entfpridjt,

ift eben bie ©rbf4aft8fteuer, bie aHerbingS itt biefem

©efefcentmurf auherorbentli4 3U fürs gefomtueu ift.

3)er ©err preuhif4 c 5inan3minifter fprach baoon, ber

9tei4Stag falle in biefem ginansgefeß barauf hinmirfen, bie

greube am 9iei4 mieber su fiärfen. SBenn er aber oermeint,

bah biefer ©efeßentmurf, mentt er angenommen mirb, bie

greube am 9tei4 bei ben groben Blaffen ber Beüölferung

trgetibmie ftärfen merbe, bann hat er feljr falfch gere4net.

SDaS ©egenteil mirb ber gaQ fein. SBenn eins geeignet

mar, bte greube am 9iei4 meiten Greifen ber Seoölferung,

unb gerabe fol4en ftreifen, bie bisher fehr rei48treu
maren, 3U nehmen, fo ift eS biefer ©efefcentmurf, biefe
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(SBernftrin.)

(A) Art, bie glnangen beS SReicbS, wie ber Stiel bc8 ®efep=

entwurfS lautet, in Drbnung gu bringen.

(©cljr richtig! bei bcn ©ogialbemofraten.)

©3 ift liier totekrljolt unb auch üoit bem preupifcbcn

$errn ftinangminifter ber AuSbrucf „tfffnangrcform" ge»

braucht worben. 2öte in ber ftoinmlffion müffeit wir auch

hier im tpaufc burcbauS beftreiten, bap biefer Xitel irgenb

welche Berechtigung bat.

(©epr wahr! bei ben ©ogialbemofraten.)

Von Sieform ber ginangen fann bei biefent ©efepentwurf
feine Acbe fein, wenn nicht ber AuSbrucf Refonnatio

in pejus, Verschlechterung, bebeuten foü; benn biefe

Regelung ber IReicbSfinnngen ift bod) — unb baS miiffen

felbft tpre S3erteibiger gugeben — baS ©egenteil bon

einer organifeben Regelung, einer Anbetung an §aupt
unb ©liebem, baS ©egcnteil Don einem rationellen

Aufbau bcS gefamten VeidjSfinangwefcnS.

(©epr richtig! bei ben ©ogialbcmofraten.)

Sicfe fogenannte AeidjSfinangreform ift weiter nichts als

ein ©topfen bon yödjern im 5Jteid)8^au8^aIt, wobei mit

febr grober SSMßfür bierbin unb babin gegriffen Wirb unb

man ba§ ©elb eben nimmt, wo man eS finbet, gang ohne

fRücfficht auf bolfSmirtfdjaftlichc ©runbfäpc, auf bie

3ntcreffen ber arbeitenben Vcbölferung bcS Scutfdjcn

SteidjeS, auf bie Ontcreffeu ber ©ewerbetreibenben, bie

fub auf ©runb ber ©efepgebung bcS Seutfcben Gleiches

in ihren wirtfcbaftlicben Verhältniffen, ihrem ©rwerb ufw.

eingerichtet haben. SaS ift eben baS begeiebnenbe bicfeS

©cfepeS gur Drbnung ber ginangen — ihr §auptgrunbgug

ift bie üoflftänbigfte OolfSwirtfcpaftlicbe ©harafterlofigfeit.

(©epr wahr! bei ben ©ogialbcmofraten.)

3Benn ich nach einem OoIfSwirtfcbaftlidjen ©runbfap
bei biefer ginangorbnung fuebe, fo finbe ich eingig bcn

©runbgebanfen, ber ficb auch bei bcn oerfebiebenen

SPhantafiefteucrn, bie auperbem borgefcplagen finb, wieber

(B) finbet, nämlicb ber ©ebanfe ber 3)Hltclfianb3retteret. Siefe

AiittelflanbSretteret ift in bie üerfdjiebenften biefer ©efepe,

bie uns oorliegen, bineingefontmeit. Aber eins fönnen wir

febon beute ohne bie ©efabr falfcpen VroppetentumS
oorauSfageu, bap biefe ©teuem hier ntebr ßeutc aus bem
SRittelfianb ruinieren werben, als ftc etwa retten werben.

(©ebr richtig! bei ben ©ogialbcmofraten.)

tfür jeben ßJHttelftanbSangebörigcn, bcn ©ie retten, für

jebe Heine traueret g. V., bie fie fünftlidj burdp bie

©taffel im Vraufteuergefep am ßeben erhalten, werben,
©ie eine gange SRcibc bon ©jlftcngen ruinieren, bie beute

noch gum SKittelftanb gehören.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

SaS gilt für alle anberen ©teuern, bie hier im ©efep
enthalten finb. SBeiter: was für unS biefen ©efepentwurf
fenngeiepnet, ift, bap biejenige ©teuer, für bie alle oolfS=

Wirtfcbaftlicben ©runbfäpe Sprechen, unb gegen bie fein

elngiger bolfSWirtfcbaftlichcr fflmnbfap fpridjt, bie ©rb=

fcbaftSfteuer ftatt gur ©runblage ber glnangbcrbefferung
gu einem blopen AuSbilfSmittel gemacht worben ift, baS
man nur nebenbei mit in ben ftauf nimmt! 3n bem §2
beS ©cfepeS ift auSbrüefltd) feftgefept, bap bon bcn ©tn=

nahmen beS ©rbfcbaftSfieuergefepeS gwei drittel bem
Reiche berbleibcn foHen unb ein drittel ben ©ingclftaaten

gufallen fofl. 2Bäre e3 nach ber AeidjSregicrung gegangen,

fo Würbe, glaube t<b, nicht einmal baS gefiebert fein,

fonbern eS würben gunäcbft einmal bie ©ingelftaaten ihren

Seil befommen, unb nur ber ßteft, ber unter Umftanben,
um einen berben AuSbrucf gu gebrauchen, ficb berfrümelt

hätte, fiele bem Reiche gu.

SEÖir auf biefer Seite bc8 £aufeS haben gur Ve=
feitigung be8 SReicbSbefigitS eine ©rbfdjaftSfleuer oor=

gefcblagen, beren ©rträge aße anberen ©teuern überflüffig

gemacht hätten. 2öa8 ift benn bie Urfadje bc8 SReid)3=

befigtiS, über ba8 pto geflagt wirb, unb üon bem wir

SienStag ben 15. 9Rai 1906.

feinerlei SBürgfdjaft haben, bap cs in abfehbarer 3eti, (0)

bap cS bttrd) biefe Vorlage überhaupt enbgültig au8 ber

SDBclt gefdjafft Wirb? Sie #aupturfacbe ber 5ReicbSfinang=

mifere ift — abgesehen non ben ungeheuer fteigenben

Ausgaben für bie 9tüftuugeu unb für unfere kolonial*

polltif — ber fchon oon bem Jjjerm Slbgcbrbneten Schraber

berührte ßu£n8 ber ©iugelftaaterei, ber 8up3, bafj wir

im Seutfdben SHeicb gegen 30 gtnangberwaltungcii unb

30 ©taat8regtemngeu haben, bie einen grofeen Seil ber

Staatseinnahmen weguehmen, unb bon benen man, Wie

febr man im übrigen ba8 föberaliftifche f^ringip bochhalten

mag, boeb nicht fagen fann, bafe fie mit bem SBirt=

fcbaft8= unb bem fonftigen fogialcn 8eben be8 beutfeben

SSolfeS noch irgenbwle ücreiitbar wären, bafj fte eine

©tärfung feiner öfonomifeben SaftS bebeuteten. Sie

gange Serfef)r8cntwicfiung in Seutf^lanb geht über

bie Srcnnng bcS IRcicheS in ©ingelftaatcn hinweg. Sie

^inangmifere beruht gum Seil auch barauf, bafe bie

SteicbSaufgaben infolge ber 2)erfebr3eittwlcfelung auf aßen

möglichen wirtschaftlichen ©ebicten fteigen, bafe Da8 Stetcb

immer mehr fogiale Aufgaben übernehmen mup unb

babei boeb auf eine ßtelbe anberer felbftänbiger ^inang»

üerwaltnngcn JRücfficbt gu nehmen bat. Slnftatt eines

göbcraliSmnS int JReichc, ber einheitlich in ber SaftS unb

auch im Ofinangtoefen wäre, auf beffen ©runblage erft

anbere felbftänbige (Siuhciten weiter bauten, haben wir im
©egcnteil an ber S3afi8 bie fBuntfdjcefigJelt üerfchiebcncr

Verwaltungen, bie oerfebiebenen ©runbfäpen folgen unb

baher jeber organifeben Steform ber SteichSfinangcn alS

ein ©ebwergewiebt anhängen.

(Sehr wahr! bei bcn ©ogialbcmofraten.)

SaS fDtütei, hier ein ©egcngcwicht gu fdjaffen, ift heute

baS glnangfunftftücf ber ÜJtatrifularbciträgc, bie im ©runbe
nichts aubercS bebeuten, alS einen VerlegcnbcitäauSmeg

auS einer jchlecbten Sage, bie man nicht änbern fann

ober wiß, weil man bie Straft bagu nicht in ficb üerfpürt. (d)

kleine Herren, gegen ben Vorfchlag, ber hier int

IDJantelgefep enthalten ift, bie 9)tchrbeträgc ber 3JtatrifuIar=

laften je nad)bem auf ein fpätcrcS ßtethnungSfahr gu

ftunben, — gegen biefen ©ruubfap menben wir utiS nicht.

SaS ift eine fepr untergeorbnete ©acbe. SS ift in ber

STommiffion bargelegt worben, warum auS rechnerischen

unb anberen ©rünben e8 ftd) empfiehlt, jeweilig auf gwei

3ahre ©tunbung eintreten gu Iaffen. SaS ift nicht baS

^auptbebenfen, bas wir haben. 2Bir ftnb auch nicht ber

Slnfidjt, bap folche ©tunbung irgenbwic es ben ©ingcl=

ftaaten erfchweren würbe, ein richtiges Vubgct aufgufteflen.

Senn wie baS ffteidjSbubget jeweilig auSfcbaut, baS wifien

bie ©taafSberwaltungen ohnehin. ©S fommt alfo in ber

Sat auf biefen untergeorbneten fßunft nicht an.

©elbfioerftänbltd) finb wir aber burcbauS gegen bie

Vinbung ber Statrifularumlagen. 2Bir fehen bartn feinen

©cpup gegen Übergriffe ber ßieichSfinangberwaltung unb

ber eingclnen SReffortS. 2öir fehen im ©egenteil barin eine

Aufmunterung ber eittgelnen SleffortS, mehr auSgugeben

(febr richtig! bet bcn ©ogialbcmofraten),

weil bie cingelfiaatlfcben Vertretungen bei ihr oor jeber

Verantwortung gefebüpt ftnb. Sie SRatrifularumlagen

finb feftgelcgt, unb bie VcicbSfinangüerWaltung tnup fuchen,

wo fie baS auSgcworfenc ©elb finbet. jfinbet fie eS

nicht auf bem SBege neuer inbirefter ©teuern, bann

finbet fie eben bcn anberen 2Beg, unb bann fommen wir

auf biefe SBeife, gerabe wenn bie ßJtatrifularumlagen ge=

bunben finb, gu fReicbSgufcbupanleibcn, gu einer Verfiärfung

ber fjiumpwirtfcbaft, bcS ©taatSf^ulbenfhftemS, was in

feinen fcblteplichen Sßirfungen weiter nichts ift als eine

©rböbung ber 3infcnlaß beS ßieicheS, eine ©rhöhung beS

SrtbutS, ben bie febaffenbe Arbeit im Vcidjc an baS

Kapital gu gahlen bat.

(©epr wahr! bei bcn ©ogialbemofraten.)
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(Beratet*.)

(a) auf eine foldje tfrinangpolitif, meine Herren, fönnen mir

unS unter leinen Umftänben einlaffen.

@8 ift ja feßr begcic^nenb, baß bcr prtußifcße fierr

fttnangmtnißcr ba8 Wort bon einer ©algenfrift gebraucht

bat, bie mit ber jeßigen Regelung fogufagen gegeben merbe.

3a, meine Herren, icß fürchte, baß, toenn mir bie

Watrifularumlagen binben, unb bie äuSgaben ßefgen,

bei ber abneigung ber SteicßSregierung unb bem Wtber*

ßanb bcr Singelftaaten gegen eine SleicßSeinfommenfteuer

eben meiter gar nichts übrig bleibt, als entmeber neue

©cßulbcn gu machen ober mlcber eine SSermeßrung ber

inbireften abgaben borguneßmen, rnie mir e8 jefct feßen,

ba8 ßeißt entmeber eine Sclaftung bcr Jlonfumartifel ber

großen Waffe ober eine ©cßäbigung unfercr beutfehen

SolfSmirtfdjaft, unferer beutfehen Ärbett, unferer beutfehen

3nbußrte!

auf feines Don beiben Tonnen mir unS einlaffen,

mir halten nach mlc Dor baran feft — unb um fo mehr
merben mir unS jeber Siadjgiebtgfeit mit begug auf bie

Watrifularumlagen entgegenßemmen —, baß eine Strichs*

cinfommenßeuer unb SlelchSDcrmögenSfteuer bie ©runblage

ber beutfehen ginangmirtfehaft fein muß. Oenn erft mit

einer SieidjSetntommen* unb =bermögen8ßeucr merben mir baS

befommen, maS notmenbig ift für bie StetdjSDcrmaltung,

für bie gau3e SRctcßSßnangrotrtfdjaft: ein berantmortlicheS

SteiehSmlnißerium.

(©eßr ©aßr! bei bete ©ogialbemofraten.)

Oagn iß erß bann bie Wöglitßfcit ba, menn mir in ber

SlcichSeinfommenßeuer unb SlricßSbermögenßcuer bie

fianbßabe beßßen, 3aßr für 3aßr baS »ubget gu be=

mißigen unb bie SteicßSßnangDermaltung gu gmingen,

ben Wünfdjen unb ben Oebürfnißen ber beutfehen SolfS*

üertretung naehgufommen.
Weine fierren, cS iß baS Wort gebraucht morben

bon notmenbiger ©parfamfeit, eS müffe bafür geforgt

(ß) merben, baß baS Oeutfdje Strich fparfamer mirtfehaße.

Stun tft ©parfamfeit aber ein gmeibeutigeS Wort,
©parfamfeit fann auch am falfdjen Ort geübt merben.

@8 fommt barauf an, mo gefpart merben foD. OaS iß

bie fiauptfaeße. Wir merben niemals fo ins Waue
hinein baS Wort „fparfam" hinauSpofauucn. Oie auS*
gaben beS SteicßeS für eine gange Steiße bon fiultur*

groeefen unb bie äuSgaben beS SteidjeS für eine gange

Steiße fogialer Steformen — ich brauche nur auf bie

midjtige Srage ber arbeitSlofenberficherung ßtngumrifen —
merben ßefgen, unb baS Strich Wirb fteigenbe Wittel

brauchen. @8 muß nur an anberen ©teilen gefpart

merben, mo auch gang gut gefpart merben fann.

Oer abgeorbnete I)r. Wtemer hat gefagt, er möchte

gern einmal ben Oag erleben, mo ein fttnangmtnißer ober

ber ©taatsfefretär beS Oeutfdjen SteicßS ßcß ßinßeHt unb
fagt: ich fcßlagc einen Stacßlaß fo unb fo bieler

©teuern bor.

(3«ruf linfS.)

— OaS fommt nießt bor, — baS haben mir noch uießt

erlebt; aber, meine Herren, eS fommt boeß anbermärtS
oor. 3<h fann ßier nur mieberßolen, maS idj fcßoit in

ber ftommifßon betont habe, baß in bem Stubget beS

englifcßen Weltreichs, baS in btefen Oagen bem bortigen

$arlameut borgelegt morben iß, ber englifcße Schaß«
fefretär in ber itagc mar, eine Steiße bon ©teuemacßläffen
borgufcßlagen, eine fierabfeßung ber ©teuer auf Oee, eine

fierabfeßung ber ©teuer auf Oabaf, eine aufßebung beS
ftoßlcngoHS unb — benfen ©ie nur, mie unmirtfdjaßltdj! —
fogar eine fierabfeßung bon fßoftgebüßren borgufcßlagen.

(fiört! ßört! bei ben ©ogialbemofraten.)

OaS fonnte ber engltfcße ^inangminifter, unb marumP
Well er an gmei ©teilen feines SJubgetS Vorteile hatte,

erftenS erßößte Sinnaßmen aus ber Stnfommenßeucr,
erßößte Sinnaßmen aus ber SrbfcßaftSßeuer unb gmeitenS

OicnStag ben 15. Wai 1906.

berringerte äuSgaben im gtfottenetat, baß er mit einem (C)

Subget außreten fonnte mit 28 Willtonen Warf Srfpar*

nißen am glottenetat.

Oann, meine Herren, möchte ich boeß an bie Oebatten
erinnern, bie erß bor menigen Oagen im englifcßen

Parlament ßaitfanben auS 8nlaß beS antragS beS ab*
georbneten Wblan — eines arbeiterS, mie icß einßecßten

miß —, eine Stefolutton gu Sunßen einer aßgemeinen
abrüftung anguneßmen, eine SJefolutlon, bie bon ben
englifcßen SlegierungSbertretern nießt befämpß, fonbern

unterßüfct mürbe
(ßört! ßört! ItnfS),

mie ja auch bie englifcße Stegierung mieberßolt — nießt

bloß bie jeßige liberale, fonbern bie bisherige fonferbatibe

Stegierung bureß ben Wunb beS ßüßeren fßremlermlnißerS

Salfour erflärt ßat, baß bie englifcße Stegierung bereit fei,

menn anbere Stegierungen ebenfalls bagu übergeßen ober

entfpreeßenbe Sorfcßläge machen foHten, barauf eingugeßen,

bie SluSgabcn für bie flotte babureß ßerabgufeßen, baß
man bie einmal bcfcßloffenen ftlotteuplänc nach einem

gleichmäßigen ©pßem ßinauSfcßiebt.

Weine Herren, menn mir nun im Oeutfdjen Steidj in

einer foldjen gftnangmifere ßnb, menn mir ßeigenbe auS--

gaben haben, unb menn mir unS fagen müffen, baß biefe

emige StüßungSfcßraubc auf bie Oauer nießt fo meiter

geßen fann, baß ßc alle SJötfer gleichmäßig bebrüdt, baß

fic meiter nichts iß als eine Serfdjleuberung öon arbrit

für 3®«*/ beren Stotmenbtgfrit mirflicß feiner einfeßen

fann, bann märe eS boeß burdjauS nur billig, menn man
auf einen foldjen Sorfcßlag eingeßen mürbe, bie auB*

füßrung ber glottenpläne auf einen längeren S^traum
ßtnauSgufcßieben. Oann mürbe man auch gang erhebliche

Srfparntße machen, unb bann brauchte man nteßt fo Diele

Sfiftengcn im Oeutfdjen Stetdj gu ruinieren, mie eS biefe

Vorlage gur tJolge haben mirb.

(Sehr rtdjtig! bei ben ©ogialbemofraten.) (d)

aber baoon, meine Herren, miß meber bie SteicßSregierung

noch motten bie WeßrßeitSparteien etmaS mißen. Oarum
biefer in jeber fiinßdjt ungulanglidje föorfcßlag, unguläng*

ließ auch in ber fitnßcßt, maS er in begug auf bie Otlgung
ber SteicßSfdjulben borfdjlägt. Weine fierreu, mir merben
gn einer mirflicßen Sanierung ber SteicßSßnangen, gu

einer mirflicßen Otlgung ober Serminberung ber SteicfiS*

fcßulb erß bann fommen, menn Sie ben alten ©runbfaß

cinft ein Srunbfaß ber alten bürgerlichen ftrcißanbelS*

Partei, ber aber heute mit (jang anberer Snergie Derfocßten

mirb Don ber arbciterbebölferung in allen ßänbera —
ben ©runbfafc: Triebe, Freiheit unb Sinfdjränfung ber

WtlßärauSgaben! — aufrecht erhalten. Solange ©te baS
nießt tun, merben ©ie gu feiner grnnbfäßUdjen, gu feiner

rattoneHen Orbnung ber ftlnangen fommen.
(ßebßafter Sclfall bei ben ©ogialbemofraten.)

Rräßbent: OaS Wort ßat bcr fierr abgeorbnete Staab.

Raab, abgeorbneter: Weine fierren, ber SteicßStag

befanb ßcß gang gemiß nießt in einer angeneßmen üage,

als man ißm bie aufgabe gumutete, gleich in» Saufcß

unb Sogen eine gange angaßl Don Steuern gu bemilligen.

SS iß fein erfreulicher 3ußanb, baB man baS Oeßgit im
SteicßSßauSßalt fo außerorbentlidj auffummen ließ, baß

jefct nur noch gong umfaßenbe — icß mödjte fagen: etmaS
gemalttätige — Wittel abßilfe Derfpracßen.

(©cßr richtig! ItnfS.)

3n einem foldjen 3uß<mbe mar eS faum möglich, bie

einzelnen Söorfcßläge mit ber ©rünbltdjfett an prüfen unb
in ißren Singelßeiten auSgugeßalten, mie eS boeß tm fiin*

blief auf bie Oragmeite neuer ©teuern burdjauS münfeßenS*
mert erfeßeint. 3<ß bin übergeugt, baß bie anmenbung
ber ©teuergefeße in ber $r«Ei8 gar manche fiärte

geigen mirb, bie permieben morben märe, menn mir eine
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(ttaab.)

(a) aenügenbe 2Köglttftfeit befeffcn hätten, alle Stonfequengen

jeber einzelnen Sorfdjrift gu burdjbenfen.

(Sehr richtig!)

Sod) ein anbereS mürbe burdj biefe notmenbipeSerpanb»
lung in Saufet) unb Sogen berpinbert: bie grünbliebe Se»
fpreefjung neuer Steuergebanfen. ©S ftnb ja gar mancherlei

foldjer Sorfcpläge laut gemorben, mehr aber auch eigentlich

nicht. ©ine grünblidje Sefprecpung ernfter neuer Probleme
lonnte tatfäcplid) nicht burchgeführt merben. Sarum, mag
ft<b hier alS eine „jjinangreform" barReUt unb fo genannt

morben ift, baS möchten auch mir, gleich beut §errn Sor»
rebner, nicht mit einem fo finden tarnen belegen. 2Uir

glauben, bah im allgemeinen nur auf ben alten Sahnen
unb SDegen meiter gemanbelt mürbe, bie mir fdjon lange

als ausgetreten unb in bie 3rre fübreitb bezeichnen möchten.

StS gu biefem augenblief hoben, mie ich glaube, nur

foldje Mtiglteber gu biefem ©efep gefprochen, bie Rep gegen

baS umfcpltehenbe Mantelgefep ablehnenb oerhalten moHen,
mäprenb biejenigen, bie cS angunepmen bereit ftnb, bis

jept noch nicht aefprodjen haben, btelleicpt barüber über*

paupt nicht oiel jagen mollen. 2Bir gehören nun meber

gu ben tJreunben all ber Steuern, bie im Mantelgefep

aufgegäplt finb, noch 3u ben ©egnern einer auSretdjenben

ftinangreform.

Sie betben unerfreulichften Seile bfefeS ©efep»

gebungSmerfeS feinen uns gu fein gunädjft bie Srau»
fteuer, bann bie fJaljrfartenReuer. Ser £>err Sorrebner

S
laubte Oon ben Steuergefepen fagen gu bürfen, bah in

jnen eine übertriebene unb unguläffige „MtttelRanbS»

retterei" getrieben fei. Sem gegenüber behaupte ich:

gerabe bie Sraufieuer trägt einen entfehieben mtttelRanbS»

feinblichen ßbarafter. Sie fleinen unb mittleren

Srauereien unb bie ©aRmtrte merben ba bie ßeib=

tragenben fein. ©benfo trifft bie gaprfartenReuer in gang

befonberem Mähe ben gemerbetreibenben MtttelRanb; bon
(B) MittelRanbSretterei tR barin maljrhaftig nichts gu erbltcfen.

(Sehr richtig!)

3<P münfehte, man hätte etmaS mehr Sürforge für ben

MtttelRanb in bie eingelnen Steuerborfchläge hinein»

gearbeitet.

(Sehr richtig!)

Sann mürben mir bem gangen mit üiel gröberer greube
guftimmen fönnen.

(Sehr gut!)

Meine Herren, mir freuen utt8 anbererfeitS überM»iten, beiten mtr gent guRimmen. Sapin gehört

bie ©rbfcpaftSReuer, bahiit gehört beS meiteren

bie SantiemenReuer, bie leptere nicht nur, rneil Re unS
©elb bringen mirb, fonbern meil fte ben RteichStag in

einer fo überrafdjenben ©inmütigfeit erfcheinen lieh, mie

mir ba8 nicht oft mahrgunehmen ©elegenpeit gehabt haben.

2Bir freuen un8 auch, bah bie Matrifularbetträge

nun in 3ufunft ntinbeRenS befchränft merben, fobah ba8
©tatSmefen ber ©ingelRaaten etmaS beffer geleitet merben
lann, aI8 e8 bisher ber 3aH mar. 2Bir bebauern aber

nach mie bor, bah fein anberer MafjRab für bie Umlage
biefer Matrifularbetträge gefunben morben iR aI8 ber

bisherige. Sie MatTifularbeiträge fmb unb bleiben auch

in 3nfn«ft eine SfopfReuer, bie ungerecht iR gegenüber

ben mirtfchaftlich fchmächeren SunbeSRaaten.

(Sehr richtig!)

Sarum hatten mir ben SBunfct), bah auf biefem ©ebiete

gelegentlich ber groben ginangreform ein befferer 2Beg

gefunben morben märe, aI8 e8 tatfächlich ber $aH iR.

(Sehr richtig!)

2lber mir mollen gugeben, menn auch nahegu aQe
bemiDigten Steuern noch ben alten, ich möchte fagen, Oer»

alteten ©eiR atmen, bah man bet ihnen bodj fd^on in

etmaS höherem Mähe allgemeineren fogialen ©eficptS»

punften Rechnung getragen hat, als baS bei ben meiften

iXticbatafl. 11. 2cettL«|>. II. ©tfffon. 1905/1906.

ber alten Steuergefepe ber fjatt mar. SelbR bei ber (c)

Sraufteuer, bie mir öermorfen haben, iR bie Staffelung

bodj immerhin etmaS erfreuliches, meil baburep bie

mittleren Setriebe ein menig gefdjont, bie gröberen etmaS

Rärfer belaftet merben, unb meil mit bem SlnerfemitniS

be8 RJecptS, eine Steuer gu Raffeln, auch OerältniSmäjjtg

neue Sahnen befdhritten morben ftnb, auf benen mtr, mie mir

hoffen, gufünftig noch meitere gortfeprttte erleben merben.

Sei ber 3tgarettenfteuer iR gmeifelloS auch bem
fogialen ©mpffnben in ber Segiepung Rechnung getragen,

bah bie teuren 3*garetten be8 BujuSraudjerS eine gehn»

mal fo hohe ©teuer gu tragen haben merben als bie

billigen Zigaretten beS fleinen Mannes.
Sei ben graepturfunben hat man ben fleinen Setrieb

freiaelaffen, nur bie gangen Babunaen hat man in einem

Mähe beReuert, baS als erträglich, aI8 niept fepr be»

IäRigenb begeiepnet merben barf.

Sei ber Steuer auf bie Sfraftfaprgeuae haben mir

eigentlich nur bie BujuS» unb Sportmagen belaRet.

Such bet ber yfaprfartenReuer, bte ja Sebauem8»
merteS genug enthält, pat man boep immerhin eine grohe

angapl oon Sefreiungen auS fogialen ©effdjtSpunften ein»

treten laffen; man lieh g. S. bie üierte Sflaffe ooR»

Ränbig frei.

So fepen mir auch Spnlicpeg bei ber ©rbfcpaftSReuer,

bie ja ben geringen Riadjlafj OerpältniSmähig leichter be»

IaRet als bie groben ©rbmaffen, bie gang anberS heran»

gegogen merben. hierin unterfepeiben fidp tatfädjltcp bie

im § 1 in fo mentgen 3eUen genannten, aber fo aufjer»

orbentlicp bebeutungSootten Steueroorfcpläge boep fdjon gu

iprem Sorteil oon Steuerüorfdjlägen oergangener 3apr=
gepnte, — unb beffen freuen mir unS. Sarum glauben

mir, naepbem mir bei ben ©tngelüorfcplägen uttfere

Stellung gemaprt haben, naepbem mir bort ben jemeiligen

Mehrheiten bie Serantmortung überlaffen muhten, auch

für alle Bett überlaffen mollen, bah totr tropbem bem (r>)

Mantelgefep guftimmen fönnen.

Meine Herren, mir bebauern, bah in ben Steuer»

Oorfdjlägen unfere umfaffenben fogialen ©eRcptSpunfte

niept bis gum lepten burepgebrungen Rnb. EBir palten

unS aber auep an unferem Seile berantmortlicp, angeftcptS

ber Rtotlagc unferer RtelcfjSffnangen für eine Secfung gu

forgen. Sffiir münfepen niept, bah totr burep bie Seriegen»

heit im RJetdjSfäcfel einmal etma gu folcpen Mitteln ge»

gmungen merben, oon melcpeit ber Iepte |»en Sorrebner

fpradh- SOßir münfepen nidpt, bah mir auS unferer Sot»

läge heraus einmal bapin gebrängt mürben, etma an

unferer SBeprfraft etmaS fparen gu müffen, meil mir

glauben, bah bieS leicpt eine Sparfamfeit am falfcpen

©nbe fein mürbe.

(Sepr richtig! rechts.)

Meine Herren, auS Biebe gum Saterlanbe unb im
fctnblicf auf bie fepmere Sotlaae, in ber mir uns be»

Rnben, merben barum meine polttifcpen gfreunbe trop fepr

Rarfer unb oieler Sebenfen im eingelnen boep für ben

§ 1 biefeS ©efepeS unb bamit gegen ba8 fDtihltnßcn ber

gangen ginangreform Rimmen.
(Sraoo! recptS.)

SräRbent: Sie SiSfufRon iR gefcploffen, ba Rep

niemanb mepr gum SBort gemelbet pat
SaS Scpluhmort pat ber $err Seridpterftatter.

Müller (fjulba), abgeorbneter, Sericpterftatter: Meine
$emn, ber $err ginangmtniRer pat gemeint, e8 märe ein

bringenbeS 3ntcrejfe ber eingelnen SunbeSRaaten, bah bte

Matrifularbetträge auf eine fefte 3tffer befchränft mürben.
Meine Herren, in ber Sorlage, bie unS heute gur Se»
ratung Oorliegt, iR oon einer feRen Segrengung ber

Matrifularbetträge nichts enthalten
' (fepr richtig 1),
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(Wftaec [gutba].)

(a) unb eS bat raid) etrnaS überrafdjt, bah bet $err Finong«
minißer geglaubt bat, un8 l)i« über bie 2)orIage hinaus«

aebenb ein notmenbigeS 3ntereffe ber cingelnen IBunbeS«

floaten üorbrinaen gu müffen. 21m menigßen aber enthält

ber § 1, bet bter eben gur SMSfufßon ßeht, etu>a§ »an
einer Stnbung ber 3RatrtfuIarbeiträge, toeil ber § 1 nur
ble ©teuergefefce alS foldje ln Straft (eben miß.

3Reine Herren, ber #err Finangminißer bat ferner

gemeint, bah eS im SRei48tage auch manchmal an ber

nötigen ©parfamteü fehle. 34 gebe ju — baS ift auch

in ber Stommifßon anertannt morben —, bah aus bem
SRelcbätage h«auS manche Anregung gu überflüffigen 2luS=

gaben erfolgt. 2lber auf ber anberen ©eite ift in ber

Stommifßon feftgeßeflt morben, bah bie große Finang«
mifere, in ber mir uns befinben, baS grobe Seßgit in

ber §auptfa4e auf gorberungen ber oerbünbeten 5Re=

gierungen gurüdgufübren ift

(lebhafte Saftimmung),
namentlidb auf bie ©rforbemtffe ber fogenannten 2Belt«

pollttf, ber öuSgaben für bie Flotte, für baS $eer unb
namentlich auch für bie Kolonien.

(Söieberßolte 3nßimmung in ber SJtitte, rechts

unb bei ben fRationalliberalen.)

ÜRetne Herren, baS möchte 14 auch gegenüber bem
£erm Slbgeorbneten ©chraber, ber bie Stommifßon fo ßin=

geßefli hat, als ob fie nicht eine Vorlage ber oerbünbeten

^Regierungen beraten hätte, fonbem Iebigltdj auf ber ©ud)e
nach neueu ©teuern getoefen märe, betonen. @r hat bie

öcfchlüffe ber ßommtffion fo gefchilbert, als menn eS ftch

hier um ein fßrobuft ber Stommifßon felbft honbelte, nicht

um eine JBorlage ber oerbünbeten ^Regierungen. 2)a

möchte ich &errn Stoßegen ©chraber hoch barauf auf«

mertfam machen, bah §
1 lebigiidj ©teuergefefce enthält,

bie uns oon ben oerbünbeten ^Regierungen oorgefchlagen

morben finb,

(b) (fehr richtig! rechts unb in ber SRitte; 3uruf linfS),

nicht aber um eine ©rßnbung ber VI. Stommifßon.
SRnn möchte ich auch weh t>em £erm Stoßegen

©chraber gegenüber ermähnen, bah in ber Stommifßon
feßgeßeflt morben ift, bah g«abe btejentgen üluSgaben,

für bie er fonß fo lebhaft etntrttt, g. 83. bie Ausgaben
für ein Stolonialamt

(fehr gut! in ber SRitte),

für überfeetfdje S3aljnen, SEBeltpolitü, $eer unb SRarine,

für bie er ßcß fonft niemals bie geringjte Sefdjränfung
auferlegte — ich habe ben fterm Stoflegen ©chraber noch
niemals gegen eine foldje §orberung jtimmen fehlen —

,

bah geTobe biefe HuSgaben bie Urfachen unfereS groben
Fehlbetrages oon 200 SRtflionen SRarf jinb.

(©ehr richtig! in ber SRitte.)

SReine Herren, menn man auf ber einen ©eite aßeS be«

mifligt — baS mürbe fdjon in ber Stommifßon b«bor«
gehoben —, menn ber Reichstag immer eine SRehrßeit

bietet für SBemifligungen jeber 2lrt, bann iß eS auch feine

fßfUdjt, bafür gu forgen, bah bie Ausgaben gebeeft merben

(fehr richtig!);

benn mit ber ungemeffenen ©4ulbenmirtf4aft fann eS

nicht fo meiter gehen.

(©ehr richtig!)

34 möchte hi« nun au4 als Öerichterftatter ber Stom«

mifßon auSfprechen, bah e$ boch Sache berjenigen iß,

bie bie 2lu8gaben oorfdjlagen unb bemifligen, auch für
bie nötigen ©innahmequeflen gu forgen.

(©ehr richttg! rechts, in ber SRitte unb bei ben

Siattonalliberalen.)

^täßbeni: 2Bir fommen gur Slbftimraung, meine
Herren. 34 bitte, 3h« SMäfce eingunehmen. —

3d) bitte biejenigen Herren, meldje ben § l beS ©nt«
murfs eines ©efepeS betreffenb bie Drbnung beS Reichs«

bauShaltS unb bie Tilgung ber SteichSfchuIb nach ben (c)

SJefchlüßen ber Stommifßon annehmen moflen, ßch üon

ihren $läfcen gu erheben.

(©efchieht.)

SDaS ift bie Mehrheit; §1 ift angenommen.

34 eröffne bie StSIufßon über § 2. — SBort«

melbungen liegen nicht üor; bie SMSfufßon iß gef4loffen.

2Bir tommen gur 2lbftimmung.

34 barf otelletcht ohne befonbere 2lbßiramung an«

nehmen, bah § 2 mit berfelben SRajorttät angenommen
iß. — 3>a nicmanb miberfpri4t/ iß baS ber Faß.

34 «öffne bie SJiBfufßon über § 3. 3« bemfelben

liegt ein 2lmenbement Süßng, 3)ietri4/ o. Cerfceu,

Dr. ©pahn auf Str. 442 ber $rudfa4eu Oor, meI4tö im
melten 91bfa^ baS 2Bort „fpäter" ßrei4cn miß. — 2Iu4
ier mirb baS 2Bort nicht Oerlangt; bie S)iStufßon ift

gef4loffen. SBir fommen gur 2lbfttmmung.

34 m«be gunä4ß abftimmen laßen über baS
2lmenberaent Süffng, bann über ben S 3, mie er ß4
ua4 ber borhergehenben 2lbßimmung geßaltet haben mirb.

— hiermit iß baS tgauS einöerßanben.

34 merbe mieber bie Frage poßtio ßeßen. 34
bitte biejenigen SRitglieber, mel4c entgegen bem 2lntrag

SSüßng baS SBort „fpäter" in ben S3cf4lüffen ber Sfom«

mifßon aufre4t «halten moßen, ß4 bon thren blähen
gu erheben.

(®ef4ieht.)

S)a8 iß bie SDtinberheit; baS S33ort „fpäter" iß geßri4ru.

34 barf Oiellei4t ohne befonbere 2lbßimmung au«

nehmen, bah ber § 3 oon berfelben SRajorität angenommen
iß. — 3)ie8 iß ber FaH/ ba niemanb miberfprl4t.

34 eröffne nunmehr bie SMStufßon über § 4. $ier

liegt mieber ein 2lntrag S3üßug Oor, in § 4 3eile 1

anftatt „1907" gu fegen; „1908".

3n ber eröffneten SiStufßou hat baS Sort ber §err

2lbgeorbnete Süßng. CD)

»üßng, abgeorbneter; üReine ©enen, i4 mö4te
©ie bitten, bem Oon unS unter fßr. 2 auf 5Rr. 442 ber

3)rucffa4en gefteßten antrage gugußimmen unb in ber

erßen 3«il« beS § 4 baS 8ßort „1907" gu erfefeen bur4
baS SBort „1908". 2)er 2tntrag hat ben 3ü>*«f/ ben

©ingelßaaten ben Übergang in bie neue Regelung ber

Finangen gu erlei4tem. 2)ie neuen ©teuern tonnen,

menn ße in britter Jjefung bef4loffen merben foßten, erft

bom 1. 3ißt b-3« fl« in Straft treten; ße mlrten anfangs
au4 no4 ni4t in boßem Umfange, uub ba nur brei

Vierteljahre ihrer SBirfung in baS laufenbe ©tatSjabr

faßen, fo iß eS felbßoerßänbli4, bah baS 3ahr 1906

mit einem fehr bebeutenben 2)eßgtt abf4lieh«i mirb.

S)iefer Fehlbetrag beS 3ahreS 1906 mürbe, fomelt er

24 3Rißionen ungebeetter 3Ratritularbeiträge überßeigt, Oon

ben ©ingelßaaten na4 § 3 blefeS ©efepeS im 3ali 1909

bar gu oegahlen fein. 9tun, meine $erren, mürbe eS bo4
eine große $ärte fein, menn bie ©ingelßaaten bie neue

Finangreform anfaugen foßten mit einer fo be(4merli4en

Saft, bie ße auf ß4 neßmeu mühten. 8ßtr mö4ten
3hnen baßer 0orf4tagen, bah mir bie ©4ulbentUgung
ni4t f4on im 3ahw 1907 , fonbem erß im 3ahre
1908 in Straft treten laßen, unb bah mir ben babur4
erfparten S3etrag oon ungefähr 23 2Rißtonen 9Rarf bagu

benußen, um baS $eßgit beS 3aßreS 1906, alfo beS

Iaufenben 3ah«8, h«abguminbern. ©oßte ßcß beranä4ß

herauSßeßen, bah biefe 23 SRiflionen 9Rart uo4 ni4t

genügen, um ben Fehlbetrag über 24 üRißtonen unge--

bedter 2RatrituIarbeiträge hieraus gang gu tilgen, fobah

au4 na4 2ibgug biefer 23 SRiflionen no4 eine f4mere

Staft für bie ©ingelßaaten oerbleiben mürbe, fo bleibt eS

ja Ooibcßalten, in bem iünftigen ©tatSgefeß eoentueß

no4 eine meitere ©rlci4teruug für bie ©ingelßaaten
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(S8flfit.fi.)

(A) etntreten gu Iaffen, um benfelben über ba? Seßjtt be?

3aßre? 1906 ^imcegsu^elfen, oßne baß ihre ffrdfte in

allgu brücfenber SBeife tu Anfprueß genommen »erben.

3<h mö^te Sie bitten, meine fierren, bem Anträge

im Ontereffe ber ©ingelftaaten 3ßre 3ußtmmung gu

erteilen.

^raßbent: Sa? SBort bat bcr$err SJeboHmäcßtigte gum
23unbc?rat, Staat?fefrctär be? SReidE)Sf(^afeamt8, SBirflic^e

©eßetme Rat gretßerr b. Stengel.

gretberr b. Stengel. SZBirflidber ©eljeimer SHat,

Staat?fefretär be? Ret<h?f<haßamt?, SeboEmäcßtigter gum
S3unbe?rat: ÜJlctne Herren, ich möchte 3ßnen ben in ber

foeben bertcilten Srudfadje borliegenben Antrag auf?
bringenbße gur Annahme empfehlen. Ser gfeßlbctrag,

mit bem aller 2$orau?ß<ht nach ber Retcßhau?halt?ctat

für 1906 bebrobt ift, »irb ficb aller SBabrfrfjeinticbfeit

nach febr hoch belaufen; mir fdjäßen ihn einß»cilen auf
ctma 60 SRittionen SRarf.

(hört! hört!)

©r fann ficb auch auf einige SRiflionen bö^cr belaufen;

auf Diel »eiliger al? 60 ERiMonen bürftc er ftcß faum
ftcüen.

Run eröffnet ßdj, »enn man in ber Richtung nicht

ben ©tngelßaaten einigermaßen gu ^ilfe fommt, für bie»

felben unb für bie ©cftaltung ihrer ginangen auf bie

näcßßen 3aßre eine ungemein mißliche fJJerfpeftinc. SBenn

fleh bie ©ingelftaaten faaen müßten, baß fie in ber An»
»enbung be? § 3 Abfaß 2 bantit rechnen fotten, im
3aßre 1909 einen SSetrag non runb 60 SRillionen 3Rarf

9RatrifuIarbeiträgc nachgubegablcn haben neben ben runb
24 ÜRiÜtonen SRarf ungebeefter SRatrifuIarbetträge, bie fte

für ba? 3aßr 1909 ohnehin fchon in Au?ßcht nehmen
muffen, fo ^emmt ba? für eine große 3aßl ber ©Ingel»

ftaaten eine 5lelbe bon Si?poßtionen, bie fie et»a treffen

(Q) möchten, bie fie planen in Anfeßuna ber SBoßlfaßrt ihrer

Angehörigen, in?befonbere auch in Anfcßung ber in

manchen Staaten bringenb not»enbigen SJerbefferungen ber

Sage ihrer Beamten, bann einer Reiße bon ftulturaufgaben

unb bergletdjen mehr.

3<h erbltde be?ßalb in bem Anträge ber Herren Ab»
georbneten SJüßng unb ©enoffen ein ungemein banfen?»
»erte? ©ntgegenfommen gegen bie SBünfcße ber ber»

büubeten Regierungen, gegen bie SBünfche, bte allcrbing?,

»ie ich hier mittellen fann, bon Anfang au noch et»a?
»eiter gegangen »aren; benn aud) bie 23 SRillioncn,

bie ihnen ^iernadh für 1907 gu gute fommen foßen,

»erben aller SJoraußficßt nach nicht genügen, um auch nur
ben größeren Seil ber ßaft ihnen abguneßmen; jeben»

falls »irb noch ei« großer Seil berfelben auf ihren

Schultern ruhen bleiben. Aber e? liegt in bem Anträge
immerhin ein nicht geringe? ©ntgegenfommen, baS, »te

ich »ieberhole, mit San! bon ben berbünbeten Regierungen
anerfatmt »irb, unb »orauf biefelben um fo mehr SBcrt

legen »erben, »enn, »ie ich annehmen barf, ber 5öorbe=

heut, ben ber ßerr Autragßeller begüglich eine? fpäterßht

et»a erforberlfcß »erbenben »eiteren ©ntgegenfommen?
gunädjß freilich nur in feinem Ramen unb in bem ber

übrigen Herren AntragfteHer foeben erflärt hat, auch bie

3ußimmung, wenn auch nur bie ftiUfdjttetgenbe 3uftimmung,
biefe? hohen häufe? finbet.

3«h bitte alfo, bem Antrag ber £errcn Abgcorbneten
Silßng unb ©enoffen bie 3ußimmung gu erteilen.

$cißferat: Sa? SBort »irb nicht »eiter oerlangt; bie

Si?fuffion ift gefchloffen. SBir fommen g*r Abftimmftng.

3d> »erbe gunädjß abßimmen Iaffen über ben Antrag
SSüßng, ob in ber SJorlage ber berbünbeten Regierungen,

bie bte ftommtffion unberänbert geiaffen hat, ba? 3aßr 1907
erfeßt »erben fott burch ba? 3aßr 1908, bann über ben

§ 4, »ie er ßcß bamadfj geftaltet hat- — Sa? §au? ift (C)

bamit einoerftanben.

3ch bitte alfo biejenigen ©enen, ttcldje nach bem
Anträge SJüpng ba? 3aßr 1907 im § 4 erfeßen »ollen

burch 1908, ß£ß bon ihren Sßläßen gu erheben.

(©efchieht)

Sa? ift bie EReßrßctt; ber Antrag Süfing iß angenommen,
unb ich barf ohne befonbere Abstimmung annehmen, baß
ber § 4 mit biefem Amenbement angenommen iß. —
Sie? ift ber 3aü, ba tiicmanb »tberfprtcßt.

Sa?felbe »erbe ich beim SRanael eine? SBtberfpruch?

fonftatieren bon 6 5.- Serfelbe ift angenommen.
Sic §§ 6 unb 7 ber Vorlage finb bon ber Sfomraifßon

geftrießen.

SBir gehen über gum § 6 ber Sefdjlüffe ber Sfom»
utiffton, bem § 8 be? ©nt»urf?. Auch hier Uegeu SBort»

melbungen nicht bor unb ftnb Anträge nicht gefteflt. SBenn
niemanb »iberfpricht, erfläre ich auch biefen für aitge»

nommen. — Sie? ift ber fJaD, ba niemanb »iberfpricht.

Sa?felbe »erbe ich gu § 7, § 9 be? ©nt»urf?, fon«

ftatieren. — Seim SRangel etne? SBiberfpruch? ift auch

biefer angenommen.

§ 10 ber Vorlage ift geftrichen.

§ 8 (früher § ll) lautet nach ben S3ef<hlüjfen ber

Sfommiffion »ie folgt:

Siefe? ©efeß tritt am 1. 3ult 1906 in Ütraft.

Auch hier liegen feine SBortmelbungen unb Anträge bor,

unb ich »erbe annehmen, baß ba? $au? ben Antrag feiner

Äommiffton angenommen hat. — Sie? ift ber JaH ba
niemanb »iberfpricht.

SaSfelbe fonftatiere ich bon ©inleitung unb llberfdjrift

beim 9RangcI eine? SBiberfpruch?.

hiermit ift ber Senor be? ©efeße? erlcbigt.

ÄJir fönnten noch bie Petitionen erlebigeit. Ser
Slntrag ber Sfommiffion geht bahin:

bie gu bem ©efeßentmurf eingegangenen (u)

Petitionen burch bie S3efchlußfaffung über benfelben

für erlebigt gu erflären.

Sa? SBort »irb nicht berlangt. SBünfcßt ber §err
Scricßtcrftatter ba? SBort P — Serfelbe bergießtet; bie

Si?fuffion iß gefchloffen. Sie Abßimmuua über ben

Anhag ber tfommiffton finbet in ber brüten Sefung ßatt.

6? tß mehrfach bei mir angeregt »orben, heute nicht

mehr in bie Sebatte über bie Refolutionen eingntreten.

3<h glaube auch, baß e? beffer iß, ße erß morgen bor»

guneßmen.

(3nßimmung.)
©in SBiberfpruch au? bem .fjaufe erfolgt nießt, unb bamit

iß guglcicß bie Vertagung be? häufe? au?gefprocben.

3Reine herren, td) fdjlage bor, bie uädhfte Sißung
gu halten morgen, 3Rttt»o(h ben 16. SRai, Racßmittag?

1 llßr, unb al? Sage?orbnung:
1. Sortfeßuna ber gmetten SJeratung be? ©nt»urf?

eine? ©efeße? gur Anberung be? ©efeße?

betreffenb bie Au?gabe bon Rei<h?faffenfcßeinen

(Rr. 326 ber Srudfadjen);

2. ^ortfeßung ber heutigen Beratung, nämlicß bie

Refolutionen.

©egen biefen Rorfcßlag erhebt fteß fein SBiberfpruch; bie

Sage?orbnung fteßt feß.

Sie herren Abgcorbneten Reißßau?, Dr. b. ©ßlapomo
©ßlopo»?fi, b. Rautter unb Freiherr b. SRalßan »ünfeßen
au? ber IV. refp. XIV. unb XVI. Jfommiffion au?»
feßeiben gu bürfen. — ©in SBiberfpruch hiergegen erhebt

ßtß nießt: icß beranlaffe be?ßalb bie 4., 6. unb 6. Ab»
teüung, heute unmittelbar nach ber Sißung bie erforber»

ließen ©rfaßmaßlen borguneßmen.

3^ fcßließe bie Sißung.

(Schluß ber Sißung 6 Ußr 28 SRinuten.)
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< ) ;

StamentUche Slbjtimmungcn:
i

1. über be» ©ntrourf eines ©efe^eö, betrcffcnb bie Slbäiibcruiig beS Strtifetsf 32 bcr 9teicf)Süerfafiung

(9tr. 353 ber $rurtfacf)en);

2. über beu ©ittwurf eines ©efejjeö, betreffeub bie ©eroäbruitg einer ©ntfdjäbigung au bie fDiitgticber

beS 9teid)Stags (Sir. 354

1. 2.

91 a m c.
Slbftiramnug.

Dr. Slblafe fehlt fehlt

?lid)bid)lcr fehlt fehlt

Sligiter 3a 3a
Sa'brcdit 3a 3a
fßrinj b. Slrcnberg . . 3a 3a
Dr. ärcnbt 3a Stein

©raf b. Slrnint .... Stein Stein

Sliicr 3a 3a

Dr. $adjem fehlt fehlt

söachnieier 3a 3a
Dr. Särminfel .... 3a 3a
Saljn 3a 3a
ÖJraf t). iöalleftrcm . . 3a 3a
Söarbcd hau! häuf
Sargmann beurl. beurl.

Bartling 3a 3a
üöafTeiitiaim 3a 3a
Säubert 3a fehlt

Sauer
Saucrnicifter

3a 3a

(Sitterfelb)

Saueniieiftcr

3a 3a

(l£*ilbc§^eim) .... 3a 3a
Sautiianii 3a 3a
Sebel 3a 3a
Scd (Slidjadj) 3a

beurl.

3a
beurl.Sed '(fteibelherg) . . .

Dr. Scdcr (Köln) . . fehlt fehlt

Dr. Seder (Reffen) . . 3a 3a
Dr. Seljcr 3a 3a
Scrnfteiii 3a fehlt

@raf b. Sentftorfi . . Stein Stein

Sertbolb 3a 3a
Dr. Seutner 3a 3a
StogaHa ü. Siebcrfteiti

S3irf

fehlt

3a
3a

fehlt

3a
3aDr. Slanfciiljorit . . .

SIcII 3a
3a
fehlt

3a
3a
fehlt

«Io§
Slumcntljal

50od fehlt fehlt

Södlcr fehlt

Stein

fehlt

Steinb. SBöblenborff--ftölpin

Sömelburg fehlt fehlt

Söniitg 3a
fehlt

3a

entgolten

Dr. Sottgcr fehlt

SteinSolcintaim

2)olb 3a
Stein

3a
Steinb. Sonin

Sreuer 3a 3a

bcr fDrucfjadjeit).

1 . 2 .

St a m c.
Ülbftimmung

b. Srodhaufcn .... fehlt fehlt

Sruhn 3a 3a
Dr. Sniiificrniann . . beurl. 'beurl.

Suchftcb entfeh. entfeh.

Siifing 3a 3a
Dr. Surdharbt .... 3a 3a
Surlage 3a 3a

©raf b. ßarmer . . .

fPrinä 3U ©arolatf)=

entfdj. entfeh.

Schönaich
Dr. b. ©hlapotoo

3a 3a

©hlaporoSfi .... 3a 3a
Dr. ©blapowSfi . . . fehlt fehlt

b. ©hrganowSfi .... fehlt 3a
©olSljorn fehlt fehlt

b. ©jarlinSft 3a 3a

Dr. Sablem fehlt fehlt

b. SaHwifc Stein Stein

b. Stamm 3a entfd).

3)a§bad) fehlt fehlt

Dr. 2)abib ....... 3a 3a
Selfor frauf fratif

2)epfcn fehlt 3a
b. 3)eibifc Stein Stein

©ictridj Stein Stein

2>iefc 3a 3a
b. Sirffen >. . Stein Stein

$oerffen

gürft 3U $>ohna=

3a 3a

Schlobitten Stein iStein

3>obe 3a 3a
SreeSbacfj

2>uffner

(fhrhart

fehlt

3a

3a
fehlt

fehlt

3a

3a
fehlt©(ehhont

©dhoff beurl. beurl.

b. eiern Stein Stein

b. ©Im fehlt fehlt

engelcn 3a 3a
©rgberger 3a 3a
©uler 3a 3a

ftalttn fehlt fehlt

ftehretibad) • 3a 3a
^ifdjer (Serlin). . . . 3a 3a
tfifcher (Sachfen) . . . 3a 3a
ftörfter 3a 3a
tfrä&borf 3a 3a

St a m e.

1. 2.

Slbftimraung.

Sranf 3a 3a
fjrtfcen ($üf[elborf) . fehlt fehlt

ftrtben (StecS) .... 3a 3a
j?roe!id) 3a 3a
tJrohme 3a 3a
ftudjS 3a 3a
guSangel 3a 3a

®amp Stein Stein

©cd 3a 3a
©eiger (Schwaben). . 3a 3a
©erifd) beurl. beurl.

b. ©erlach 3a 3a
b. ©erSborff Stein Stein

©crflenberger 3a 3a
©eher (Sachfen) . . . 3a 3a
©icSbertS 3a 3a
©leitSmann 3a 3a
©lowafcfi fehlt fehlt

©lüer Stein Stein

©olbftein 3a 3a
Dr. ©oller 3a 3a
©othein 3a 3a
b. ©rabSfi fehlt fehlt

Dr. ©rabnaucr .... beurl. beurl.

©räfe 3a 3a
©reng fehlt fehlt

©röber 3a 3a
©rünberg franf franf

©uentcr 3a 3a

£aaS (Sarmftabt) . . 3a 3a
£>aafc (Königsberg) . 3a 3a
§agemann 3a 3a
fcagen 3a 3a
$artmanu 3a 3a
fcauSmann (fiannober)

§au&inann (SBürtteui*

entfd). entfeh.

berg) fehlt fehlt

£ebel 3a 3a
Dr. £eim franf franf

£einc fehlt fehlt

Selb 3a 3a
Senning Stein Stein

Serbert 3a 3a
Dr. SermeS entfeh. entfeh.

Serolb 3a 3a
Dr. Freiherr b.Sertling 3a 3a
I)r. jfrergfelb

Dr. b. Sephebranb unb
fehlt fehlt

ber ßafe fehlt Stein
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1 .
j

2 .

Äbftimmung.

tJretherr §ei)l ju

gerrngfetm . . . .

Sjepligenfiaebt

Dr. lieber

ftilbenbranb

Hilpert

slmburq
©irtertmnHer

ftirfdjberg

Dr, $ifce

Freiherr b. fcobenberg

$oed
Dr. $oeffel

§offmann (SSerlin) . .

j&offnteiflcr

ftofmann (©Htoangen)

Ü»opnamt (©aalfelb) .

giirft su £obculobe»

Oebnngen
$olfe

©olgapfel

©raf o. ftompefch . .

$orn (©oSlar) . . . .

fcom (Reifee)

.front (©a<hfen) . . . .

fcofang

frubria) .

frue

Hufnagel
&ug
.frumann

3«
febü
3a
fehlt

3a
Stein

3a
3a
3a
fehlt

3a
3a
3a
3a
fehlt

3a

fran!

Steht

3a
3a

enlfdj.

beurl.

3a
3a
3a
fehlt

3a
3a
fehlt

3a
fehlt

3a
fehlt

3a
Stein

3a
3a
3a
fehlt

3a
Steht

3a
3a
fehlt

3a

franf

Stein

3a
3a

cittfdfj.

beurl.

3a
3a
3a
fehlt

3a
3a
fehlt

Stföert
Dr. Säger
Dr. ». 3aunej
Dr. b. 3asbjctug!i . .

3e8fen

3ont8

3a
3a
fehlt

fehlt

fron!

fehlt

3a
3a
fehlt

fehlt

fran!

fehlt

Raben .........
ftaempf

ftaohor

©raf b. Ranifc

b. Rarborff

ö. Kaufmann
Rem
Rtrfdj

»Iflfe

t$ürft su 3u« s unb

RtthUhaufen . . . .

Rbrflen

Rohl
Ropfdj

Rorfanip
Rraemer
ffraufc

Rreb8

Rreth

b. Sfrödjer

RrBfefl

Dr. Rr3htnin8fi . . . .

Ritt"

RulerSfi

Runert

3a
3a
3a
Stein

9?ein

beurl.

fehlt

3a
3a

3a
3a
3a
Stein

9tein

beurl.

fehlt

3a
3a

beurl.

3a
fehlt

fehlt

fehlt

3a
fehlt

3a
Stein

. entfdj.

fehlt

ffi
fehlt

3a

Äabroife fehlt fehlt

Käme.
1. 1

2.

Äbftimmung

ßatimann 3a 3a
ßebcbour 3a 3a
ßegien 3a 3a
ßebemelr 3a 3a
ßehtnann 3a 3a
ßeinentnebcr franf franf

Dr. ßenber 3a 3a
Dr. ßeonhart fehlt fehlt

ßefdje 3a 3a
ßefer 3a 3a
ßidjtenberger

ßiebcrmann b.©onneiu
3a 3a

berg

©raf su ßimfeurg-

3a 3a

©tirum Stein Stein

Dr. ßinbemantt .... 3a 3a
ßipinSfi 3a 3a
Dr. ßuca§ 3a 3a

Slaplfc 3a 3a
SMfetuifc fehlt fehlt

Freiherr b. SMfcau . Stein Stein

SJtarbc franf franf

Dr. Sitarcour entfd). entfdj.

b. SJtaffow Stein Stein

Sltattfen fehlt 3a
SJteier 3obft fehlt fehlt

SJteift fehlt fehlt

SJienp Stein Stein

Siterot fehlt fehlt

SJterten 3a 3c
Sltehger 3a 3a
Slteher (Sielefelb). . . entfdj. entfd).

b. SltidjaeliS

©raf b. Srubäetoo*

Stein Stein

SJtielspngfi fehlt fehlt

Sltittermeier franf franf

Sltolfenbuhr 3a 3a
Sßommfen 3a 3a
SJiorib 3a 3a
SJiotteler franf franf

SJtüßer (!8abcn). . . . 3a 3a
Sltüfler (3rulba) .... 3a 3a
Dr.Sltüilcr(SJteiniHgeu) 3a 3a
Dr. SJtüfler (©agan) . 3a 3a
Dr. Sltugban 3a 3a

Staden 3a 3a
Staud 3a 3a
Steuner 3a 3a
Slifeler 3a 3a
Stifcfdjfe

n. Stortnann

3a 3a
Stein Stein

Stogfe 3a 3a

b. Derfcen fehlt 3a
b. DIbenburg Stein Stein

®ö$ b. Dlenhufett . . fehlt fehlt

Dr. Opfcrgelt 3a 3a
©raf n. Driola .... 3a 3a
JDrtel fehlt fehlt

Dfel fehlt fehlt

Dr. ftaafdje 3a 3a
Dr. »ftathnide 3a 3a
SBafctg 3a 3a

St a m e

U
|

2.

Hbftitumung

SJauli (Obcrbarnim) .

Sßauli (SßotSbam) . .

vaper .

Ißeu8

fjfannfud)

Freiherr b. SjSfcttcn . .

Dr. Ißidjler

gingen
$obl
b. 3anta*SMcshn8fi .

Dr. $or3lg ......
Dr.$0tth0ff

©raf «ßrafthnta . . . .

greift

Sßrüfchenl ö. ßinbctt*

hofett

3a
3a

beurl.

3a
3a

fran!

beurl.

3a
fehlt

3a
3a
3a
fehlt

3a

fehlt

3a

3a
Stein

beurl.

3a
3a

franl

beurl.

3a
fehlt

3a
Stein

3a
fehlt

Stein

fehlt

3a

Raab
Surft Rabshuitt . . .

Statiner

b. Stautter

Stei&hauS

8fleitt<b

©rat s» Siebeniloio .

Freiherr b. Stidfthofen*

35am8borf

Dr. Stidlin

b. Stiepenpaufen . . . .

SMff

Siimpau
Dr. Stintelen . . . . .

Stoeßinger

Stoeren

Stolper ........
Dr. Stuegenberg . . . .

©adjfe
Dr. b. ©albern ....
Dr. ©attler

b. ©abignp
©cpad
Dr. ©«haebler

©cheibeutann

Freiherr b. ©chele . .

©djeßbörw
©den«
©ibtdert

©cblegel

©qläter
©djlumberger
©chmalfelbt

Saron be ©epmib . .

©d&mib (3mmenftabt)

©d)mibt (Serlin) . . .

©cpmibt (©Iberfelb) .

©cpmibt (jyranffurt) .

©thtnibt (grauftabt) .

©thmtbi (RaiferSIaut.)

©cpmibt (SBangleben)

©cpmibt (SBarburg) .

©djöpfltn

hraber

©müler
auler

Mge • • • • t •

3a
fehlt

3a
Stein

3a
Stein

franf

3a
fehlt

3a
Stein

3a
fehlt

franf

Stein

fehlt

Stein

fehlt

3a
3a
fehlt

3a
3a
3a

3a
Stein

fehlt

fehlt

3a
beurl.

3a
Stein

beurl.

3a
3a
fehlt

3a
3a
fehlt

fehlt

3a
3a

franl

3a
fehlt

3a
3a
3a
fehlt

3a
3a
fehlt

3a

Stein

fehlt

Stein

fehlt

3a
Stein

fehlt

3a
fehlt

3a

3a
Stein

fehlt

fehlt

3a
beurl.

3a
Stein

beurl.

3a
Stein

fehlt

3a
3a
fehlt

fehlt

3a
3a

franf

3a
fehlt

3a
3a
3a
feh«
3a
3a
fehlt

3a
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1 . 2. 1. 2 . 1. 2.

Kamt.
Stbftimmung.

St « «t e.
2tbftimmung.

91««e.
Stbftimmung.

Schöarfc (ßübed) . . . 3a 3a Strjoba 3a 3a Freiherr b. ©angcn=
Sthtoarac (ßlppftabt) . 3a 3a Stubhenborff 3a 3a heimtSBafc Siete Stein

Sdjtocidharbt 3a 3a StUdlen fehlt fehlt ©attenborff 3a 3a
©raf b. Sd)toertu* Stnpp fehlt fehlt ©cllftein fehlt l_3a

ßötoife 9tein Stein Stpdjel 3a 3a ©enter 3a 3a
Dr. Sentier enthalten cntV^lUn Dr. Sübcfum 3a 3a ©ejfel fehlt fehlt

Pilpjj franl fran! Sjrnula franl franl ©pfirrmaiut 3a 3a
Sielermann (SJtlnben) Stein Stein 2Betterl6 3a Stein

Sinbemtann (Saufen) 3a 3a Dr. tljaler fehlt fehlt Dr. ©ferner 3a 3a
Singer 3a 3a 5EE>iele 3a 3a ©ilt Stein Stein

Sir 3a 3a Freiherr b. Xhüncfelb 3a 3a ©iltberger 3a Stein

Sittart 3a 3a b. fCwbemann 3a Stein ©Indier Stein Stein

Dr. n. SfargpnSfi . , 3a 3a Sraeger 3a 3a b. ©intcrfelbDSJtenfin Stein Stein

I)r. Spahn 3a 3a b. £reuenfel$ bcurl. beurl. be ©itt (Sollt). . . . 3a 3a
Sped 3a 3a Xrtmboru 3a 3a ©ttt (fDtaricnmerbcr)

.

beurl. beurl.

Sperfa fehlt fehlt Su&aucr 3a 3a 2Bi$l8perger fehlt fehlt

b. Spiegel Stein Stein Dr. ©olff entfdj. entfdj.

Stabthagcn 3a 3a Sogt (©ratlöhcint) . . 3a 3a Freiherr b. ©o!ff=
fötflmm 3a 3a S3oat (£>all) fehlt fehlt Slteftfrnirfi 3a 3a
b. Staubi) Wein Stein b. SJollmar 3a 3a b. ©ol83legter .... beurl. beurl.

Stanffcr fehlt fehlt Dr. Sonberfdjccr . . . fehü fehlt ©urm 3a 3a
D. Stocder 3a 3a
Dr. Ubo ©raf ju Stol= ©agner fehlt fehlt Dr. am Scljiihoff • • • 3a 3a

bcrg=©*rnigcrobe . Stein Stein I)r. ©aUau 3a 3a Zehnter fehlt fehlt

Stolle 3a 3a ©allenborn 3a 3a Himtncrmann beurl.lheutl.

Storg fehl* fehlt 2öal3er 3a 3a 3inbler 3a tntbalttn

b. Strombed 3a 3a ©amhoff 3a 3a 3ubeil 3a 3a

fHetapitiilatton.

©efiimmt haben: mit 3a

1 .

«bfHmnumg.

228

2 .

Sfbfitmmung.

211

mit fitin 41 52

3>cr Slbftimumng enthalten 1 8

Ungültig, meil boppett 1 —

266 266

'Druff unb SScrlaQ btr StDrtfctutffbm S^iiöftruffcici unfc tlicrloflfanitall, iPctlin SW.. EMIfctlmftrafcr 32.
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(A)

(

9M<b8tag. — 104. ©ifcimg. SRitttoodj ben 16. Sftal 1906

.

r < r
V.K

®«rie»tigung

jum ftcnograo&ifdjcn 39crid&t ber 101. ©ipung.

©fite 3158C 3f'(e 11 ift hinter fcen SBortrn .'-Wie cfl mögtidj
ift.* ciniufdjalten: „ju befjtcitf»,".

©ittuafjmen ber ^ o ft= uub f£ele =

grapbcuuertualtHiig:

©inget

©taf i). Äanif)

Werten

Sic Sißfuffion tuirb a6gebrodjen unb

»ertagt

Jcftftellung ber SagcSorbtuutg für bic uädjfte

©ifcuttg

<'
'

3225 )C'S;
,<’•

‘ ’ *

©ritt (Ci)

f

• / :•

9

3249 A fy!
3254A fJi.y.
3255 B t

i

3258D

3259 A

104» <3i$uttß.

Wittiuoc^ beu 16. 9Jfai 1906.

(u)

©eite

©efdjäftlidjeS 3225 C, 3259 B

i Jortfe^mig unb ©djiufj ber jtueiten Beratung

bes ©nttuurfS eines ©efeßcS betreffenb bie

Ausgabe »on UfidjsliafFenrrijcinen (9ir. 326

ber Anlagen) 3225 D
©cfd)äftSorbmutgSbebatte über bic ftrnge

ber cittcS Stbänberungß:

antragS:

fßräfibeitt 3225 D, 3226 B
©raf ». ftaniß 3226 A,C
Dr. ©pabtt 3226A,C
Dr. Slrenbt 3226 B

§ 1 — Slbftimmung 3226 D
§ 2 (Antrag Dr. Slrenbt), ©iitlöfmtg

ooit fHeidjSfaffenfdjeinen:

©raf 1). $aniß 3226D
greitjerr d. ©tengcl, SBirflidjer

©efjeimcr 9iat, ©taatßfefrctär

beS SReietjSfebaßnmtS 3227 C
Dr. Slrenbt 3229D

§ 2 — ofjne Debatte 3233A
Beratung »on Wefolutionen ;unt $inanjreform-

. . .

fReform ber S3ranntmeinbefteue=

rung:

Dr. Söiemer 3233 B,

£olß

Dr. ©übefuni

©aittp

Dr. pactjnide

©peef

Dr. SBoIff

Dr. SSerfer (Reffen)

tKridfetag. 11. 8egi8l..?). II. ©effüm. 1905/1906.

3233A

3247 A
3235 C
3238 C
3240D
3243 B
3245 B
3248A
3248 C

Sie ©ifcung mtrb imt 1 IHjr 20 ÜJHntiten burdj ben

Präjtbenten ©rafen ». PaHeftrem eröffnet.

Präftbent: Sie ©ißung ift eröffnet.

SaS Sßrotofott ber »origen Sifcung Hegt auf betn

Pureau gur ©inftdjt offen.

Sin ©teile ber auS ber IV. refp. XIV. unb
XVI. Sfommiffton auSgefdjtebenen Herren Slbgeorbneten

9iet61)au8, Dr. ». ©blapotoo ©blapotoSft, ». Pautter unb

Sreiberr ». 2Ralfcan finb burd) bie »oügogenen ©rfafc*

wählen gewählt loorben bic Herren Slbgeorbneten:

fjtfcber (Serlln), ». 3anta*poIcgt)nSft tn bie

SBablprüfungSfommiffion,

SMfewiß in bte XIV. ftommiffion;

Henning in bie XVI. Stommiffton;

3d) b“be Urlaub erteilt beu Herren Slbgeorbneten:

9taab für 2 Sage,
©ir, SBagner für 3 Sage,
Dr. SJtarcour, fjret^err ». Sbünefelb für 4 Sage, (d)

2Bir treten in bie SageSorbnung ein. ©rfter

©egenftanb berfelben ift:

tfortfebung ber gtoeittu Peratung be$ gnitourf«

eine« iftcfcncü gur Anbetung be« ©efe^eS be«

treffenb bie SluSgabe »on ijieidj&faffeiifdjeincn

(9tr. 326 ber Srutffadjen). — Slntrag 9tr. 443.

Sie Beratung beginnt mit ber Slbftimmung

über § 1.

3Rcinc Herren, e^c tdj biefe Slbftimmung »ornebmen

laffe, bobe teb 3bnen gunäcbft mitjuteilen, baß mir foeben

ein banbfdjriftltcber Antrag beS §erm Slbgeorbneten

Dr. Slrenbl gugegangen ift gur gweiten Beratung beö ©nt=

tourfß eines ©efeßeS betreffenb bie SluSgabe »on IReicbS^

laffenftbeinen (Sir. 326 ber Srurffadjen):

Ser flici^Stag moHe beftblteßen:

bem ®efeße folgenben Paragraphen bingugufügen:

©olange PeitbSfaffenftbeine im Umlauf
finb, ift bie $älfte beS aRünggeminnS »on
ber SluSprägung »on SteicbSfdjeibemüngen gur

©ingiebung »on SicitbSfaffenfcbeinen gu »er*

menben.

Slefer Slntrag ftebt ungtoeifelbaft in Perbinbung mit

bem ®efe&, baS uns befebäftigt; beSbalb ift er natb metner

Slnfidü guläffig. 3tb habe bagegen einen 3®eifel, ob ber

Slntrag beS ^errn Slbgeorbneten ©rafen b. flaniß auf

9tr. 443 ber Srudfatben als Slmenbement gu btefem

©efefc guläffig ip. SaS ®efefc ift angefünbigt als „©efefe

gur Stnberung beS ©efeßeS betreffenb bie SluSgabe »on
9tei(bSfaffenf(|einen"; eS befebäftigt fldb mit ber Slnbermtg

beS ©efefceS »om 30. Slpril 1874. SaS Slmenbement beS

$errn Sloaeorbnetett ©rafen ftaniß befebäftigt H<b wit

einer ©UberauSprägung unb miU baS ©efefe »out

1. 3uni 1900 änbern. Sllfo fomobl ber SUel beS

©efeßeS — ben ja ber #err Slbgeorbnete ©raf Stauifc aller*

440
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(tPtSßbent.)

(a) bingS änbern ©iß — als au4 baS (Scfefe, baS bur4 ben

öorliegenbcn ©nttourf geänbert ©erben foB, iß ein

anbereS als baS, baS ber ©err Slbgeorbnete ©raf 5taniu

pier mit feinem Slmenbement änbern ©iß. 34 pabe 23c--

benfen, biefen Brägebcngfafl pier gu ftatuieren, bah matt

an ein ©efep eine 23eßimmuna anpängt, ©elc^c mit bem
3npalt beS ©efepeS nicht in Berbinbung fiept

(fepr richtig! in ber BUtte unb lintS),

unb ich ©ürbe, ©enn baS ©auS nicht anberS bcfcftlicfet,

glauben, bah ber Slntrag beS ©rafen Sfanip als 3nitiatio»

antrag gu bepanbeln ift unb nicht alS Slmenbement gtt

bem uns ttorliegenben ©efepe.

(©ehr richtig! ItnfS.)

3ur ©efchäftSorbnung ^at baS SBort ber ©err 2tb=

georbnete ©raf b. Stanife.

©raf ». ftanih, Slbgeorbnetcr: Btcin Slntrag begwcdt

in ber ©auptfa4e baSfelbe ©ie ber Slntrag beS ©errn
Slbgeorbneten Dr. Slrettbt, ber unS foeben beriefen ©orbett

ift. SJteine Slbficht iß eS, bah ber bei ber Silberpräguug

ergielte ©ctolitn gur aßmäpli4cn ©ingtepung unb gänglichen

Beteiligung ber bößia ltngebecften 9tei<hSfaffenf<heine ber»

©enbet ©erben foß. 3nfofern, glaube ich, beftept gtoifchen

meinem Slntrag unb betnjettigen beS Ferrit Dr. Slrettbt

hoch ein StaufalnejuS. Söenn aber bic 3®fifcl, ©eldje

ber ©err Bräßbent pier auSfprad)/ bom ©aufe geteilt

©erben — unb baS halte ich für g©eifelloS —, fo bin

ich ßcrtt bereit, meinen Slntrag gu ©unften beS SlntragS

Dr. Slrettbt gurüefgugiepen.

Bräßbent: 3)er Slntrag ©raf ftattip ift gurüefgegogen.

3>aS 2Bort gur ®ef4äftSorbnung hat ber ©err Slb»

georbnete Dr. ©papn.

Dr. ©papn, Slbgeorbnetcr: ©err fßräftbent, ©enn
Sie ni^t felbß bem ©aufe borgcf4Iagcn haben ©iirbett, ben

(u) Slntrag beS ©errn Dr. Slrettbt gugttlaffen, fo würbe ich

meinerfeitS Bebenfen gegen bie Berbinbung beS SlntragS

Dr. Slrenbt mit biefem ©efep auS bemfelben ©ruttoe

erhoben haben, ber gegen bie 3uIäffigfcit beS SlntragS

©rafen Äanip fpricht.

(©ehr richtig! IinfS.)

Ser Slntrag beS ©rafen ftanip ©iß nicht eine Sinberung

beS ©efepeS bon 1874, um bie es fi<h bei ber Borlage
ber üerbünbeten Begierungen hanbelt, fonbern er ©iß
eine Slbänberung beS ©efepeS bon 1900 über baS Blüng»

©efen. Sie Slbänberung biefeS ©efepeS ©iß aud) ber

©err Slbgeorbncte Dr. Slrenbt. Sluch bei ihm hanbelt eS

fuh nicht um einen Slntrag, ber gu bem ©efep bon 1874
gehört, fonbern um einen Slntrag gu bem ©efep bon
1900, unb baS ©efep bon 1900 fiept nicht gur Sebatte.

Slber, ©ic gefagt, t4 fefee mich nicht in SBibcrfpruch mit

ber Slnßc&t beS ©errn fßräftbenten. 34 ©iß bie Sebatte

©eiterlaufen Iaffett, nachbeitt ber Slntrag für guläffig

erachtet ©orben ift. 34 möchte nur auS meiner Bleinung

fein ©epl machen, um Sßrägebengfäße nicht fthaffen gu

laffen.

Bräßbent: SJteine Herren, ich btn gu meiner
Bleiitung, bie ich aflerbingS fehr raf4 faffen muhte, ©eil

mir ber Slntrag Dr. Slrenbt eben erft überreicht ©orben
iß, baburdj gelommen, ©eil in bem Slntrag bie 9ieicf)S*

faffenfdjeine ermähnt finb

(©eiterfeit),

toährenb baS bei bem Slntrag beS ©errn Slbgeorbneten

©rafen Äanlp nicht ber Saß ift.

3ur ©efchäftSorbnung hat baS SBort ber ©err Slb»

georbnete Dr. Slrenbt.

Dr. Slrenbt, Slbgeorbneter: 3a, meine ©erren, ich

möchte nur priugipteß gegenüber ber Sluffaffung beS ©errn
Sfoßcgen ©papn betonen, bah, wenn eS fiep in einem

©efepentwurfe um eine Beräuberung ber 9teic©8faffe«fcheine (C)

hanbelt, eS boef» ©ol)l in ben Bapntcn biefeS ©efep»
entwurfs gehört, ©enn eine Beßimmung getroffen ©irb

über ©ingiepuna biefer Bei4Sfaffenf4eine. 34 glaube

alfo, bah, ebenfo ©ie biefer Antrag guläffig iß, auch ein

Slntrag guläfßg toäre, ber g. B. einen 3ufap ins Singe

faßte, ben Beftanb ber umlaufeitben SteichSfaffenfcheinc oon
120 SJtißionen auf 180 SJtißiouen gu erhöhen. SBeun
toir über einen ©efepentwurf, ber bie Bei<hSfafIcnf4cine

betrifft, pier oerhanbcln, fo ©iirben ©ir ja unfere eigene

Sfompcteng auherorbentlidfj cinfchränfen, ©enn ©tr nicht

fo ©eit gingen. 34 glaube bcSpalb, bah baS, f4on um
einen Brägebcngfafl gu beruteiben, notwenbig gefepepen muh-

Bräßbent: 3»*r ®ef4äftSorbnung hat baS 2Bort ber

©err Slbgeorbnete l)r. ©papn.

Dr. Spaptt, Slbgeorbneter: 34 ©icberpole, i4 ©iber»

fpre4c ni4t ber Beratung; aber cS panbclt ß4 in bem
Slntrag Dr. Slrenbt barunt, ©ic bie Verteilung ber Stein»

gewinne auS ber SJtiingprägung gef4epen foß, uitb biefe

fjrage pat ipre Siegelung gu finben in bem ©efep über

baS SJtüngwefen.

(©epr richtig! in ber SJtitte.)

Vräßbent: 3ur ©cf4äftSorbnung pat baS 3®ort ber

©err Slbgeorbnete ©raf ü. ftanip.

©raf u. itanip, Slbgeorbneter: ©S panbclt fc4 boep

na4 meiner Slnß4t biel mepr baruue, in toeMjer SBcife bie

Stei48faffenf4eine, bic im 3apre 1874 nur als ein Slot»

bepelf gef4affen ©orben iinb, ©ieber auS bem Verfepr

befeitigt werben fötinen. SaS iß ber 3©ecf beS SlntragS

Slrenbt, unb i4 bin aßerbingS ber SJtcinung, bah ©ir

ipn bur4anS im 3ufammenhangc mit biefem ©efefcentmurf

bepanbeln fönnen.

Vräßbcnt: SÖlciiie ©erren, eilt 2Biberfpru4 gegen ....

bie 3uJaffung beS SlntragS Slrenbt iß ni4t erhoben
( ’

©orben. 34 habe oorpin erflärt, bah 14 gulaffe.

©r ©irb gur Beratung foinnten.

2Üir fommen jept gur Slbftimmung über § 1. 34
bitte blcjcnigcn, ©eI4e ben § l beS ©efepcS gur Sinberung

beS ©efepcS betreffeub bie SluSgabe oon 5Rei4äfaffeu=

f4eincn annepmen ©oflen, ß4 bott ihren päßen jU cr=

pebeit.

(®ef4iept.)

2)aS iß bie SDtchrhcit; ber § l iß angenommen.
2Bir fommen nunmepr gu beut Slntrag Dr. Slrenbt,

ben t4 no4©aIS üerlcfen ©iß:

Ser 9tei4ötag ©oße bcf4liehen,

bem ©efep folgeitben Barographen pingugufügen:

©olattge 9tei4§faffenf4eine in Umlauf finb,

ift bie ©älfte beS SDtünggeWinuS oott ber SluS=

Prägung oott 9tei4Sf4eibemüngen gur ©in»

giepung Oon 3teidpöfaffenf4eineit gu Oerwettben.

34 eröffne bie SDiSfufßon über ben Slntrag, ©el4er
bie Baragrappengiffer 2 führen ©ürbe.

3>aS SBort pat ber ©err Slbgeorbnete ©raf P. Stanip.

©raf ». Äanib, Slbgeorbnetcr: ®er Slntrag beS ©errn

Slbgeorbneten I)r. Slrenbt, ©eI4er eine aßmäpli4e ©in»

giepung ber 9tci4sfaffenfcpeine beg©ecft, pat in meinen

Slugeu feine ooße Bere4tiguug. 34 erlaubte mir bereits

barauf pluguweifen, bah baS ©efep bom 30. Slpril 1874,

rocl4cm bic 9tei4SfaffcHf4cinc ipr Heben berbanfen, ein

Dtotgcfep war. 3>amalS patte jeber beutf4e BunbeSftaat

eine ißimitiertc Btenge bon gängli4 uttgebeeftem Bapier»

gelb, ©cl4eS ßöreub auf ©anbei unb Berfcpr Iaßete.

2>ie berbüubcteu Begierungen pabcu bamalS, um ben
SJtarft bon biefen unterwertigen unb g©eifelpaften3ablungS»

mittein gu befreien, baS ©efep botu 30. Slpril 1874 bem
9iei4$iag borgcfcplagcu, unb baSfelbe iß barnals ein»
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(@raf J>, «nni^.)

(A) ftimtntg angenommen worben. ®S ging babin, baß bitrtfj

SluSgabe non 120 Sttllioncn Start ttngebcdter 9tei4b5

faffcnf4eitte bie einzelnen Staaten in bie StögÜ4feit öcr*

feßt werben foöten, ihre ungeberften Bapierwerigcubcn
auS bem Bertebr 311 sieben. Sic Summe non 120 SMiotten
Sliarf würbe bamalS nach ber BeOölfernngSgiffer auf bie

©ingclftaatcn oerteili. 34 übergebe bie weiteren Stabten
ber ©ntwidlung biefeS ©efefceS. Sic Summe oon
120 Millionen Pari bot ni4 t gau 3 gelangt, fie mußte
getfweifc erhöbt werben, würbe bann aber wieber auf
120 Stlllioitcn rcbu3tert.

Sun miiffcn wir unS bie grage jtcHen: in welcher

BJeife tönnen wir biefe gäii 3li(b ungebeeften 5Rci4§faffen*

fdjcine, meid)« i4 als ein tiotwcubigcS Berichts*
mittel betratbte, wieber auS bent Bertebr fe^affen ? Sa
meine id), baß eine Bermebrung ber Silberprägungen
ober, wie cS in bem Anträge beS $errtt Sbgeorbncten
Dr. Slrenbt beißt, eine Bermebrung ber Ausprägung oon
Sct4Sf4eibetnüngen, ben geeigitetften 2Beg bieten würbe.

2118 wir hier bas ©efeß über bie Ausgabe oon Banfnoten
berieten, weI4eS uns ja ln biefer Seffiou erft befdjäftigi

bat, würbe oon ber [Regierung in ben StotiOen barauf

bingemiefen, baß eS unS in gälten au&crorbcntlidien

©clbbcbarfS, in gälten, weldje i(b nicht näher 3U be*

Seidenen brauche, an ben nötigen 3ablungsmittelti fehlen

würbe, bafe beSbalb bie [Rei48banf ermächtigt werben
müßte, Bantnoten in illimitiertem Betrage auSgugeben.

ßeiber bat man bamalS baS Silber oergeffen. Sach
meiner Überlegung würben Silbermün 3en, gerabe auch

in gälten außerorbentIi4cu BcbarfS, nicht nur ein febr

gwedmäßigeS, fonbern auch febr beliebtes 3ablungSmitleI

fein; baS Bublifum würbe Silberntüngen unter allen Um*
ftänben lieber nehmen als uugebccfte Banfnoten, bie wo*
möglich unter 3wang$fur& fteftcii. 34 habe bamalS
bereits, als wir biefen ©efeßentwurf berieten, mir erlaubt,

(B) bie grage 311 (teilen, ob eS ni4t groedmäßig märe, burefj

eine Bermebruug ber Silberausprägungen bie nötigen

3ahlung8mütel 311 f4affeu; uub nur auf Beranlaffung
beS $crra StaatSfefrctärS greiberm 0 . Stengel habe ich

bamalS biefen Antrag 3urücfgefteüt. ®r ma4te tni4

barauf aufmerlfam, bah eS gwedutäßiger fein würbe,
biefen Antrag mit bem bamalS uns angefünbigten @efe|j

über bie 9tci4Sfaffettf4eine 3U Oerbinben. 34 Will bamit
bur4auS ni4t fagen, baß ber &err StaatSfcfretär eine

befonbere Borliebe für meinen Antrag aubgcfpro4en bot;

er hot fi4 neutral bagit Oerbalten. 3ebeufall§ aber bin

i4 feiner Anregung gefolgt, wenn i4 biefen Antrag bis

beute, bis 3ur Beratung biefeS ©efeijeS üerf4oben habe.

Steine Herren, Sic wiffen, baß ber Bebarf an
Silbermünsen ein außerorbeittli4 hoher tft. SaS wirb
unS bon ben 0crf4iebenen Seiten beftätigt. Au4 in ben
©uta4ten, wel4e über bie Saler bon ben Oerfdjicbenen

Sorporationen, oon ben §aubelSfammern, ben ftaubroerfer*

fammern, beit ßanbwirtfdjaftSfammcrn, abgegeben worben
finb, finben Sie ben 2Bunf4 auSgcbrüdt, bah eine Ber*
niebrung ber 3abfung§miitel eintreten möge. Sun hoben
wir jeßt na4 bent ©efeß üont l. 3uni 1900 einen

Sltberumlauf oon ruub 15 Start pro Sopf, aber ni4t
einen tatfä4U4 oorbanbenen Silbcrumlauf in biefer $öbe,
fonbern es ift im ©efeß nur borgef4rieben, baß ber Um*
lauf an ScicbSfilbcrmüngcn bis auf weiteres ben Betrag
oon 15 Start pro .ffopf ber Bcbölterung ni4t iiberfteigen

fott. 34 hohe mir am 13. S?är3 , als wir hier ben ©tat

beS Bei4Sf4obamtS berieten, bie grage geftattet, wieoiel

oon biefem juläffigen Silberumlauf noch unauSgeprägt fei.

Öerr 0 . Stengel bat bie grage babiit beantwortet,

baft unter 3ußrunbeieguiig ber heutigen BcOölferungS 3abl

beS Seutfdjen fRci4§ no4 83 Stillionen Start Sei4S*
filbermiin^en ausgeprägt werben tönnen. äöcttn Wir nun
eine ©rböbung biefeS SfontingentS Oon 15 Start pro

S?ittWo4 ben 16. Stat 1906.

topf auf 20 Start pro Stopf oornebmen, Wie eS mein (0)

foeben gurüdgegogener Antrag 3bn«n öorfcßlägt, fo würbe
baS bei einer BeoölferitngSgabl Oon runb 60 StillioneH

ein 3nläffigcS Stebrgnantum oon Silberpräpngen in $öbc
Oon 5 x 60 = 300 Stillionen Start ergeben. Bagit

1104 bie 83 Stillionen, Welche na4 ber heutigen ßage bet

Singe no4 mehr ausgeprägt werben tönnen, macht im
gangen 383 SliHioiten Start. 34 würbe cS mit gteuben
begrüßen, wenn bie 3obfung$mltteI in Seutf4lanb um
eine fo anfebnli4e Summe bermehrt werben mö4ten.
©ine febr |'4were Sorge, weMje bie oerbünbeten 9te*

gterungen in begug auf bie Bcf4offung ber nötigen

BablungSniittel in außerorbentIi4en BebarfSfällen be*

brüdte, würbe babur4 f4winben.

Sun tomme idj 3u ber entf4eibenben grage, bie in

bem Anfrage beS .jjerrn Abgeorbneten Dr. Arenbt gefteHt

ift. Stenn wir fo beträ4tH4e Summen neuer Silber*

müii3en ober meinetwegen au4 beliebiger anberer @4etbe*

uiün 3en auSprägen, fo ergibt fi4 bet bem außerorbentIl4

nichtigen Bceisftanbe beS Silbers ein erheblicher ©ewinn,
unb biefer ©ewinn läßt fi4 na4 meiner 2infl4t febr gut

berwenben, um bie gängli4 ungebedten Äaffenf4elne

Wieber aus bem Bertebr gu sieben.

SaS ift ber Sinn beS Antrags Slrenbt
; baS ift au4

enau bie Abft4t, wel4e i4 mit meinem Anträge oerfolgt

abe. 34 tann Sie beShalb nur bitten, bem Anträge
beS $errn Sbgeorbneten Dr. Slrenbt 3U3uftimmen.

(BraPol re4tS.)

^räflbent: SaS Söort bat ber $en BcbolImä4tigte

311m BunbeSrat, StaatSfcfretär beS [Rei42f4obfltntS,

BMrtli4e ©ebeime Sat greiberr P. Stengel.

gretberr 0 . Stengel, 2Birfli4er ©ebeimer Bat, Staats*

fefretär beS 9tei48f4<4amt8, BebolImä4tigter 3um BunbeS*
rat: Steine Herren, e§ ijt für mi4 ni4t leidet, al§ Ber*
ireter ber Oerbünbeten Segierungeu gu einem Anträge baS (D)

9Bort 3U ergreifen, ber 1104 ni4 t einmal gebrueft oorlicgt,

ber erjt Oor wenigen SHnuten gur Berufung gebra4t ifi

34 werbe aber bo4 0erfu4 en, auf ben Sntrag unb beffen

Begrünbung 311 antworten.

Steine Herren, 14 mufe gugebeit, baff bei ber Be*
ratung beS SanfnotengefepeS in ber Äommiffion babon
bie SRebc war, ba& ber Slntrag, ber unS unter Str. 443
oorliegt, oiellel4t ri4tiger in Bcrbinbung mtt bem ©efeö*

entwürfe wegen ber $la|]enf4cinc 3ur ©rörterung fommen
würbe, als bamalS bet ber ©rörterung ber Banfgefefc*

nooelle. 34 fieh.e au4 no4 beute auf biefem Stanb*
punft; aber i4 mö4te mi4 bo4 bagegen oerwabren, als

ob i4 bem §erm Slbgeorbncten ©rafett Staniß au4 nur

ittbireft ben [Rat erteilt hätte, feinen Slntrag bet ber

Beratung biefer ffiefefceSüorlage eingubringen
;

bagu habe

i4 bo4 3u oiel 9l4tung oor biefem hoben §aufe unb oor

beffen ®cf4äftSfübrung.
Sun, meine Herren, hot ber tperr Slbgeorbnete

Dr. Slrenbt einen Slntrag eingebra4i, ber au4 oon bem
fterrn Slbgeorbncten ©rafett itanig oertreten worben ift,

unb ber babin gebt, ben Stünggcwinn in ber golge gur

Hälfte gur ©ingtehung oon ^affenf4 einen gu oerwenben.

Steine Herren, no4 bis Oor wenigen 3aljren war eS

iibli4, ben gangen Stünggcwinn gur Berminberung ber

3tci4§f4ulb gu oerwenben. Statt hot erft Oor einigen

3ahren biefen an fi4 febr gwedntäfeigen StobuS aufgeben

müffen, weil man bie Stittel, bie ber Stünggcwinn ergab,

notwenbig batte gur Balancierung beS ©tatS. SaS war
ber cingige ©runb, ber beftimmenb war, jene frühere

BrayiS, woua4 ber Stünggewinn 3ur Sbf4reibung an ber

Slnleibef4ulb oerwenbet würbe, aufgugeben. Sn fi4,

meine Herren, würbe gewiß, wenn wtr wieber beffere

ginangoerbältniffe öefommen, gar fein Bebenten befteben,

jene frühere BropiS wieber aufgunebmen, oiellei4t ni4 t
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(§r«U)CTC #. Stengel.)

(A) bloß aur Hälfte, biellet4t ben gangen Wünggewinn gu ber

Vermtnberung ber 9kidjSfd)uIb unb gu bereu Stlgung gu

bermenben, unb eS iE oßne weiteres anguerfennen, baß

au4 bie SiaffenfdjeinfdEiulb mit ein Seil ber 9ieid|8f*ulb

ifi; ftc unterf4eibet ficfj bon ber 81nlethef4ulb bauptfcidjltcf»

nur baburcb, baß bie Slnleihef4ulb bergtn8li4 (ft, mäßrenb
bie StaEenf4etnf4uIb eine unberainSIidje ifi. 3nfofern

liegt felbftrebenb eine gewiß entfcfjulobare Neigung bafür bor

Opeüerfett),

wenn man -Wittel gur Sügung hat, biefelben lieber gu

bermenben gu einer VermUtberung einer berginSlic^en

©4ulb
(fteUerfelt unb ©ehr rid^tigl),

um bann an ben 3tnfen fparcn gu fönnen. 68 märe erfi

Veranlaffung gegeben, barauf gu bergicbten unb bie un*

bergin8lt4e ©cßulb gu tilgen, wenn etwa in biefer unber*

gtnSIidjen Scßulb eine befonbere mirtjdjaftlidje ©efaßr gu

erbliden wäre.

9lun, meine Herren, fann i4 aber bei einer 33 e*

bölferung bon 60 WiEionen in etner 9ieidj8faffenfdjetn=

f4ulb in $öße bon 120 WtEtonen eine befonberS große

©efaßr nid>t erbliden.

C©eßr ridjtig! bei ben 3iationaIliberaIen.)

68 ift ba8 f4on borgeEern audj bon anberer ©eite er»

örtert worben. 34 gäbe au4 bor einigen Sagen fdjon

barauf ^ingewiefen, baß in ber VubgetfommtfEon erft bor

wenigen 3aßren bon bea4tcn8wcrtcr ©eite btelmeßr

angeregt worben war, ob nidit Veranlaftung gegeben

wäre, im Verhältnis gu ber 3unahmc ber 33ebölfcning

unfere Staflenfcßelnfchulb gu bermeßren. 2Bir finb anberer

Weinung; bie berbünbeten [Regierungen ftnb ber Weinung,

baß c8 richtiger ifi, bem 333acß8tum ber Vebölfemng in

biefer Vegießung ni4t gu folgen. Slber wenn in einer

3eit, wo bie beutfdje ©inwohnergaßl nur 40 WiEionen
betrug, in einer Sfaffenf4einf4ulb bon 120 WiEionen eine

(B) ©efaßr ni<bt erblidt worben war, bann tfi e8 mir un=

erfinblidb, inwiefern jeßt, wo bie Vebölfemng um bie

Hälfte nod) gugenommen bat, bon 40 auf 60 WiEionen,

nun plößlt4 bie ©efaßr eine größere geworben fein foE,

unb warum jeßt bie 120 WiEionen Warf Sfaffenfcßeine

gegenüber ben 60 WiEionen ©tnwobnern eine erhöhte

©efaßr bebeuten foEten.

Weine Herren, nun mödhte ich wich aber boch noch

mit einigen SBorten gegen bie weiteren SluSfüßrungcn be8

£>errn ©rafen Staniß weuben. Sie ©a4e hat einen

eigentümlichen Verlauf genommen. Wan hat ben eigent*

liehen Slntrag Staniß aI8 nicht gur ©ache gehörig nicht

gur Sebattc gugelaffen. Slber ber £err Slbgeorbnete

©raf flaniß iE bet ber Vegrünbung be8 SlntragS

Dr. Slrenbt nun boch gu SluSfühmnaen gelangt, bie im
innigften 3ufamntenhange Eeßm mtt bem Slntrag auf

3tr. 443 ber Srudfachen. ©8 wirb beSßalb wohl auch

mir geftattet fein, ber VoEftänbigfeit halber auf biefe 9ln=

regunaen etwas näher eingugehen.

Weine Herren, ich höbe f4on feinergeit bei ber Ve=
ratung ber VanfgefeßnoüeBc in ber Siommlffton auSbritd*

li4 htrborgehoben — unb ich wleberhole hier biefe 6r*

flärung —
, baß grunbfäßltdje Vebenfen gegen eine

Vermehrung ber ©ilberprägung an fi<h nicht beftchen, um
fo weniger, als auch baS beftehenbe ©efeß nur babon
fprießt, baß nur „bis auf weiteres" bie Ifopfquotc

15 Warf nicht überfdjrciten foE. Slber, meine Herren,

bei jeber Vermehrung ber ©ilberprägung — unb barauf

iE ja fchließlich bie Senbeng beSSIntragS beS §crrn Slb=

georbneten Dr. Slrenbt gerietet

(fteiterfeit unb ©ehr richtig! — Sßibcrfpruch rechts);

ber Slntrag hätte fonE toenig prafiifcßc Vcbeuhing —
muß man fid) boch baS eine immer gegenwärtig halten,

baß eS fid) hier hanbelt um eine ©cheibemiinge, bie wtr

prägen auS einem namentlich gegenwärtig burcßauS

minberwertigen WetaB. Weine Herren, eS ift ein elemen* (c)
tarer ©nmbfaß ber Wünapoltttf, baß man ©chetbemüngen
auS folcßem minberwerttaen WetaB unter feinen Um*
ftänben prägen foE über ben bringenben VerfeßrSbcbarf

hinaus

ffehr richtig! ÜnfS),

unb ich glaube, eS ift ein ©runbfaß, an bem wir auch in

ber 8rolge burdjjauS fefthalten müffen.

(©e|r ri^tig! IinfS.)

34 möchte barauf aufmerffam machen, wie bebenflidj ber

3uftanb werben fann für unfere Vebölfemng, wenn man
B4 beläbt mit einer Wüngfdjulb, beren ©inlöfung in

©olb in fritifdhen feiten plößlicß erfolgen foE. — 34
werbe auf biefen Vunft im weiteren Verlauf meiner

SluSführungen no4 etwas eingehenber gurüdfommen.
Vun, meine Herren, muß td) boch fagen : ben Vorrat

an Dtetd)8filbermüngen um ftunberte bon WiEionen ber*

mehren woBcn, wie eS ben ^enen bei ihrem Slntrag bor*

feßwebt, nur gu bem 3toed, bie Siaffenfdjeinfchulb gu

rebugieren, baS würbe ich für ein Vorgehen halten, baS

ich ntd}t berEeße. 34 würbe in einem foldjen Vorgehen
einen ftarblnalfeljler feßen. 3cß fteße nicht an, bireft baS

etwas harte SBort auSaufpre^cn: baS heißt nach meiner

Sluffaffung eigentlich nichts anbereS, als ben Seufel mtt

Veelgebub auStreiben.

(^eiterfelt unb ©eßr richtig!)

Weine Herren, nun haben wir erft im 3aßre 1900

bureß bie bamaltge WüngnobeEe bie ffopfquote um
5 Warf erßößt, unb feitbem fmb annäßernb 250 WiEionen

Warf VetcßSEIbermüngen gur SluSprägung gelangt. 34
bemerfe: wtr haben gu biefer SluSprägung natürlich baS

©über nehmen müffen, baS in ben Salem borßanben

war. 68 bat E4 habet aber ni4t aEein nur um eine

reine llmpräguna geßanbelt, fonbem in ber Sat au4
f4on um eine Vermehrung ber ©ilberprägung, tnfofem

befannüi4 bie ©ilbermüngen um 10 SJ3rogent unterm ertig (d)

Enb gegenüber ben Salem. Sllfo biefe 10 Vrogent Eub
unter auen Umftänben bem ©tiberumlauf ßin^ugetreten.

Eiun bitte t4 aber, no4 eins gu berüdE4tiflen.

Weine Herren, biefe ©überprägungen auS ben Salern

haben ben SBea gebübet, auf bem fufgefEbe bie großen

Salerborräte, bte lange 3aßre in ben SteEem ber SiefeßS*

banf rußten, in ben Verfeßr übergegangen Eub. Sarin

liegt ßauptfä41i4 au4 bie SBirffamfeit biefer bermeßrten

©ilberauSprägungen im leßten Segennium unb in ben

Icßten 3aßren. VorläuEfl, meine Herren, fmb Wir nun
aber f4on bur4 SluSfüßrang ber VobeEe bom 1. 3uni
1900, bei 33erüdE4tiflung ber ©rgebniffe ber leßten VolfS*

gäßlung, wie t4 neuli4 f4on ßerborgußeben mir ge*

ftaüete, oßneßin in ber fiage, no4 über 90 WiEionen
Warf ©ilbermüngen gu prägen. SaS Wüngmetafl für

biefe SluSprägungen tE in einem au8rei4enben Vor»

rat an Salern au4 borßanben. Siun foE, oßne au4
nur bie boEfiänbiae Sur4füßrang beS ©efeßeS bon
1900 unb ben ©ffeft btefer Surcßfüßrung abguwarten,

f4on Wieberum ber grage einer Vermehrung ber ©über*

auSprägungen näßer getreten werben. 34 nehme an,

baß bie Herren SIbgeorbneten ©raf Sfaniß unb Dr. Slrenbt

einen baßin gielenben Slntrag fid) einfimeilen nur bor*

beßalten haben; er würbe bann, na4bem er heute nic^t

gur StSfufEon gugelaEen iE, jebenfaBS bem heute gur

SiSfufEon fteßenben Slntrag Dr. Slrenbt, um ißn über*

ßaupt wirffam gu ma4en, halb na4foIgen müffen.

Weine Herren, eine fo!4e weitere Vermehrung ber

©ilberprägung, bie bana4 etwa 300 WiEionen Warf be*

tragen würbe noch über bie 90 WiEionen Warf, bte mir

oßneßin no4 prägen fönnen, läßt ft4 mit ber 3nnaßme
ber Vebölfemng in feiner ffleife re4tfertigen. Wit ber

3unaßme ber Vebölfemng erweitert E4 oßneßin au4 bie

Vcre4tigung, weitere ©Überprägungen borguneßmen.
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(a) ©erabe weil bie lepte VolfS3äplung wieberutu etwa
4‘/s VUHionen ©inwopttcr mcpr ergeben pat, ftnb wir

auf ©runb bcS beftepenben ©efepeS nun au4 in ber

Sage, im ganjen no4 ungefähr 90 VHtlionen Vtarf

©tlberprägungen borsunepmen, baoon runb 63 Millionen

9Jiar! infolge jener Vebölferuttg83unapme.
Vun, meine Herren, moniit min man benn eigentlich

bie bermeprten Silberprägungen, worauf bie Herren Sin*

tragfteller brängen, rechtfertigen? ßäfet fi<h heute fdjon

im botlen Umfang ber weitere Vcbarf nach Silbermiinjcn

in ber golgejeit überfehen? 34 ntup baS entfdhieben in

Slbrebe fteUen unb palte baS für au8gef41offen. 2Bir

fönnen einer Vermehrung ber Silberprägungen auf ©runb
etwa einer anberweitigen ©cftaltung beS ©efc^cS erft

näher treten, wenn genaue, forgfältige, gewiffenpafte ©r*

mittlungen nach Per SHchtung borliegen, ob in ber Dat
ber Verfepr einer folgen Vermehrung ber Silbermün3en

bebarf. llnb Wenn wir heute ba3U nicht in ber fcage

fmb, wie fönnten wir eS bann überhaupt rechtfertigen,

einem folgen Vorfcplage regierungSfettig noch baS SBort

3U reben!

9Jteine Herren, Weil bie fjrage nun boch einmal hier

3ur (Erörterung ftept, ift eS nidpt ohne 3ntereffe, bei biefer

©elegenpeit auch uod) einen furzen SRiicfblicf 31t werfen

auf bie Verpanblungen beS 9tei42tag8 im 3apre 1880,

wo auch eine Vorlage eingebracht war über bie Ver*

meprung ber Silberprägungen unb auf eine (Erhöhung ber

Sfopfguote bon 10 auf 12 2Jiarf. SJucp bamalS würbe
bie Votwenbigfelt auf baS nacpbrüdlicpfte betont, bap mit

ber SluSprägung ber Silbermün3en immer bem brin*«eit VerfeprSbebiirfnfS gefolgt werben müffe. Das
pt blop reaievungSfeitig, fonbem auch auS biefem

popen Waufe felbft perborgepoben worben. Dap ber Slb*

georbnete Vamberger bafür eingetreten ift unb biefen @e*
banfen in ber ftritteften gorm 3um SluSbrucf gebracht pat,

(b) baS barf uttS ja niept wunbern. ©r bertrat mit aan*

befonberer Schärfe ben Stanbpunft, ein richtiges Viap
bon Scpeibemün3en in einem iSanbe müffe fo befdjaffen

fein, bap immer eper etwas weniger borpanben fei, aI8

baS VebürfniS forbert. Slber auch ber £err Slbgeorbnete

b. Sfarborff befannte fiep wenigstens bom Stanbpuntt
ber ©olbwäprung su ber gleichen Sluffaffung. Der £>err

Slbgeorbnete b. Sfarborff erfannte bamalS auSbriidlicp

an, bap feine größere ©efapr für bie reine ©olb*
wäprung eplftieren fönne als ein Übermaß an unter*

wertigen Stpcibemitnsen. SBeiter fagte er im Depte

feiner SRebe:

34 mache sunäepft barauf aufmerffam, bap fepon

gegenwärtig ber Vetrag ber Scpdbemünsen ein

fepr poper ift im Verhältnis 3U unferem ©olb*
ftanbe, wenn wir Dergleichen ben Vetrag ber

englifdpen Scpeibemitn 3 en 311 bem ungeheuren

englifcpen ©olbbeftanb. Vun, meine Herren,

ftellcn Sie ft4 einmal bor, bap bei biefem 3»*
jianbe, alfo einer bermeprten SluSgabc bon
S(peibemün 3en, nun eine Sfataftroppe eintritt,

bann tritt gans baS ein, worauf ber Werr Slb*

georbnete l>r. Vamberger felbft ejempliftyiert pat:

bann tritt eine Vauif ein über bte entwerteten

Vtün3 en, bie gerabe bie unterften VoIfSmaffen

trifft, welcpe auf ben Verfepr mit biefen ÜRiinjen

angewiefen fmb.

Sobann möchte icp bei biefer ©elcgcnpeit auch noch

pinweifen auf einige SluSfüprungen in ber fepr intercjfanten

Drucffcprifi, bie ^err Dr. Slrenbt im 3apre 1880 über

bie bertragSmäpige Doppelwährung beröffeutlicpt pat.

(Er War ja befanntlicp ein ©egner jener Vorlage, ©r
be3eicpnet in biefer Drucffcprift baS VebürftiiS bcS Ver*

feprS als baS entfepeibenbe Sfriterium für bie Vermehrung
ber Scpclbemün3eu unb fagt bann:

3229

Schetbemiingen biirfen niept basu bienen, an bie (0)
Stelle bon ffurantmiin3en 3U treten; einem folcp

gcfäprlicpeu Vtipbraucp ntup eine rationelle

Stnansbermaltung abpelfen. 3n feinem 3faHc

fönnen Wir, felbft im fjaHe eines VebürfnijfeS,

|iugeftepcn, bah man, als fei gar feine Ver*

dnberung oorgegangen, rupig weiter in ber bis*

perigen SBeifc fortmüiigt, als ob noch immer baS

Vfunb Silber 90 unb niept 70 Vtarf wert fei.

Stellt eS fiep wirflicp perauS, baff ber Silber*

preis für immer gefunfen ift, bann fönnen Wir

unmöglich nufere jepigen Silberfcpcibemün3en in

3irfuIation laffen. V3emt jemals eine SfrifiS

über uitfer Vaterlanb pereinbräepe, wirb ber

StaatSfrebit pinreiepen, um ben fiftioeu SBert

ber Scpeibemüu 3en aufrecht 3U erhalten? 3Jian

fteHe fidp bie Vattif bor, bie eine ©ntwertung
ber umlaufenben Scpeibemün3en in folgen 3«iten

ber allgemeinen Veftürsung perbomifen müpte.

Von folcpcn Sfataftroppen werben bie unterften

unb breiteften Scpicpten ber Vebölferung am
fcpWerften getroffen; unfere 9Jtün 3bcrpältniffe

prob03ieren fie gerabe3u. ©S ift augenfcpeinlicp,

bap jebe SfrifiS, jebe Sfatafiroppe 3U eimem
3ufammenbrucp unb auf bie feptefe ©bene beS

3wangSfurfeS führen mup. Videant consules!

Unter biefen Umfiänben ift eS eine unumgänglich?

gorberung, baS Sfrebitgelb 3U berminbern.

DaS finb SluSfüprungen beS Wcrm I>r. Slrenbt auS bem
3apre 1880. llnb nun, meine Werren, bebenfen Sie, bap

im 3apre 1880 ber VreiS beS Silbers, wenn er auch

fepon erheblich gefunfen, boep im Vergleich 3U jept noch

ein relatib poper war, unb bap bei bem gegenwärtigen

Stanbe beS SilberpretfeS bie fcpweren ©efapren einer

ttberprobuflton bon filbenien Scpcibcmün 3en, auf welche

bie sperren Slbgcorbnctcn b. Sfarborff unb Dr. Slrenbt
( 1»)

fepon im 3opre 1880, unb 3War mit bollern Vedpt, pin*

gewiefen paben, fiep minbeftenS berboppeln müßten!
Vlcfne Herren, icp will nach alle bem auf ben foeben

berteiüen Slntrag beS Jpcrrn Slbgeorbneten Dr. Slrenbt

niept weiter eingepen. 34 glaube mi4 nicht 31t irren,

wenn au4 er nur bie Denbens berfolgt, bie Silber*

Prägungen 3U berftärfen; benn fonft pat er ja bie

SBirfung nicht, bie er ft4 bon bem Slntrage bcrfpri4t,

unb eben beSpalb mö4te i4 @ie bitten, biefen Slntrag, fo

panuloS er au4 auf beit erfteu Sinblicf erf4einen mag,

ab3ulepnen.

Vtäflbent: DaS 28ort pat ber $err Slbgeorbnete

Dr. Slrenbt.

Dr. Slrenbt, Slbgeorbneter: Vteine Herren, icp möchte

3unädpft an bie lepten SBorte beS £errn ScpapfcfrctärS

anfnüpfen unb bemerfen, bap mein Slntrag eine Denbens

auf Vermehrung ber Silberf4eibemiin 3eit nicht pat, fo

fepr i4 au4 mit biefer Denbens im übrigen überein*

ftiinme. Slber, meine Herren, biefer Slntrag fiept gans

babou ab; er ift, mö4tc i4 fugen, eigentlidp einer Sin*

regttng bes $enn 9ieidpSf4apfefretärS felbft entfprungen.

(Weiterleit.)

Der Wer? 9lei4»f4apfefretär pat bei ber erften ßefung
biefer Vorlage — icp pobe bas Stenogramm 1104 nicht

unb rnup beSpalb auS bem @ebä4tniS silieren — auS*

gefüprt, bap eS 3Weifelpaft erfcheinen fönne, ob man nicht

bei giinftigeren ginan 3berpälniffen auf eine Vcrmiubenuig

beS Umlaufs ber Vci42faffcnf4eine Veba4t nepmett

folle. Diefe äuperung patte meinen Dollen VetfaH. Senn
in ber Vubgetfommiffton einmal Don einer Vermehrung ber

9tei48faffenf4eine bie Siebe war, fo ift baS nur beiläufig

gef4cpeu bei ber DiSfuffion barüber, wie man in beit

&inan3nöten beS 9ici4eS ben Sfaffetibeftänbcn beS 9iei4S*
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(I)r. 9lrcnbt.)

(A) fdjapamtg aufpelfcn fönnte. Slbcr im Jßringip fann WopI
fein 3tt>eifcl barüber befielen, bah ein Pöflig uugebecfteg

Vapicrgelb nicht in bag ©clbfgftem eine? moberncn
Staateg gehört, weldje Stcinuug bcr £>crr 9teid)g=

fdjapfefretär and) bet ber crftcn ßefung 311m Slugbrntf

gebracht bat.

Sun bat ber £>err Schapfefretär noch ein weifereg

gefaßt, unb baran barf i<b ben ftcrrn Scidjgfcpaßfcfrctär

mopl erinnern, er bat bag 311m Teil auch in feiner

heutigen Siebe auggefiihrt, nämlich, baß bie Siuangnöte

beg Scicpg ba3U geführt haben, entgegen ber früheren

Übung, bie Stünggcwinnc aug bcr Scpeibemüngenpräguug
a!5 Einnahmen in ben Seicpghaugpaltgctat eiu3uftellen.

Ser $err Stcichgfchaßfefretär hat felbjt eben bewerft, bah
er bag an fiep nicht für gerechtfertigt anfiept, unb bah
bag nur aug ber Slot ber 3ctt gefchchcn ift. Scgpalb
hielt ich ben gegenwärtigen 3eitpunft, wo Wir bie 9tei<pg=

fmangreform abfdjlichcn, für geeignet, baran 311 erinnern,

bafj wir mit biefem bigherigen Sotbraucp wicber brechen

muffen. Sann liegt eg aber auch auf bcr £>anb, bafj bie

Stünggewinne aug ber Sdjetbemüngcnprägung — unb ich

habe in meinem Antrag augbrüdlicp nid)t gejagt „Slüng=
gewinne aug Sieic^gfilberprägungen", fonbern „Siiun=

gewinne aug Scicpgfdjeibemüngen"; ich habe alfo aud) bie

Äupfermüngen eingefchloffen — wieber fütiftig jur Seidjg*

fchulbenbedung berwenbet werben. 3n biefer 2lbfidf)t habe
idj in meinem Antrag biefc Stünggewinne 31er ©älfte gur

©inlöfung bon SeidjgfafJenftheincn beuupen wollen. 3d)

habe mir babei gebacht, wag ja in biefen Sliitrag unb

biefeg ©efep nidjt pincingepürt, bah bie atibere Hälfte

3ur Seicpgfchulbentilgung oerwenbet Wirb. Slbcr wenn
auch ber $err Scicpgfchaßfefrefär faßte, bah nur ber

llnterfchieb beftänbe gmifdhett Steupgfaffcnfcbcinen unb

fonftigen Stpulben, bah bie einen üergiiigltch, bie anberen

uuberginglid) feien, fo ift hoch ber Slntricb, bie 9icicfjg=

(») fafTenfcpeine aug ber Seit 31t fepaffeu, burep bag gegen*

Wärtige ©efep außerorbcntltcp oerfdjärft worben.

Ser §err Seidjgfchapfefrctär fragte, waunu trop ber

Vebölferunfjggunapme jept gerabe ein Vcbiirfnig oor=

hanben Wäre, bie Seidjgfaffenfchcine 311 bcfciiigcn.

Sie Slntwort, bie ich Ipm barauf 3U geben habe, bcftcht

barin, bah ber ©fjarafter biefer Steichgfaffenfcheine burcf)

bag gegenwärtige ©efep öoBftänbig oeränbevt wirb, ®g
Wirb nicht ber betrag, aber bie SJrt oeränbert. Sir
haben bigfjer 120 Millionen Starf SHeidjgfaffcnfcpeine unb

behalten fo Diel. Slbet währenb bigljer biefe 120 Stil*

lionen Seichgfaffenfchcine alleg SfJapiergelb barfteHten, wag
Wir unterhalb bcr Vanfnoten oon 100 Starf bejahen,

haben Wir jept Seldjgbanfnoten oon 20 unb 50 Starf in

unbefepränfter Stenge gugelaffen, unb biefc 120SiiBionen,

Oon benen bisher nur 20 Stillionen in fjfünfmarffdjeinen

beftanben, werben fünftig 3fünf* unb Sehnmarlfcpcinc unb
bringen bamit in eine gan3 aubere Verfeprgfpfjäre alg

bigber. Säprenb big jept im SHeinberfcpr ber Rapier*

fdjeln eine grohe Slugnapme war, unb man ftünf*

marffcheinc faum bemerfte, Werben wir fünftig

120 Stiüioncn Starf 3riinf-- unb 3ehnmarffd)cinc

haben, bariiber pinaug nod) 3t»ai'3tg= unb günfgig*

utarffcheine. ©g ift alfo ein gau3 anfjerorbentlichcv Sechfel

für unferen gefamten ©elbumlauf, weldjer beborftept unb

fid) im Söerfehr fepr unangenehm bemerfbar machen wirb.

Sir foflten barüber bod) nicht fo 3Wifdjcn Sür unb
Singel leichthin bcfchliehen, bloß weil man nicht ßuft hat,

fiep mit biefen Gingen noch weiter 311 bcfchäftigen. Sie
Veoölfcruug wirb auf biefeg ©efep ein fchr groheg ©ewidjt
legen, wenn erft bie griidjtc erfannt werben unb bie erftcu

3ettel in beit ftleinocrfcpr fotnmen. Sann Wirb man bie

fjvage fteflen: wer ift ocrantwortlidj bafür, baß mau ung
unfern @elb3iiftanb jo ücrfcpledjtert IjatP 3cf) muh lagen,

eg ift gait3 eigentümlich, wie bie Singe im Seicpgtag

Sttttwoch ben 16. Stai 1906.

oerlaufcn finb. Sei ber crfleti ßefung beg ftlein* (C)

banfnotengefepeg im üorigen 3apre war eg ber 3lb=

georbnete Viifing, ber mit mir in ber fchärfften Seife
bag ©efep befämpft hat. 3>a waren bie Sogialbemofratcn,

bie gefchloffcn gegen biefeg ©efep auftraten unb in ftärfftcr

Seife bie Slrgumcute oorbrachtcn, bie auch ich in biefer

Vegiepung für bie nötigen halte, bah man bie Weiten

Streife beg Volfeg mit Vapiergelb oerfchoiten unb nicht

bapin wirfen foB, bah bag fßapicrgelb in bie ßopnfppäre
ber arbeitenben SHaffen einbringt, ^»cute pat fiep bie

grohfapitaliftifdje Staitfcrung ber @03ialbemofratie bereits

fo weit entwicfelt, bah fie öanb in ß>anb mit ben sperren

Stommfen unb Stacmpf bmepaug gewillt ift, opne ein Sort
u ocrliercn, für biefc Sorlage 311 ftimmen. 3)ie Herren
oben für § 1 geftimnit, fie paben gar fein Sebenfcn unb

geigen Wieber einmal, wie wenig fie bag finb, wofür fie

fiep auggeben, eine wirflidpe Slrbeiterpartei. Senn fie bag
wären, bann mühten fie bafür Jorgen, bah bie arbeitenben

Waffen üor biefer Ubcrfdjwcmmung mit Sapiergeicpen be=

wapd werben.

(Sepr richtig!)

3cp glaube alfo, bah ich beut ,t>errn Schapfefretär bod)

naepgewiefeu pabc, baß bie Singe jeßt gang auberg liegen

alg friipcr, unb ein Oicl bringeubereg SJebiirfnig nach

©iitlöfung biefer fleinen Stcicpgfaffenfchcine burep biefeg

©efep peroorgerufen worben ift.

!üom finaugscücn Stanbpunft aug gepe ich noep einen

Scpritt Weiter unb fage, biefc söcrccpnung beg ©ewinncg
aug ben Srägungeu wirb um fo wichtiger, je mepr wir

ung bcr Ifkriobe nähern, wo bie Taler ipr ©nbe erreichen.

Sariiber fann fein 3toeifel beftepen, bah bie Silber-

Prägungen niept ipr ©ube finben föuncn. Wenn bie Saler

erfepöpft finb. Scpon nach bent gegenwärtigen ©efep wirb

bag niept bcr $afl fein; benn bie Seoölferuug wä^ft ja

weiter, unb bag Stünggefcp fepreibt 15 Starf pro Sopf
ber 2)eoölfermtg oor. 3cp werbe mir fogleid) noep (D)

erlauben, auggufiipren, wie brinacnb ber 23ebarf nach

einer Steigerung beg Silberumlaufg im ßanbe ift. Sllfo

wir werben weiter prägen, wenn ber lepte Taler eingc*

fdjmolgen ift, unb bann werben wir niept mepr wie bigper

10 SJJrogent Stünggewimt haben, fonbern bann wirb fiep

ber Stiinggeminn nach bent Starftpreife beg Silberg

riepten, unb gegenwärtig ift bag Silber gur ipälftc ent=

wertet; wir werben alfo bann einen Stünggewinn bon
etwa 60 Ißrogeut maepen, unb wenn wir bann in bcr

bisherigen Seife weiter prägen würben, fo würben biefe

Stünggcwinnc gan3 außerorbentlicp grohe Beträge, oicllcicpt

25 StiBioncn Starf jährlich, augmaepeu. Saun würbe
aBerbingg bie grage ber äkrwenbung biefer Stünggcwinnc
eine fepr erhöhte Sragweite haben; barüber fann ein

3weifel niept beftepen.

Sllfo, meine ^errett, mein Slntrag pat mit bcr 3rage

ber Söermeprung ber Silbcrprägung gar nieptg 311 tun; er

pat feine 8ebcutuug gang unabhängig baoon; er giclt

lebißlicp uaep bcr Slcptung einer ge]unben ^inangpolitif,

unb i^ meine, Wenn mau fiep oon perfönlicpeu unb
boftrinären SJorurteileu befreien fönute, fo uiiihte man
auerfennen, baß biefer Slntrag bnrepaug feine fadjli^e

SJerccptignng pat unb eine objcftiüe, fachliche fjküfuug

oerbicut.

Steine Herren, aug biefem Slntrag perang fann idj

alfo eine Senbcng 3itr Vermehrung bcr Silbcrprägung in

feiner Seife gugeftcpen; aber etwag anbereg ift cg, ob

eine Vermehrung bcr Silbcrpräguugcn fiep nicht au fiep

alg nötig ermcifi. Sa pat nun ein flcihigcr Stitarbciter

bem .^errn Schapfefretär Schriften unb Sieben aug bent

SInfauß ber adjtgiacr 3apre iiberbra^t, unb ber $?crr

Schapfefretär pat fie picr borgetrageu unb pat gemeint,

bah ba», wag bamalg gefaßt würbe, heute nod; Piel mepr
©ültigfeit paben mühte, weil ber Silberprclg heute
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(Dr. 2trritbt.)

(a) ttiebriger ift als batnalS. Stein, £>crr Sdjaßfefrctär,

fo fiub bie 3)itige bocß nidjt! Ser lucfcntlicftc Unter*

fdjieb gmlfcßett 1880 unb jeßt ift ber, baß im 3aßre 1880
bie ©olbprobuftioit 350 SiUioneit bis ßöcßftenS 400 SDHl*

Honen Sarf im 3at)re betrug, wäßrenb fie beute 3mtfdjcn

1500 Millionen unb 1600 Stilionen Sarf beträgt. 2>a8

macht ben llnterfChieb, baß ^eute bie ©efaßr eine? 3Uj

fammenbruChS ber ©olbwäfjrung erheblich geringer ift als

in ben 3aßrcit 1880 unb 1882, unb baß infolgcbeffeu

beute nach biefer SRid^tung bin aubere Sluffaffungen gelten

fönneu. 34 meine übrigens : in ber Xßeorie ift baS,

waS ieb bamalS gefeßrteben habe, beute genau fo gu*

treffenb, wie eS bamalS richtig war. Aber bie 5Jkaji§

bicfcS ScrtcljahrhuiibertS bat uttS bodj eine grobe Steiße

bon ßeßren gebraut, bie man utebt fo ohne weiteres oon

ber .§aitb weifen barf. 3n biefent Serteljaßrhunbert

haben gerabe bie ßänber, welche ben größten Silber*

umlauf befaßen, ihr ©olb am beftcu oerteibigeu unb ber*

mehren tönnen, nämlich bie ^Bereinigten Staaten bon

Amertfa unb granfreieß.

Seine sperren, gerabe in ber 3eit, wo biefe Schriften

erfchienen unb biefe Sieben gehalten würben, bat ber fterr

SteitßSbanfpräfibeitt b. 2)ecßeiib eine Scnffcßrift beröffent*

licht, bie ich bamalS nicht in allen fünften als richtig

anerlannte, bon ber ich aber beute fagen muß, baß ich,

al§ ich jte füglich einmal wieber las, erftaunt war über

bie weife atorauSficßt, bie ber bamalige StcichSbanf*

präfibent barin befunbet bat. Aber gu unferetn Unglücf

finb bie Sehren biefer Senffdjrift nicht bei unS, fonbern

in Ofran{reich berwirflicht worben, unb baS ift ber ©rttnb,

meine Herren, weswegen wir fo fchlcchte ©rfaßrungen
unb bie ftrangofen fo gute ©rfaßrungen in bejug nament*

lieh auf bie 23anfpolitif gemacht haben.

Seine Herren, bie fjfratigofen haben gelernt, baß
man mit bem Silber baS ©olb berteibigen famt, bah

(13) man bie Aufrcdjterhaltung ber ©olbwäßrnng babnreb er*

leichtert, baß man einen reichlichen Silberumlauf im ßanbe

hat. 3>ie grangofen benußen baS Silber auch heute noch

in gang umfaffenbem Säße 311 internationalen 3®cden.
3n ben ßäubern beS lateinifchen Siiii3bunbe8 gehen

immer noch große Silberfcubungen bon ßanb 3u ßanb
unb erleichtern babureß beit ©olbbeftanb. Seine Herren,

auch Wir würben gan 3 erheblich beffer fahren, wenn wir

auf einer ähnlichen ©runblage baS Silber benußten, um
unfer ©olb 3U berteibigen, ftatt baß wir jeßt unfer ©olb
berteibigen mttffen eittgig uttb allein burch SDiSfonto*

erhöhungeu, bie bem gan 3en ßanbe bie feßwerften Opfer
auferlegen.

(Sehr richtig! rechts.)

SBer große lltiterfchicb, meine Herren, ift ber, baß,

wenn in ffranfrelch ©olb für ben ©rport gebraucht wirb,

bann ber Importeur eine fleine Prämie für baS ©olb

3ahlen muß, bie bie Sedjfelfurfe in feiner Seife berührt,

unb bei unS muß baS gange ßanb bie Kriegsroftcn be*

gaßlen.

(Sehr richtig! rechts.)

2)aS finb ganj ungliicflicße IBerßältniffe, unb, meine

Herren, wenn ich aus ben leßten 25 3ahreit ge*

lernt habe, fo meine ich, bi? Ißolitif unb namentlich and)

bie Stationalöfoitomie finb SiffetifcßaftcH, bie aus ber

(Erfahrung fdfjöpfen fotlen, unb wenn bie (Erfahrung geigt,

baß fuh bie Theorie nicht halten läßt, bann finb

nicht bie (Erfahrungen falfch, fonbern bann fiub bie

SCheorien falfch, unb man muß beit (Erfahrungen Siedjtiung

tragen.

Stun, meine fcerren, fommc ich 3u ber Srage, ob wir

beim bie Silberprägung toirflicß bermehren foflen. 55a

hat uns ber iperr Steicßsfcßaßfefrctär gefaßt: haben Wir nicht

erft 1900 ben Stlberumlauf um 5 Sarf pro Kopf erhöht

unb feitbem 250 Sillionen Sarf Silber ausgeprägt?

Sittmocß ben 16. Sat 1906.

3a, meine Herren, baS ift hoch feine (Erhöhung, wenn (Q
man bie borhanbenen Üaler nimmt unb barauS Scheibe*

müngen umprägt! 35aburcfj wirb, bon ben 10 SBrogent

abgefeßen, nicht ein Stücf mehr umhcrlaufen. 35aS ift

alfo feine ©rßößung unb feine Steuprägung, fonbern einfach

eine Umwanblung.
Stun, meine Herren, wie wirb eS beim im ßanbe

attgefehenP 3<h habe bie 35cnff<ßrlft bitrchgelefen, weiche

unS über bie 35rei* unb giinfmarfftücfe 3ugegangcn ift.

2)er $err SteicßSfcßaßfefretär bemerfte: ehe man 311 Silber*

Prägungen fäme, müßte man hoch wohl and) erft Wieber

Umfragen halten. 3>a möchte ich aber bitten, boch bie

Umfragen nicht mit einem Attfcßreibeii einguleiten, baS

eigentlich bie Antwort fdjon gibt. 25enn baS Anfdjteiben

beS SteicßSfchaßatntS ift fo gefaßt, baß eigentlich jebe treue

unb gehorfauie .fjatibelSfatnmer

(fceiterfeit linfS)

gar nicht anberS fonnte, alS 3U fdjreiben: 35reimarfftücfe

wollen wir nicht!

Slber troßbem, meine Herren, hat noch eine große

3aßl tpaitbelSfammcrn fidj für baS Sreimarfftücf auS*

gefprochcn. darüber werben wir noch ein anbermal in

SiSfuffion treten fönnen. £eute will ich nur auf folgcubeS

hinweifen, mib baS gehört hierher- Obwohl bie £anbeIS=

fammern unb bie übrigen Korporationen nicht banach ge*

fragt ftnb, haben fic meiftenS fich baßin auSgefprodjen,

glei^blel, ob ße für ober gegen £aler waren: bor allem

müßte bermeßrt geprägt werben.

(Sehr richtig! rechts.)

Seine Herren, ift eS nießt eigentümlich, baß bie

.§anbeI8fammer Köln, bie bodh gewiß frei ift bon agra*

rifdien ober bimetalliftifchen Steigungen, in ißrem ®ut*

achten fogar wörtlich übercinftiramt mit bem Slntrag, ben

ber $err ©raf Kaniß ßier gcftellt ßat, unb ber 3ur

2)i8fuffton uießt gugelaffen mürbe P

($ört! ßört! re^tS.) (°)

Sie fcßlägt auSbriicflid) eine ©rhößung beS Stlbermün3
*

Umlaufs bon 15 auf 20 Sari pro Kopf ber Jöebölferung

bor. ftranffurt am Sain forbert bermeßrte SluSprägung

bou 3®el= unb ©inmarfftiiefen, Hamburg forbert mehr
Ausprägung; ®raubeti 3 flagt, baß Silbergelb im Ißerfeßr

feßlt; äioftoef forbert meßr Ausprägung SBeintar ber*

meßrte Ausprägung bon 3roci= unb f?iinfmarfftücfen,

©örliß tritt ein für ftetS auSreicßenbe 'ßrägung; SöreSlau

ftcHt einen eßronifeßen, überall gleichmäßig entpfunbenen

SDtangel an Stücfen berjenigen Süngforten feft, welcße

ben fleinen 3aßlungSberfeßr gu »ermitteln haben, unb

forbert ©in* uttb 3t®eimarfftücfe unb Kronen.

Seine Herren, auch barauf möchte ich hinweifeti: faft

alle SpanbefSfammern, gleicßbiel ob fie für 2>ret* ober

^iinfmarfftüde eintreten, forbertt bie Ausprägung bon

Kronen. Seine Herren, ba möge ber $err Stei^Sfcßaß*

fcfretär erwägen, ob nießt bie Ausprägung bon Silber*

ntüngen biefen Jöebarf au^ in einem gewiffen SBcrßältniS

beeft unb bamit auch bagu führt, baß bie ©olbbeftänbe

ber SieicßSbattf gefeßont werben, unb, meine ^errett, baS

gefeßießt bann tn einer befferen Seife als burch haS

fleine Sßapiergclb, baS ja aueß wenigftenS nadj einer An*
gabe ben 3*oecf ßabett foü, bie SBeftäube ber aieicßSbanf

an ©olb gu bernteßreit.

Seine Herren, icß habe ßier noeß eine aange Steiße

bon §aiibel8fammem. Sannßeim fagt, 23efeitigung ber

Xaler würbe eine empfittblicße ßücfe ßinterlaffcn, wenn
nießt meßr Ausprägungen ftattfänben. ßeipgig fprießt

fteß gegen bie fCaler auS, borauSgefeßt, baß 9teupräguugcn

ftattfinben. ' ©ßemniß erfiärt bie 3Taler für entbehrlich,

wenn geniigenb anbere Siingen ausgeprägt werben.

Augsburg flagt, baß fo wenig Silbermün3en im Umlauf
feien; Karlsruhe, eS würbe eine ßücfe entfteßen, ift auch

gegen bie Xalcr. Stürnbcrg wünfeßt übrigens auSbrücflicß,
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(I)r. Mrenbt.)

(a) mag iep ttocp befonberS perborpeben möcptc, — unb gwar
tft eS bic ©anbwerferfammer — ein patibließereS 3rünfmarf=

ftiicf, wobei beitterfl wirb, bag baS gleichwertige fßapier*

gelb in ©anbwerferfreifen unbeliebt fei. Sortmunb ßept

eine firalamität borauS, wenn bic Salcr befertigt werben,

ohne baß ein entfpreepenber ©rfap gefepaffen wirb, unb fo,

meine Herren, ift faum ein Sericpt einer ©anbelS* ober ©anb*
werferfammer, welker niept barauf abgtelt, baß unter aßen
Umftänben mepr geprägt werben muß. 3cp glaube alfo,

barin befielt im fianbe eine außerorbeiitlicpe Überein*

ftimmung. SJtetne ©erren, bie SBericpte ber ßanbwirtfegaftö*

fammern über biefe tJraae patte t<P noep niept 3«tt

burepgulefen. 3cp palte baS auep für überßüfßg itacp

biefer Stiftung pin, weil in ber ßanbwtrtfdpaft bie Silage

über baS Sepien an fleinen 3aplungSmttteIn {„ agen

teilen beS ßtcicpS gang aßgemetn ift.

(©epr richtig! reeptS.)

SBenn bas aber ber $aß iß, meine ©errett, bann fann
man boep niept behaupten, baß mit folcpen Stnträgen, bie

lebiglicp beut praftifepen ©ebiirfniS entfprcdjen, irgenbeine

Settbeng berfnüpft wäre. SJtetne Herren, mit ber SBaprungS*
frage pat baS abfolut feinen 3ufammcnpang, ob man ein

paar ©epeibemüngen mepr auSprägt ober niept. Sie
©erren würben, glaube icp, baS SBefen ber gangen ©aepe
in ben ©djatten fteßen, wenn fie annepmen wollten, baff

ber Stampf, ben wir gegen bie ©olbwäprung geführt

paben, eine Sefriebigung barin finben fönnte, wenn nun
etwa§ mepr ©über im Umlauf ift. Sa patten Wir gang
anbere 3ntercßcn; bie liegen auf bem ©ebiete ber Wirt*

fcpaftlicpen fragen. 2)tit biefer reinen 3®ecfmäßigfeitS*

frage pat baS gar nicptS gu tun.

Sie 3rage, ob man etwas mepr ober weniger Silber*

müngen auSprägen foll, baS ift feine ißringipienfrage, eS

iß lebiglicp eine 3mccfmäjjigfeitSfragc. ©ie fepen, baß
gufäflig bie ©anbelSfammer in Stöln, bie immer tut 23orber*

(ß) grunbe bcS StampfeS für bie Surepfüprung ber ©olb*
Währung geftanben pat, übereinftimmt mit bem SIntragc

bcS ©rafen Stanip. 916er meine Herren, um biefen Sin*

trag panbelt eS fup im Slugenblief gar niept; infoweit

fommt er aßcrbtngS in Setracpt, als icp eS für gang
ungweifclpaft palte, bag baS öebiirfniS beS SJerfeprS im
itanbe ftep bapitt gcltcnb ntaepen wirb, baß wir eine 23er*

mepruna ber ©übermütigen erreichen. Sßettn baS aber

ber gau ift, baß wir einen großen ÜDlünggewimt babei

ergielen, werben wir boep bafür gürforae treffen müffcn,
baß er in einer finanziell gefunben Söeife gur äterwenbung
gelangt.

(©epr rieptig! rccptS.)

Unb ba fann icp mir feine gefiinberc 21rt borßeßen als

bie, baß biefer SDtünggcwinn gur Beteiligung beS un=
gebeeften SßapicrgelbeS benupt wirb.

(©epr rieptig! rccptS.)

SaS müffen boep afle $reunbc eines rationellen gefunben

2J?üngft)ftemS mit mir anerfennen.

SJteine ©errett, wenn baS aber ber galt ift, bann
müßten Wir boep in biefem ©efefc fepon Sorfeprunaen
treffen, ba müffcn wir pier boep bereits faßen : btefe

ßtctcpSfaßenfcpeine, bie boep niept einem BebürfniS ent*

[prangen ftnb, fottbern lebiglicp guritefgufiipren finb —
baS pat ber ©err ©raf 0. ftanip fepon auSgefiiprt —
auf bie 9tot, welcpc naep biefer ßüeptuug bei ber ©rünbung
beS ßteieps beßanb — nur ber Bot geporepenb, würben
biefe ßteiepsfaßenfepeine eingefüprt; beSbalb fann man ftc

nidpt ein für allemal als eine bauernoe 3nftitution be*

traepten, foitbern man follte bie erfte fuß bietenbe ©elegen*
peit benupett, um biefen in bett DrganiSmuS eines

gefunben ©clbfrßtemS niept pineingepörenben Ubelftanb
auS ber SBelt gu fefjaffen. Sllfo, meine ©erren, bic ©in*
löfung ber BeiepSfaffenfcßeiuc fofltcn Wir fepon in biefem

©efep borfepen.

©S ift auep bic ftrage, ob man nun giinf* ober (C)

3epnmarffepeine ober größere Beträge auSgibt, eine

wefentliep weniger Wieptige; bentt eS panbelt ftep um einen

oorübergepenben 3ußanb. Üttit jebem 3apre werben
immer mepr auS bem 23erfepr gegogen, unb in einer

Steige Don 3apren fönnen wir bann fagen: Wir ftnb biefe

Sfajfenfcpeine jept IoS. Slber, meine ©erren, auf bie Se=
benfliepfeit einer Stenneprung beS ©ilberumlaufS, bie wir
unter aßen Umftänben werben oornepmen müffen — bagu

ift bie Stimmung im Sanbe eine gu einpcitließe, wie gerabc

bie Salerenquete bewiefen pat —, ba muß matt boep

fagen: wenn wir nun 300 ßMionen fßlarf neue ©über*
Prägungen mit ber 3fK bornepmen, bielleidpt int ßaufe
bott 15 ober 20 3aprett, fo ift eS auep Wtebcr im
3ntereffe unfereS ©elbumlaufS, Wenn gleiepgeitlg bie

120 ßMionen fDtarf ßteicpSfaffenfepeine oerfepwinben.

Saß bie ©übermüngett namentlich für bie 3«ü her

SlrifiS unb ber 9tot erpebliep beffer ftnb als Sßapierwiftpe,

baS wirb febermann gugeben müffen. SaS tft aar fein

3weifel, wenn einmal eine Äataftroppe, eine ffrißS fäme
— gutn ©lüef ift fie niept gefommen, fonft hätten wir

waprfepeinliep fepr trübe ©rfaprutigen gemaept — , aber

wenn fie einmal fäme, würben wir für ÜltobümaepungS*,

für SlriegSgwecfe einen außerorbentltep ftarfen Sebarf an
©ilbermüngen paben

(fepr ridptig!),

einen IBcbarf an ©übermiittgett, ben wir mit ben jept

umlaufenben, bie gar niept auSreiepen, in feiner SBetfe

beefett fönnen, wäprenb bann aßerbingS baS Spapier in

ben ©änben bcS fleinen SDianncS eine fepr große ©efapr
iß. SaS war ber große Störtet! unferer 3»ftänbe, baß
Wir unter 100 3Jtarf fein ßjapiergelb patten, baß wir

unS fagen fonnten: in 3«iten beS SfriegeS ober berfßanif

Wirb ber Heine SDtanti niept berüßrt. 3tpt tragen wir

baS fleitte SJapiergelb itt bie Streife ber fleinen ßcute, unb
in 3rÜen ber StrifiS entftept in weiteften Streifen eine (D)

©rfcßütierung beS StertrauenS in unfer ©elbwefett. Slucp

Don biefem ©efieptSpunft auS iß eS außerorbentlicß Biel

beffer, wenn ©über, als wenn IjJapier umläuft. Ser
©err ©dpapfefretär pat burepauS niept reept, wenn er

meint, baß ba ber Seufel burep Öeelgcbub auS*

getrieben würbe, ©attg int ©egenteil! ätir tnaepen

eine Siir gu, burdp bie ber Seufel pineinfommen

fann unb gwar in ber aßerfeplimmften fform: in ber

einer 3frriittung unfereS gefaulten ©elbwefenS. Sie 9ln*

gelegenpeit ift eine fo erufte, baß ttp bebaurc, baß im
ßteidpStag niept bie Stimmung ift, um biefem ©efep*

entwurf bic gebüprettbe SJeriieffieptigung guteil werben gu

laßen. SBäre baS ber gafl gewefen, bann hätten ©ie

bie Sterweifung att eine ftommifßon niept ablcpnen bürfen.

Anträge, bic für unfer gefamteS ginangwefen eine folcpe

Sragweite paben, müßten in einer Sfommifßon oorgeprüft

werben. Söenn baS pier niept ber Saß ift — bet unS
pier muß jeber an bem S3ewußtfein genug paben, baß er

feine $ßi<Pt für fiep erfüflt pat; was bann bie 9Jteprpelt

befepließt, ift ipre ©aepe. Slber beßen bin icp fieper, baß

wir pter im Öegriß ßnb, einen 23efepluß gu faßen, ber

bie aßermeittragenbßen unb bebctifUepften folgen für baS

©elbwefen SeutfeplanbS pat. 3<ß bitte ©ie beSpalb ttoep

in lepter ©tunbe: neptnen ©ie meinen Slntrag an, ber

bie ©efapr, bie auS biefer gangen Steuorbnung entftept,

wefentliep perabminbern würbe!

(SSrabo! reeptS.)

$räflbent: Sie SiSfuffion ift gefeploßen, ba fiep

nietnanb mepr gutn Söort gcmelbet pat.

(©eiterfeit linfS. 3“ruf reeptS.)

2Bir fontuten gur Slbßimmung über ben panbfepriftliepen

Slntrag bcS ©errn Slbgcorbneten I)r. Slrenbt. Serfelbe

lautet:
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($r3fibent.)

(a) Ser PeichStag wolle befdjliehen,

bem ®efe$ folgenben Paragraphen ^Injujufügtit:

Solange BeldjSfaffenfchcine im Umlauf ftnb,

ift bie Wälfte beS Ptün3getoiunS öoit ber Sfu8 =

Prägung Don Pei<hSfcheibemün3en 3ur ©in*

jie^ung boit PeichSfaffenfcheinen 3a Dermenbcit.

Siejenigen Herren, welche biefeu neuen Paragraphen bem
©efeö beifügen motten, bitte ich, ttd) 3» erheben,

(©efdjieht.)

SaS ift bie PHnberheit; ber Eintrag ift abgelehnt.

3dj eröffne nunmehr bie StSfufffon über § 2 uadfj

ber Borlage ber Derbünbeten Begierungen, — fchliche

biefelbe. 3$ merbe, menn nlemanb miberfpricht, anttehmen,

bah berfelbe angenommen ift. — SiefeS ift ber 3all, ba

niemanb miberfpricht.

SaSfelbe nehme id) an Don Uberfd^rift utib ©in*

Ieitung; — auch biefe ftnb angenommen.
hiermit ift ber erfte ©egeuftanb ber SageSorbnung

erlebigt, unb mir lotnmcn 3um 3weiten:

Beratung ber 3ur jmeitcu Beratung beö (fnt*

Wurfei ciuees öcfefces betreffenb bic Drbnmtg
be# 'Jtcidjshaueihaltö unb bie Tilgung ber

Bei<hSf<hulb (Ptantclgefeö) gefleQten dlefo-

lutionen:

Srudfadjcn Br. 388, 401, 418, 432, 445.

Pteine Herren, ich fchlage 3hnen Dor, bei biefer

Beratung folgenbermahen 3u Derfaljrett: 3ucrft su beraten

bie Befolutioiten ber ftommlffion, unb 3toar cingeln, ba

fie Derfchiebene ©egenftänbe betreffen; 31er Pefolution 2

ber ftommifflon mürbe baS Slmcnbement Dr. Prenbt auf

Br. 432 ber Srucfiacheu mit sur Schotte ftehen. Bach*
bem bic Befolutioncn ber Äommifpon bnrchOcrateu finb,

fchlage ich Dor, bie Befolutioncn Sllbrecht unb ©enoffeu

auf Br. 401 ber Srucffacheit nnb Dr. Plätter (Sagan)
unb ©enoffen auf Pr. 418 ber Srncffadjen, melche eine

C») BeichSDermögenSflcucr refp. «einfommenßeuer betreffen,

311 Derbinben. ©nblidj, menn biefe Befolutioncn erlebigt

finb, miirbe bie Pefolution I)r. Becfer (Weffen) unb ©e=

noffen auf Pr. 445 ber Srucffachen 3ur Beratung
lommen, welche Don einer SBchrfteuer hanbelt. — hiermit

ift baS $au8 eiubcrßanbcn.

3d) eröffne nunmehr bie SWfuffion über bic erfte

Pefolution ber ftommifßon, welche lautet:

bie Derbünbeten Pegierungen 3n erfuchcn, bem
PeichStag einen ©efefcentmurf Dor3ulegcn, burch

welchen etne Peform ber Pranntmeinbeftenerung

herbeigeführt wirb.

SaS SBort hat ber Werr Slbgeorbnete Dr. SBiemer.

Dr. SBiemer, Slbgeorbnetcr: Pteiue Herren, bie Don
ber ftommiffion befchloffene Pefolution, bie 31m Annahme
empfohlen wirb, ift Don ben Pertretern ber $reifinniaen

PoIfSpartei beantragt worben, freilich hat bic Stommiffton

einen wefentlichen Seil beS SlutragS nicht angenommen,
ben Seil nämlich, ln welchem bie Bid/lung ber Peform
näher beseichnet ift. 2Bir hatten beantragt, eine Peform
ber Branntweinbefteuerung inSbefonbere burch Seßfefcung

einer einheitlichen BerbraudjSabgabe unb burch Aufhebung
ber Ptaifchraum* Wie ber Prcnnfteucr herbei3uführen. Sie
Sfommtffion hat anerfannt, bah eine Peform ber Brannt*

weinbefteuerung notwenbig ift, hat fich aber nicht auf

©ln3elheiten biefer Peform fdjon fehl fettlegen wollen unb
bcSijalb ben entfprechenben PaffuS beS Beitrags geßrldjen.

2Bir fehen baoon ab, eine Slnberung beS SfomntiffiouS*

bef<hluffe8 fehl 3U beantragen, um bie Annahme ber

Pefolution ber «omtniffion nicht 3U erfchweren. 2öir

halten aber an ber Sluffaffuug fett, bah eine grünbliche

Peform ber geiamten Branntweinbefteuerung in ber be=

Seidjneten Btditung notwenbig unb unabmeiSlitf) ift- $er
©efdjäftSlage beS WaufeS will ich infoweit Pechnung

PctcbSlag. 11. II. ©tfflon. 1905/1906.

Ptitimoch ben 16. üttai 1906.

tragen, als id) bei ber Begrünbnug biefer Buffaffung (C)

mich auf bie WerDorhebuitg ber hauplfä<hlt<htten ©efidjtS*

putifte befchränfcu will.

©8 fann feinem 3®cifcl unterliegen — unb bie

SfommiffionSDerhanblung hat barüber auch reine PieinungS*

Derfchiebenheit erfenneit laffcn —, bah bie gati 3 e Bramtt*
weiubefteueruitg einer Peform bebarf. Sie ©efefcgebuug

ift überaus be^mlcft unb Derfünftelt. Sie wißen, bah
brei gan 3 Derfdhiebene Stcuerfhftemc nebencinanbcr be*

ftehen: bie alte Ptaifchraumßeuer feit 1819, bann bie

PerbrauchSabgabc feit 1887 unb bic Brennfteuer Don
1902. SaS überaus fomplisicrte Shftem erforbert einen

groben BcrmaltungSapparat mit eutfpredjenb hohen 2luS=

S
iben. Surdj bie Steuergefefcgebung fotten alle möglichen

weefe geförbert werben: bie Sanbwirtfdjaft im affge*

meinen, bie ftartoffclbreuncrei im befonberen, baneben
Souberbcftimmungcn für bic PMaffebrennerei, für bie

©enoffenfchaftSbreunereien, bie fleitten Brennereien, ba*

neben wteber unterfchiebliche Bchanblungcn ber gemerb*

liehen Brennereien unb ber lanbwirtfchaftlichen Brennerei*

betriebe; Don ben le&tercn werben wieber bie Dor 1887

errichteten anberS beljanbelt als bic fpäter errichteten

Brennereien; bann fommen hinsu Sonberbeftimmungen,

betreffenb Perwenbuttg Don Branntwein 3U gewerblichen

3mecfcn, unb DerfchiebcneS auberc mehr. ©8 ift ein

wahrer Pattenfönig ber uerfchiebenartigften gefejjjlichen

Beftimntungen. Beftänbe ein Baritätenfabinett für gefeh=

gebcrifdje Ungeheuerlichreiten, fo würbe bie Branntwein*

fteucr einen ©hrenplah barin cinnehmen.

(Weiterleit unb fehr ridhtig! UnfS.)

3m übrigen würbe eS auch fonß nicht an SehenSwiirbig*

feiten biefer 9lrt fehlen; auch bic Pci<h8finan3reform fteht

im Begriff, einige Pradhtcjemplare ba3u 3U liefern.

(Sehr gut! unb Weiterfeit UnfS.)

Pm bcbcnftichften erfcheinen uns bie Beftimmungen

betreffenb bie PerbrauchSabgabc. Sie wiffen, meine (d)

Werren, bah h<^ e ln « unterfchieblt^e Bemcffung ber

PerbrauchSabgabc befiehl: eine Steuer Don 70 Ptarf pro

Weftoliter für ben nichttontingentierten Spiritus unb Don

öOPtarf pro Weftoliter für ben fontingentierten SpirituS;

cS werben 70 PJarf Steuer be3ahlt Don 28 pro3ent ber pro*

buftion nnb 50 Plarf Steuer Don 72 prosent ber probuftion.

SaSScfamtfontingent beträgt etwa 2 1

/« Plittionen Weftoliter.

©S ergibt fich banach ein Steucrnachlah Don runb

45 Plittionen Ptarf, ber ber PeichSfaffe entgeht. Plan hat

— früher wenigttenS — 3U beftreiten Derfu^t, bah in biefer

untcrfdjicblichen ©eftaltung ber PerbrauchSabgabc ein

Porteil für bie Brenner liege, bie fogenannte Liebesgabe,

©rfreulicherweife würbe in ber Steuerfommiffion biefe

Sßtrfung ber PerbrauchSabgabc nidht mehr in tttbrebe ge*

ftettt; ein PegierungSfommiffar hat baS mit aller wünfchenS*

werten Seutlichfeit jugegeben. 3ch will auS bem protofott

bie betreffenbe Stelle Derlefen. ©r führte auS:

Ser cinjelne Brenner pflege — wenn man Don

ben befonberen Perhältniffen ber fogenannten

OualitätSbrennereien beS SBeftenS unb SübenS
abfehe — feinen Slnteil an biefem fogenannten

fiontingent gumeift in ber Söeife 3U realtftcren,

bah er feinen gefamten Branntwein mit ber

höheren BerbrauchSabgabe belaßen Iaffe unb

gleichseitig für bie Branntweinmenge, für bie ber

uiebrigerc Bbgabenfafc hätte angewenbet Werben

fönnen, bie PuSftettung Don fogenannten

Sfontingentfchetnen beantrage. Siefe Scheine

lauteten für JebeS auf baS Stoniingent an*

gerechnete, aber mit 70 Ptarf belaftete Weftoliter

Plfohol auf 20 Ptarf unb würben Don ber

Steuerbehörbe wie bares ©elb itt Sahluofl fl
es

nommen. ©S fei baher richtig,

— äußerte ber Wert PegierungSfommiffar —
441
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(l)r. SßMfmer.)

(a) baß bie Brenner infolge ber Kontingentierung

anS ber ©taatsfaffc Btulioneu gcjaljlt erhalten.

($ört! ßört! liitfS.)

3Bic ber §crr BegicrungSfommiffar über biefc gefeögebe-

rifdjc ©eftaltung ber SLJerbrandjSabgabe urteilt, baS ift

Bebettfacße; toic er fic ertlärt, ob er fic rechtfertigt, bar*

auf fommt eS nidjt an, fonbern cs fommt auf bie Dat*

fache au, uub biefe Datfadje, baß bie Brenner infolge ber

Kontingentierung aus ber ©taatSfaffe SBtMonen gejault

erhalten, ift feftgeftettt.

SBir üon unferem ©funbpunft bcbaitcru, bafe bureß

biefc ©eftaltung ber BcrbraucßSabgabe eine folcße ßlebeS*

gäbe, mic toir cS mit Dollem Becßt nennen müffeu, bcn

Brennern juteil toirb. Die ßicbeSgabc ift imfcreS ©r=

achtens nicht 311 rechtfertigen. 2)cn §auptDorteil ßaben

naturgemäß ©roßbrenuereien, wobei nidjt allein laub*

wirtfchaftlicbe Brennereien in Betracht tommen — baS

will ich boit Dornherein jugeben; aber ridjtlg ift, baß

burch allerlei ©ouberbeftimmungen bie Ianbwirtfcßaftlicßen

Brennereien beooräugt finb. 3>ie feit 1887 neu errichteten

Brennereien toerben bei ber BeuDerteilung bes Kontingents

nur berüeffießtigt, toenn fie 3U beu lanbwirtfd/aftlidjen

Brennereien gehören. 3luS bem ©efep ergibt fid) eine

Benachteiligung ber Brennereien, bie nicht am Kontingent

beteiligt finb, eine Berfcßicbnug ber natürlichen BrobuftionS*

bebingungen, eine Benachteiligung ber Bcicß§fiitan3cn, eine

©cßäbigung ber ©tcuersahlcr

(felji' richtig! liufS),

unb allein feßon auS biefem ©cficßtSpunft müffen toir bie 9luf=

ßebung ber jeßt beftehenbeu BcrbraudjSabgabeu verlangen.

3d) habe fchou in ber erfteit Beratung ber Beidjs*

finansreformDorlage barauf ßingetuiefen, baß einer ber

Borgänger beS ßerrn BcicßSfdiaßfcfretärS fid) bereit

erflärt $atter eine Buberung ber Berbraud)Sabgabe Dor3u*

nehmen, wcnigftcnS fchrittioelfe in ber Brt, baß 3 uuäd)ft

(b) bie BcrbraucßSabgabe für baS fontingentierte Quantum
Don 50 auf 55 Btarf erhöht werben foltte; cS war ber

Sdjaßfefretär Freiherr D. Btalßan. Slucß hier im
DteichStag hat eS nicht au Berfudjcu gefehlt, eine Bnbcrung
ber Branntweinftcuergefcßgcbung in biefer Bicßtung herbei*

3ufiihren. 3dj erinnere baran, baß in ber ©teuer*

fommiffion beS BeicßSiagS 1900/01 §err Slbgeorbucter

Dr. Baafdjc eine aflmäjjlicßc Befcitigung ber ßiebcS*

abgabc empfohlen hat, eine fdjrittmcife £>erauffcßung ber

55iinf3igmarffteHer auf 55, 60 uub 65 3Jtarf. 2ßlr

glauben, baß bte 3eit gefommen ift, ernftlich biefe Beform
Dor3unel)mcn. ©S fann unfercS ©racßtenS gcrabe gegen*

Wärtig, wo baS Bcid) über ginangnot 31t flagcn hat/ ben

Brennern, bcn beteiligten önterefjentcnfrcifen feljr woßl

3ugemutet werben, auf eine BeDorgugung 3U Dergicßten

im Ontercffe beS BcidjS, bie fic fclbft als ein Unredjt

anfehen müffen.

(©eßr ridßtig! IinfS.)

3)icine Herren, bie ©elcgenheit ift gcrabe gegenwärtig

günftig. ©8 muß eine BeuDerteilung beS Kontingents

jo wie fo jlattfiubcu auf ©rutib ber BolfS3ählung Doit

1905. 3dj glaube, ein befferer 3citpunft für eine

Bnberung fann gar nidßt gewählt werben als ber gegen*

wärtige. Der §err BeidjSfeßaßfcfretär hat in ber Kom*
mifflon gefagt: baS geht nicht fo rafdj, wir müffen bem
©ewerbc Buße Iaffen, bie Buberung hat erhebliche

©djwierigfeitcn, wir werben baS 3aßr 1912 abwarteit

müffen, bann wirb ohnehin eine Bnbcrung ber Branntwein*
ftenergefeßgebung erfolgen müffen. 3 dj teile biefe Sluf*

faffung nidßt; ich glaube, baß bie Schwieligfeiten, bie ber

Don unS gemiinfebten Beform entgegenftehen, nicht nnüber*

Winblid) finb. SBenn überhaupt ber ernftc BJitlc ba ift,

bann glaube ich, baß feljr balb ein cntfprechenber ©efeß*
entwurf bem BeicßStag 3ur Befcßlußfaffuug Dorgelegt

werben fönnte.

SBcine Herren, neben ber BcrbraucßSabgabe fontmen (C)

aber auch noch Btängel ber Branntweinbcfteuerung in

anberer Begießung in Betragt. Die Blaifcßraumftener

Don 1819 ift burcßauS Deraltet unb unfereS ©racßtenS

am beflcn gan 3 311 befeitigen. ©ie wtrb erhoben nur Don

bcn laubwirtfchaftlidjen Brennereien mit einem ©teuerfaß

Don 1,31 Btarf pro fteftoliter Btatfcßraum, was bureß*

fcßnittltch eine ©teuer Don 13 üttarf barftetlt. Den
gewerblichen Brennereien wirb ein 3uf<ßlag für bie 8 c*

freiuug auferlegt Don 20 Btarf, — alfo auch hier Wieber

eine ßößere Belüftung ber gewerblichen Brennereien,

obwohl boeß aueß biefe lanbwlrtfcßaftltiße fßrobufte Der*

arbeiten unb Scßlempe ergeugen.

©in 3Weiter Btißftanb ergibt fuß auS ber BüdDer*
giitung. Bei ber Btatfdhraumfieuer werben bei ber BuS*

fußr unb bei ber Denaturierung auS ber BeicßSfaffe runb

16 Btarf pro ß>cftoliter Dergütet. Der Unterfcßteb 3Wifcßen

©teuer unb Bergütuug fteöt eine fleinc ßicbeSgabe bar

als Brämie für bie BnSfußr be3W. Denaturierung. Durcß

biefe Bergiitungen wirb ber ©rtrag ber Btaifcßraumfteucr

erßeblid) eingefeßränft. Die Decßitif ßat eS oerftanben,

auS bemfclben Blaifcßraum ein immer größeres Quantum
Don Spiritus 3u ergeugen, unb baS ßat bie Sßlrfnng, baß

eine ftänbige Slbbröcfclung beS ©rtragS ber SBaifcßraum*

fteuer erfolgt.

Der £err BeidjSfcßaßfefrctär ßat in ber ©teuer*

fommiffion 3ugegcben, baß biefc ©ntwtdlung 311 Sebenfen

Bcranlaffung gibt, unb er ßat eine Borlage für bie näcßfte

3cit in BuSficßt geftellt. 3dj hoffe, wenn biefe Borlage

fommt, baß bann nicht halbe Brbeil gemacht wirb, fonbern

baß, falls überhaupt bie Blaifcßraumftcuer aufreeßt

erhalten wirb, bem Beicß ber ©rtrag gefießert wirb, ber

naeß BJcfen unb 3^^ biefer ©teuer gewonnen werben
fann.

Bbcr nießt miitber rcformbebiirftlg erfeßeint utiS audj

bie Breuuftencr. ©ic würbe 1895 etngefüßrt, 1902 uaeß (i>)

langem Kampfe erneuert unb foH bis pnt 30. Desember
1912 in ©eltung bleiben, ©ie gehört 3U ben ©teuer*

ciperimcnten, mit beneit fosialpolitijcßc SBirfungeu eräeugt

werben foütcn. ©ic ift unfercS ©racßtenS cbenfo bcrfeßlt

in biefer Beziehung, wie fo mancßeS anbere ©teuer*

ejpcrimeut auf gleidjem ©ebiete. Die Staffelung, bie in

ber Brennfteuer befiehl, foß bie Borteile größerer Betriebe

auSglcicßen. ©ic ift wieber nur sugefeßuitten auf bie

3nterefjen ber Kartoffelbrennereien. Slitbere Beftimmungeit

ber Brennfteuer begweefen bie ©infeßränfung ber Konfurren3
ber gewerblidßen Brennereien unb ber 3MafJebrennercicn.

DaS Beicß fclbft ßat Don ber Brennfteuer feinen

fiuau3icßcH Borteil; benn ber ©rtrag ber Brennfteuer wirb

Derwenbet für bie StuSfußr unb Denaturierung. ©8
werben auS ber Brennfteuer ebenfalls Briintien gewährt,

jeßt in ber fcölje Don 8 SDtarf bureß BunbeSratSbefcßluß

feftgefeßt. Die BuSgabe für bie Bergütung foH ber ©in*

naßme auS ber Brennfteuer entfpreeßen.

Btcine Herren, wie in ber BrajiS biefe Derfdßiebeneu

gans fürs gefemi 3eicßneten Beftimmungen wirfeu, bie

BcrbraucßSabgabe neben ber Brennfteuer unb ber Btaifcß*

raumftcuer, mödßte i^ an einem Beifpiel 3cigeit, baS in

einer mir geftern 3ugegangetien, feßr intereffanten Dar*
leguttg eines feßr faeßfunbigen $errn auS bem Dften

angeführt ift. Da ift ein Srcmtercibefißcr, ber neben ber

Brennerei noeß eine ©fftgfabrif betreibt; er Derwenbet

fämtlicßcn Don ißut ßergeftellten Branntwein 3m ©füg*
bereituug, er befißt ein Kontingent Don 50 000 ßitern

Sllfoßol unb ftcät jährlich 70 000 ßiter ßer. Da ber
Branntwein 31er ©ffigbcrcitung Derwenbet wirb, fo ift er

frei Don BerbramßSabgabc unb Swfcßlag. ©S ergibt fieß

nun folgenbc Berechnung. Der betreffenbe Brenner ßat
1200 Btarf Brennfteuer 3U 3aßlen; er erhält für
50 000 ßlter iv 20 Pfennig Stontingcntfdßetne gleich
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(Dr. fföttmer.)

(A) 10 000 SMarf, unb für 70 000 Httcr Brciinftcuerbergütung

& 8 5Marf für etnen ©eftoliter glelcf) 5600 {Marf, 3 U--

fatntnen 15 600 üTiarf. Babon geben 1200 ülfarf ab, bie

er als Bremtßeuer bejaht; mithin erhält er auS ber

MefdjSfaffe ben Betrag bon 14 400 {Marf

(hört! hört! linfS)

auSge3 af)lt in {form bon BergütungSfcheinen, bie an ber

Börfe unb fonft im ©anbei nad) 2lb3ug einer gering*

fiigigcn Sßroblßon gegen bare Baluta eingctaufdjt »uerbeit

tonnen. {Mit Stecht führt bie 3ufd)rift auS, eS mürbe
ßd) für einen ©utSbeßßer, für eine lanbrnirtfchaftlicße

©enoffenfdjaft ber Bau unb Betrieb einer Brennerei in

ben ©rensen beS Kontingents felbß bann nod) lohnen,

menn bie gefamte Branntmeinmengc fofort nad) ber

©rsengung benaturiert unb in bie ©offe gelaffen ober als

{freubettfeuer 3 t! ©hren bet Parteien nermeubet mürbe,

bie eine Stnberung beS BramttmeinßcuergefeßeS heiter*

treiben.

(Sehr gut! linfS.)

{Meine ©errett, biefe Künßeleiett ber Branntmeiit*

ßeuergefeßgebuiig haben auch nod) eine attbere, unfercS

©radßenS überaus nachteilige {folge. Sie erleichtern bie

Breisoperationen beS SpirituSringS. @S mürbe, glaube

idb, 3U meit führen, pate auf bie {frage beS Spiritus*

rittgS, auf bie Preistreibereien unb alles, maS bamit in

Berbitibuttg fleht, näher einjuge^en. Bielleicht mirb fiel)

fpäter einmal ©eiegenpit basu finben. Bie Berhanblungen
ber Kattcflenquete über ben SpirituSring haben manches
fdjäpnSmerte {Material geliefert.

(Sehr richtig! ItntS.)

BaS Treiben beS SpirituSringS ift bort fcharf fritiftert

morbett. Ber SpirituSring rann alS SMußerbeifpiel für

bie ®emeinfd)äblichfeit mirtfchaftlicher {Monopole ttnb

SRtngbilbungen liiiiqeuclit merben. ©r ift rüdßdjtSIoS

gegen alles, maS fit© feinem Streife unb feiner prei§=
(B) politif entgegenfteHt.

Slber baS SthHmmfte iß, bah ein foIdjeS Brrciben

nur möglich ift unter ben fdßipnben Sittichen beS Staats;
bie Beftintmungen ber Steuergefeßgebung, baS Kontingent,

ber prohibitibe 3oß, fie {leben als S33at©e öor ber Pforte ber

SpirituS 3entraIe unb geftatten ihr, ben Slonfitin nach

©ersenSluft auS3upIünbern.

Meine ©errett, lro© aller biefer gefeßgeberifepn

Künßeleien foH eS, mie man hört, gegeumärtig im
SpirituSring fraepn. Bie flarfe Brobuftion ber lebten

3cit fpiclt babei als mefentlidjer {faftor jebenfallS mit.

Ber {fortbeftanb beS {RittgS fott itt {frage gefteßt fein.

{Run berlautet, baß mieber bie Klinfe ber ©efcßgebutig

in bie ©anb genommen merben foß

(hört! hört! linfS),

um beitt SpirituSring bie Bkitercirißens 3U ermöglichen.

Man miß bie Probuttton einfehränten burch Slttberungcn

ber KontingentSbeftimmungen. tffienn td) recht unterctdjtet

bin, fchmeben barüber Berhanblungen hinter ben Kuliffeti,

unb eS mürbe bot© recht intereffant fein, meint uttS bom
BunbeSratStifrip barüber eine Mitteilung gemacht mürbe,

ob in ber Bat beabfichtigt mirb, bemndchft in biefer

{Richtung eine Bttberung ber beftehenbett ©efcßgebutig bor*

junehmen. Soßte baS ber Saß fein, fo märe baS überaus

begeit©nenb. Man flieht bie {Reform ber Branntmein*
ßeuergefeßgebung auf bie lange Banf, obmohl baS Meid)

bringenb ©elb gebraucht; aber man iß fofort bereit, bie

Klinfe ber ©efeßaebung in bie ©anb 3U nehutett, menn
ber SpirituSring Tn ©efaßr iß.

Meine ©errett, mir forbern jebenfaflS nad) mie bor

nad)brüdH<h eine balbige uttb griinbltthc Mcform ber

gan 3en Steueraefeßgebung. Bie Annahme ber bon ber

Kommtfßon befchloffenen Mefolution mürbe nur ein erßer

Schritt auf biefer Bahn fein. Bie Mefornt ift ttotmenbig

im Sinan 3tntereffe beS Meidje8 . ©S ßnb unfereS

©racfjtcnS 60 bis 70 Mißionen Marf auS ber Brannt* (c)

meinfteuer für baS Meid) 3u gemimten, 3111110 ! menn auch

bie für bie ©rpbung unb Bermaltung ber BerbraudjS*
abgabe unb ber MaTfdjrautnßeuer an bie @in 3elßaaten

gesohlten Bergiitungett prabgefeßt merben. @S merben
jeßt 15 Bro3ftit ber Mopinnahmc an bie ©insei*

floaten bergiitet, maS ßdjer 3U hoch iß, mie and)

in ber Kommtfßon bon anberer Seite anerlannt

iß. ©S iß gerabesu unbegreiflich, baß Mcgieruttg unb
{Mehrheit beS MeicßStagS gefchloffenen SfugeS an biefer

Steuergueße borübergepn moflen in einer tto bie

{finansnot beS {Reichs als überaus groß beseichnet mirb,

unb mo man brauf ttnb bratt iß, für ©anbei unb ©e*
rnerbe, Onbußrie unb 2lrbeitcrfd)aft immer neue Haßen
31t erßnncn unb aufsnpaden. Bie Reform ber Brannt*
meinßeuergefeßgcbnng ift unfereS ©rachtenS aber auch

eine {forberung ber politifcpn Moral. Bie HiebeSgabc
iß eitt nicht 3U rechtferttgenbeS Unrecht gegenüber ber

2Iügemeinhcit uttb muß faßen, ebenfo mie bie 3uderauS*

fnhrprämlen gefaßen fitib. Blatt fotttme uttS ut<©t mit

betn ©inmanb, baß Bier midjtige Ianbmirtfchaftliche 3nter=

effen in {frage ßepn. 2ln ber Slufredjterßaltung ber

BranntmeinliebeSgabc ift nicht bie fianbmirtfehaft itt ihrer

©efamtheit intcreffiert, fottbern nur eitt Heiner, aflcrbingS

fcfjr einflußreicher Beil. Slber baS SMereffe biefeS BeileS

barf nicht entfcpibenb fein, menn auf ber anberett Seite

ftch barauS fo crheblidje Mißftätibe ergeben. Bie gefcß*

gebetifepn Künßeleien auf bem ©ebiete ber Branntmein*
fteuer müffen befeitigt unb bie natürlichen ßfrobitftionS*

bebittgungen mieberßergeßeflt merben, bamit Meid) unb
Steuersahler 31t ihrem Medjtc fomtnen.

(Brauo! linfS.)

^räßbent: BaS BJort hat ber ©err Slbgeorbttcte ©olß.

©olfs, Slbgeorbueter: {Meine ©erren, ich fürchte, baß

ich mit betn ©erru Borrebner mich nidjt einigen merbe. (i>)

©S haben mich babon iiberseugt feilte legten SluSführungeu.

Öd) fep, baß er für bie ßanbmirtichaft ein fcp mettig

marmfiiblettbeS ©ers beßtjt. Meine ©errett, unfere gan3 c

Brattntmeitiinbuftric baßert itt ihrer ©ittftchuiig uttb

{ffieiterentmidlung befottbeaS auf ber Hanbmirtfchaft. Bie
Branntmeinprobuftion iß bei uns entßanbett itt ber gönn
beS lanbrnirtfchaftlidjcn McbettbetriebcS, unb itt biefer

gorm münfehett mir, baß bie Branntmeinprobuftion auch

meiter erhalten mirb.

@S Hegt baS tn bett eigenartigen Berhältniffen

BeutfchlanbS. 5D3ir haben itt Betitfchlanb mehr alS in

nuferen Mathbarläitberit große flächen leichten, armen
SattbbobenS, ber itt feinen ©auptfrüdjten eigentlich nur

Kartoffeln unb {Roggen probu3iert unb chentalS faum

fo bicl ©acffrüdjte unb (Setreibe ßerborbra^te, mie für

feinen eigenen Bebarf ttotmenbig mar. Ba mar — uttb

basu hat bie {Matfchraumßeuer mit ihrer Beborsttguttg ber

Sfartoffel gau3 bcfottbcrS bie ©anb geboten — bie Brannt*

mcinprobuftiou ein mißfomnteneS ©ilfSmittel. ©eute hat

ßd) auf bett ©iitern, bie jeßt fdhott jahr3ehutelang Brannt*

meinprobuftiott uttb ba 3u einen auSgebehnteit Sfartoffelbau

betreiben, eine sum Beil feßr hohe Kultur entmicfelt, unb

eS ßttb ©iiter, bie früher armfcliae Sanbböben marett —
mir brauchen nur in bie {Marf ©tttau§sugchett unb rechts

uttb linfS su fdfauen — ich fagc: eS ßnb biefe ©üter, bie

früher artnfeligcu Sanbböben hatten, ©eute fogar in

blüßenber Berfaffuttg

(hört! hört! bei ben So 3ialbentofratcn);

ße probu3ieren Slüfch uttb ©etreibe für bie Slßgemeitiheit

in auSreidjeiibem {Maße, ßc gemährett 3al)lreid)en Arbeitern

lohnettbe Befchäfttguna, uttb bie Beßßer finb präßatlonS*

fähig gemorbett gegenüber ber ©emeittbc uttb aud) bem
Staate.

(Sehr richtig! rechts.)
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(a) Saneben bat bie 3nbuftrie in ihrer ©efamiheit bem {Reiche

ein großes ©tcuerauffommen gebracht.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. SBieuter ift ja nun mit

bem Muffommen »on 100 unb einigen 40 Millionen,

meldheg jeßt aug ber Branntmeinfteuer eingeht, noch weit*

aug nicht 3ufrieben; er fagt, eg müßten noch einige 40 big

60 {Billionen mehr baraug gemoitnen merben. ©r mö^tc
alfo aug ber Branntmeininbuftrte ctma 200 Millionen

9Rarf heraugnehmen, um bem ftinangbebiirfniS gu genügen.

SDiefe Beftrebungen legen mir bodj ben Bergleicß nahe,

mie man hoch »erf4 iebenartig »erfährt, menn cg ftch um
eine Iaubmlrtf4aftti4c unb menn eg ftch um eine gemerb*

ließe 3nbuRrie hanbelt.

(3uRimtnung rechts.)

{Beine Herren, bie 3ucferittbuRric führt bem {Reiche

aud) eine ©urntne »on 130 big 140 {Billionen gu, bie

Branntmeininbuftrte alfo 100 unb einige 40 {Billionen.

3a, mie oorfichtig unb ängftli4 mar man, alg eg fich

barum hanbelte, ber Bierbrauerei, einer 3nbuftric, bie

gemiß cbenfo folüent unb fräftig ift mie bie Branntmein*

inbuftrie, nur einen ©teuerbetrag »on 30 {Billionen auf*

guerlegen!

(©ehr richtig! rechts.)

211S mir im 3ahre 1887 an bie Aufgabe herangingen,

bem {Reiche aus bem Brauntmein neue ©inuahmen gu

fchaffen, hat niemanb bannet) gefragt, baß burch eine

©teuerauflage in gornt ber BerbraudhSabgabe, meldhe ben

©igenmert beg BrobuftS um ctma 300 Brogcnt überfteigt,

eine gang außerorbentliche Berteurun^ beS in ben Srtnf*

fonfum gelangenben BrobufteS ftattfinben mürbe; eS hat

batnalS auch niemanb bauadh gefragt, baß eS bodj eigene

lieh gerabe ber ärrnfte Seil ber Bebölferung ift, melchcr

ben Brauntmein fonfumiert unb ihn gur ©tärfnng ber

Serben gebraucht — in mäßigem Umfange. {Ban ift

ohne jegltcheS Bebenfcu barüber hinauSgegangen unb hat

(b) bem Branntmein biefe außerorbentliche ©teuerauflage 3U*

erteilt. Bei bem Bier mar baS anbcrS! Kein geringerer

al§ ber $etr Slbgeorbnete Dr. ©paßn hat bei ber 3metten

ßefung auSgeführt, ber eigentliche Äernpunft für bie Be--

meffung ber ©teuer fei ber ©efichtSpunft, baß eine Ber*

teurung beS BierfonfumS nicht ftattfinben folte. 34
glaube ja nun, baß er fid) barin geirrt hat; bemt foüiel

ich gclefen habe, foH fchon jeßt troß ber geringen ©teuer*

auflage eine Berteurung ftattfinben. {Beine Herren, eS

forbert hoch unmillfürlich 3um Bergleiche heraus, mie

»erfdjieben man »erfährt bei bem gemerblichen Bier unb
bei bem laubmirifchaftlichcn Branntmein!

{Run iR bie 9Raif4raHniRcuer hier alS gang befonberS

nachteilig angegriffen morben. 34 habe fchon f)er»or=

gehoben, baß biefe ©teuer fegenfpenbenb gemefen ift für

bie ßaubmirtfehaft, unb baß fie fomohl bem eingeltien mie

beut ©taate unb bem {Reiche 31t gute gcfouimen ift. SaS
mirb ja auch »ielleicht nicht beftritien merben; aber eS

mirb gejagt, burch bie Biicfgemäljr ber ©teuer bei

benaturiertem Branntmein merbe eine gan3 außerorbentlich

hohe, unmotiüierte Bräntic auf Kofteu beS {Reiches erteilt.

34 beftreite gunä4ft, baß biefelbc 7 2Rarf pro £>eftoliter

auSma4 t-

(3uruf.)

— 3a, meine Herren, auS ber Brennfteuer merben
8 {Barf bcgahlt, aber ni4t auS ber 9Raif4raumfteuer!

Siefe beträgt — baS ift aber f4Iießli4 ni4t einmal fo

»on Bebeutung — bei einer SluSbente oon 8 Br»3ent

pro ßiter 9Ratf4raum, mie eS feinerseit 3U ©runbe gelegt

ift, 16 {Barf pro Jpeftoliter. Sic tatfä<f)li4e Ausbeute
ift aber ctma 9, 10 ober 11 Brogent, je na4bent bie

Kartoffelernte im ©tärtegehalt ausgefallen ift. Sllfo fann

es fich mirüi4 »m 3, 4, aHeräußerft mal um 5 {Barl

hanbeln, bie auS ber )Batf4raumReuer als eine Bergiitung

für bcuaturierten Brauntmein gemährt merben.

SDiefe Bcrgütung mirb uns feljr übel genommen unb (C)

foH fortfallen, ©ie uiüffen, meine Herren, bo4 bebenfen,

baß mir auf ben B3eg beS gemerbli4cu SlbfaßeS, beS

benaturierten ©pirituS gemiefen finb burch bie ©efeßgebung
ber neueren 3eit- Sie Belüftung beS ©pirituS mit einer

fo foloffaleu Bcrbrau4Sabgabe »on 50 bis 70 {Barf pro

Jfjeftolitcr iR fo außerorbentli4, baß unmittelbar na4
bem ©efeße »on 1887 ber Konfnm gang außer*

orbcnlli4 guriiefgegangen ift fomohl in ber Quantität

mie in ber Qualität. ©S mürbe ber Srinfbranntroein

fofort fehr »iel mllber geftcHt, eS mürbe 3 . B. ber Kognaf,
fomcit er auS unferem Brauntmein bereitet mirb utib bis*

her mit einigen 60 ©rab in ben Konfum gebra4t mürbe,

baita4 mit einigen 40 ©rab hergefteHt. Sie gange

©ef4madSri4tung ift eine anbere gemorben, ber Konfum
hat fi4 an einen uiilberen Branntmein gemöhnt, unb babur4
finb gan3 foloffale Quantitäten Blfoßol übrig geblieben,

bie foriguf4teben nur möglich mar auf bem SBege beS

gemerbli4en Berbrau48- 2Bir finb in biefe {Rot alfo ge*

fornmen babur4, baß baS {Rci4 uufer Brobuft mit einer

feßr hohen ©teuer belaftete. Sie 3nbuftrie trägt ja aber

in erfter {Reihe felbft baau bei, um bte fteuerltcße Be*

laftung, bie ber gemerbliche Branntmein gar ni4t tragen

fann, no4 »on ihm 311 nehmen, unb 3t»ar in ber ftorm
ber Brennfteuer. 34 muttberc mi4, baß §err BMerner

über bie Brennfteuer au4 no4 Bebenfen äußert. 34
mö4te bie Brennfteuer eigentli4 eine f)äuSli4e Singelegen*

heit ber Bratintmeiniubuftrie nennen, ©ie hat ben 3mccf,

ben ©yport unb bie Bermenbung beS ©pirituS gu ge*

merblicßen 3wr<fc» 3“ ermögli4en. Stuf bem gemerb*

li4en SBarfte muß ber Blfoßol ber Kottfurreng beS

BctroleumS unb beg BenginS begegnen. ©S ift alfo

gar ui4t mögli4 , borl irgenbmte einen höheren

BreiS 3U er3ielen. ©S muß billig angeboten merben.

©0 mirb f4on jeßt eine Bräutie »on 8 {Barf auS ber

Brennfteuer gegahlt, um ben ©pirituS 3U entlaften, bie (i>)

9Rögli4feit gu ftctlcn, ißn billig auf ben 5Barft gu bringen.

SaS reidjt aber ni4t; eS ift au4 bie Brämie, bie auS

ber {Baif4ramnfteuer gegahlt mirb, nötig.

S>aS f4eint nun ber $err ©4aßfefretär Freiherr

b. ©tengel au4 bur4auS anerfannt gu haben; benn er ift

ben {Anregungen, toelche in ber KommifRon an ihn ergangen

finb in ber {Richtung biefer {Refolution, nun fofort eine {Reform

au4 ber SRaifdjraumjieuer »orgunehmen, nur gu einem

feßr bcf4ränfteu Seile gefolgt, gu einem Seile/ gegen ben

ernftli4 R4 ja gar ni4t etmaS einmenben läßt, ©r milt

bie 3uf4üffC/ bie heute gegahlt merben, gemiffermaßen

limitieren, ©r hat auSbriidflich erflärt, er miH eine {Beßr*

einnahme auS bem Brettnereigcmerbe unb eine anbere

©eftaltuug ber {BaifcßraumRcuer für baS {Rei4 ni4t

haben, er miü nur, baß bie 3uf4üffe, bie gegahlt merben

unb rnögli4ermcife in höherem SRaße no4 gegahlt merben

müßten, menn ber Bcrbrau4 beS benaturierten Brannt*

meinS fi4 weiter auSbehnt, feine höhere ©umme alS jeßt

barfteUen. 34 glaube, ba§ ift in fi4 bere4tigt; bagegen

mirb R4 wohl faum etmaS ©ruftli4eS einmenben laffen.

Slber baS ift bo4 etmaS gang aubereS, alS maS ber ®err

Slbgeorbitete SBiemer hier beanfpru4t.

{Ratürli4 ift hier mieber auf bem Brett erfthienett

bie Berbrau4§abgabc mit bem Epitheton ornans „ßiebeS*

gäbe". SaS ift ja gar feine Sjragc, eS follte ben

Brennern bamit eine gemiffc Begiinftigung unb Unter*

ftiißuitg guteil merben

(feljr gut! bei ben ©ogialbemofraten unb Ipeiterfeit),

unb bie haben mir ja au4 befommen; barüber iR gar

fein 3weifel. ©S mar bamalS bo4 ber {Regierung au4
fehr gmeifelhaft, ob bie 3nbuftrie eine berartige Belüftung,

mie fie in ber Berbrau4äabgabe oon 70 Bfennig pro ßiter

Sllfohol liegt, mürbe tragen fönnen, ohne baß nadß irgettb

einer 5Ri4tuug hin eine ©uif4äbigung gegeben mürbe.
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($ollj.)

(a) 3J2ciite Werren, eS ift aber gar feinem Zweifel unter*

liegettb, baß biefe 25ifferen3 smifden gültiger* unbSiebjtger*

Brannttocin bem Konfumenten iit gteidjer SBeifc 311 gute

fommt mie bem ÜJrobuäcitten. habe Porßin fcfjon

berechnet, baß bie Belüftung beS Spiritus burd bie S?er=

braudSabgabc nicht 70 Pfennig beträgt, fonbem baß fie

auf bcn 2>ur<hfd)nltt 31t rebu3iercn ift jmlfden 50 unb

70 Pfennig, alfo auf 60 Pfennig. Sie ftellt fid heut«

nod) etwas niebriger. Btelne sperren, als feinergett biefcS

Kontingent Perteilt tourbe, ba toar ber Konfurn ein

mefentlid ftärferer. $a mürben in ber Borbbeutfden
Branntmeinfteiicrgemeiiifdaft 9 ßiter pro Kopf ber Be*
oölferung fonfnmtert, unb cS mürbe bapon bie ßälfte mit

4*/» ßiter als Kontingent oertcilt. $aS hat fid mefent*

lieh oeränbert. 3d fann bie 3ahle » 1 im Slugenblicf nicht

fo genau rontrollieren, bie ber ßerr Bbgeorbnetc SBiemer

angeführt hat; aber ich Witt gern glauben, baff jefct nur

28 S)ko3ent mit 70 Pfennig SSerbrauchSabgabc belaftet

ftnb unb 72 f)?ro 3ent mit 50 Pfennig. 2>aS liegt eben

in bem Bücfgang beS KonfumS.
Bteine Herren, meint imgaßre 7887 bie BerbraudS*

abgabe auf 50 ffkosent beS KonfumS feftgefefct mürbe,

fo ergab fid) — unb baS bofumentiert beu Bücfgang gati3

befoubcrS — im 3af)re 7898 bereits bie Botmenbigfeit,

bahin eine aefcßlide Stnberung 311 treffen, baß baS

Kontingent nicht höher fein biirfe als ber tatfächliche

Konfurn. Sllfo fo weit mar fdjon ber Konfurn surücf*

gegangen, baß man Sorge trug, eS fönnte biefe Quote,

bie als Kontingent Perteilt mar, ben tatfächlidjen Konfuin

iiberfteigeu. Unb jefct, im 3ahre 1905/06, hat fid) baS
bemahrheitet, unb eS ift jeßt ein Slbsug Pon 10 Bro 3ent

am Kontingent erfolgt, fobaß baS Kontingent ber ein*

Seinen Brennereien entfpredenb ermäßigt ift.

QaS Kontingent, meine Herren, hat bodj aber nad)

mehr als einer Bidtung h in auch recht nüßlide, gute

(ß) Balgen. Unter anberem, meine Herren, — baS mürbe
aber oielleidjt ber ßerr Slbgeorbnete SBiemer nicht als

günftig hinfteHen — mar eine fehr notmenbig 3U ersielcnbe

golge für bie übrige Brenuiubuftric bie, bap bieSBelaffe*

brennerei in ihrer Brobuftion burch Borenthalten meiteren

Kontingentes für Beuanlagen limitirt merben fonnte. Sie
UMaffebrenuer finb ba3 it mit einer Brennfteucr belaftet

morben, bie prohibitiP mirft. Üfteine Herren, mir haben
unS in ber ßanbmirtfdaft immer frieblid geteilt.

(®roße Weiterleit iinfS.)

— grieblid geteilt!

(Srnente ßeiterfeit IinfS.)

— 3a, ich weife nicht, maS bie Herren babei fo fonbcrlich

tntcrefftert. 3>aS intereffiert boch eigentlich mehr bie

ßanbmirtfdaft. — SBir haben bcn ferneren Bobeu ber

3ucferinbuftTie iibermiefen unb ben leichten ber SphituS*
inbuftrie überlaffen.

Butt fam ba§ ÖJrofefapilal fehr halb barauf, bah eS

porteilhaft fei, bie Biclaffe aus ber 3ucferfabrifatton sur

SpirituSfabrifalion 3U Perroenben infolge beS reichen

3ucfcrgehaltS, ber in ber Bielaffe ift. 3>aburd, meine

Werren, crmudjS ber fartoffelbauenben ßanbmirtfdaft in

biefer BMaffefpirituSinbuftric eine gan3 außerorbentlidc

Konfurren 3 , melche, menn man fie meitersugelaifen hätte,

fehr halb batu geführt haben mürbe, bap bie Kartoffel*

brennerei erfdlagen morben märe.

(Sehr richtig! rechts.)

S)aS mollte felbft bie rübenbaitenbe ßanbmirtfdaft nicht.

Sie empfanben baS als ungerecht. 3d benterfe hterbei,

baff SJfrofeffor Btaercfcr rühmlichen BnbcnfcnS, ber fid)

gans befonberS für bie 3i«fotabuftiie flrofee Bcrbienftc

ermorben hat, feinerseit fchon immer bafiir eingetreten ift,

eine berartige Konfurrens bürfe nicht ftattfiuben, bie

ÜBelaffe müffe in bie gutterfrippe Permiefen merben.

äJteinc Herren, baS ift ja auch gefefjehen, unb fie finbet
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bort auch einigermaßen angemeffene Bcrmenbung. Slber, (c)

meine Herren, menn bie BerbraudjSabaabe unb bie

Brennfteucr, mie eS §err SBiemer, rnie eS fdjeint,

miinfdt, fallen mürben ober in irgenb einer gorrn allen

gleichmäßig juflute fämen, fo mürbe natürlich biefe

Konfurren3 mieber aufleben, unb eS mürbe bie golge
bapon fein, baß bie Kartoffclbrenncrci, mie fie heute auf

bem ßanbe — man fann baS mirflich fagen, unb baS
muß bod) eigentlich jeber im §aufe anerrennen — 3iir

Hebung ber Kulturen ber leichten Böben bient

(fehr richtig! rechts),

in 3ufuttft nicht mehr in biefer SBeifc mürbe befießen unb
rnirfen fönnen. Bteine fittten, ift bie ©igenart unferer

3nbuftrie, baß iebeS größere @ut, jebe ©enoffenfdaft, an
meldjer alfo bie fleinften Befißcr fiefe beteiligen fönnen,

ihre Brennerei in ber fUiitte ihres Kartoffelbaues haben
unb auf biefe Sföeife baS Bohinaterial auf ben eigenen

gelbem Perarbeiten, bie Bücfftänbe burch Berfiitterung

bem Slcfer mieber 3ufüf)ren fann. 3n anberen ßänbern

ift ja baS anbcrS, unb ßerr Dr. SBiemer fcheint 3U

roiinfehen, baß baS auch bei unS fo eingerichtet mirb, baß

fid) eine gemaltige großfapitaliftifdje 3itbuftrie h^auS*
bilbet, mobttrdh bann biefeS lanbmirtfchaftlidje Beben*
gemerbe Pollftänbig Pcrlorcit geht; baS fann man aber

nach feiner Bidtung unterftiißen.

Bleine ßerren, id möchte bod nod mit gans menigen
SBortcn einer 3nbuftrtc gebenfen, melcßcr aud ber ßerr
Slbgeorbnete Dr. SBiemer mit itidt fepr freunblideu

SBorten gebadt hat, — idj glaube, er bebiente fid beS

SorteS „SpirituSring", id miU ben BuSbrucf gebrauden,

meil jeber weife, maS bamit gemeint ift. Bteine ßerren,

baS Berbienft mirb jeber bem SpirituSriuge 3ucrfennen

miiffen, baß er eS mit außerorbentlidem ©efdief Per*

ftanben hat, bcn Spiritus in ben gemerbliden Berbrand
ein 3uführen. SBären bie Brenner nidt berartig Pcreiut,

unb bte faufmännifde ßeitung nidt in einer ßanb gemefen, (D)

fo mürbe eS toahrfdeinlid nidt möglid gemefen fein, fo

Picl Spiritus in baS ©emerbe einsufüßren. 3)aS hat bod
ber SpirituSring snrnege gebradt. Bteine ßerren, in ber

ridtigen Bcrteilung beS Spiritus 311 gemerbliden 3me<fen,

3um ©fport* unb sum Xrinffonfum liegt eine außer*

orbentlid günflige Söirffamfeit beS SpirituSringS. 3d
glaube, ber ßen Slbgeorbnete SBiemer empfiehlt baS nidjt.

3d entfinne ntid, baß id in bem Bertdt h^er gelefen

habe, baß ber ©jport etmaS burdauS BadteiligeS märe,

eS fottc ber Spiritus im ©egenteil im ßanbe bleiben.

3>aS ift ja gar feine grage, fyerc Kollege SBiemer, baß
baburd bie Breife gebrüdt merben mürben; aber, meine
ßerren, ein berartiger BreiSbrud läßt fid bod aud nur

bis 311 einem gemiffen B»nfte ertragen. Blit Sdaben fann

bauernb feine 3nbuftrie arbeiten. Senn Sie alfo bie

lanbmirtfdaftlideBranntroeininbuftrie fo oinfulteren moflen,

baß fie nidt auf ihre Hnfoften fommt, fo mag bamit

3hrcn SBiinfdeu entfprodjen merben; aber id glaube,

jeber, ber eS mit ber ßanbmirtfdaft gut meint, fann baS

nidt mollen.

(Sehr richtig! rcdtS.)

$ic ßanbmirtfdaft befinbet ftd überhaupt mehrfad in

redt fdmerer ßagc
(3urufe IinfS),

— ja, mir haben fdmer 3U fätnpfen, unb 3mar nidt
allein be3üglid ber Brauntmeininbuftrie, fonberu and
besiiglid ber 3>'*rinöuftrie.

(Sehr ridtig! redtS-)

ÜBciite ßcrreti, id mödtc bod fefer münfden unb
hierbei bie Bitte auSfpreden, baß bem Bntrage — menn
id nidt irre, trägt er ben Barnen ©raf Bernftorff —

,

ber bie Konfumfteuer für 3uc!er ermäßigen rnill, nod in

biefer Seffioit golge gegeben mirb. 3d glaube, meber

baS Beid hat baburd Sdaben, nod fonft jemanb; aber
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($ol$.)

(a) ber 3nbuftrie ermä4ff barauS erheblicher Buffen. Bon
Branntmein utib Bier fatm man fagen: baS ftnb feine

BahntngSmittcl; Born 3u<fer nuiff man baS aber unter

allen llmftänben anerfennen, unb eS märe fe^r ju münfdjen,

baff er ein BoIfSnahrungSmittel mürbe. Ba4bem mir

ben großen SJtarft Bon Slmerifa jum guten Seil Berloren

haben, märe eS (ehr münf4enSmert, baff ber Konfuni bc8

ßanbeS fteh erheblich oergröfferte, ben SluSfatl beien

mürbe.

(©eljr ri^tig! rechts.)

Oer $err Slbgeorbnete Dr. Sßiemer betonte mieber»

holt, cS muffe eine grünbliche Beform ber Branntmein»

fteuer ffatffinoen. Oie ftnbe ich gumal in biefem 3rit»

punft gar nicht angebracht, ßerr Slbgeorbneter SBiemer,

©ie müffen boch bebenfen, baff mir im 3ahre 1902 hier

ein Branntmcinffeuergefeff genehmigt haben, nachbem eS

in einer 28glieberigen Sfommiffion auf baS fora»

fäüigfie üorberaten mar, bie fleh bie ©rfaljrungen mit

ben ©efeffen üon 1887, 1895 unb 1898 gutiuffe ge-

macht hat in fehr ficifeiger Our4arbeitung. Sie ftcllen

bem Reichstag eigentlich fein günfiigeS 3euaniS auS,

menn ©ie fagen, jefft nach 4 fahren fei mieber eine

Snberung nötig. 34 finbe boch ben SluSbrucf „Ber»

fiinftelteS ^Iicfmerf" — ich mö4te nicht ben SluSbrucf

„beplagiert", ber mir gugerufen mirb, gebrauchen —
nicht richtig für jene fletfeige 2Irbeit, in ber man fleh

bemüht hat, gerabe ber Berfchiebenarttgfcit beS ©emerbeS
entgegengufommeu. Oaff eine ©efeffgebung, in melcher

eine einheitliche gabrtfatfteuer als ©runblage genommen
mürbe, einfacher märe, miQ ich mohl anerfennen; aber

©ie mürben bie üerfchiebenartigen Berhältntffe ber

Branntmeininbuffrie nicht in ber SBeife berücffichtigen

fönnen. Sie müffen boch anerfennen: eS ift eine groffe

üeiftung, bafe bie hohe Einnahme auS bem Branntmein
gezogen mirb unb auch bie Hcinffe Brennerei gefchont

(ü) mirb unb beftehen fann.

(©ehr richtig! rechts.)

2Ba8 bie Berbrau4Sabgabe betrifft, fo mürbe unfere

öftlidje Branntmeininbuffrie bie Slufljebung beS Konttn»
genteS an fleh bielleicht noch übermtnben fönnen; aber

©ie müffen boch bebenfen: mir ftnb boch 0an 3 auffer»

orbentlidj gering mit Kontingent botiert, bie Brennereien
im Offen brennen baS gmei», breifache ihres Kontingents
unb müffen baS tun, um ihre Kartoffelernten annäffernb
im Betriebe gu berarbeiten. ffffetne Herren, eine SluS»

gleichung beS BrtlfeS müffte bei ©ingiehung beS niebrigeren

BerbrauchSabgabefahcS unter allen Berhältntjfen elntreten.

Sllfo bon biefem ©efichtSpunft aus mürben bie öftlichen

Brennereien baS mohl noch eintgermaffen ertragen

fönnen. @0113 anberS liegt eS im ©üben; ich glaube

feinenfallS, baff bie fübbeutfehen Brenner bafür 31t haben
fein merben.

(©ehr richtig! rechts.)

Slber auch toir müffen boch unter allen Berhältniffen gegen
eine Slufhebung beS Kontingents fein. Oenn eS ift gar
feine grage: eS mirb bann abermals ber Branntmein
berteuert — bem Keinen -Kanne berteuert; unb biefe aber»

malige Berteuerung führt gu einem unbebingten §erabgehen
beSKonfumS, unb bieferBücfgang mürbe mieber ber gefamten
Brobufllon gur ßaft fallen. Sllfo ich meine boch, baff

bie Beform, bie ber £err Slbgeorbnete SBiemer hier an»
ftrebt, gumal im jefeigen Slugenblicf, aber auch überhaupt,
gang unangebracht iff. ©ie hat fo biele Bebenfen unb
Kängel — ich will mich ^cute nur auf bie borgebrachten

befdjränfen —, bah ich brtngenb rate, babon abguffehen.

34 merbe bagegen ftimmen, unb meine politifchen

Sreuube, hoffe t4, merben baS gleiche tun. 34 bitte

ben Reichstag, biefe Befolution nicht angunehmen, fle

bielmehr abgulehnen.

(Brabo! rechts.)

SWittmoch ben 16. Kai 1906.

Bigepräffbent Dr. ©raf 3» ®tolberg»3Bernigen>be: (c)

Oer §err Slbgeorbnete Dr. ©übefum hat baS SBort.

Dr. ©übefum, Slbgeorbneter: Keine Herren, $err

Slbgeorbneter ftolff hat im ©ingang feiner SluSfüljrungen

einen Singriff auf bie ßinfe beS fcaufeS gemacht, inbern

er fagte, bafe fi<h eine merfmürbige Berf4iebenljett bei ber

Behanblung ber Bicrbefteuerung unb ber ber ©pirituS»

beffeuerung herauSgeftellt habe; mir auf ber ßitifen be»

fämpften bie Bierbeffeuerung, mährenb mir bagegen bie

©chnapSbefteuerung nicht befämpft hätten. 3unä4lr, §err

Slbgeorbnter §oIff, müffen ©ie roiffen, bafe eS eine tat»

fächliche Unrichtigfett iff, bie ©ie auSgefprochen haben.

3m 3ahre 1887 haben menigftenS meine politifchen

greunbe gegen bie Berfünffacfjung ber ©4nap8ffeuer

ebenfo SMberfpruch erhoben, roie mir jefet gegen bie ©r»

höhung ber Bierffeuer SBiberfpruch erheben. Slber auch

barauf möchte ich ©ie aufmerffam machen: eS fann 3hrem
©charffinn nicht entgangen fein

(3nruf rechts)

— ja, mir gehören boch fogufaaen auch bagu —, baS

)ürfte boch 3ffrem ©charfftnn nicht entgangen fein, baff

n ber Oat gmifdjcn ber jefet geplanten Bierffeuer unb ber

Erhöhung ber ©chnapSfonfumffcuer ein erheblicher Unter»

4ieb iff, in ffeuerte4ntf4 er $inff4 t, nämlich ber: burdj

>ie Oerfdjiebene Beffeuerung beS fontingentierten ©pirituS

unb beS UberfoutingentS iff ja gerabe bie Hfföglichfeit ge»

geben morben, minbeftenS bie Beffeuerung beS fontingen«

tierten ©pirituS reffloS auf baS Bablifum abgumälgen.

(3uruf rechts.)

— OaS iff gang felbffoerffänblich; baS Iönnen ©ie nicht

beftrelten, baff ©ie bie ©teuer beS fontingentierten ©pirituS

reffloS abmälgen. Cb ©ie bie Beffeurung beS Uber»

fontingentS mit 70 Btarf reffloS abmälgen, baS iff eine

tJrage für ff4- ©ie behaupten, ©ie fönnten eS nur mit

bem Omrchfchnitt abmälgen. (D)

(3uffimmung rechts.)

34 glaube, bafe ©ie ba gu tief greifen; i4 glaube nl4 t,

baff 60 bie ri4tige 3ahl iff, bie abgemälgt mirb. 3ebenfatI8

beruht hierin ein erhebli4er llntcrfchieb, ber eS immerhin

erflärlich ma4en töunte, menn ein SJtitglieb beS $aufeS grnar

gegen bie Bierffeuer, aber fonff für bie Berbrau4Sabgabe

auf ©pirituS iff. 34 fage: baS ift nl4t unfer ©tanbpunft,

ba mir befanntli4 bagegen gefpro4 en haben.

Bun, meine $encn, ßerr Slbgeorbneter §oI6 hat

lange gefpro4en, aber baS eine ni4t gu beftrelten gemagt
— er hat eS olelmehr fogar au8brücfli4 gugegeben —

,

ba& tatfä4H4 ßiebeSgaben ejeiffieren, bie in ben gmangig

3ahren 880 SffiUionen 3ffarf auSgemacht haben. Oie

finb aber ni4 t, mic $err ßolp behauptet, ben „lei4ten

Böben" ober „ber fianbmirtfehaft* 3U gute gefommen,

fonbern ben Brennern.

(3uruf re4tS.)

— 3a, ben Brennern finb fle ia 3U gute gefommen. Unb
©ie miffen, baff ooit ben ßiebeSgaben bie Bier gröfflen

Brennereien alle bie 3ahre hi«bur4 genau fo Bleie Bor»

teile gehabt haben mie 16 000 ber Keinen.

(#ört! hört! IlnfS. 3u™fe re4tS.)

©ie fönnen bo4 unter feinen llmftänben behaupten, baff

biefe Konfumabgabe auf ben ©pirituS mit ben Beben»

abgaben etma „ber ßanbmirtf4 afi" ober „ben Iei4tcn

Böben" gu gute gefommen fei. ©ie iff ben ©pirituS»

brennem 3U gute gefommen, bie eS mclffcrhaft Berffatiben

haben, cS immer fo barguffellen, als ob fle „ber ßanb»

mlrtfdjaft" gu gute gefommen mären.

91un fagte ^err Slbgeorbneter $olfc tu feinem ßob»

lieb, baS er bem ©pirituSrlng gefungen hat: ja, ber ©pi=

rituSring hat eS Berftanben, ben ©pirituS in baS ©etnerbe

etnguführen.

(3uffimmung re4tS.)
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(Dr. eabcfutn.)

(a) ©r habe eg außerorbentlid) gcfdjidt Derftanben, bag ©e-
werbe auf ben Äonfurn Don ©piritug gu Motoren unb
anberen 3®ccfcn ^ingulenten. Sag ift auch unrichtig.

Ser ©pirituggcutrale ift eg gelungen, ben ©piritug gu

hohem greife in bag ©ewerbe ^ineinjubringen. 216er icb

bin feft überzeugt: wenn wir nicht bie bo!)c Verbrauchs--

abgaben auf Srinfbranntwein hätten, wenn wir nldjt bie

ßiebeggabe hätten, wenn ber ©piritug bemgufolgc erhebe

lieb billiger wäre als beute, fo würbe auch bie 3nbuftrie

fid) in Diel größerem fßtaße beg ©piritug gu ihrem ©e*
brauche bebienen.

(3urufc reebtg.)

— ©te haben recht, ©ie gaßlcn freilich Dom VrcnnfpirltuS

feine Verbraud)gabgabe! — Sie ©pirituggentrale hat eg

aber Derftanbcn, auf ©runb ber Xrinfbranntioeinpreife

beit fßreig im ganzen bodjgubaltcu, unb erfi neulich in

ber ffarteßencjuete ift angeführt worben, baß bie ©piritug*

zentrale burch ihr« Sßreigpolitif gange ©ewerbe fn bag
2luglanb getrieben hat. 3<h üerweife ©ie auf bie ©teile,

bie 3ßnen gewiß nicht entgangen ift, wo babon bie Siebe

ift, baß bic beutfehe ©aubecologncfabrifation lange 3ab«,
3ahrjehnte binburdj ben gangen inbifdjcit ßftarft bcherrfcht

batte mit einer befonberen 2lrt Don ©au be ©olognc, baß
eg für fie aber plößlich nicht mehr möglich war, ©au be

©ologne nach 3nblen gu liefern, weil fie beftänbtg unter=

boten würbe, llnb warum würbe fie unterboten? SBeil

in ©itglanb mit beutfehem ©prit biefe ©au be ©ologne
billiger bcrgeftellt werben fann alg in Seutfdjlanb. Saß
bag gerabe eine erfreuliche 3olge ber SJJreigpolitif ber

©pirituggentrale wäre, fann wohl nicht behauptet werben.

(3urufe rechte.)

9hm glaube ich, baß bie bl« angcfdjnittene Stage
einer Reform ber VranntmeinbeRcHcnnij} Diel mehr eine

angemein politifdje Stage alg etwa etne agrarpolitifdjc

ober fwaugtedmifdje ift. ©g banbeit fid) bl« barunt, ob
(B) cg möglich Ift, baß gur Sedung beg ScfigitS in ben

3leid)gfaffen, gur Vcfrtebigung beg wadjfenbcn VebürfnlffeS

beg Steicheg nicht augfd)lteßltch Die gewerblich tätige S3c=

üölferung, nicht auSfdjließlich bic inbuftriefle VeDölferuitg,

nicht augfchließlich bic ftäbtifche 23cDölferung beitragen

oll, fonbern barum, ob auch bie ßanbwirtfchaft bagu ent=

predjenb herangegogen werben foll. Sie ßanbwirtfchaft bat,

m ©egenfaß gu beut, wag ^>err Woiß Dorhin augfübrte,

n ben leßten 3abrett ftch wahrhaftig nicht über 9Jlangel

au Veriidficbtigung burch uttfere ©efeßgebung beflagen

fönnen.

(3uruf rechtg.)

— föerr D. ftarborff begweifelt biefen 2luSfpru<h-

(Weiterleit linfg.)

SJteinc Herren, abgefeben baDon, baß ihr bie außerorbcnt=

liehe Verteuerung ber ßebengmittel burch unfere neuen

3öße
(flachen rechtg)

guteil geworben ift, abgefeben baöoit, baß fte jeßt Stieb'

preife befommt, an bie Dorhin nicht gu benfeit war
(lebhafte 3urufe rechtg),

unb baß biefe Sleifdjnot im ßattbe nicht baburch befämpft
worben ift, baß bie «Regierung bic ©rengfperre aufgehoben

bat, meine ^errett, wirb bod) auch gerabe burch bie jeßt

Dorliegenben ©teuern bie ßanbwirtfchaft im Vergleiche gu

ber ftdblifchen unb inbuftrieHen VeDölfertmg b«borragenb
bcoorgugt

(3urufe rechts),

fdjon inbireft beoorgugt baburch, baß ©ie jeßt eine neue

Verteuerung beg Vtereg einfübren wollen.

(SBieberholte 3urufe rechtg.)

3n bem 9Jiaße, wie bag Vier Derteuert wirb, wirb gweifel*

log bie ärmere VeDölIerung bem ©chnapgfonfum wieber

in bie 2lrme getrieben Werben.

(©ehr richtig! unb 3»rufe bei ben ©ogfalbemofraten.)

«Mittwoch ben 16. 9Rai 1906.

Sag mag Denjenigen, bie an ber ©djnapgfultur intcreffiert (C)

finb, febr angenehm fein; ung anberen aber ift bag febr

unangenehm!
«Meine Herren, baß bie ßanbwirtfchaft bet bem

©rbfdjaftgfieuergefeß eine eflatante VeDorguguug erfahren

hat, werben ©ie bodj wohl nicht gu beftretten wagen.

(SBiberfprudj unb ßaeßen rechtg.)

«Meine $enen, baß bei ber Sahrfartenfteuer bie ftäbtifche

unb inbuftriefle Veoölferung außerorbentlich ftärfer belafiet

wirb alg bie länbliche Veoölferung, ift fo fonnenflar, baß
eg nicht einmal agrarifch beftritten werben fann.

«Meine Herren, in ben nädjfteit Sagen werben wir

ung bi« gu befdjäftigen buben mit einem ©efeß über bie

©rböhung ber Offigiergpenfionen. 3«, meinen ©ie beim,

baß bag ben 2lrbeitern gu gute fommt?
(3urufe rechtg.)

9lein, eg ift gerabegu mit ber Müdficht barauf begrünbet

worben, baß man ben 3>tftrom gur Dffigierglaufbabn aug
ben Greifen ber ©ruitbbefißer haben miß. «Mit anberen

SBortcn: bie erhöhten Venftonen ber Cffigierc, bie burch

bag in ben näcbften Sagen bi« iui Waufe gur Vcr=

banblung ftebenbe ©efeß befchloffen werben fotien,

tommen augfdjlicßlid) ober überwiegeub ben 2lgrarient

gu gute.

(ßachen rechtg.)

Unb fo gebt eg überall; man fann bie ©efeße faum auf=

gäblcn, bie ber ßanbwirtfchaft, ben 2lgrariern Vorteile gu

ßafien ber 2lllgcmeinbeit bringen. 3dj Will 3hucn
übrigens fagen, meine Herren, cg ift anerfantit bie Der=

brcltetfte ntenfdjlicbe llntugenb: bic llnbanfbarfeit. llnb

fefjou aug ber 2lbneigung, bie in 3b«n Sleiben immer
wieber gegen bie ftäbtifche unb inbuftrietle VcDölfermtg

fi<b geigt

(oß! oh! rechtg),

tarnt mau anuehmcu, baß ©ie Don ihr außcrorbcntliche

Vorteile befomnien, wie eg benn g. V. für Vreußcn gang (L>)

offenfunbig Ift, baß bic agrarifchen Vegirte beg ßanbcg
alimentiert werben Don ben Vcgirten, in beneit bie

3nbufirie, bic ftäbtifche Veoölferung ben Waupttcil [teilen.

(3uruf rechtg.)

— Saßer bie ßanbflucht — rufen ©ie? «Run, bie ®ut8=

befißer fliehen nicht Dom ßanbe
(große Weiterleit Iintö),

bie ©chnapgbreuner Rieben auch nicht Dom ßanbe, aber bie

2lrbeiter, — bie Rieben allcrbingg Dom ßanbe.

(©ehr richtig! linfg.)

Unb feben ©ie mal: eg hat noch immer auch ber bocfj s

näfigfte 3unfer feine Mente gern aug ber Safdjc beg

fcbnapSnäfigRcn VennbrubcrS entgegennehmen mögen.

(Weiterfeit unb febr gut! Iintg.)

Werr D. ftarborff nennt bie 2lrbelter in ben ©täbten ein

„ffropbulöfeg ©efinbel", aber er ift febr froh, toenn ber

Don feinen Verufggenoffen braußen gebrannte ©chnapg
Don biefent ffrophulöfen ©cftnbel getrunfen wirb.

(©ehr wahr! linfg. Unruhe rechtg.)

Mteine We«en, im Volfe würbe man cg überhaupt nicht

Derfteben fönnen, wenn man bei ©clegenbeit biefer neuen

©teuergefeßgebung, bei einem 2lnlaß, wo man gum Seil

auf gerabegu gefährliche ©teuern gufommen wiß, an ber

ßiebeggabe ber ©cbitapgbrenner ohne ©rörterung unb ohne

ben Verfuch einer Reform Dorbeigcben würbe.

(©ehr richtig! linfg.)

Ser W«1 Slbgeorbnete SBiemer hatte üorbin gang

red)t, alg er fagte, eg fei eine Srage ber polUij^en

IDloral, bie ©chnapgbeftcuerung einer SReDifton gu unter=

Sieben unb gwar augbrüdlich mit bem 3lelf, bie ßiebcg=

gäbe abgufdjaffen. 9Reine Werren ' öon ber Sorberung,

baß bie ©piritugbefteuerung reformiert werben foß mtt

bem augbrüdlicben 3iele ber 2lbf«haffuug ber ßiebeggabe,

Iaffen wir ung Weber burch bie ©inwenbungen ber
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(L)r. äiibcfum.)

(a) gicrung noch burch bie ©inwcnbungcu bcr Vrenner felDft

abbrängen. 2Me Regierung — ober wenigftenS ein

{RegierungSfommlffar — bat in ber ftommiffion erflärt:

,Liebesgaben gibt cS nicht".

(©ehr richtig! rechts.)

— ©ehr fatfeh! Vorhin hat Werr Wolfe ia gugegeben,

bah eS welche gibt. 2)er Werr {RegierungSfommlffar faßt

auch weiter: eS gibt gwar leine SiebeSgabeu, aber cS

gibt einen 3uf<ba& 3“ ben VrobuftionSfoften.

(Weiterleit linfS.)

©eite 22:

Ser ffontingentSüorteil üon 20 9)?arf für eine

befiimmte ©rgcugungSmengc bebcutc für ben

eingclnen Vrenner einen 3uf<huf? 3« beit SJ}ro=

buftionSfoften.

(Wärt! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

DReiue Werren, ber {RegierungSfommlffar, ber baS gefagt

hat, woge fid) feine SRatüetät noch re$t lange bewahren,

Wenn er ben 3ufd)uh gu ben VrobuftionSfoften nicht als

eine SiebcSgabe begegnen wiH. Cb ©ic baS nun
übrigens etnen 3ufchuh 3« ben VrobufttonSfoften ober ob

©ie baS SiebeSgabe nennen, fott uns gan 3 gleichgültig

fein; wenn 3fenen baran liegt, wollen wir erflärcii : wir

wollen biefeu 3af<hu& gu ben SßrobuftionSfoften nicht auS

ben DRttteln bcS VolfS getragen wiffen.

SBetter aber ift eS gar feine grage — eS ift auch

nicht einmal öon Werrn Abgeorbneten Wolfe beftritten

worben — bah bie DRaifdjbottichfteuer einer aUgemciitcu

Jlbbröcflung unterliegt, nnb bah fie uubebingt reform*

bebürftig ift. freilich fagt nun bie {Regierung in ber

Sfommiffion: baS wollen wir auch änbern, eS ift auch

fefeott eine Vorlage in Arbeit; „aber bie Vorlage föune

für bie nächfte 3»lunft nicht in SluSfidjt geftellf werben" —
feeijjt eS ba — , „ba bie Vorarbeiten bei ber ©chwierlgfeit

ber DRaterie 3af)re in 2lufpruch nehmen". Ach nein,

(b) meine Werren, ich glaube, eS ift nicht bie ©djwierigfeit

bcr SRaterie, bie bie ©ache üergögert, fonberu bie Ab=
hängigleit, in bcr fi<h bie {Regierung üon ben 2lgrariem

befinbet.

(©ehr ri^tig! linfS. — Sachen unb 3«rufe rechts.)

— {Run, meine Werren, ©te glauben hoch wohl felbft nicht,

bah bie preufeifchc Regierung, um bie einmal feerauS=

gugreifen, ftch bent allgemeinen Verlangen nach einer

Reform beS preuhifdjen 2ßahlrecfet8 entgegenftemmen fönnte,

bafe fte wagen fönnte, ein foIcheS ©cfeulgcfefc üorgulegen.

Wie ber Werr ÄultuSminifter eS jetjt oorgelcgt hat

(3urufe rechts)

— üielleidjt habe ich eS boch gelefen; ©ie müffeit nicht

fo üon fid) auf anberc fd&Hehen

(Weiterleit linfS) —

;

©ie glauben boch wohl felbft nicht, bah bie gange Ver*
waltungSprajlS, bie ben minber bemittelten VolfSflaffen

fo abträglich ift, bah bie gange ftlaffenjuftig in ihrer

gangen brutalen Warte aufrecht erhalten werben fönnte,

wenn bie {Regierung fürchten mühte, bah ihr eines

SagcS bie burch irgenb eine Verfügung ihrer Diente

unwillig geworbenen 3unfer in ben {Rüden fallen

fönnten.

(Sachen rechts.)

Sa liegt ber Wafe im Pfeffer! Sie Dlbtjängigfeit biefer

reaftiondren Regierung üon ben 3utifern ift eS, bie eS

üerhinbert, an eine {Reform ber ben 2lgrariern günfligen

©efe&gtbung herangutreten.

{Run, meine Werren, am meiften hat mich in ben

Ausführungen beS Werrn 2lbgeorbueten Wolfe bie ©teile

gerührt, wo er, um bcn Profit ber oftprcujjifchen Vrenner

3u retten, ftch hinter bie fübbeutfehen ^5riDtlcgierten

gurüefgog.

(3urufe rechts.)

Um ben oftpreufjifchcn Sfartoffelbrennern ben Profit gu

retten, fich hinter ben fübbeutfehen bouilleur do cru gurücf= (c)

gugieheu, baS ift nur ein VerlegeuheitSmanöüer.

(3urufe rechts.)

— 3a, meine Werren, bamit ift eS boch noch nicht getan.

Übrigens Werr 2lbgcorbnetcr Wolfe, i<h beftreite gar nicht,

bah burch bie heutige Art ber Sfonttngentterung bie fiib=

beutfehen Vrenner gum gröhten Seil beüorgugt finb. 2luch

baS follte geänbert werben; wir haben gar fein 3ntereffe

baran, biete Seute in fo eflatanter SBeifc gu beüorgugen,

unb ©ie werben beShalb bei unS WUfe finben, wenn ©te
an eine grünblichere {Reform heraitgeljen, felbft auf bie

©efafjr gin, bah bie heutigen übermäfjtgen Vribilegien

ber fübbeutfehen Vrenner aufgehoben werben.

{Run, meine Werren, fagte ber Werr Abgeorbnete Wolf}

weiter: „Soffen ©ie bocfe enblich einmal baS ©ewerbe in

Dlufee, Wir fönnen bocfe nicht fchon Wieber ein neues

Vranutweinftcuergefei} einbringen, wo wir erft im 3ahre
1902 eine {Reform befchloffen haben", - eine, wie er

meinte, fo überaus wtefetige unb forgfältig üorbereitete

{Reform. 3>tc {Reform war erftenS gar nicht fo forgfaui

üorbereitet, unb fte war gmeitenS eigentlich überhaupt feine

{Reform; eS war, um mit bent Wevrn Abgeorbneten Wolfe

gu fprcdjen, eine „häusliche Slngclegcnfeeit ber ©pirituS--

brennet" uutcreinanber. [Rein, feit 1887 ift att unferer

©pirituSbeftcucrung pringipiell feineAnberung üorgenommcu
worben. Alle {Reformen, bie ingwifchen üorgenommen
worben finb, waren nur häusliche 2lugelegenheiten ber

Spiritusbrenner, b.
fe- Verfucfee fogialpolitifct)cr Art, Ver--

flicke, bie Verteilung beS ©ewinncS möglidjjl günfiig gu

geftalten, infofern als man bie Aufrechterhaltung ber

gangen ©pirituSbcfteuerung in ber heutigen fjorm gefiebert

Wähnte, wenn man ftch bcn SInfchein gab, als ob bie

minber großen Vrennercicn hcrüorragcnb an biefen Ve=
ünftigungen beteiligt wären. Sie flcinen Vrenner Hagen
cute boch, unb eS ift mir üorhin erft mitgeteilt worben,

bah g. V. im Stönigveicfe ©aefefen bie fleinen Vrenner (u)

fagen: bie {Reform üon 1902 hat bei unS ba§ 8fah

gerabegu gum überlaufen gebracht unb hat unS fchlccfetcr

eftellt, alS Wir geftanben haben. 2We {Reformen feit 1887

alten mit einem 2öort nur ben 3wed, bie SicbeSgabc

ficherguftellcn üor allen ernfthaften 3ugriffen. ©S ift

nach meiner Übergeugung bie allerhöchftc 3eit, bah wir

an eine grunblegenbe {Reform ber ©pirituSbefteuerung fecr=

antreten, unb ich weiß, bah, wenn nicht öffentlich, fo boch

im geheimen bie Slnficht non üielen DRttgliebern beS

WaufeS geteilt wirb — auch auf anberen Vänfcn als

benen bcr äuherften Sinfen —, ber {Reichstag bürfte fein

anbereS ©tenergefeß üerabf^iebeu, beüor nicht mit ber

SiebeSgabe für bie Vranntweinbrenner aufgeräumt
worben ift.

(Vraüo! bei ben ©ogialbemofraten.)

Vigepräfibent Dr. ©raf gu Stolberg^SBeruigerobe:

®er W^n 2lbgeorbnete ©amp hat baS SSort.

®amp, 2lbgcorbncter: DReine Wfrt«n, ich möchte

gunächft bebauem bie grohe {Rachficht beS Wc^i Sf3räfi=

benten gegenüber bem Werra Vorrebner.

(Dhoi öci ben ©ogialbemofraten.)

Werr Dr. ©übefutn war auf bem beften SBeae, feine

üöDige UnfenntniS ber laubwirtfchaftlichen unb ©pirtiuS*

üerhältniffe bargutnn, alS er burch bie Unterbrechungen

auf bcr rechten ©eite bie gemünfehte Veranlaffung fanb,

mit einem gewiffen ©altomortale ftch über ben einaent-

lidjeit ©egenftaub ber Verhattblung hiaweggufehen unb im
Waubumbreheu bie prcuhifchc 2BahInoüctle, baS preuhifche

©chulgefeh, bie Viebprcife, bie DffigicrSpcnfioncn, baS
Eau de C'olognc in 3nbien

(Weiterfett)

uttb noch einige atiberc ©egenftänbe in urfächlidjen 3«'
fammenhaug mit bcmfelbeu gu bringen. VJcnn bie Werren
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((Barn)).)

(a) auf bet rechten Seite rußig bem Bortrage be# Ferrit

Dr. Sübefum gugeßört Ratten, fo mürbe auch mancher auf

3ßrer Seile (IinfS) [ich übergeugt haben, baß ber Sfrtn
Dr. Sübefum auf bielen anberen (Sebteten fcfjr biel meßr
Befdjeib weiß ai# auf biefem. 3<h bin überzeugt, baß
er nur al# ßiicfenbüßer in bie Sörefc^e getreten iß, unb
fann ißm betätigen, baß er auf bielen (Sebieten erheblich

größere Kenntuiffe Bat al# auf biefem.

(Dad/en bei ben Sogialbemofraten.)

2ßa# ba# Eau de Cologne anbelangt, fo ifl ^»err

Sübefum gang unrichtig Informiert. ®enn bereit#

unmittelbar nach 3nfrafürctcn be# 87 er (Sefeße#, jeben*

faß# aber lange bor (Shitritt be# SptrttuSring# ift bem
Eau de Cologne bet un# böllige Steuerfreiheit guteil

geworben; biefer SabrifattonSgwcig ift alfo in Seutfcßlanb

bureß bie Steuer in feiner 2ßeifc beiaftet unb fann alfo

in feiner Konfurrengfäßigfeit gegenüber ber englifcßen

ftabrtfation nt<ht beeinträchtigt worben fein, ©benfo wenig

Bat ber Splrttu#ring bie beutfcBe Eau de Cologne- gabri*

fation gefdjäbijß.

3)cr SpirttuSring Bat — ich glaube, ba# erfannte

Werr Dr. Sübefum im (Segenfaß 3U Werrn BMemer an —
fich au&erorbentltdje 9Jtiiße gegeben, bie Bermenbung bon

benaturiertem Spiritus gu gewerblichen unb tecBnifcBen

3wecfen gu erBöBen, tnbem er ben $rei# be# Spiritus

gu gewerblichen 3®ecfen erheblich billiger ßeflte, als ber

Spiritu# auf bem aflgemeinen Btarfte gu Baben mar.

(ScBr richtig! recht#.)

9Jtan fann barüber gmetfelßaft fein, ob biefe fßolitif eine

richtige war; benn tatfäcßltcß würben bie Konfumenten be#

Srtnfbranntmein# mit biefen Koßen beiaftet. SHber gweifel*

Io# Bat ber Dting ba# große Bcrbienft, eine wcfentliche

©rweiterung be# SpirituSoerbraucß# 3U gewerblichen uub
technifchen 3®e<frn erreicht gu Baben

(fehr richtig! recht#),

(b) unb wenn Sie auch nur einen flüchtigen Bltcf in bie

Statiftif werfen, fo werben Sie finben, baß gcrabc bfefe

Bermenbung eine foloffale Steigerung erfahren Bat infolge

beS ©intreten# bc§ SiingS.

(Sehr richtig! recht#.)

Saß ber Bing im 3aßre 1904, al# wir im Cften

Kartoffelpreife Pon 2,50 Warf unb 3 SDtarf Batten, ben

Spiritu# für gewerbliche 3u>ecfe nicht fo biflig »erlaufen

fonnte wie früher, ba§ muß jeber einfehen. Biellelcßt

Bat er fleh bamal# in begug auf bie Bbfaßfäßfgfelt be#

Spiritus etwa# »errechnet unb hierbei einen fehler be*

gangen. 2lber, meine Herren, biefer fehler fonnte bet

ben hohen greifen fehr wohl begangen werben, ohne baß
man berechtigt ift, barau# bem SHing einen Bormurf 3U

machen.

SBenn ber Srting — waS ich int 3ntereffe beS

Brennereigemerbc# auf ba# äußerfte bebauern würbe —
jeßt nicht mieber guftanbe fommt, fo ift ba# nicht ein

3ei«hen ber Unsufriebenheit ber fleinen Brennereien mit

bem Blnge, fonbern c# ftnb Iebiglich ein paar (Sroß*

Brennereien unb (Sroßfpritfabrifen im ßßen, bie bem
Btnge Schwierigfeiten machen, währenb bie fleinen

Brennereien bur<ßau# unb burchweg mit bem Bingc gu*

frieben ftnb.

(Sehr richtig! recht#.)

Ser Dr. Sübefum Batte auch in anberer Be*
glehung ein richtigere# Urteil als ber §err Dr. BMemer.
Werr Dr. Sübefum ging wenigftenS fo wett, anguerfennen,

bafe ein Seil be# KontingentSPortetl# in bem Spiritus*

preife gum SluSbrucf fäme, maßrenb $err I)r. BMemer
meinte, baB bie gange „IMebeägabe" lebiglidh bem
Brobugenten gu gute fäme. B3enn wir »on ben beiben

leßten fahren abfehen, Baben wir einen SßretS für ben
70er Spiritus »on ungefähr 37 bl# 39 Btarf gehabt.

SaPon gingen noch bie SranSportfoften, bie Stfferengen

tReicßetaß. 11. 2fßifil.>2). II. Seiften. 1905/1906.

gwtfchen bem Berliner nnb ßofalmarfte ab, fobaB ber (Q
Brobugent einen Br«# »on etwa 35 HJtarf befommen hat.

Sßirb Bierüon bie Btaifchraumßeuer abgerechnet, bie bei

ben fleinen Brennereien ficher noch jeßt 15 9Jtarf unb nur
bei ben großen weniger beträgt, unb nehmen Wir felbft

an, baß burchfchnittlid) bie Btaifdjraumfteuer 13 Btarf
betrug, fo würbe ber Sabrifant für 100 ßiter Spiritu#
22 Bcarf befommen, wenn er nicht einen gewiffen 2lnteil

üon ber fogenannten „ßiebeSgabe" auf bie BrobuftionS*
foften gu berechnen in bie Sage gebracht mürbe. Saß
mit 22 Btarf 100 ßiter Spiritu# in feinem Orte Scutfcß*

IanbS Bergefießt werben fönnen, ba§ eingufehen, genügt

auch bie SacßfenntniS be# $errn Dr. BMemer.
(Weiterleit unb 3urufe.)

Btcßt wahr, Wen: Kollege BMemer, baS fehen Sic
auch ein?

((Sroße Weiterleit unb 3*mife.)
— 3ch habe ben 3uruf nicht »erßanben! 3<h bin burchauS
übergengt, baß mir auch Wen Kollege Badjnicfe beftätigen

Wirb, baß auch feine# Safürßalten# für 22 Blarf nicht

100 ßiter Spiritu# Bergefteßt werben fönnen.

Bun rechnet ber Jabrifant fo: ich betomme für
100 ßiter 22 + 20 fogenannte ßiebeSgabe = 42 Blarf,

unb für weitere 100 ßiter, bie ich über ba# Kontingent

Binau# brenne, befomme ich 22, im gangen alfo 64 ßJtarf,

unb ber Surdjfdjnitt ift alfo 32 Btarf. 2>a# ift ein Brei#,
gu bem man aflenfafl# noch probugieren fann. übrigen#
weiß feber, baß bie fleinen Brennereien feßr feiten ba#
Kontingent in ihrer B^obuftion überfdjrelten, fobaß fte

alfo Pon ber $ifferengierung ber Steuerfäfce ben größten

Bußen Baben.

3ch PerfteBe nun nicht. Wie bie Werten in bem
Slugenblicf, wo Wir bie Bierfteuer in gWeiter ßefung Per*

abf^iebet Baben, unb wo eine Befolution einaebra^t ift,

bie bie ©inführung einer Staffelfteuer für bte großen

Blühten »erlangt, an ber Staffelung ber Stcucrfäße bei (d)

ber Branntwein[teuer unb an ben ©runbfäßen be#

Branntwcinfieuergefeße# Bnftoß nehmen fönnen. Sie
Baben bod) in Baperu biefe „ßiebeSgabe" bei ben
Brauereien fchon fehr lange, $err P. Boßmar! BJarum
Baben Sie benn bort biefe ßiebeSgabe noch nicht befeitigt?

Ba# iß bod) auch eine ßiebeSgabe, wenn bie eine Brauerei

für ben 3entner Btalg 6 Blarf, bie anbere 8 Blarf be*

gahlt! Unb ift e# nicht bie gleiche ßiebeSgabe, wenn Sie
»erlangen, baß ein fleinerer Biüßer für bie Sonne
»erarbeiteten (Setreibe# eine niebrigere Steuer begahlt,

wäßrenb ber Btüßer, ber erheblich mehr »erarbeitet, einen

höheren 3uf<htag begahlt? Kommt biefe ßiebeSgabe nicht

aud) bem Brobugenten gu gute? unb iß eS nicht bie 9lb>

ficht in Bapern gewefen, biefe ßiebeSgabe ben Keinen

Brauereien gu gute fommeu gu laßen? $a# einige,

worüber Sie in Bapern befdjmeren fönnen, ift, baß
ber Schuß ber Heineren Brauereien 3Bnen nicht [o gut

gelungen iß wie ber Schuß ber Brennereien in 9lorb*

beutfdjlanb. 3<h möchte fagett: gum erßen Btal iß e#

gelungen, eine erhebliche Steuer »on einem Brobuftion#*

gmeige B^auSgubringen, ohne baß gahlreicpe Heine

Brobugentenfreife ißre ©jrifteng eingebüßt haben.

(Sehr richtig! recht#-)

2)a# ift ba# große Berbtenft be# SteuergefeßeS »on 1887.

Kaum eine Brennerei ift eingegangen

([ehr richtig! recht#),

wäßrenb 15 3aßre »orßer, als in Brcußen bie Brennßeuer
nur wenig erßößt wurbe< gaßlreiche Brennereien einge*

gangen ßnb. Sie fönnen jeßt noch ^unbertc »on ©ütern
tm Oßen feßen, wo ber Brennereibetrieb bamal# einge*

gangen ift.

Slber weiter. Seit 1887 finb bte ©innaßmen au#
ber Brennßeuer um etwa 80 bi# 90 Btißionen geftiegen.

gaft genau fo Piel iß bie Brabuftion an Srinfbranntwein
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(©amp.)

(A) zurücfgegattgen. 2Btr fönnen alfo fagen, bie grofje Slaffe

ber Seoölferung tft, obmoljl mir gegen 100 SliEionen

mehr Steuern aus bem Sranntmein herausgeholt haben,

nnbelaftet geblieben burch biefe ©teuer; fte bat nur ben

£rinffonfum, unb jjttar zu ©unften ber ©ejunbheit unb

auS ethtfehen Sücffichten, einfdjränfen müffen.

(©ehr richtig! rechts.)

9lud) baS ift ein befonbereS Serbicnft biefer Srennfteuer.

SBenn man nun fagt: finb nicht Mängel heroorge»

treten?— ©emife, melche 3nfliiution märe benn ntangelloS!

Sber ich glaube, bie Herren SBicmer unb ©iibefum hätten

ftch, trenn fie beffer informiert gemefen toören, bodb

anbere fünfte I>eraudfuc^en fönnen, in benen mlrflich

eher Mängel Dorbanben ftnb als in benen, bie fte be-

zeichnet hoben. 2)enn ich frage ©ie: men fchäbigt bie

Srennfteuer, über bie bie Herren ©übefum unb SBiemer

ftch fo lebhaft befcfjtoert habenP
(3uruf linfS.)

— Werr Söiemcr, ©ie haben auch Don ber Srennfteuer

gcfprochen; ich habe cS notiert! — Sion ber Srennfteuer

mirb ber fietne Srenner überhaupt gar nicht berührt.

t
aben ©ie ein 3ntereffe an ber Srennfteuer? Sohlen
ie einen Pfennig bazuP Söeber bie fleincn Srobuzcnten

noch bie Sfonfumenteit haben ©ruttb, fi<h über bie Srenn»

fteucr zu befchroeren; eS ift eine Sluflage, bie ba§ ©enterbe

felbft trägt, um ben Slbfap zu gemerblichen 3 toecfen

ftetgern zu fönnen
;

bie fleinen Brenner tragen nichts. Son
ben 9000 ©etreibebrennem toerben mcitauS bie mclften

unb Dott ben 5690 lanbmirtfchaftlichen Srennereien toerbett

fidjerlich minbeftcnS 3000 feinen Pfennig jaulen. 2öie

fommt Werr SBicmer bazu, zu fagen: bie Srennfteuer be»

laftet baS Sfleingeroerbe? 3m ©cgenteil, gcrabe burch bie

Srennfteuer ift cS möglich getoefen, z» ©unften ber fleinen

Srennereien bie Sermenbung Don ©pirituS zu technifchen

3toccfen zu prämiieren unb baburch biefen Sbfaj} zu er»

(B) Ieid)tern.

3$ erfenne att, bah eS fchmierig ift, ben richtigen

©ah ber ©jportbonififation bei berSuSfuhr Don ©pirituS

zu bemeffen; mir haben cS aber auch bei ber Seraitttig

ber SraufieuerDorlage gehört, tote bie norbbeutfdjen Sraner
ben fübbeutfdjen Dormarfen, fie gemähten ©jport*

bonififationen, unb umgefehrt. 35aS ift fehr fchmicrig feft»

zufteflen, menn man bie ©teuerbonififation nach bem
ftabrifate bentifjt, mährenb bie ©teuer nicht Don bem
ftabrifat erhoben mirb, fonbertt Don beut zur WerfteEung

benufeten Saum ober Don bem Dermenbcten Slaterial.

2lbcr menn mir nun mirflich beim Sranntmein zur

Slaterialfteuer ganz übergingen unb beim ©jrport Don
©pirituS genau bett Setrag bonifizierteu, ber Don ber

Srobultion erhoben mirb, mer mürbe bann ben Sorteil

haben? Sie ©rofsbremtereien, — unb bie SHeinbrennereicn

hätten ben Sachteil; benn bem ©rofjbretitter mürben feine

100 ßiter ©pirituS mlnbeftenS 4 bis 6 Slarf billiger zu

ftehen fommen als ber ftleitibrentterei, unb menn fte beim
©jport ober bei bem Scnaturiereit ben gleichen Setrag
att ©teuer rücfoergiitet erhalten, fo mürben bie ©roh»
brenttereien um 4 bis 5 Start ^ö^eren Sorteil haben,

mährenb bie ftleinbrennereien nicht mürben beftehen fönnen.

2>aS rtttb alles ©rfahrungett, bie ©ie au<h bereits bei ber

Sraufteuer gemacht haben.

Steine Werren, ich munberc mich, bah ber Werr
Sollege SBiemer ben ©pirituSring für bett „gemeinfehäb»

lichfien, ben eS gebe," erflärt hat. Stir, Werr Sfoflege

Söiemer, miirbc cS Diel näher gelegen haben, ben Sohlen»
ring für ben gcmeinfchäbliehften zu halten

Cfehr gut! rechts);

benn ba hanbelt eS (ich einerfeitS um fchr reiche Sro»
buzenten unb anbcrcrfeitS um ein Srobnft, baS roeber

bie 3nbuftrie noch ber Arbeiter entbehren fantt. ©ie er»

flären natürlich ben ©pirituSring für bett gemeinfehäb»

Iidjfien, obmohl er ben Sonfumenten feinen groben Sach» (c)

teil unb ben fßrobuzenten nur einen fleinen Sorteil

bringt!

Sßenn bie Sefolution fo angenommen mirb, mie flc

geftellt ift, fo hat fie eine fehr geringe Sebeutung. 3<h
glaube, id) fönnte fogar felbft bafiir fttmmen

(Weiterfeit rechts);

benn ich bin ber 2lnftd)t, bah mir hoch in abfehbarer

Seit eine burchgreifenbe Seform, unb zwar nach ber

Sichtung ber Stonopolgefefegebung, befomnten toerben.

(©ehr richtig! rechts.)

$a ich biefer Snficht bin, fo mürbe ich einer foldjen Sc»
folution auch tDOt)I zuftimmen fönnen. ©ehr munbert eS

mich aber, bah ber £err SKoEege äöiemer ber Sefolutlon

Zuftimmt; benn für thn ftnb boch feine Sofinen mehr in

ber Sefolution enthalten!

(Wetterfeit rechts.)

SBaS hat er jefct noch Don ber Sefolution? ©8 mar fehr

flug Don ihm, bah er ben Snirag nicht geftellt hat, bett

er mohl in ber Jfommifftott gefteflt hat: „einheitliche ©teuer

für allen ©pirituS"; benn bann hätte er mahrftheinlich

erlebt, bah fein Sntrag ebenfo abgelehnt morben märe,

mie er in ber ftommiffion abgelehnt morben ift.

(©locfe beS Sräftbcntett.)

Sizepräfibent Dr. ©raf z« 6tolberg»©erwigerobe

:

Werr Sbgeorbiteter, ich möchte bitten, nicht auf Anträge

aus ber Jtommlffion cittzugehen unter Sennung beS

SatnenS beS SlitgliebeS, baS fie geftellt hat.

8amp, Slbgeorbneter: ©emufjt habe ich eS nicht,

bah $err Söiemer ben Slntrag itt ber ftommiffton geftellt

hat; aber ich bachtc mir baS!

(Weiterleit.)

Steine Wirren, ich bin aQerbingS ber Snftcht, bah
manche Serljältniffe Dorliegen, bie bett ©ebanfen nahe»

legen, ob nicht baS Sranntmeingefefc na^ ber Sichtung (tt)

beS StonopolS meiter auöjubauen ift. 3<h flüpc biefe

Sinnahme auf einige Sorfommniffe ber lepten 3ahre.

Söährcnb bie Kartoffel bisher baS Schuft beS leichteften

unb fchlcchteftcn SobenS uttb allein in ber öage gemefen

ift, biefent Soben eine gemiffc Sente abzugeminnen, haben
mir in ben Iefcten 3ahren burch 3ü<h tm,g8Derfuche ufm.

ftartoffelforten erhalten, bie fe|r hohe ©tärfeprozentc,

über 20 Srozetit unb mehr haben, bie fehr ergiebig finb —
über 100 3entner unb mehr — unb auf bem ferneren

Soben fehr gut machfen, auf einem Soben, auf bem matt

bisher Dielleicht ©erfte ober Stöeizen hat bauen fönnett.

©oEte biefe ©ntmiefiung meitere gortfehritte machen, fo

mirb meines ©rachtenS bie ©efepgebnng Dcrpflichtet fein,

biefen neuen Serhältniffen Segnung 31t tragen. ©S
mürbe bamit DorauSüchtlich eine Sfoitrurrenz entftehen,

bie bett ©pirituS fehr Diel biEiger hrrfteflen fönnte, unb

Zmar nicht auf bem fdjlcchtcfteit, fonbern auf fehr gutem
Sobett — eine itonfnrrenz, bie boch zu entfien Sebettfett

9lnlah geben fönnte.

SBeiter, meine ^errett, hat bie 3nbuftrie im 3ahre 1904

boch flanz erhebliche Sefchmerbett gegenüber betn ©pirituS»

ring erheben müffen, meil ber burch bie fchlcchte Kartoffel»

ernte genötigt mar, bie Srcife and) für ledjnifche 3mcä«
mefentlich zu erhöhen. Watten mir baS Siottopol gehabt,

mürbe biefer $aE nicht eingetreten fein; bie Sionopol»

oermaltung märe in ber ßage gemefett, ben ©pirituS für

gemerblichc 3wcde aus bem SuSlanb zu beziehen unb bie

©pirituSprobuftion int 3nlanb — maS bantalS ein gro&er

©egen gemefen märe — mefentlich einzufchränfen. ®ie
3nbuftrie, bie bett ©pirituS zu gemerbiiehett 3mecfen

braucht, bie im 3ahre 1885 fehr gegen ben Sionopol»

gebanfen auftrat, mürbe, glaube ich, hfuic biefent ©e=
banfen nicht fehr feinblich gegeniibertreten. 2>ie 3nbuftrie

mürbe unter ber Werrfä)aft eines SlonopolS in bie ßage
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(<9amt>.)

(A) fommen, mit ftänbigen Sjkeifen für benaturierten ©pirituS

311 gewerblichen 3tue<ffn regnen 3U fönnen, unb baS würbe
auch für bie 3nbnftrie boit einem grojjen Borteil fein.

Enblidj, meine Herren, habe ich eS als eine gro&e
©djäbfgung ber BoIfSernahrung aufgcfafjt, bafe wir im
3ahre 1904 bei bent bamaligcn grofcen Kartoffelmangel
genötigt waren, um ben Bcbarf an ©pirituS im 3nlanbe
31t bccfen, einen grofeen Seil Don Kartoffeln 3a ber*

brennen, ben wir Diel bcffer für bie BolfScrnährung
hätten Derwenben fönnen. Bir wären im 3aljrc 1904
in ber Lage gewefcn, bie greife für Kartoffeln gan 3 be*

bcntenb 3U Derringern, Wenn wir ein ©pirituSmonopol
gehabt hätten.

34 glaube alfo, bah bie 3inan3Derwaltung nicht

umhin fönnen wirb, fid) biefen Bcg bei einer 3ufifnftigen

Reform ber ©piritnSfteuer 311 überlegen, unb ich meine,
eS würbe fid) bei Einführung beS BonopoIS noch immer
etwas ^eratidfdhlagen laffen 3U ©unften ber 3ftnan 3en beS
Reichs ohne wefentlicfje Beeinträchtigung beS Brobusenten
unb beS Konfumenten, wenn man in be3ug auf ben

©chub beS Konfumenten einige ©icherheitSmaftregeln ein*

führen wollte, bie ich hier nicht Weiter erörtern will.

Fiber, meine Herren, bem muh ich entfdjieben wiber*

fprechen, bah eS irgeitb ein Bfttel gibt, unb bah irgenb

ein Slgeorbneter ober ein fonftiger Sfünftler

(Ipeiterfeit)

in ber Sage ift, eilt Bittel an3ugeben, burch baS e§

möglich wäre, 60 bis 70 Billionen aus bem Branntwein
heranSsufchlagen, ohne bie Safdicn ber Konfumenten um
bie gleichen 60 bis 70 Billionen Barf 3U erleichtern.

Beine Herren, ber Bing, ber heute befiehl, Würbe,
Wenn ©ie bie Liebesgaben aufheben, in ber Lage fein,

bie 60 bis 70 Billionen, bie ©ie Don ben Brobnsenten
mehr au ©teuer nehmen wollen, auf ben Konfumenten

3U übertragen, unb ©ie (linfS) bürfen fich gar nicht

(B) barüber befdjmeren; benn Sie haben erft Dor einigen

Sagen bei Beratung ber Braufteuer gefagt, eS fei ein

Unrecht, bah ein gewijfer ErWerbS3Weig hcrauSgegriffen
unb mit einer Eftrafteuer belegt würbe.

Bir haben aber ftetS bie Erfahrung gemacht, wo eS

fid) um lanbwirif<haftli<he 3ntereffen hanbelt, ift für ©ie
ber Bauer unb ber ©rofjgrunbbefifcer ftetS ber Bnigel*
fnabc gewefen unb Wirb eS immer fein.

(©ehr richtig ! rechts.)

ftanbelt cS fi<h bagegen um gro&ftäbtifche Brauereien, fo

treten ©ie immer für beren 3ntereffen ein.

(Brabo! rechts.)

Bt3epräftbent Dr. ®raf 3U ®tolberg« 88en»igerobe:
Ser #err Slbgeorbnete Dr. Bachnide hat baS Bort.

Dr. ^Jachnicfe, Slbgeorbneter: Beine ßerren, baS
haben wir noch bei jeber ©pirituSbebatte gehört, wer bie

Branntweinfteuer reformieren will, ber höbe fein #er3 für

bie Lanbwirtfchaft. Fiber, meine Herren, baS ift bod) eine

Beweisführung, bie aH3u feljr an ber Oberfläche haften
bleibt. Etwas tiefer mühten ©ie bod) wohl auch in

3heem eigenen 3ntereffe in bie «Sache einbringen.

Erhalten wollen ©ie bie Brennerei. 9htn, meine
Herren, wer will fte benn 3erftören? Sie Brennerei hat
Dor ber ©teuer Don 1887 beftanben, unb fte wirb nach

einer Beform biefer ©teuer fortbeftehen, wenn man bie

Beform im richtigen Sinne macht. Bir wiffen bie Bor*
teile, welche bie Brennerei für bie Lanbwirtfchaft, bie

llmfefeung ber Kartoffel in Hlfohol, Licht unb Kraft
bietet, fehr wohl 3U fehäfcen. Fiber barum braucht noch

nicht jebe ©teuer, wie fie gerabe 3hnen gefällt, als ge*

rechtfertigt angefehen 3u werben.

©ie wollen einen Biberfpruch fonftruleren swifchen

unferer Haltung gegenüber ber Branntweinfteuer unb
gegenüber ber Bierfteuer. £ier liegt ein Biberfpruch

Blttwodj ben 16. Bai 1906.

nicht Dor. ©ie überfeinen babei bie $auptfa<he, nämlich: (C)'

bei ber Bierfteuer haben ©ie — in britter Lefung gelangt

bie ©ad)e halb 3ur SJ?crfcfüon — eine Erhöhung ber

©teuerfäfce Don 4 auf 10 Barf befchloffen; bei ber

Beform ber Branntweinfteuer, wie wir fte unS benfen,

hanbelt eS ftd) gar nicht um eine Erhöhung ber ©teuer*

fäfce. Flicht ein einziger ©ah foH erhöht werben

(fehr richtig! linfS),

eS fotlen nur biejenigen Bergünftigungen, bie heute ben

Brennern gewährt werben, in Begfall fommen — baS

ift aHeS.

(©ehr richtig! linfS.)

©djon heute, inSbefonbere feit bem 3eitpunft, wo ber

Bcred)tigungSf<hcin eingeführt worben ift, richtet fid) ber

BranntweiupreiS nach bem ©ieb3igcrfpirituS; eS fontmt

alfo biefe ©teuer Don 70 Barf DoH im KonfumttonS*
preis 3um FluSbrud.

(©ehr wahr! linfS.)

Bir belaftcit alfo ben Berbraud) nicht, wenn wir biejenigen

Beträge, welche jeht in 3form Don BerechiigungSfdjeiiteit

ben Brennern 3U gute fommen, fünftig ber BeichSfaffe 3U=

führen. SaS ift ber Unterfdfteb, unb ben, meine Herren,

wollen ©ie boch enblich begreifen.

©ie fagen — £>err $olh hat eS berührt, 3wifd)en»

rufe währenb feiner Bebe haben eS noch beutlicher sum
FluSbrud gebracht — : eS gibt gar feine Liebesgabe. Ftun,

wenn eS feine Liebesgabe gibt, warum halten Sie benn

fo sähe unb fo hartnäefig an ber Ba&regel feft, bie wir

fo nennen? Sann geben ©ie fte boch PretS! Bit bem
Bunbe leugnet man bie Liebesgabe, unb mit ber £>aub

hält man fte feft. Ban fann nicht genug Dom Kontingent

oefommen, wenn man eine Brennerei beftöt.

Sie Birfung ber ©teuer wirb fo Derfchicbenartig Don

ben Herren beurteilt wie bei ber Bierfteuer. §err $olfc

glaubte ein menfchlid) Bühren 3um FluSbrud bringen 3U

foHen in be 3ug auf ben armen Bann; man foHe bem (d)

armen Bann ben ©chuapS boch nicht bertenern. $crr

Kollege ®amp bagegen meinte, bie grojje Baffe ber

Konfumenten ift überhaupt unbelaftet geblieben. Ser eine

argumentiert fo, ber atibere fo; baS geht wirr burch-*

einanber. Sie §auptfad)e bleibt für ©ie: lafjt unS nur

ja bie Liebesgabe, bie wir ibeorettfd) leugnen! Braftifcfj

fdjeint fte boef) Don grofjem Flufcen 3U fein.

Barum ift beim bie ganae ©efefcgebung gemacht

worben? Sod) nur, um einem beftimmten ®ewerbe, unb

ben größeren Befthern barunter am meiften, eine befonberc

Bergunftigung suteil werben 3U Iaffen. SaS hat einer

ber 3hriflfu einmal fehr naiD, aber fehr beutlich 3um
FluSbrud gebraut. £err Dr. Ernft Lange fchrieb einmal
— unb baS Bort wollen ©ie bod) noch einer Beachtung

würbigen — :

Flicht ©taatSmänner unb nicht ©teuerpolitifer

machen heute bie ©efefce, fonbern bie Bertreter

ber 3ubuftrie, unb biefe benufcen bie ©teuergefefc*

gebung bewufjterweife als Bittel, Brobuftion unb

Konfumtion in bie Bahnen 3U lenfen, bie ihren

Bünfdjen entfprechen.

SaS war bamalS ber ©inn ber gan 3en ©teuergefefcgebung,

unb, meine ßerren, baS wollen ©ie boch nicht ohne

weiteres in Slorebe ftellen.

Bomit hat man benn überhaupt berfudjt, biefe ®e*

ftaltung ber ©teuer im 3ahre 1887 subegrünben? Beine

Herren, mit zweierlei. ErftenS fagte man, ber 3U erwartenbe

KonfumtionSrüdgang foH baburch ausgeglichen werben.

Flun, wenn je biefeS Flrgument einen gewiffen ©chein

Don Berechtigung gehabt Ija&eu mag, h«ute hat eS auch

ben ©chein berloren; benn in 3Wifd)en ift ber Konfum*
rüdgaug längft ausgeglichen, bie Brobuftion ftit Blüte

ber neunsiger 3ahre ift eine größere geworben.

(Biberfpruch rechts.)

442*
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(l)r. qjatfjnicfe.)

(A) — 2lber, §err koflcge ®amp, bann wiß i4 3hneu baS
na4 ben amtltdjeit Biffern nacfjtocifcn. SBenn Sie bie

BetriebSjaljre Dergleichen, fo hatten Sie 1895 unb 96
3 300 000 £>eftolitcr 3a6rc8j)robuftion

; Sie Ratten im
BetricbSjahr 1901/02 4 200 000 fteltoliter, bann tft fic

Wiebcr gefunlen im BctriebSjafjr 1904/05 auf 3 800 000
$eftoltter.

(3uruf rechts.)

— 34 fpre4 e non beseitigen 3e«, in melier ft4 bie

SluSglelcßung bereits Doßgogen hat. §ier haben Sie eine

©rljbhung gegenüber 1895/96. 34 habe MefeS 3aljr

gewählt; i4 hätte baS folgenbc Wählen fönnen, baS no4
eine geringere BrobuftionSgiffer aufweift. SaS ftnb Singe,

bie Sic ni4t leugnen rönnen. Blit biefem Argument

bürfen Sie unS alfo ni4t mehr fommen.
Sie haben gwcttenS batnalS gefagt — unb baS ift

in ber kontmiffton Don bem BcgierungSDertreter bon
neuem Dorgebracfft worben —, eS foHte baS ein 3uf4“ß
u ben BrobuftionSfoften fein 3um 3»etf ber BreiSDer»» unb, wie htngugefügt würbe, mit bem ©rfolge

SDcrbißigung. Butt, meine Herren, au4 babon
fönnen Sie feilte faunt noch reben; benn Währenb Sie
bor einer Beilje bon 3afjren einen SpirituSpreiS bon
30 Btarf unb etwas barüber hatten, ftnb Sie auf einen

SbirituSpreiS bon 57 Blarf pro .^eftoliler gefommen.
Ste Brennereien haben glängenbe ®ef4äfte babei gema4t,
unb Sie fömten beSljalb bo4 bon einer BreiSDerbißigung

ni4t mehr fpre4en. SaS BretSnibcau tft in ben leßten

3aijren int großen unb ganzen erhebli4 gefiiegen, unb bie

^Rentabilität ber Brennereien — baS fann 3hneit jeber

Brenner auS feinen Bü4ern na4tbeifen — ift bemenffpreeßenb

glei4falIS geftiegen. ©8 hanbelt ft4 alfo in ber Xat nur

no4 um eine 3urocnbung barer Staatsmittel, um eine

Unterftüßung, non ber tS ni4t mehr mögli4 tft, na4--

guweifen, baß fic notwenbig, baß fte unentbehrlich fei.

(B) Sie haben bie 3entrale hier gefeiert. 34 muff bo4 feljr

beftreiten, baß bie 3entrale für SptrituSoerwertung baS
Berbienft hat, baS Ste ihr tia4rühmen. Sie glauben,

unfere Slbneigutig gegen ben SpirtluSring fei nur beShalb

fo ftarf, well eS fi4 um ein lanbwirtf4aftli4cS 3ntereffe

hanble, unb wir würben karteflbilbungen auf anberen

©ebictett gütiftiger beurteilen, keineswegs! llnfer Stanb*
punft gegenüber kartefleu ift ftetS ber glet4e: karteile

ftnb bem Btißbrau4 auSgefeßt; fobalb bie Blonopol*

fteflung erei4t ift, wirb fic gu BreiSerhöhungen benußt,

bie weit über baS berc4tigte Blaß hinausgehen. Überall,

wo — ob eS fi4 um baS kohlenfartefl ober ein anbereS

hanbelte — ein foI4er Blißbrau4 ftattfanb, haben wir

ihn cntfpre4enb 4 araftcrificrt. SelbftoerftänbIi4 müften
Wir bieS au4 ba tun, wo eS ftcf) um ein lanbwirtf4aft=

Il4eS Brobuft hanbelt, wie eS ber Spiritus ift.

Sie kontingentSprämte Don 20 Blarf fann n(4t

länger aufrecht erhalten werben, fte muß faßen; baS ift

einfa4 felbftDerftättbli4.

Bun wirb uns oft cvwibert: ja, baS 3ntereffe beS

CftenS ift ^icr ni4t afleitt beteiligt, au4 ber Sübeu,
inSbefonbcre Baßem unb BJürltentberg, fommt in fffrage.

34 Derfenne ni4t, baß hier ein fehr ftarfeS 3ntercffe für

baS kontingentieriingSfpftem bcftcht. 210er eS fann uttS

baS ni4t hinbern, 31t einem ratioitcfleren Shftem ber

Bcftcuerung übergugeßen, unb eS gibt, namentU4 Dom
Stanbpunfte ber Blehrßeit auS, wenn fic ettbli4 I;tcr Dor»

gehen Wiß, no4 Blüte! genug, um gewiffe gärten, bie

ft4 ergeben fönnten, gtt milbern. 2Bir haben uttS über
bie gorm im Slugenblicf itfdftt gu unterhalten, benn eS

liegt fein ©efeßentwurf Dor; aber eS gibt Blittel, um
Blilberungett herbeigttführeu, um eine Überleitung 3U

f4affen.

©8 ift and) ni4t angängig, mit biefett Singen bis

gum 3ah« 1912 gu warten. Blan hat behauptet, eS

liege ein kompromiß Dor, früher foße man an bie (c)

Sa4e ni4t herantreten. Bon etnem kompromiß fann

ni4t bie Bebe fein. SaS ift au4 in ber kontmiffton

mit Be4t herborgehoben worben. Blan hat an bie

Befolution Don 1902 erinnert, bie ja au8brü<fli4 eine

anbere Steßungnahnte beS Bet48tag8 in fi4 fdjlteßt.

2öir haben in biefer Befolution bie Beform ber 3Raif4 s

raumfteuer geforbert, alfo bamit gum BuSbrucf gebra4t,

baß Wir baS, was bie Herren Buhe für baS ©ewerbe
nennen, ni4t in bereit Sinne woflen, fonbern biejenigen

Beformcn anftreben, bie unS geitgemäß erf4einen. Beiber

ift bie Begierung, bie fonft fo gef4aftig tft im

SXuffinbcn Don Steuerqueßen, an biefer Steuerqueße

gang Dorbeigegangen; an ihr hat fte Dorbeigefeljen,

unb baS liegt att ben Singen, bie hier bereits Don

ber linfen Seite auSgefüßrt worben ftnb. ©8 tft

bie Ubernta4t beS SlgratieriumS, wel4e hier

fo beutli4 unb fo fraß wie faum an einer anberen Steße

gur 6rf4einung fommt. Bi4t einmal biefe Beform ber

Blalf4raumfteuer f4eint bie Be4te gugefteljen gu woßen.

34 muß fagcti: bvingenb — leiber ni4t mit großem

finaugieflen ©ffeft — aber bringenb ift bo4 wahrlt4 bie

Beform ber 3Raif4rautnfteuer. 3eßt werben ni4t etwa

ber Begel na4 16 Btarf, fottbern ber Begel na4 13 Btarf

unb au4 f4on etwas barunter an Steuern gegaljlt, unb

eS werben bann über 16 Btarf att Bergüiung gewährt.

Sarin liegt ber Borteil für afle bie Betriebe, bie beffer

eingeri4tet ftnb: je höher bie SluSbeute, befto höher bie

Brämie.
2Bel4 er Betrag fommt ba in 3?rage? Ba4 ber

leßten Übexfi4t Don 1904/05 hat bie Btaif4raumfteuer

im gangen 35 Btiflionen ergeben. Bun aber fommen bie

Slbgüge, unb ba ftnb aßein 17 Btiflionen an Bergittungen

gegahlt worben, fobaß nur 18 Btiflionen au Beinertrag

übrig bleiben. 34 meiß wohl, baß Don ben 17 üRißtonen

Bergütung ein Boften abgufeßen ift; aber eS würbe, wenn (i>)

bie Bcrgütungen ben SluSbeuteDerhältniffen angepaßt

wären, bo4 8“m minbeften ein Betrag Don 4
*/, Btißionen

fei«, ber, ohne baß irgenbwo unb irgenbwie eine Unbißig*

feit gef4ieht, ber Bci4&fafle gu gute fäme. 4‘/» 3RII-

lionen! 21Ü3U ftattli4 ift bie Summe ni4t. 2lber feien

wir nidjt fo ftolg! B)ir nehmen no4 weniger bei ber

Steuerfu4e, bie jeßt ftaltfinbet; warum foßen wir ni4t

bie 4‘/i ßftiflionett nehmen, bie ft4 unS fo ungegwungen

barbieten?

Bteine Herren, wenn Sie baS woßen, müßten Sie

biefer Befolution 3hr« 3uftmtmung geben. Süir felber

woßen mehr. 3« ber Aufhebung ber Steuerblffereng bei

ber Berbrau4öabgabe liegen ni4t 4 ftRißionen, fonbern

mehr als 40 3ftifltonen, bie wir haben fönnen, wenn wir

fte haben woßen. SaS kontingent hat gulcßt betragen

2 300 000 fteftoliter. Sa für jebcS Jpeftolitev 20 SDtarf

Bere4tigungSf4eiu gewährt wirb, fo fann man ft4 felbft

auSrc4nen, $err koßege ©antp, wel4e Summe für ben

Bei48fäcfel herauSfpringt. ^tier muß man gugreifett unb

bte Beform eintreten laftett. Sabei fann man Biidfi4t

nehmen auf bie Keinen Brennereien, fann UbergangSbe*

ftimmungen treffen; man brau4t nicht mit einem Spntngc
gu beit neuen formen übergugehen, fann abftufen, ähnlidh,

wie eS batnalS itt beut Sltttrage Baaf4e Dorgef4lageti

würbe. Um biefe Beform hcrbeigufiihren, ift cS ni4t

nötig, 1104 fo unb fo Diele 3abre gu warten. SaS
Bei4Sf4aßantt, na4bem es glücflt4 entlaftet fein wirb,

fann baib an bie Bibcit hrrautreten unb fann uttS tu

naher 3r>t, glaube i4, eine entfpre4enbe Borlage ma4cn,
wenn cS ben Blut hat, etwas gu unternehmen, waS ben

^errett auf ber Be4ten einmal ui4t gefäflf.

Bleine Herren, über bie BMrffamfeit beS BfngeS no4
ein SBort! ©S ftnb ben giinfttgen Urteilen, bie wir ge*

hört haben, bo4 re4t Diel uugünftige gegenübergufteßen.
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(Dr. Vagnictr.)

(A) Vicht allein baS, was Wir auS ber ©nquete tniffctt, gehört

hierher. @2 ift gut, fid) auch einmal bie Verichte ber*

jentgen HanbelSfammern angufefjen, welche ftch mit btefcn

Singen befdjäftigt haben, meil fte an benfelbett befonberS

interefflert finb. HanbelSfamntern mic 3 . SB. Viclefelb,

©obleng, Vofen, SBieSbabcn, fowie ber 3f«*ralöer£»aitb

beutfi^er ftaufleute unb ©ewerbetrcibenber haben ftd)

bafjin auSgefprodjen, baß bie VMrffamfett ber genannten

3entrale, inSbefonbere ihre SPrelöpoIiti? gerabesu alS

unljeilboll 311 begeicßnett ift.

(Hört! hört! linfS.)

3n8befonbere betont ©obleng in biefer Vegiehung, baß bie

VreiSpolitif ber 3entralc in fdjroffcm äBiberfprucf) ftehe

3U bem bei ihrer ©rünbung aufgeftellten ©runb*

faß, nidjt auf hohe Streife, fonbern auf ©leid)*

mäßigfett unb ©tetigfeti ber greife htaguwirfeu.

Vielefelb betont, baß feit bem Veftehen ber 3 ei'trale

eine QualitätSberfdjlechterung be 8 heften ©pirituS

unb beS StomfpirituS eingetreten fei, ba bie ©pritfabri*

fanten unb bie Sfornbrennereien, welche ber 3cntvale au*

gefcßloffcn feien, mit SRüdficht barauf, baß btefelbe ihnen

ihr Quantum abnehmen miiffe, gar feine Veranlaffung

mehr hätten, ßerborragenbe Qualitäten 3U liefern. Sie

HanbelSfammer ÖBieSbaben bemerfte, baß im bortigen

Vegirf eine Vertchtcrfiattung über baS ©ebaren ber

©pirituSgentralc abgelehnt morben fei

(hört! hört! linfS)

in ber Vefürdjtung, burch bie 3«ntrale bopfottiert 3U

werben.

(Hört! hört! linfS.)

©8 fotle auch bereits in Sad)3 eitfchriftett gewarnt worben

fein, al8 AuSfunftSperfoneit 3U btenen.

9Relne Herren, foldje Urteile Pon ©achfennern finb

boch hierbei gleichfalls in Vetracht 3U sieben, unb wenn
Herr College ©amp ftd) ba8 bergegenwärtigt, fo Wirb er

(b) möglicherweife auch fein übertrieben günftigeS Urteil etwas
mobtfi^ieren. Vadj biefer Dichtung hin ift fehr biel

gefdjehen, waS wir bebauern muffen auch tnt Ontereffe

ber Vrennereiinbufirie felbft.

^ebenfalls, meine Herren, folange wir unS noch

bemühen muffen, auS allen ©den unb Sinfeltt eiwaS

©elb gufammengufehren, unb wenn eS nur ein paar

Hunberttaufenb ober ein paar ÜDHQionen finb, fo lange

fönnen wir biejenige ©innahmequelle nicht unbeachtet

laffen, bie fidj eigentlich bon felbft erfchlteßt. EBir miiffen

fehen, ba| wir ohne ©djäbigung ber Snbuftrie ber SRet^S*

(affe baSjenige berfchaffen, was fie braucht.

(Vrabo! linfS.)

Vigepräfibent Dr. ©raf gn ®toI6erg»3Bernigerobe:

Ser Herr Abgeorbnete ©ped hat baS 2Bort.

Spedf, Abaeorbneter: ÜReine Herren, bie SRefoIution

begüglich ber Veform ber Vranntweinbefteuerung hat in

ber ffommiffion eine gorm erhalten, bie eigentlich feinen

Anlaß geben füllte, heute eingehenb baS gange ©ebiet ber

Vranntweinbefteuerung hier aufgurollen unb 31t behanbeln.

(©ehr richtig! in ber Älitte unb bei ben

»Rationalliberalen.)

2Bir haben im Saufe ber heutigen SiSfuffion gefehen,

baß fowohl Herren bon ber linfen ©eite wie auch 2Rit*

glieber bon grafttonen auf ber rechten ©eite biefeS HaufeS

ftch bereit erflärt haben, für biefc JRefoIuHon 3U ftimmen.

©S wäre alfo im ©runbe fein Anlaß gegeben, bie

Stfferengpunfte heute fo ftarf 3U betonen, welche in ben

SRotiben liegen, bie bie Herren 31 t ihrer guftimmung 3U

ber ÜRefolution führen. SWeine politifchen greunbe werben

ber SRefoluiion in ber borgefchlagenen gaffung 3uftimmen.

3dl fönnte mied) auf biefe furge ©rflärung befchrättfen,

wenn ich nicht burch bie Ausführungen berfchiebener

SiSfuffionSrebner Veranlaffung 3U einigen Vemerfungen (o
hätte.

Ser Herr Abgeorbnete Holß hat bemerfi, baß bie

SRaifchraumfteuer an unb für ftch fegenfpenbenb gewirft

habe. 3<h will ihm baS gugeben. Sie ÜRalfchraumfteuer

hat inSbefonbere infofem gut gewirft, als fte eine ftärfere

AuSnüßung beS SRaterialS gur golge hatte. 3eber
Vrenner hat bei biefer VefleuerungSart baS größte 3ntereffc

baran, auS bem borßanbenen, gurVerfteuerung angcmelbeten

3Raterial feinerfeits möglichft biel an Alfohol herauS*

3 ii3iehen. Snfofern hat bie aRaifdjraumfieucr eine fehr

giinftige SBirfung für unfer Vrennercigewerbe gehabt; baS
leugnet nientanb.

(3uruf rechts.)

Allein, meine Herren, bie ©chattenfeite biefer 2Raif<h=

raumfteuer liegt auf bem ©ebiet, baS auch in biefern

fjaufe fchon fo oft beßanbelt worben ift: baß bie ®efeß=
gebung nicht ©chritt gehalten hat mit ber ©ntwidelung
ber SBrcnncreitechnif, baß bie ©efeßgebung an bem SRüd=

bcrgütungSfaß, baS in bem erften DRaifchraurnfteuergefeß

feftgeftetlt war, feftgehalten hat, obgleich baS sörennerei--

gewerbe felbftoerftänblich mit ben gortfdjriten ber Sechntf

eine größere Ausbeute ergiclte unb infolgebeffen eine

größere SRüdbergiituna erhalten hat, als bieS nach ben

tatfädjlichen SBerhältniffen bei ©ntftehung be§ ©efeßeS be=

rechtigt gewefen wäre, unb als eS ber ©efeßgeber beab=

ficfjtigt hat. ©S lag gewiß nicht in ber Abficßt beS @e-
jeßgeberS, bem S3rennereigewerbe burd) baS ©pftem ber

SRaifchbottichfteuer eine Ausfuhr* ober SenaturierungS*

Prämie gu gewähren; bcSßalb feßien eS unS auch er*

wünfeht, baß baS ©efeß in biefer !Rid)tung alSbalb ge*

änbert würbe.

Ser ^err Abgeorbnete $oIß hat barauf hiugewiefen,

baß bie SBirfung ber ©inführung ber hohen Verbrauchs*

abgabe feinergeit bie gewefen fei, baß ber Vranntmein
leichter würbe unb infolgebeffen bie SRenge beS fon* (r>)

furnierten AlfoßolS gurudgegangen fei. SBenu baS bie

ftolge ber ©inführung ber Verbrauchsabgabe war, fo war
biefe golge bod) nur gu begrüßen; benn, meine Herren,

bie hob* Vefteuerung beS VranntweinS füllte nicht nur

fiSfalifdjcn 3ntereffen bienen, fonbern auch inbireft ben

Äonfum beS SrinfbranntweinS etwas ermäßigen.

Ser §err 'Abgeorbnete 4>olß hat nun im 3ufammen=
hang mit ber ©rwäljnung biefer Söiifung ber Verbrauchs*

abgabe barauf htngewiefen, baß bie Ausfuhrprämie —
ich habe wenigftenS feinen ©ebanfengang fo berftanben —
gemiffermaßen einen ©rfaß bilben füllte für bie Ver*

minberung beS SfonfumS, bie auS biefer Verwäfferung
beS VranntweinS herborgegangen fei. Aber, meine ßerren,

biefe golgerung ift boch nicht guläffig. ©S fann niemals

bie Abficht beS ©efeßgeberS gewefen fein, burd) eine AuS*
fuhrprämie für bie ÜRaifchbottichfteuer einen ebentuellen

©ntgang an ber Vcrbrau^Sabaabe erfeßen gu wollen.

Alfo bamit fann man bie Verewigung ber ©jrporiprämie

für bie 9)2aifchbotti<hfteuer niemals begrünben.

3ch fann ebenfalls nicht in baS Sob beS ©pirituS*

ringS einftimmen, baS ht« bon betriebenen ©erren

heute gefungen ift. 3d) gebe gu, ber ©pirituSring war
bielleicht in ber 3eit feiner Vegrünbung eine 92ot*

wenbigfeit für baS Vrennereigewerbe; allein ich möchte

boch begweifeln, ob fein ©influß ein fo günftiger in alle

SBege gewefen ift, wie man eS hätte Wünfdjen fönnen,

ob inSbefonbere bie VteiSpolitif, bie ber ©pirituSring

getrieben hat, immer auch bie richtige war, ob er ferner

ber Aufgabe, bie er fidj als erfte unb hauptfä<hlid}fic

geftellt patte, bie größere Ausbreitung ber Verwenbung
öou benaturiertem ©pirituS, nicht gefdiabet hat baburdj,

baß er ben VrrtS für ben benaturierten ©pirituS ber*

hältniSmäßig gu hoch gegriffen hat. Senn wenn er tat*

fädjlid) feine Hauptaufgabe bariit fah, ben SRaffenfonfum
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Gv) üon benaturiertem ©pirituS gu förbem, bann mußte er

in crfter fiinie banadj trachten, bie greife für biefen

benalurierten ©pirituS möglicßfi niebrig unb gleichmäßig

gu galten.

(©ehr richtig! rechts unb in ber Biitte.)

Bun ^at er aber nicht bloß ben Drinfbranntmein in bie

Höße gefeßt, fonbern auch ben $rei§ für benaturierten

gan3 erheblich erhöbt. DaS ^atte felbflücrftänblid) 3ur

golge, baß ber Srfolg, ben man mit biefer Bingbilbung

ergielte, hinter bem gehofften Befultat erheblich guriicf*

geblieben ifl.

(3uruf rechts.)

SS mar ja gu ermarten, baß bei ber Srörteruug ber

Branntmeinbefteuerung felbffüerftänblich auch baS .Kapitel ber

„UiebeSgabe" mieber bi« erörtert mürbe. Auch ber ©üben
mürbe mieber angegogen. 3d) fann fonfiatieren, baß bie

grage ber „ßiebeSgabe", fomeit fie in ber Diffcreng

gmifcßen ben gWet IßerbrancfjSabgabcfä^en befiebt, für

unfere fübbeutfcßen Brennereien üon außerorbentlicßer

BMcßtigtett ift

(febr richtig! in ber Biitte),

baß biefe SMfferenj nicht mir ben großen Brennereien im

Offen gu gute fommt, fonbem baß im ©üben, ich möchte

fageu, bie Sjiftcng ber fleinen unb mittleren Brennereien

öon bem Borhaubenfein biefer Differengicruttg in begug

auf bie BerbraucßSabgabe abhängig iß.

(©ebr richtig! rechts.)

Der Herr Abgeordnete ^acfjutcfe hat ja biefem ©ebanfen
ebenfalls Bccßnung getragen. Sr mar fid) febr moßl be*

mußt, mclche Bebeutung biefeB .Kontingent für bie füb=

beutfeßen Brenner batte; er meinte aber, mau Kinne baS
Kontingent aufbeben, tönne aber gleichseitig Borforge

treffen, baß bie gärten, bie eüeutucll bie Aufhebung für

baS ©emerbe mit fieß führen mürbe, Dcrmiebeu mürben.

Allein, meine $enen, ich fann mir nicht benfen, mie er

(B) fith bie Ausführung biefeS feines ©ebanfenS üorfteüt.

SBeun mir beute baS Kontingent aufbeben, fo tff bie

golge bie, baß eben ber gange ©iiben bon bem Brannt*
mein, ber auS bem Borboffen unb auS bem Dfien fommt,
einfach überfdjmernrnt mirb. 2)0311 haben mir 3U ge*

märtigen, baß cocntueH noch auf bem ©ebiete ber

Darifpolitif Schritte getan merben, bie für unS febr

unangenehm fein fönnten, unb mir haben bann bie

golge, baß bie mittleren unb Keinen Brennereien,

bie bei unS im ©üben tatfädjlicß notmenbige Beben*
betriebe ber ßanbmirtfchaft finb, einfach ihren Betrieb

einfteHen muffen.

Sine Bemerfung bcS fterrn Abgeorbneten ©übefum
fann ich nicht unmibcrfprochcn taffen. Sr hat barauf bin*

meifen 3U follen geglaubt, mie bie ßanbmirtfchaft 3aßr
für 3abr burch bie ©efeßgebung begiinftigt mürbe; er bat

3um BemeiS beffen bemerft, baß 3 B. bie Sßreife für

tanbmirtfchafttiche Brobufte, inSbefonbere für Bieb in ber

leßten 3«* infolge ber HanbelSüerträge in bie £>öbe

gegangen feien, ©erabe baS ©egenteil ift ber gab. 2Benn
Herr Dr. ©übefum ftd) burch bie Blätter informiert bat,

fo muß er miffen, baß bie Breife für ©cßlacßtüieb oon
SEBodje 3U SBotße im Büdgang begriffen finb, baß aber

Ieiber bie gieifcbpreife, inSbefonbere in ben ©täbten, mit

biefem Bücfgang nicht gleichen ©d}ritt batten. 2)a8 fann

atfo nicht mit Bccßt behauptet merben, baß bie Srböbung
ber Bieb3ötle unferer ßanbmirtfchaft jeßt feßon einen greif*

baren finangiellen Borteil gebracht bat-

(©ehr richtig! in ber Biitte unb rechts.)

2)aß bie ßanbmirtfchaft im allgemeinen burch bie jeßigen

Berträge etmaS beffer gefteilt ift als früher, baS gebe ich

3U; allein ich btn ber Bleinung, baß bie ßanbmirtfchaft

auch du üolIeS Be<fjt batte, baS 311 ocrlangen, unb baß
bie Bcgünftigung, bie ihr jeßt burch bie neuen HanbelS*
berträge gutetl mürbe, nur einen Seil beffen mieber gut

macht, maS ißr früher an ©<ßaben 3ugefügt morben iß (c)

in ber Aera Sapribi.

(©eßr richtig! rechts, ßadjen linfS.)

Herr Abgeorbnetcr ©amp bat bie Staffelung ber

Braufteuer in Baßem in B flrallelc gefieflt mit ber fo*

genannten BranntmeinliebeSgabe. 3<h glaube, ein folcßer

Bergleicß mar fachlich nicht berechtigt. SBenn er bie

baßerifeße Braufteuerftaffelung mit bem Borgeßen auf bem
©ebiete ber Brannirocinbefteuerung bergleicßen moHte, fo

fonnte er aber nur bie Staffelung bei ber Blaifcßbotticb*

fteuer gum Bergleicß b«angieben. Bei ber Blaifcßbotticß*

fteuer haben mir bie Staffelung, bie bie Differeng in ber

ßeiflungSfäßigfcit ber fleinen unb großen Brennereien

auSgleicßen foC, unb ähnlich ift eS mit ber Braufteuer,

mie mir fie in Baßern haben. Aber bie eigentliche ßlebeS*

gäbe, bie Spannung in ber BerbraucßSabgabe, fann

man nießt in Baraflcle fteHen mit ber Staffelung ber

Bicrffeucr.

Der §err Abgeorbnete ©ainp ßat heute — unb icß

muß fagen: gu meinem größten Srftauncn — gang offen

für bie Siufübrnng eines ftaatlicßcu BlonopoIS auf bem
©ebiet ber Branntmeinbefieuernng plaibtert. Sr ßat ft<b

bamit alS freimißiger Hilfsarbeiter beS StaatSfefretärS

beS BeicßSfcßaßamtS angeboten. 3<b uieiß nicht, ob biefe

feine freimißige Blitarbeiterfcbaft auf biefem ©ebiete bem
Herrn BeicßSfcßaßfefretär feßr mißfommen märe. 3«h

habe nur bebanert, baß Hf« ©amp burch feine Dätigfeit

als Borfißenber ber Bubgetfotumifffon oerßiubert mar, in

ber ©tcuerfommiffion mitguarbeiten; Oielleicßt märe eS

bann 3ur gormulicrung eines Antrags gefommen, unb

mir hätten bann beute Beranlaffung, über einen Antrag

ber Kommtffion auf Sinfüßrung eines ftaatlicßen BlonopoIS

auf bem ©ebiete ber Branntmeinbefteueruiig 311 beraten.

Bleinc H««n» id) möchte 311m Schluß nur noeß bem
SBimfcße meiner Jreunbe BuSbnid geben, baß ber H«r
©taatSfefretär beS BeicßSfchaßamtS eS nid)t babei be* (D)

rnenben laffen möchte, eine meitere Abbröcfelung ber Blaifcß*

botticßftener ßintangußalten, fonbern baß er pofitib barauf

ßinmirfen möge, fomeit eS an ißm ift, bie BiidüergütungS*

Prämie ber Btaifcßbotticbffeuer tatfäcßlich auf3ußeben.

Söir Oerlangen felbftüerftänblicß nicht, baß biefe Brämie

fofort in ißrem gangen Umfange aufgehoben mirb. SS
mürbe baS gu großen Härten führen. Aflein baS fann

man bodj üerlangen, baß biefe Brämie fufgcffiöe aufge*

ßoben mirb, baß fte üon 3aßr 3U 3aßr etmaS üerminbert

mirb.

Sßenn ber Hfrr ©taatSfefretär an eine Beform ber

Branntmeinftener ßerantritt, fo möcßte icß ißn auch bitten,

ber 3raae ber fogenannten Benaturierung eine gemiffe

Aufmerffamleit gu3umenben. SS merben tatfädßlicß erßeb*

ließe Blengen üon Branntmeln benaturiert unb beSßatb

fleuerfrei belaffen, bie fpäter entmeber infolge eines

3abrifationSprogeffe8 ober abficßtlicß mieber renaturiert,

b. ß. bon bem Denaturierungsmittel gang ober tetlmeife

befreit unb bamit für ben menfcßHchen ©enuß mieber

üermenbbar gemacht merben. SS ift ferner Datfadje, baß

erßeblicße Biengen foldjen renaturierten BranntroeiiiS auch

für ben menfcßiichen ©enuß tatfäcßlidb mieber üermenbet

merben. SS liegt aber bod) ntöbt nur im 3ntereffe beS

BeidiSfiShtS, fonbern auch im 3ntereffe ber ©cfunbheit

ber Blenfcßen, bie biefeS Beug trinfen, baß hier S3anbel

gefeßaffen mirb. 3 tß möchte ben H««» BeidbSfcßaßfefretär

alfo bitten, menn er ber Beform ber Blaifcßbottichfteuer

näßer tritt, baß er and) biefer gragc ber Benaturierung

beS benaturierten BranntmeinS feine Aufmerffamfeit

gumenbet.

(Braüo!)

Bräflbcnt: DaS SEßort ßat ber H«r Abgeorbnete

Dr. SBicmer.
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(A) Dr. »ieraer, 9lbgeorbneier: UReine Herren, i4 wlH
nur noch einige furje SBetuerfungen rnadjen. 34 will

ni4 t ausführlich auf bie ©intoenbungen ber Herren 916=

georbnelett £olß uttb ©amp antworten, ba i4 eS für

3We<floS holte, fachliche Ausführungen in biefeni 3cüpunft

ju machen. 2Bir werben unS bod) nicht über biefc ftrage

oerftänbigen fönnen. 34 fonn ntt<h auch in bielen

fünften ben SluSfüßrungen anf4ließen, bie oon Per*

f4iebenen ber Herren SBorrebncr jur SBibcrlegung ber

Herren ©amp unb $o!ß getan finb. 9tur einige 23e=

merfungen mill ich ßerauSgteifen.

Ser $err 9lbgeorbnete $?olß bot feiner äewunberung
9luSbrucf gegeben, baß mir ber Sranntmeininbuftrie noch

Sußenbe non 3Jliüioncn neuer Steuern aufpaefen mailten,

wäßrenb mir unS gegen eine ©rhößung ber SBierfteuer

mehrten. Sei ber Sranntwetnbefteuerung liegt bie Saeße

aber boch ganj anberS. ©3 ßanbclt fi<h bier nicht um
>aS 9lufpacfen oon neuen Steuern, fonbern eS bonbeit

i<h um bie Sefeitigung Pon llngere4ttgfeiten in ber bc=

teßenben Sefteuerung, um bie Sefeitigung ber Seborjugung
einesteils ber Branntweinbrenner jum 97achteil ber anberen

Branntweinbrenner unb jum 9tad)teil ber 9lllgemeinbeit.

(Sehr mabr! IinfS.)

Ser §err Slbgeorbnete £>olß bot in biefem 3ufawmen*
bang Pon ber 3“4erinbuftrte gefpro<ben. 9lbcr gcrabe

auf bem ©ebiet ber 3n<terbefteuerung hoben mir mit

nuferen 9Infdjauungen burdfauS reißt erholten. SBir hoben

jahrelang gefämpft gegen Künfteleien in ber Stcuergefeß=

gebung ähnlicher 91rt, mie fte hier beim Branntwein bc=

ftehen, gegen bie 3nderauSfuhrprämien. 9ta4 laugen

Stampfen iß erreicht morben, baß bie 3ucferauSfußrprämien

enblicb befeitigt finb. ©ine ©efunbuug auf bem 3ucfcr=

niarlt ift eingetreten, eine befferc ©ntmicfluug ber Bcr=

bäliuiffc. ^freilich, ber 3ucferring hot fich alSbalb auf*

gelöft; ihm mar bie ÜHöglicbfeit ber 2öeitere?iften3 nicht

(B) gegeben. 9lber 14 glaube, baß baS für ba$ ©emerbe
felbft nur Pon Borteil gemefen ift.

Ser ßerr 91bgeorbnete .fjolß hot eine $erabfcßung
ber 3u<terfteuer empfohlen. Sariiber mürbe fich reben

laffen. 9lu4 mir finb ber Meinung, baß eine folcbe

£>erabfcßung ber 3 l'derßeuer gerechtfertigt unb rötlich ift,

3umal mir eine Berniinberung ber ©innahmen beS tReicßS

baoon nicht befürchten. 3Benn im leßten 3aßrc bie ©in=

nahmen auS ber 3ucferfteuer 3urücfgegangeit finb, fo liegt

baS an 9lu§nahmeocrhällniffen, au ber überaus fdjlecbten

fRübenerntc beS leßten 3aßre0. 9lber im allgemeinen hot

bie herabfeßung ber 3uderfteuer fich flut bewährt unb

hot auch für bie SHeidjSfaffe einen feßr erheblichen 3Wehr=

ertrag geliefert.

Aber bei ber Bierbrauerei, bie ber $err Slbgeorbnete

£oIß in Seraleich ge3ogen bat, liegen bie Singe boch 90113

anberS. Stc Bierbrauerei hot feine i'iebeSgaben, ba

fann mau auch nicht eine Beteiligung ber ßiebeSgaben

forbern; ba bonbeit eS fich um eine 9J?ehrbelaftung ber

gefaulten 3nbuftrie, um eine Belüftung Pon Saufenben poh

©siftensen, bie im ©emerbe ftehen, um eine Belüftung

auch beS KonfumS, wenn bie ©rhößung ber Steuer auf

bie Scrbraudjer abgemäl3 t wirb.

Steine Herren, fcßließlich ßot ber $crr Slbgeorbnete

§o!ß ein etroaS feltfameS 9lrgument gebraucht, um bie

Botroenbigfeit einer Steform 3U beftreiten. Gr meinte, mir

fönnten boch nicht fchon mieber eine ftnberung ber

Branntmcinfteuergefeßgebung Pornehmen, ber SelcbStag

habe bod) 1902 fo gut gearbeitet, baß mir nicht fchon

mieber änbern fönnten. ©r fpradj baoon, baß bie

gorberung einer fRcform eine $erabfeßung jener Arbeit

beS fReicpStagS bebeute. 3fl/ aber .^*err 91bgeorbncter

6oIß, gerabe biejenigen, bie augenblicflid) mieber eine 2lb=

änberung ber Branntwetnfteuergefeßgebung betreiben,

ftüßen ja ihre Slnficht barauf, baß baS ©efeß Pon 1902

Stittrooch ben 16. Stai 1906.

überhaftet sufianbe gefommen fei, baß ba Beflitnmungen (c)

mit untergelaufen feien, bie fich nicht holten laffen, unb
baß infolgebejfen eine 9lnberung erfolgen müffe. 3m
übrigen aber fann man Pon einer fterabfeßung beS SeichS»

tagS boch nicht reben, Wenn man eine Acform Perlangt.

34 menigftenS höbe nicht folch heiligen SHefpeft oor ber

Slrbeit ber SßeichStagSmehrheit, surnal wenn bie gefeß*

geberifchen ßeiftungen Pon £>errn £>olß unb feinen

agrarifeßen grennbeit auSgchen.

Sann noch einige Semerfungen gegenüber bem §erm
9lbgeorbneten ©amp. ©r hot mit ber tßm eigenen

ßiebenSmürbigfeit bie grage an mich gerichtet, ob ich

nicht felbft cinfcße, was er über bie UBirfung ber Ston»

tingentierung gefagt ßat. ©S ift ja nicht immer gans

leicht, einjufehen, roaS $err Sfollege ©amp auSeinanberfeßt.

(Ipetterfeit.)

3m übrigen imponiert mir aber biefer Son gar nicht,

3umal Wenn ber fachliche 3nßalt feiner 9luSfüßrungen ln

feßarfem Siberfprucß fteßt 3U ber Smtenfton, m it ber

biefe 9luSfüßrungen Porgctragen werben. 34 min aber

bie 3frage beantworten mit einer Stelle auS ber fchon borßer

ermähnten Sarlegung eines feßr faeßfunbigen $errn über

bie äöirfung ber Slontingentierung in ber SwslS. ©r
führte barin auS, baß bie Kontingentierung ben urfprüng=

ließen 3mecf, eine übermäßige jJ3robuftton 311 ocrßtnbern,

abfolut nießt erfiiüte, fonbern lebiglidj ein ©efeßenf, eine

„ßiebeSgabe" auf Sfoften beS SeicßS fei, unb er fährt

bann fort: „34 weiß ni4t ob eS wirfli4 no4 meßr fo

naiPc ©emüter wie ^>cmt ©amp gibt, bie baS nießt

einsufeßen bermögen."

($eiterfeit.)

©r bermeift auf bie Satfa4e, baß ber S5efitjer eines

SrcnncreigutS, wenn er cS 311m Serfauf anbietet, nicht

Pcrabfäuint, mit gebüßrenber Scutli4feit barauf ßin3u=

weifen, baß bie Srenneret ein Kontingent Pon fo unb fo

niel befißc, fobaß jeber Sejleftant fieß mit bem Sleiftift (u>

fofort auSre4eu fann, mieniel Sente unb Stapital baS

Kontingent barftcHt.

©r erjählt auS feiner ©rfaßrung weiter, baß, als er

mit einem 3ntereffenten über bie Siögli4 feit ber Suf*

ßebung beS Kontingents unb ber ßiebeSgabe gcfpro4en

habe, biefer baS als fein gutes 9te4t betrachtet habe unb

für ben Sfall ber 9lufßebung beS Kontingents eine cnt=

fprechenbe ©ntf4äbigung beanfpru4en wollte. SaS ift

ja 4orafteriftif4 für bie Sluffaffung in ben Kreifen ber

3ntereffenten.

34 mitt mir bie 39 e 3ci4ung „naiPcS ©emüt" für

$errn Slbgeorbneten ©amp natürlich nicht 311t eigenen

ma4en; baS mürbe au4 feine ©igeuart nidjt ooEfommeit

3utreffcnb 4arafterincren. Slber an 9taioitöt erinnert bo4
etwas bie weitere 3roge: maS geht Sie benn bie Srcnn--

fteuer an, maS 3aßlen Sie benn ba3U? 34 lonn barauf

nur antworten: mit Serlaub, $err ©amp, bie Sa4e geßt

uns feßr Diel an; benn au4 bie Sremtfteuer ift ein oer=

feßrteS ©rperiment in ber Steuergefcßgebung, eine ebenfo

perfeßlte Slfünftelei Wie fo mati4e anbere. ©S ift auch

nicht richtig, baß ber ffonfum bnr4 hie SSrennfteuer ni4t

bclaftet wirb. Sic ift bo4 nur genta4t morben, um
bie SBrobuftion einf4ränfen unb bie greife ßo4 holten 3U

fönnen. 9luS chriftlicher 9tä4ftenliebe ift fte roeber ge=

ma4t no4 aufre4t erhalten morben. Sic 53reiSpotitif beS

SpirituSringS crmögli4t eS, na4 bem 9luSIanbe 3U

S4leuberpreifen ab3ufeßen, aber im 3nlanbe bie greife

ßoeß 311 halten. Ser $err Slbgeorbnete ©amp ßat ben

SpirituSring über ben grünen Klee gelobt unb auf bie

gegolten, bie fein ftortbefteßen münf4en. @8 fottte

ißm bo4 befannt fein, baß gerabe einer ber $auptgegner

beS SpirituSringeS 3U feinen engeren Ijjarteifrcunben

gehört, ber ebenfalls ben gortbeftanb beS SRingeS nicht

als notmenbig für bie ßanbmirtf4aft erachtet.
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(L>r. tölcmer.)

(a) Ser §err Slbgeorbnete ©amp hat bann gemeint, eS

fei bod) Dermuuberlich, baff n>ir uns mit biefer Defolution

begnügten. 3<h habe fc^on Dorper crflärt, bah mir unS
nach Sage ber Singe mit bem begnügen, maS gunächft bei

bcu SchrheitSDerhältniffen bcS DeicpStagS erreichbar fei.

Sir halten btc Defolution aber jebcnfaflS nur für einen

erften (Schritt. 3n ber JRefolution mürbe ber Sunfdj au8=

gefprodjen, eine Reform ber Branntmeinfteuergefefcgcbung

Dorgunepmen. Sie mir unS biefe Deform benfen, haben

mir gefagt, unb meitn eS gur Vorlage eines ©efefc=

cntmurfS fommt, roerben mir eS an ber Bertretung

unferer Slnfcpauung nicht fehlen Ioffen. 3<h bin über=

geugt, bafe fine grünbliche Deform fehr halb fommen
mirb, trat? aller agrarifchen Seflamationen, auch menn
$err 2lbgeorbncter ©amp feine agrarifdje SeiSpeit, bon
beren Sicfgrünbfgfett er mehr überzeugt ifi alS jeber

anbere, nodj fo fehr leuchten läftt. Sir merben an

unferem Seil nach Staften bahin mirfen, bah bie Deform
nicht aufgebalten mirb. Sic Sacht ber tatfächlicpen Ber=

hältnlffe mirb fte crgmitigen.

(SraDo! IinfS.)

Bräflbent: SaS Sort hat ber Jperr Dbgeorbnete
l)r. Solff.

Dr. Dbgcorbneter: Seine Herren, id) merbc

mich nicht auf bie einzelnen Streitfragen unb bie

©ingdbiSfufflon mit ben Herren Borrebnern einlaffen;

ich lann nur namenS meiner grafiton erflären, bah tolr

gegen biefe Defolution ftimmen merben. Sir erfennen ja

Dollfommen an, mie ich fchon in ber Kommtffton au8=

geführt habe, bah inSbcfonbere bie Saifchbottichfteuer

reformbebürftig ift, unb mir ermarten auch non feiten

ber Degierung, bah fte gu feiner 3eit eine Reform ber

gangen Branntmeinbefteuerung linS Dorlegt. Sir haben
baS Butrauen gu ber Regierung, bah fie baS tun mirb

(b) in bem 3eitpunft, ber ihr nicht bloh angemeffen erfcheint,

fonbern auch angemeffen ift.

Sann muh ich boep ein paar Sorte fagen als Ber--

treter eines fübbeulfdjen BegirfS gegen ein paar ber

sperren Borrebner.

©8 ift fo bargeftellt morben, als ob eS für bie ©üb'
beutfehen gang gleichgültig märe, ob bei ber Berbraucf)8=

abgabc bie Stffereng ber ©teuer gmifdjen fontingentlertem

unb nicht fontingentiertem Branntroein aufgehoben mirb,

bie fogenannte „ßiebeSgabe". 3dj bin in ber ßage, 3h«en
gitieren gu rönnen bie Sorte einer liberalen fiibbeutfdjen

Beitung, melche auf bem Boben ber liberalen ©iuigungS'

befirebungen fteht unb fich gegen bie Aufhebung biefer

angeblichen ßiebeSgabe gang energifeh menbet.

($ört! hört! rechts.)

©ie fdjretbt g. B.:

@8 fann an ber Branntmeinbefteuerung noch

manches reformiert merben, g. 58. burch Did)ttg=

fteHung ber Saifchbottichfteuer; aber bie gröfjtc

Borfidji ift geboten unb feine Stur nach Softor
©ifenbart.

Vorher fchreibt fte:

Surcp einen angeblich gerechten geberftriep miß
mau ber DeicpSfaffe Diele Siftioneit guführen,

ohne gu bebenfen, bah bie lanbmirifcbaftltchen

Brennereien im ©üben beinahe ausnahmslos
ruiniert merben.

(®ört! hört! rechts.)

3ch bitte, meine Herren Don ber ßinfen, Iaffen ©ie fich

auch baS einmal gefagt fein! ©8 ift naepgemiefen, bah
beifpielSmeife baburch, bah int ©üben baS Kontingent

Dielfach nicht überfepritten mirb, mir in Sürttemberg
1903 auf 1904 auf baS fteftoltter Branntmein eine ©teuer
getragen haben Don nur 51,58 Sarf, mährenb fte in Breuhen
betrug 58,58. Stefe Siffcreng Don 7 Sarf bebeutet eine

©djufcmauer für bie feinen fübbeutfepen Brennereien gegen' (C)

über ben norbbeutfepen, bereit Bieberretfjung unbebingt

gum Duin ber fleinen Brenner führen muh- ©8 banbeit

ftch hier um 3000 lanbmirtfcfjaftliche Brenner allein, unb

ich erinnere mich gut, mit melcher ©nergie bie Herren Don
ber ßinfen cfngetretcn finb bei ber 3igarettenfteuer für bie

©rhaltung ber betreffenben mittleren Betriebe. Sa haben

fie gejammert: menn tpr bie Bißarettenfteuer ein*

führt, gehen fo unb fo Diel Betriebe gu ©runbe;

aber um bie Ianbrnirtfcpaftlicben Brennereien im ©üben
fümmert man ftch nicht, bie mürbe man ruhig gu ©runbe

S
ehen Iaffen. SaS ift ein Scffen mit gmelerlei Sah.
Denn ©ie für ben Sittelftanb eintreten mollen, treten Sie

auch für biefen Seil beS SittelftanbcS hier ein! Senn
©ie baS niept tun, bemeifen ©ie bloh, bah ©ie für ben

Sittelftanb nur bann eintreten, menn eS 3pnen gerabe

behagt, ober ©ie biefeS Gintreten gum SluSbrucf nehmen

für eine Slblepnung, bie 3bnen Don Dornherein für geboten

erfcheint. 3$ fann nur fagen: ich habe mich übergeugt,

mir muffen gu einer Deform ber Branntmeinfteuergefefc'

ebung fommen; aber im $anbumbrehen, mie bie Herren
er ßinfen eS mollen, fann baS nicht gemacht merben,

fonft richten mir, ftatt etmaS gu beffern, nur unabfehbaren

Schaben an. SaS mollen mir nicht; bcSmcgeu fagen mir

Dein gur Dorgefdjlagenen Defolution!

(Brabo! rechts.)

Bräftbent: SaS Sort hat ber £crr Dbgeorbnete

Dr. Becfer (Reffen).

Dr. Becfer (fteffen), Slbgeorbneter: 3m tarnen meiner

politlfchen greunbe habe ich gu erflären, bah mir für bie

borliegenbe Defolution ftimmen merben in ber für unS
felbftDerftäublichen BorauSfebung, bah eS fich babei nur

um eine Reform ber Saifchbottichfteuer hanbcln fann.

Sir haben feine Beranlaffung, in bem gegebenen Slugen* (D)

blicf auf bie übrigen hier gutage getretenen ©eftchtSpunftc

noch einmal näher cingugepen; mir erflären nur, bah mir

für bie Befolution fo, mie fte jefet borliegt, auch ßang

befonberS beShalb ftimmen merben, meil fte fich mefentlicp

unterfefteibet Don bem Slntrag 9ir. 41, ber ja urfprunglid)

in ber ©teuerfommiffton eingebracht morben mar. ©S
finb bamalS in ber Kommiffion auSbriicflich gang beftimmte

Sorte, bie bie Befeitigung ber fogenannten SiebeSgabe

inoolDierten, gcftrichen morben, unb nachbem nun bie

SHefolution eine foldje Raffung mie bie borliegenbe ge=

funben hat, fönnen mir ohne meltercS bafür eintreten, unb

grnar um fo mehr, als ja auch bereits in ber @teuer>

fommiffton Don einem Bertreter beS BunbeSratS crflärt

morben ift, bah man ber $rage ber anbermeitigen fjfeft'

fepung ber Saifchraumfteuer im BunbeSrat bereits näher

getreten fei, unb bah auch bie graae ber Denaturierung

bereits ^inreic^cnb ermogen morben fei.

Brafibent: Sie SiSfuffton ift gefchloffen. Ser Qm
Berichterftatter Dergidjtek Sir fommen gur Slbftimmung

über bie Defolution 1. Siefelbe lautet:

bie Derbünbeten Degierungen gu erfudjen, bem
DeichStag einen ©cfefcentmitrf Dorgulegen, bnrdh

melchen eine Deform ber Branutmelnbefteuerung

herbeigeführt mirb.

Siejenigen Herren, melche biefe Defolution 1 ber

Kommiffion annehmen mollen, bitte ich, fich öo« ben

Blähen gu erheben.

(©efchieht.)

SaS ift bie Sehrheit; bie Defolution ift angenommen.
Sir fommen nunmehr gur Defolution 2, melche

lautet:

ben §erra DeichSfangler gu erfueften, auf eine

©rhöhung ber ©iunahmen ber DeichS=Bofl J u«b
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(¥*5fibent.)

(a) Selcgrapßcnoerwaliung burch flRaßnaßmen Be*
badjt gu nehmen, welche

1. bk Beteiligung ber im Orts* unb 9?adjbar*

berfeßr beftc^eubcn SluSnaßmetanfc für

Voftfarten, Siucffacßen, SBarenprobeti unb

©efcßäftSpapiere,

2. bie anberwette gfeftfefcung bev ©ebii^ren für

außerorbentlidje 3eitungSbeilagen

gum ©cgenftanb haben.

hicrgu haben bie herren 2l6geDvbncteu Dr. Slrenbt

uub ©cnoffe» auf (Rr. 432 ber Srucffacßen ein Sltnenbc*

ment gefteQt:

1. in ber (Refolution 2 3iffer 1 baS Söort „Voß=
farten" gu ftreicßen, unb

2. folgenbe 3iffer 3 ßitigugufügen :

bie ©rßößung beS $orio3 ber Voftfarteu im
Orts* unb Vacßbarbcrfchr auf 3 Pfennig.

34) eröffne bie SiSfufßon. — Ser herr Bericht*

erftatier bergidßtet.

SaS SBort hat ber $err Slbgeorbnete Singer.

«Singer, Slbgeorbneter: OReine Herren, bie (Refolution

ifi in ber Sfommiffion mit ber (Rotwenbigfeit begriinbet

worben, bie ©innaßmen ber (RcicßSpoß gu bermeßrcn,

unb namentlich bie ©innaßmen aus bem CrtSücrfeßr beS*

wegen gu üernteßrcn, weit bie ©elbftfoften burcb bie

©cbüßren nicht gebecft würben. 3<h möchte gegenüber

biefer Bcgrünbung gnuäcßft feflfietlen, baß eS überhaupt

ein ltnbfng ift, bei einem Betriebe, wie ißu bie

SHeid&Spoft barfteflt, gu oerlangen, baß jeher citigclnc

3weig bcS Betriebes feinen nachweislichen (Rußen

ßabe, unb baß biefer (Rußen gaßlenmäßig in ©rfeßeinung

treten müffe.

(Sehr richtig! linfS.)

Ser herr ©taatSfcfrctär für bie (ReicßSpoft hat fieß oft

(b) mit Vorliebe als ber ßetter eines großen ©efcßäfteS

begeießnet. 3cß afjeptiere biefen ©tanbpunft; Wenn aber

ber herr ©taatSfefretär baS tut, bann muß er auch

wiffen, baß cS in jebem großen ©efefjäft, in jebem

umfangreichen Setrieb, ber biele ©ingelbetriebe umfaßt,

(Abteilungen gibt, an benen nichts oerbient, fonbern

eoentuetl fogar etwas gugefeßt wirb, wäßrenb auS bem
©efamtbetriebe troßbem reicher (Rußen entspringt.

(©ehr richtig! linfS.)

©enau fo ift eS auch bei ber VeicßSpoft. ©ang abgefehen

aber baüon, baß cS unridf)tig ift, gu ücrlangen, baß jeber

eingetne BeiriebSgwcig ber (ReicßSpoft Ubcrfcßüfjc bringt,

tarnt mau eine berartige (Rechnung auch gar niefjt auf=

machen. 3<h erfläre eS für unmöglich, auf fetter unb

Pfennig feßgufteflen, welche llntoften, welcher (Rußen ober

eoentuetl welcher Verfaß auf bie einzelnen 3weigc bcS

(ReicßSpoftbetriebcS entfallen. Sie (ReicßSpoftbcrmattung

ift ein Unternehmen, welches einen Seil feiner Beamten,
einen Seil feiner (Räume, einen Seil ber für baS ©efamt*
unternehmen aufgumenbenben Stoßen für oerfdjiebcne 3u>eiße

ber Verwaltung gemeinfam benußt. 3nfoIgc beffen ifi

bie Verwaltung gar nicht imftanbc, fefigufteflen, wie üiel

ber OrtSoerfeßr, ber (poßfartenberfeßr, ber Vriefberfehr,

ber 3eitungS*, ber Selegrapßenberfeßr, jeber für ßcß eingeln

Soften Derurfacht, weil, wie gejagt, biefetben Strafte uub
(Anlagen für alle 3©eige ber (RcicßSpoßberwaltung in

(Anfprucß genommen werben.

(©ehr gut! bet ben ©ogialbetnofraten.)

Somit ift oon oornherein feßon bewiefen, baß eS ein gang

falfcßcS Unterfangen wäre, gu ücrlangen, baß jeber eingelne

3weig biefeS Unternehmens einen beftimmten (Rußen er*

bringen müffe.

Slber, meine herren, baß bie (ReicßSpoßberwaltung

mit immerhin noch feßr erheblichem (Rußen arbeitet, baS
bewetft unS ja jeher ©tat, baS beweifen bie 40 bis 50
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(Mflioneit 3Rarf überfchüffe, bie bie Voftöerwaltung 3aßr (°)

für Saßt ergtelt.

(©ehr richtig! linfS.)

Saß bie (ReicßSpoftoerwaltung ein feßr rentables Unter*

nehmen iß, baS wirb auch baburdj bewiefen, wie eS ber

£>err ©taatSfefretär fchon felbft wieberholt erflärt hat,

baß baS in ber (ReicßSpoßberwaltung fteefenbe Stapltal fich

mit 7 Vrogcnt üerginft, wobei noch fahr bebeutenbe (Ab*

fchreibungen für 2lbnußnng unb Slmortifation gemacht
werben.

flRetne $erren, ich möchte mich baßer feßon anfangs
meiner SluSfüßrungen auf baS ettergifcßße bagegen menbett,

baß man behauptet, bie (ReicßSpoßberwaltung erfülle ihre

Aufgaben ntcf)t, wenn auf irgenb einem ©cbietc, baS ber

(ReicßSpoßberwaltung unterliegt, fein entfpredjenber (Rußen

rechnungsmäßig naeßguweffen ift.

(©eßr richtig! linfS.)

Vbcr, meine ßerren, bie Silagen über ben angeblich

uugureichenben Üoerfdhuß oerbienen bodß noch eine

©rörterung, auS ber, wie ich übergeugt bin, jeber objeftib

Senfenbe erfehen muß, baß biefc Silagen gang unbe*

redhtigt fmb. SRcine Herren, bte IReichSpoßbermaltung iß

nadhgerabe im Seutfcßcn SReicße — i<h habe baS wieber=

holt gefagt — in bie ©tellung eines „9Räbdf)en für 2llIeS"

gelangt.

(©eßr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

Sie VeidhSpoftoermaltung wirb im allgemeinen 3ntereffe

mit Singen befcßäftigt, bie man als gum Voß= unb
Selegraphenberfehr gehörenb burcßauS nicht begelcßnen

fann. ©ie wirb — icß beßreite gar nicht bie SRtcßtigfeit

biefer Sluffaßung — alS ein im Sienfte ber £}ffentlicßfeit

ßeßenbeS 3nftitut betrachtet unb mit ßeißungen beiaßet,

bie burcßauS nicht als poßalifdje Aufgaben begeießnet

Werben fönnen.

(©eßr ridßtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

9Reine $enen, wir haben immer ben ©tanbpunft (d)

befämpft, baß bie VeicßSpoßberwaltung nur ßsfaltfcße

VluSmacßcrei betreiben fofl, bielmehr ben ©tanbpunft ber=

treten, baß bie SteicßSpoft ein bem öffentlichen 3ntereffe

bleitenbeS 3uftitut barfteHt, unb eS gebilligt, baß ber

Voft Slufgabeti unb ßeißungen gugewtefen werben, bie

mit bem eigentlichen Sßoß= unb Selegraphenberfehr nichts

gu tun haben. Süenn wir unS einmal bergegenwärtigen,

wie im ßaufe ber lefcten 3ahrgehnte baS SlrbeitSgebiet

ber SteicßSpoftberwaltung bon anberen ber Verwaltung

ferner Itegenbeu Singen beanfprueßt wirb, bann werben
©ie mir bie Vicßtigfeit biefer Sluffaffung guaeben.

9Reine Herren, unfere SßoßüerwaUung wirb in fogial*

politischer Begießung außerorbentlicß biel beanfprueßt. ©ie
ßat gunäcßß für ein 3aßr Vorfcßüffe gu Ieiften für bie

VerufSgcnoffenfchaften, bereit ©efcßäfte fie beforgt, inbem

ße bie ÜReitten, bie bie VerufSgcnoffenfchaften gu gaßlen

haben, auf ein 3aßr borfeßießt. Saß bie Berufs*

geuoffenfcßafteH ber Voftberwaltung für biefe Vorfcßiiffe

unb Arbeiten etwas oergüten, ift mir nicht befannt.

SBobl aber wirb bie ißoßberwaltuug burdß biefe Arbeit

ftarf belaftet. 3ßre Beamten müffen einen Seil ber ®e*

Schäfte ber BerufSgenoffenfcßaften übernehmen, unb bie

DteicßSpoftbcrwaltung ßat noeß ben aRiflionenborfcßuß gu

Ieiften, bamil bie Herren bon ber 3nbuftrie nicht in bie

ßage fommen, im ßaufe bcS 3aßreS bie auf ße faflenbe

(Rente gu gaßlen.

(hört! bört! linfS.)

Sie 3nbußrie Spart alfo für ein bolleS 3aßr bie 3tafen

beS ©clbeS, baS fie fonft gaßlen müßte, unb fann

außerbem baS Sfapttal für ißre Unternehmungen ber*

wenben.

(©eßr richtig! bet ben ©ogialbemofraten.)

Sie Unternehmer gaßlen erft ein 3aßr fpäter, oßite baß

ße baS Kapital gu berginfen brauchen. Sie (RetcßSpoß
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(Singer.)

(a) fdjieht beit Betrag bcr Unfall* tinb SllterSrcnten für ein

bolleS 3al)r toftenloS bor.

Bkiter, meine öerrett, hat bie BcidjSpoft übernommen
ben Berlauf bcr Btarlen für bie SatibeSberficheruiicjS*

anftalten. 9lud) bafiir braucht fte felbftberftäitblicf) eine

nidjt Heine 3 af)l bon Beamten. Bergiitnng bafiir befommt
bie Boft ebenfalls nicht. linb toenn eS nach bem £>errn

Hollegctt SIrenbt ginge, bann mürbe ja bie Bofibcrwaltuitg

auch bie Aufgabe haben, Slbgabefteücit für bie BeidjS* unb

Staatsanleihen jn bilben, mic er ttnS oor ein paar Xagen
al§ feiner Sluffaffung cntfprechenb mitgeteilt hat.

Bun, meine Herren, fann man ja alle biefe Aufgaben

ruhig burd) bie Boft leiften Iaffen. ©emih, baburd), bah

bie BcichSpoftbermaltung im ßanbe auherorbentlid) 3aljl*

rcid)c SlmtSftelleu bat, tft fte oielleid)t nteftr all jebe anberc

Bermaltinig geeignet, biefe im öffentlichen 3ntercffe not*

toenbige Arbeit 3U leiften. 2lber, meine ^errett, mcnit baS

gefdjicbt, bann muh matt bod) and) berfiänbigermeifc bet ber

Beurteilung bcr ttbcrfchüffe ber Boft einen ©egenpoften

einftetlen, ber bie Arbeiten, bie bie Boft nicht im 3ntcr*

effe ihrer eigenen Bermaltuug, fonberu im 3ntercffe bcr

©efamtljeit ieiftet, bie ihr aber fel)r Diel ©clb loften,

enthält.

(©ehr richtig! littfs.)

Xtefe Slufredjmtng muh matt machen, che man über un=

genügenbe übcrfchüffc ber Boft fprechen bavf.

Bteitte Herren, eS fomntt aber noch mehr &in*u. SS
giebt noch ganj anbere ©ebiete, auf bettelt bie Boft

umfangreiche unb foftfpiclige Stiftungen 311 crfüHcn hat,

für bie nicht ein Pfennig Sntfchäbigung gewählt wirb.

Xer £>crr StaatSfetretär hat in bcr Sotnmiffion ttttS mit*

geteilt, ba& ber 2luSfaÜ an Sinnahmen, beit bie Boft

baburch hat, bah bie Bchörbcn unb füiftlidjcu Käufer
Borto-- unb Xelegraphenfretheit haben, 20 '/j Biillionen

BJarl beträgt.

(u) (§ört! hört! bei ben ©ojialbetnofraten.)

Bteitte Herren, uttb wenn matt ftd) einmal eine Bcdjnung
madjeit mürbe, waS ber BctdjSpoft baburch entgeht, bah
bie Borto* uttb Xelegraphcnfreitjeit in SHnfprucf) genommen
wirb, bann mürben mir wahrfdjelitlid) noch auf gan$

anbere ©uttinte tommen. Bteinc sperren, was für Xelc*

graututc werben nidjt oon Xcutfdjlanb aus in bie 2ßelt
gefchidt

(fehr richtig! bei beit ©ojialbemolratcn),

nicht nur Xelcgrammc bott ben einjelncu Behörbett,

fottbern Xelcgramtne bott ^oc^fle^cnbcii Bcrfoncn, bie auch

fd)Oit burd) ihre ßättge recht hübfdje Höften berttrfachen,

unb Pott benen matt fagett fann, bah eS manchmal Diel

beffer märe, fte mären nicht itt bie SBelt gefchidt unb
hätten bett Xelegraphenbcamtcn feine Slrbeit gemalt,

(©ehr richtig! bei ben So3ialbcmolratcii.)

2lber, meine ^errett, eS finb ja nicht nur bie Xele*

grantme, bie ich in biefem Btomcnt im Sinne habe,

fottbern bie gan^c Borto* unb Xclegraphenfreiheit, wie fie

ben Behörbett aufteht, macht felbftoerftänblich fehl’ erheb*

liehe Höften, fleh Witt einmal üon beit biplomatifdhcn

Xelegrantmen, bie baS Betdj mit ben ©itt3elftaaten weihfeit,

ober bie oottt auswärtigen 2lmt für bie auswärtige

Bolitif oerfanbt werben, im Bugenblid gan3 abfehett, ba

ich beren Umfang nicht in bem Btah fenne, bah ich mir

ein Urteil im cin3elticii 3-afle anmahett roill. Slber, meine

Herren, bie Xclcgrantme uttb Briefe, bie 3. B. 001t ben

ßanbcSherrett nnb beren Bermalttingen unter bem Borteil

ber Borto* unb Xelcgraphenfreiheit oerfchidt werben, um*
faffen gans ungeheure Biengctt uttb mürben, in ©elb unt*

gerechnet, bcr BctthSpofibcrwaltung fehr grohe Sitinahmen

fehaffett, fobah bie Hlagen ber ^erren oott ber Rechten
unb bem 3entrum über bie ungenügettben Ubcrfdjüffe ba*

bttreh erheblich eiitgefcbränft werben mürben.

(Sehr richtig! linfS.)

Bteine Herren, mir haben hier im £>aufe bei anberett (O
©elegenheitett über bie Borto* nnb Xclegraphenfreiheit

ber fiirftlichen Berfottett unb ihrer Bermalttingen gefprodjett.

3d) bin in ber .Homitiifftoit barauf surüdgelommett unb
miH nur ein Beifpiel, an bem fid) Har seigt, welch eine

Berfdjroenbung mit biefen Xelegrantmen getrieben wirb,

mittctlen. Sie erinnern ftd) ber 3eit, als ber Dberljof*

tneifter ber Haifcritt tperr Freiherr 0. Bürbach ein be*

fonbcreS 3ntereffe baran hatte, in Berlin fiircheit erftehen

31t iaffen, uttb eine feiner ftaupttätigfeiten beftanb baritt,

Sammlungen 3U bcrattlaffen für beit Bau ber .Haifer

BfiIhclm*©ebäd)titiSfirche. ftür ben Bau biefer Hlrche

wollte er auch bie ftäbtifdjen Behörben Berlins iuter*

effieren, unb eS fehlen ihm smcdmäfjig, fid) 311 biefem

Behuf mit cinselnen Btitglieberu bcr ftäbtifchen Ber*

malfuttg in Berbinbung 31t feßen. 3d> habe barüber

mittcilcn fönttett, bah eine grohe Bttsahl Berliner Stabt*

üerorbnetcr mit Xelegrantmen beS fterrtt gfreiherrn

0. Btirbach beehrt morbett ftnb, in bettett fte aufgeforbert

mürben, auf baS $ofmarfd)atIamt 3U fommett. Sin Xeil

biefer Herren, bie ja ©emerbetreibenbe ftnb, hat btelleid)t

geglaubt, bort 2lufträge 311 erhalten

(Weiterleit),

uttb ift biefer freunblidjen Slufforberung gefolgt. 2US ft«

bort hinlamen, teilte ihnen ber Werr greiherr 0. Bfirbach

mit, bah er fid) für bett Bau biefer .Hirtfje intereffierc

uttb münfehe, bah fie in ihrer Stellung als Btitglieber

ber Berliner Stabtoerorbnctenoerfammlung für einen er*

heblicbeit Beitrag Berlins 3U bett Baufoften biefer Hirdje

cintretcn möchten. 3d) felbft bin audh mit mehreren

foldjer Xelegrantttte beehrt worben, ich bin ber Sinlabung

beS §errn Freiherr o. Bfirbach nicht gefolgt, fottbern habe

ihm, ba BntmortStclegramtn beilag, mitgetcilt, 31t welcher

3eit ich ju fprechen bin, unb habe für bett gaü, bah

er eS für nötig hielte, mich 3U fpre^en, ihn gebeten, mich

311 befuchen. XaS hat
;

t»err Freiherr 0 . Btirbad) auch (D)

getan — aber baS fpiclt ja für meine Slbficht in ber sur

XiSfuffion ftehettbett 3ragc weiter leine Bolle.

SluS biefem einen Borfatl fönnen Sie, meine Herren,

erfehen, in Welcher BJeife bie Borto* uttb Xelegramm*

freiheit ber fiirftlichen BerWaltungen benu^t Wirb, um
rein pribate Bugelegenhcitett ber fürftlichcn Berfonett in

weite Streife telcgraphifch ober brieflich htuein3utragen

unb bamit ber BeidjSpoft wirbelt 3U berfchaffcn unb fie

31t belaften. SBentt man fid) einmal eine Berechnung auf*

machen wollte, welcher Xeil ber SluSgaben bcr BcichSpoft*

bermaltung für biefe 3mede borauSgabt wirb, welchen

Xeil ber 2lrbcitS3clt ihrer Beamten, ber SlrbeitSräumc ufw.

fte hergeben muh, um biefe BuSgaben, für bie fie leine

©cbüfjren erheben lamt, 3U beftreiteu, uttb wenn mau
bann ben nberfdmh 3urcchnet, bann wirb matt mit

gan3 attberett Summen 31t tun haben, uttb man wirb

über bie nngcitügciibcn Überfdjiiffe nicht mehr 31t Hagen

haben.

(Sehr richtig! bei ben So3ialbemolratcn.)

Söentt eine Bermaltung wie bie B°ft bei berartigeu

unbe3ahlten Stiftungen 110^ jährliche Übcrfchüffc bott 40
bis 50 Btidionett bringt, bann fcheint mir ber Borwurf,

biefe Summe fei nicht hoch genug, boHtomnten unberechtigt.

(Sehr richtig! linlS.)

2lbcr gans abgefehett oon biefen tatfächlidjen fjeft*

ftedungen, muh man eS bod) gerabesu als unglaublich

beseidmen, bah beut Xeutfchen Beich§tag 3ugemutct wirb,

auf eine Berteurung bcr Boft« unb Xclcgramingcbiihrcn

hin3uwirlett.

(Sehr richtig! bei ben So3iaIbcmolraten.)

3ßettn matt früher bott Boftreformen fprad), bann herrfdhte

allgemein bie 2lnft<ht, bah eS fleh uut Berbilliguiig beS

BoftberlehrS fjanble; heute, wenn’S nach bett SBünfchen

ber Biajorität beS ^aufeS unb ber berbünbeten Begle*
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(»ing«.)

(a) rungen geht, hat man unter Reform immer nur eine 33er-

teurung beS SßerfebrS 311 berftehen.

(Sehr gut! bei ben So3ialbeittofraten.)

3I 6er baS foflten bie Herren bodf) ctnfe^en, baß, meitu bic

Borto* unb Selegrantnigcbührcn üerteuert merbcn, ba*

burch bie ftentte gefdßachtet mirb, toelcfte bie golbenen

(Ster legt.

(Sehr richtig! IMS).
Sic Slefolution ift bcrfehrSfcittblich unb jugleitb im
höchften ÜRaße unflug.

(Sehr mahr! bei beit ©Djialbemofraten.)

23Bä(jreitb ber Reichstag bafiir forgen müßte, baß bcr

Boß= unb Selcgrapbcnberfehr ftd) immer mehr bermchrt,

unb mährenb tatfäcßlicb feftfteßt, baß bie Berntehrung beS

BerfehrS burch SSerbifligung, nidjt aber burch 33erteurung

bcr ©cbührctt ßerbeigefüßrt mirb, {djcit mir heute eine

Bolitif jur ©eltmig fomnteu, bic mit bett früheren ©runb*
faßen ber BerfehrSpolitif in einem fcfjneibeitbeit Söiber*

iprudj fteßt.

(Sehr richtig! IMS.)
2Bo ift bie 3cit geblieben, in ber im Reichstage ber erfte

StaatSfefreiär beS ReichSpoßamtS, J§err Stfphan, als ein

Bannerträger beS SortßhrlttS uttb ber ftuttur gefeiert

unb für feine Beßrebuitgctt, ben 33erfchr burch föcrab*

feßung bcr ©ebiihren 311 erleichtern uttb babureß 3U

nermehren, gepriefen mürbe?

(Sehr gut! IMS.)
B3o finb bie Selten hin, in betten bcr Reichstag cS als

eine unb mürbige Stufgabe betrachtete, itt biefer

Sesiehung an ber Spißc ber shifturftaaten ju marfchieren?

Rteine Herren, aß ber Ruhm, ben £err b. Stephan bem
Reiche ermorbcit hat, unb bie Strbeiten, bie feine Radj=

folger in biefem Sinne geleiftct haben, merben mie mit

einem naffen Schmatnm öon ber Safe! ber ©cfchichte

meggcmifcht burch bie Beftrebungen, bie ftth jeßt auf bett

(B) Bert'hrSgebieten geltenb machen, um 31t neuen Reichs*

einttahmen 3U gelangen. Bteine ßerren, an ber Stelle,

um ©innahmeti in §iifle unb yfiißc gefchafft merbett

föntten, mo Beftß uttb Vermögen ftch su ergiebigen

Steucrgiteßen barbietet — ba moflen Sie um ber

fapitaliftifchen Sntereßen mißett nicht sufaßett.

(Sehr richtig! bei ben Sosialbentofraten.)

Sagegett fcfjeut ftth bie Steuermajorität nicht, pr ©r*
languitg ber ©innahmen auf Btittel 3U berfaßett, bie einer

ber toicßtigßenftiiliurforbenmgcit miberfpredfiett, bie oerfehrS*

feinblich finb, bie borroiegenb bie breiten Blaßen, bor

aflem auch ben gemerbetreibenben Blittelßanb belaßen

unb baburch unheilbofl unb berheerenb mirfeti müffen.

(Sehr gut! bei bett So3taIbemofraten.)

Bteine Herren, bie BerfehrSpolitif, bie burch bie Refolutiott

3u ©unften einer Steuerpolitil getrieben mirb, bie ftch

nicht auf leißungSfähige unb ertragreiche Steuerobjefte,

nämlich auf Beftß uttb ©infontmen erftredt, fonbern ftch

Steuerobjefte auSfudjt, burch mel<he bie breiten Blaßen
ber Beoölferung getroffen merben, — ich fage, biefe

Steuerpolitil ift 3U bermerfen, unb eS !ann gar nicht

etterglfcfj genug gegen biefe 3Trt ber ©innahmebermehntttg
proteßiert merben. Sie ^errett ttom 3entrum, bie, als

ße baS 3oltflefcß machten, erflärten, fte merben feine

Reichseinnahmen bemißigen, burch melche bie mirtfchaftlich

fcbmachen Schultern belaftet merben, foßten bo<h biefem

©rttnbfaße in besug auf bie BerfehrSpolitif treu bleiben

unb ftch hüten, eine Berteurung unb ©rfcfjmerutig bcS

BerfehrS herbei3uführen, bie bie breite Blaße, bett Bllttcl*

ßanb, bie ©emerbetreibenbeu am fehmerften belaßen mirb.

(Sehr richtig! bei bett So3ialbemofratett.)

Bleine Herren, geaenmärtig tagt itt Rom bcr SBelt*

poßberein, unb mir befotnmen bie erfreuliche Rachridjt,

baß bie erßen Befdjlüße bcS Kongreßes eine Berbißigttng

ber Boftflcbühren hetbeiführen merbett. Serfelbe Blantt,

ber bort als Bertreter Seutfd)lanbS für bie Berbifligung (c>

beS 3üeItpoftberfel)rS cintritt, ber StaatSfefretär für baS

RefchSpoßamt, hat in ber Sieuerfommifftoit (ich 311=

fttntmeub bcrhalteu gegenüber ber ©ebiihrenerhöhung

im inneren Berfeßr, bic ihm üott ben Herren

Steuerfuchern auf bettt B*äfentiertefler entgegengebracht

morben iß.

(#ört! hört! IMS.)

3<h ntttß eS fagen: ich fantt eS nicht als 311m Ruhme
beS £>errtt StaatSfcfretärS beS ReichSpoßamtS gefjörenb

betrachten, baß er nicht ber Bßiäßen beS ßelterS eines

BerfehrSinftitutS eiugebenf biefe Borfchiägc ettergifch 3itri'td*

gemiefen hat.

(Sehr richtig! IMS.)
SaS mar feine Slufgabe, menn er ftch als Setter beS

BerfehrS, fomeit bie Boß in 3rrage fomntt, gefüllt hätte.

Bleine Herren, mir merben, mie Ohnen meine RuS*
fiihntngen 3eigen, felbßberßänblicf) gegen bie Refolution

ßimmen, unb mir fönttett auch feinen Sroß baritt ßnben,

baß §err Dr. Slrenbt unb einige feiner ftreunbe einen

Slntrag geßeßt haben, mottach bie Boßfarie im DrtS*

üerfehr nur auf 3 Pfennig heraufgefeßt merben foß,

mährenb bic Refolutiott bic ©rljöhung auf 5 Bfcnnig
borfcßlägt.

Rtetnc Herren, menn ich mich bisher mit bett tat*

fäcblichen Berhältniffen unb mit bett aßgemeittett ©rünbett,

bie uttS gegen biefe Refolution ßimmen laßen, befdjäftigt

habe, fo möchte id) auch nicht tterfäumen, noch auf einen

©cfichtSpunft aufmerffattt 311 machen, bcr, mie mir fdjeint,

betn Reichstage gerabesu bie Berpßidhtung auferlegt, biefe

Refolutiott ab3ulehncn. 9US im 3ahre 1899 baS ©efeß

befchloßett mürbe, burch melcfjeS bie Briaaipoftanßalten

beteiligt mürben, ba mar bie BorauSfeßuttg beS Reichs*

tagS für biefen Bcfcfjluß, baß bie Rci^Spoftbermaltung

im CrtSöerfehr 3U benfelbeit bißigett ©ebiihren arbeiten

mürbe mie bie Brtoatpoßanßaltcn. (D)

(Sehr richtig! bei bett So3ialbemofraten.)

3ch merbc mir gleidh erlauben, 3hnen bett 9tachmeiS 31t

führen, baß Sie nicht behaupten föttnen, nur mir hätten

biefe Sluffaßttng gehabt. Rein, eS mar bie aflgenteine

Rttffaffung im 'Reichstage, unb cS mar aber auch bie Slttf*

faßung bcr üerbiittbeten Regierungen, mie ich Shnen nach*

meifett merbe, baß mit bcr Bcfeitigung ber Bribalpoften

bcr DrtSücrfehr, bett bic Briöalpoßen fich 3um ©egen*

ßattb ihrer Sätigfeit gemählt hatten, bem Bublifitnt 311

benfelbeit ©ebühren gemährleißet merbett foßte, mie fte btc

Bribatpoßeu erhoben hatten. $ie Begriinbung beS

bamaligen ©efeßeS enthält einige Steflen, bie ich mit

©rlattbnlS beS $errn Bräfibentett bortragen merbe. $n
ber Begrünbung beS ©cfeßcntmurfS, betreßenb Be*

ßiittmungcn über baS Boßmefcn, bom 3ahre 1899,

SDrucffadje 160, finbet ßch folgenber Saß:
Sie Brtbatanßaltcn f^äbigen bic Boßbermaltuitg,

ittbem fte biefe infolge bcS bebeutenben Straft*

berlußeS, ber ihr burch beit SBettbctoerb berurfadjt

mirb, an einer boßen ©ntfaltung ihrer SBirffam*

feit sunt Rußen ber ©cfauitljeit berhittbern.

Satttit crlcbigt ftch auch bie bielfach gehörte Be*

hauptung, ber BJettbetoerb ber Bribatanßattcn

fei infofertt nüßlidß, als btc Boßbermaltuitg ba*

bur^ 3U einer ©rtitäßiguitg ihrer Sarife gebrängt

merbe. SaS ©egenteil ift richtig.

(§ört! hört! IinfS)

Sie Baftbermaltung iß nicht imftanbe, an ftch

münfcheitSmerte, aber mit mefeutlichett RitSfäflen

berbuttbettc ©cbührenermäßigttngett bttrch3uführeti,

folange ihre ©Imtahmen auS bem DrtSberfehr

in bem Btaße, mie jeßt, burch bie Bnbatanßalten

gef^mälert merben.

(§ört! hört! IinfS.)

443
*
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(®tngft.)

(a) 2lu8 bicfcr Söcgrünbung geht alfo flar unb bcutlidj

bic 2luffafjutig ber Dcrbiinbeten Regierungen Ijerbor, bei

löefeitigung ber Sßriüfltpoflen ben Berfefjr, bie ©ebühren

fo 3U berbißigen, baß bie Sfonfurrenä ber ^ribatpofien

unnötig mirb.

($ört! hört! linfS.)

aßeiter, meine Herren! 2lu einer anberen Stelle ber

Begriinbung Ift gefagt:

dagegen ift für ben 3faß ber 2lnnaljme beS bor*

Iieaenben ©efeßentmurfS eine mefentlidje @r=

mäßtgung ber DrtStajen in 2lu8 fid)t genommen.
($ört! Ijört! linfS.)

Unb ber bamaligc ©Ijef ber RcldjSpoftbermaltung, #crr
b. BobbielSfi, Ijat nach bem ftenograpljifdien Bericht ber

X. UegiSIaturpcrlobe I. Scffion Seite 2829 A folgcnbcS

gefügt:

3«h ftrelfe bloß btefeö eine, aber eS ift ja noch

mehr, unb ich glaube unbebingt beftreiten 3U

muffen ben Safc, ben er Ijier anführte.— ®er Rebner, bon bem #err b. BobbielSfi fpraef), toar

ber College «Ritfler (Sagan). —
2>ie ^ribatpoftanftalten, bie gcrabe burch ihre

ftonfurrens erft bie ReidjSpoft beranlaßt haben,

aus ifjrer ©rftarrung herauS3utretcn, fotten 311m
Sohn bafür erbroffett toerbeu. So glaube id)

bie 2Borte rie^ttg toiebergegeben 31t haben. 3<h

miß ja gemiß 3ngeben, baß, burch berfchtebene

llmftänbc beranlaßt, bie ReidjSpofibermaltung

eine Reihe bon fahren btcllcicht nicht ben

SBünfchen beS BublifumS unb be8 Reichstags fo

entfprodjen habe, wie eS bielleicht gut gemefeu
märe; aber bie 2tbfidjt befteht bodh jefet, eine

Reform ber Tarife unb eine mefentlidje Ber--

bißigung ^erbeigufUfirett unb 3mar für bic 2lfl*

gemcinheit. 3d) habe mi(h bereits bei ber erften

(b) üefung baljin auSgefprodjen, baß mein 3 i«l Ift/

einen aßgemeinen bißigeren STartf ein 3ufüljren,

b. h- au8 ber ©rmeiterung bc8 DrtSberfehrS
ober ber Drt8gren 3en foß fid) aßmählich eilt

aßgemein geltenber unb bißtgerer SCarif cnt=

miaeln.

(&ört! hört! Iinf8.)

Unb toenn 3hncn ba8 noch nicht genug ift, bann miß ich

mir geftatten, noch 3loci anbere Säße üoi'3utragcn, bie

$err b. BobbielSfi am 12. SIpril 1899 nach bem
ftenographifdjen Bericht Seite 1704 gefproefjen hat. 2ln

jenem Jage fagte er:

©8 mirb möglich fein, eine ©infgung auf tiefem
Oebiete 311 ergielen, meil meiner 2lnftdjt nach ber

©runbaebanfe biefer Borlage baraufhin abgielt,

3unächft im RacfjbarortSbcrfchr eine Berbifligung
be8 bisherigen Tarifs an3ubapnen unb burch eine

Sufiinftige Bergrößerung biefer RaijonS eine

aßgemeine #erabfefcung ber Tarife herbei3uführen.

($ört! hört! HnfS.)

2)aß mir baS nicht auf einmal im gau3en

beutfehen ReicfjSpofigebiet burdjsufiiljren bermögen,
merben Sie mir moht 3ugeben. 3<h hoffe baßer,
baß eS unS gelingen möge, 3u einer Bcrftänbigung

3U fommen, unb bamit bie ©rutiblagc 3U fdjaffen

für eine fünfiige erhebliche Berbifligung unfereS
gefamten SCarifmefenS bei ber SJJoft.

(öört! hört! HnfS unb bei ben Sostalbemofraten.)
Unb in einer anbereu Rebe au bemfelben Sage fagte £>err
0 . BobbielSfi:

Seoor ich auf ben Xeü ber Borlage näher ein*

gehe, roeldjer beS ^oftgtoangeS unb ber '

4$rioat=
beförberungSanftalien ©rmäfjnung tut, möchte ich

gleich h»tr noch auf bie Xarifermäßigungeu hin*
meifen, mclchc gleichseitig mit bem 3nfrafttreten

RMtmoch ben 16. «Rai 1906.

beS ©efeßeS in 2luSft<ht gefteßt ftnb, meil biefe (C)

©rmäßigungen 311m Xeil auf bie ©efeßeSborfdjläge

nicht ohne ©influß gemefen fiub. ©8 Ijanbelt fich

um eine ©rmäßigung ber DrtSbriefgcbüfjr für

Berlin uott 10 Pfennig auf 6 Pfennig unb um
eine .fperabfeßitng ber ©ebühren für Boftfarten,

Srudfadjen, Sarenprobcn im DrtS* unb Rachbar*

berfehr beS ReichSpoftgebietS auf bic £>älfte ber

©ebühren im tjcrnberfcljr, bei Boftfarten um
mehr als bie £älfte, bon 6 Pfennig auf
2 «Pfennig. 2)er fjittburd) enlfteljenbe SluSfaß

beläuft fic| auf l */4 BMionen plus 3Biiflionen,

alfo auf faft 5 «Rlflioncn SRarf. 3n betreff ber

RuSbchnung beS Boft3mangcS auf berfchloffcne

DrtSbriefe habe ich bereits im boriaeti 3aljr oou

biefer Steße auS unb jefet in ben Rtotiben biefer

Vorlage eingehenb bargelegt, mie ich int 3ntereffe

einer fraftboßen ©ntmicflung beS BofimefcnS jene

Rlaftregei für burdjauS notmenbig erachten muft.

2)ie ipoftbermaltung ift nicht imftaitbe, ber 21 ß*

gemeiuheit in richtiger 2Peife 3U bienen unb mit

ben münfdjenSmerten Xariferleichterungen bor*

3ugeheu, menn ihr gerabc in berleljrSrcichcn Orten

beträchtliche ©innahmen burch ipribatunterncpmer

ent3ogen merben.

(fiört! hört! linfS.)

Rleiue ^»erren, beutlicher, flarcr unb un 3mcibeutigcr

faitn boch nicht auSgefprochcn merben, bafj bie 23orauS=

fehuitg ber berbüubcten Regierungen bei ber öefeitigung

ber «ptibaipoften bie $«abfehung ber ©ebühren im
DriSberfehr auf bie Sähe, bie nachher befdjloffen morben

ftnb, gemefen ift. Run tann ich ja ben berbünbeten

Regierungen beit 2Jormurf eines SäJorlbruchS nicht machen,

meil bie 3ur Beratung fteljcnbe Refolution ni^t bon

ihnen auSgcgangen ift; aber ich miß nicht leugnen, baff

bie entgegenfommenbe Haltung beS fterm StaatSfelretärS (d)

in ber Srommiffion unS boch 3“ beut Bormurf berechtigt,

baft er fich mit ben 3nftcheningen, bie bon feinem 2lmtS*

borgänger unter 3nfttmmung ber gefamten berbünbeten

Regierungen gemacht morben ftnb, in einen greflen Söiber*

fpruch gefeßt hat.

(Sehr richtig! linfS.)

SBaS aber bie ReidjstagSmajorität, bie Steucrmajorität .

anlangt, fo bin ich ber Blcinung, baß, menn biefe Refo*

lution angenommen mirb unb infolge biefer Refolution

eine ©ebührenerljöhung im CrtSberfeljr borgenommeu
mirb, baS eine $anblung märe, bie man als ißorjal be*

3cichnen muß
(fehr mahr! linfS),

bie mit ben 2!uffaffungen über £reu uub ©Iaubcn nicht

in ©inflang 3U bringen ift.

(Sehr richtig! linfS.)

«Reine $enen, ber Reichstag hat burdj bie Befchlüffe, bie

er bamalS gefaßt hat unter 3nftimmung ber berbünbeten

Regierungen, Har unb beutlidj auSgefprochcn, baß bie

©ebühren trn DrtSberfehr nidjt über bie £öhe berjenigen

©ebühren, mel^e bie Bribatpoften erhoben haben, gehen

foßeu, unb biefen Berftcherungcn ber berbünbeten Re*
gierungen unb ben 3“ftifnuigen beS Reichstags, bic er

burch bic bamattgen Befdjlüffe befeftigt hat, bertraucnb,

fonnte bie Bebölferung glauben, baß mit ber Bcfeitigung

ber Bvibatpoften ber DrtSberfehr nicht berteuert unb ge=

fcßäbigt merben mürbe. 2>aS mar auch bic BorauSfehuug,

meine Herren, unter ber mir bem bamaligen ©efeß unferc

3uftimmung gaben.

(Sehr richtig! bei ben So3ialbemofraten.)

233tr fiub bielleicht 3U bebauent, baß mir fo uaib maren,

ben 3nftcheruugen ber berbünbeten Regierungen ©lauben

3u fehenfen

(fehr richtig! bei ben greiftnnigen);
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(etnfler.)

(A) wir haben auch blcllcidjt baviit gefehlt, bafj wir bem
SieidjStage jugetraut haben, einen feierlichen Vefdjluß nicht

ln fo oerfchrSfeinblichcr Steife 3U reoibieren. 2Bie bem
ober auch fei, wir fonnten unb bnrftcn noch beit bamoligen
Verhanblungcn mit abfoiuter Sicherheit barauf rechnen,

bah bie fterabfefcung ber ©ebiihren im DrtSberfehr eine

bauembe Einrichtung beS Seutfcßen JReicheS fein, unb bah,

wenn eine Veräuberung erfolgen würbe, fie fich nur

im Sinne einer Verbilligung unb nicht einer Verteurung
bewegen würbe.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofratcn.)

Sluch biefc 3uficf)erung hot £err o. VobbiclSfi bamalS im
VetdjStage auSgcfprod)cit. SBeitn alfo jefet, meine Herren,

auS bem Slnlaß, bah baS Sieich ©elb braucht, berartige

Vefcßlüffe gefaht unb öon ben öerbiinbeten Regierungen

af3eptiert werben foüten, bann, meine id), würbe fich ber

Reichstag einer $anblung fdjulbtg machen, bie, wie id)

fdjon fagte, auf baS Slrgftc gegen Srctt unb ©tauben
oerftößt.

(Sehr richtig! bet ben Sojialbemolraten.)

Hub, meine Herren, warum eigentlich? Ein Seil ber

Herren fcheint ja felbft bie Empfinbitng ju haben, welch

ein groteSfer VerfehrSunfimt in ber Refolutton liegt, in*

bem bie Herren beantragen, bie Voftfarten im DrtSüerfebr

bon 2 auf 5 Pfennige ju erhöhen, unb fcßlagctt beSßalb

üor, biefe Erhöhung auf 3 Pfennige ftatifinben 311 Iaffen.

Sie Verhanblnngen ber Steuerfommtffion hoben fa, fo

emft fte Waren, unb fo unhetlüoll ihre Vefchlüffe für ba§
Voll ausgefallen ftnb, hoch einer gewiffett Somit nicht

entbehrt, 3. V. bie abfurbe 3bcc, bie 8lnf!cht3farteu mit

einem Stempel 3U belegen. Ra, blefeS Stinb ift ja bon
ben Vätern felbft wieber gentorbet worben, unb, wie id)

glaube, 3uut Vorteil ber Herren Erfinber, brauchte biefe

3bee nicht auch noch in ber £)ffentlid)feit hier im £>aufc

befprochen werben.

(b) (Sehr richtig! lintS.)

Slber, meine Herren, bie Steuerfuche, bie fich auf ©ebietc

erftreeft hot, bon benen man bis nach berhältuiSmähig

furscr 3eit nicht geglaubt hotte, bah bie Steuerphantafie

fo wett gehen würbe, ftd) ihrer 3U bemächtigen, biefe gan3en

Steuerberhanblungen fowoljl in ber itommiffton als im
Vlenum haben ja aufs beutlidjfle gezeigt, bah bie

Majorität biefeS Kaufes mit offenen äugen an SteuerqucHen

boriibergeht, wo fie nur bie §anb auS3uftrecfen braucht, um
boll fdjöpfen 3U föttnen, unb bah fie, um bie ftarfen Schultern

nicht au treffen, um Veftß unb Einfommcn 3U fdjoneu,

foldje Steuent entweber gau3 ablehnt ober nur in

fo berftümmelter gorm annimmt, Wie fte & mit ber

ErbfchaftSfteuer getan bat.

(Sehr richtig! bei ben So3ialbemofraten.)

3d) mill tu biefem Slugenblid nicht baS ganse ©ebiet

aufrotlen, ich mill nieht barauf htnweifen. Welche Schichten

ber VeOölferung Vorteile bon bem neuen gfottengefefc

haben werben, welchen Schichten ber Vebölferung ber

Rufcen aus biefen SluSgaben entfteht; aber baS eine faun

ich mit aller Veftimmtheit fagen: bie breiten Maffcn ber

Vebölferung werben burd) bie Vierfteuer, burd) bie

3igarettenfteuer, burch bie gahrfartenfteuer, burd) bie

©ebüßren, wie fie nach ben Refolutfonen erhoben werben

foHen, wicberum ben Löwenanteil bei ben 200 Millionen

neuer Reid)8etnnahmcn gu tragen haben.

(Sehr richtig! bet ben So3ialbemofraten.)

Sie breiten Mafien ber Vebölferung haben feinen Vorteil,

fonbern nur Schaben bon biefer Slrt ber ©efehgebung,

bie bie Reichen fchont unb bie Sinnen 3UU1 Vorteil ber

befifcenben Slaffen fchwer unb unerträglich belafiet.

(Sehr richtig! bet ben So3iaIbemofraten.)

Vtir möchten Sie beShalb bringeitb bitten, meine

Herren, biefe Refolution absulehnen unb bamit ben üer*

bünbeten Regierungen ben 2Bcg 3u Einnahmen auf biefem

©ebiet bon bornhercin 3U berrammeln. Sie Vercitwillig* (o)

feit ber berbünbeten Regierungen, jebe Steuer, bie üor*

gefdjlagen wirb, ansuuehtnen, hat ja in ber fßerfon beS

$cmt SdjatjfefretärS ihre Verförperung gefunben. Ser
|>err Schafefefretär hat fid) in ber gangen 3 eit in einer

Lage befunben, bie mich ungefähr an bie Situation er?

innert, in ber fich ein Komitee befinbet, welches 3U irgenb

welchen Hnterftüfcungen einen Rufruf erläßt unb am
Schluffe ihres SlufrufS ^ingufügt: jebe milbe ©abe Wirb

banfbar angenommen.
(#eiterfeit.)

3« biefer Situation hat fich ber £err Sdjafcfcfretär bie

gan3e 3eit über befunben unb ftets bie ,t>anb aufgehalteu.

2öemt irgenb ein Mitglieb ber Steucrfommiffion ihm bie

SluSRcht cröffncte, ein Milliönchen 3U fchaffen, gleich mar
er mit ber offenen £anb ba, um fich öie Wabe nicht ent*

gehen 311 Iaffen.

3d) mu& aber bodj fagen, id) fänbe eS richtiger,

wenn ber $err Sdjafcfefreiär fich miirbigerc, beffere

Steuerobjefte auSfuchte, als er eS uielfadjc getan hat, unb

ich möchte bitten, bah ber Reichstag ihn nicht in bie Lage
bringt, auch m><h nach beit Millionen, bie auS ber Ver*
teuerung ber Voftgebiihren gewonnen werben foHcn, bie

$anb auS3uftrecfen.

Meine Herren, bergegenwäriigeii wir unS, baß bie

Veflrebuitgen, biefc Refolution 3ur Sinnahme 311 bringen

unb bamit bie Regierung 3U ocranlaffen, auS bem Vofi=
unb Selcgraphenüerfehr erhöhte Einnahmen $u sichen, im

hödjften ©rabc oerfehrSfeinblich unb fulturwibrig jitib!

(Sehr richtig! bei ben So3ialbcmofraten.)

Ser größere Vrief*, ftartett* unb Selegraphenüerfcfjr ift

eins ber heften ftulturmtttel, über welkes wir 311 üer*

fügen haben. Sie ReidjSpoft, welche ba3u ba ift, burd)

ihre Vemiihungen bie Meere su überfpannen, bie Ent*

fernungen auSsugleichen, füllte fich biefer Ifulturaufgabc

bewußt bleiben unb ben ©runbfafc oerfolgen, baß fte für (r>)

VcrfchrScrleichtcrungcu, für VerfchrSüerbiHiguitg, nicht

aber für VerfehrSerfchweruttgen unb VerrehrSOerteurung

311 forgen hat.

(Sehr richtig! bei bett Sosialbemofraten.)

ES ift jeßt nicht bie 3«t, oon ber gahrfartenfteuer 311

fpredjen; ich mürbe fonft nachmcifctt, in welchem gerabe3u

unglaublichen VMberfprad) biefe Steuer mit bett Vc*
ftrebuttgen einer Veform beS ^JcrfonentarifS ficht.

(Sehr richtig! linfS.)

Ebeitfo fleht auch biefe SRcfoIution, wenn fte äuge*

itommen unb auSgeführt Wirb, im grellften SBiberfpruch

mit ben Veftrebungen, bie barauf hinauSgefjen müffen,

baS beulfdjc Vol! immer mehr au einauber 3U führen unb

ihm burch billige VcrfchrSeinrichtungeu unb billige ©e=

biihren bie Möglidhleit 31t geben, 31t immer regerem 8luS=

taufch feiner ©ebanfen 31t fommen.

(Sehr wahr! liitfS.)

Meine Herren, wir fiitb bei Sinnahme ber SHefolution

im Vegriff, in Scutfchlanb eine VerfehrSpolitif elnsufithren,

bie unS weit suriiefwirft hinter bie 3«tten, in benen ber

Seutfdje 9icichStag mit feiner VcrlefjrSpolittf Ehre ein*

gelegt hat. Vknn es einmal eine 3«tt gab, oon ber

man fagen fönntc „Sentfchlanb in ber SBelt boran",

bann war eS jene 3cit, wo Regierung unb VeichStag

gemeittfam fich bemüht haben, auf bem ©ebiete ber Ver--

fehrSerlelchterutig bahnbrechcitbc Einrichtungen 3U fchaffen.

(Sehr richtig! lin!S.)

Sie 3eit ift längft üorbei, unb je mehr bie reaftioitäre

Majorität biefeS Kaufes unb bie oerbünbeteu Vegierungett

in ihrem Eifer, nach Einnahmen su juchen, ftdj e»t;

fchließeti, bie Vcbiirfniffe ber breiten Maffc *unt ©egen*

ftanb oon Steuern su machen, beßo mehr wirb Seutfd)*

lanb als ftulturftaat surüdgeßen.

(Sehr richtig! bei ben So3iaIbemofrateu.)
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(einflcr.)

(a) Bieine Werren, toir Hatten eS für unfere Bflitßt, Hier*

gegen ©teEuitg 31t ncljmcn, unb mir fcßen in ber Bnnaßme
biefer Befolution einen BeroeiS berfeßrSpolitifcßcr BUd*
ftänbigfeit. SaS Seutfdje Beicß fdjeibet bamit auS ber Beiße

berjenigen ©taateu, bie i^re Bufgabe barin erbliden, bem
2JerfeIjr bie Baßn 3U ebnen, titelt aber bic BcrfcßrS*

cntmidcluug 31t Hemmen.
(©eßr richtig bei ben ©03ialbemofraten.)

BuS allen biefen ©riinben bitte tcß bringenb, bie Befolution

ab3uleßncn unb auf bem 2Bege nad) ber ©teuerfueße titelt

fo meit 31t geßcu, baß in Bcfricbignug ber ©teuerfueßt

ber DrtSpoftberfeßr fdjmcr gefdjäbigt mirb. Bteiuc Herren,

mir Hoben 3ßnen ja ben 3Beg ge 3eigt, auf bem neue Sin*

naHmett 3U befdjafjcti fmb, unb menn bie Herren benfelben

©ifer, ben fie in ber Sommlffion auf bic Surdjbringung

biefer Befolution bermeubet Haben, fiir bic Slnnaßme unferer

Befolution bermenben moflen, bie fpäter 3ur Berßaublung
fommen mirb, bic ©InfommenS* unb BermögenSftcuer bor*

fdjlägt, bann merben ©ie bem Bolfc einen befferen Sicitft

Iciften — barauf fönnen ©ie fid) berlaffen. ©incr Befolution

aber, bie, mie bie borliegenbe, S^crfeHr, ©emerbe, Wanbel
unb 3nbuftrte fcHmer belaftet, merbeit mir niemals 3U*

ftimmen.

(itcbßaftcS Brabo bei ben ©03iaIbemofratcn.)

Brafibcnt: SaS Sffiort Hat ber §err Stbgeorbnete

©raf b. ftantß.

©raf b. Äaniß, Slbgcorbneter: 211S mir bor fur3em
Hier über bie gfaßrfartenfteucr berHanbelten, Habe id) micH

baHin auSgefprodjen, baß id) febe Belüftung beS BerfeßrS

mit Abgaben irgenbmclcßer 2lrt 3U bermeibeit münfdjte.

SarauS folgt aber nidjt, baff bie BerfcßrSanftalten iHre

eigenen BetriebSfoften nicßt betfen, unb baS ift bei ber

Boft ber galt. BerfcßrSanftalten fpielen Hier bie gleießc

Stoße, ob ©ifcnbaßn, ob Boft — baS ntaeßt feinen Unter*

(b) fd)teb. 2Benn aber ber preußifeße ©taat unb and) bie

anberen BunbeSftaatcn ßauptfäeßlid) barauf augemiefen

ftnb, auS ben ©ifenbaßneit llberfeßüffe 3U er3ielen, fo ift

nidjt ju erfeHen, marum bie Boft, bie boefi aucH nur eine

BerfeßrSanftalt ift, ber BeidjSfaffc fo beoeutenbe Soften

berurfaeßen fott. 3eßt arbeitet — baS Hat ber £»err 2tb=

georbnete ©inger atterbtnaS beftritten — bie Boft mit

einer Unterbilans. Ser Heine tlberfcßuß, ber im ©tat

erfdjeint, berfdjminbet gegen bie BuSgaben, bie aus bem
©tat nießt erfießtlidj fmb. Sie Boft beruft nidjt baS
Biefenfapital, melcßeS in iHren Bnftalten, ©cbäuben,
BerfcßrSmitteln ufm. ftedt, unb baS man auf 800 BHflonen
ober nocH meHr fefjafet.

ferner merben fämtlicße Boftfcnbungen Bon ben

©ifenbaHnen fraeßlfrei beförbert. Berjjletdje id) Hiermit

anbere ßänber, mo ein berartigeS ^ribtlcg für bie Boft
ni(Ht befteHt, alfo itänber mit Bribatbaßnen, fo be 3ieHcn

3 . 23. ln ber norbamertfanifeßen Union bic ©tfenbaßnen

bon ber Boft fine Summe boit ctma 30 BHflionett

SoUarS, alfo 130 bis 140 BtiEionen Btarf. Siefc grofje

©umnte mürbe audj bei uns in Seutfdjlanb bei äuge*

meffener ©ntfdjäbigung ber ©ifenbaHnen ßerauSfommen.
WtcrauS ergibt ließ, baß bie Sßoft mit Btinbererträgen

arbeitet. SaS gilt frellicß nidHt allgemein, aber eS gilt

befonberS für ben Drt* unb Baßberfeßr.

Ser £crr Bbgcorbnetc ©inger Hat in ber Sommiffion
einen BuSbrud gebraucht, ben id) Heute nießt bon tHm
bertiommen Habe, ©r Hat bfe Hier borgcfdjlagene Befo*
Iution als eine ftabtfcinbließe be3eidjnet. Bim, menn baS
eine ftabtfeinblicße Befolution ift, fo ift ber jeßige 3u=
ftaitb IanbfeinblitH

;
beim bie ßoßcii Bortobeträge, bie

man auf bem ßanbe be^a^lt, bilben bo<H offenbar eine

23rägraoation für baS Canb gegenüber ber ©tabt. 2öenn
i(H 3 - 33- bercdiuen moflte, miebiel 2Jriefe i^ 3U ^aufe
auf beut&inbe mithilfe beS erniäfjtgten DrtSportoS berfenbe.

ntttttmoiH ben 16. 2Rai 1906.

fo ift baS minimal: auf 100 Briefe fommen biclteidjt 1 bis 2. (C)

äöenn ©ie aber Hier tu Berlin Irgenb einen ©efcHäftSmann
ober irgenbeine Bribatperfon fragen, fo merben Sie finben,

bafe bon ctma 100 Briefen, bie Hier in Berlin 3ur Boft
gegeben merben, minbeftenS 50 ober aucH nodj meHr baS
biEige Borto im DrtSbcrfeHr gcnie&cn. Sllfo ber jc^ige

3uftanb enthält eine foloffalc Beborgugung ber ©rofjftabt

gegenüber bem platten 2anbe. ©S ift ein lanbfeinblidjer

3uftanb, ber jefet befteHt gegenüber bem ftabtfeiublidjen

PHarafter biefer Befolution. Buu aber ift bie grage, um
meldje cS fid) Hier Hanbelt, bor aßen 3)inaen bie: reidjen

biefe ermäßigten Bortofäße Hi«, mie fte tm CrtSberfeHr

befteHen, um bie Soften ber Briefbeftellung unb ber Be*

förberutig ber fonftigen Boftfenbungen 3U beden? SaS
beßreite id) aufs allerentfdjiebenftc. Bergeaenmärtigen

mir uns bod», baß ein Briefträger bem Betdj etma

1600 Blarf jäHrlid) foftet. SaS ©eßalt barilert

bon 900 bis 1500 Btarf, nun fontmt nodH aEeS

BlöglicHe ba 3u: BcrficHerungSbeiträge, 3ufd)üffc für Stlei*

bung, 2BoHnungSgcIb3ufd)uß, Benfionen ufm. 2Benu ber

m BetcßSpoftamt erfunbigen

ItcH fagen, baß bic Soften

$crr Slbgeorbnete ©inger fid)

mtfl, fo mirb man ißm bermu
eines Briefträgers fidj auf 1600 bis 1700 Btarf jäHrlicß

belaufen. SaS macHt für 300 SlrbcitStage im 3aHr etma

57, Btart pro Sag. Unb nun foE ein Briefträger eine

S

aii 3 e Btenge bon Boftfenbungen befiefien, meldje ent*

Hieben ni^t bie Soften einbringen! 3a, meine Herren,

Hier in Berlin ift baS BoftbeftcEcn gar feine fo einfadie

Sa<ße; ber Briefträger muß unter Umftänben 4, 5 Sreppen

Hinauflaufen, muß bie Slbreffaten müHfant fucHen, unb eS

foftet eine foldje Boftfarte nur 2 Pfennig. ©0 biel läuft

ficH ber Briefträger aEein an ben Stiefeln ab, bis er 3U

bem Slbreffaten fommt.
(Weiterleit.)

2tlfo bon einer Sedung ber Soften ber Boftbeförbenmg

ift in beit großen Stäbten bei ben ermäßigten ©äßen beS (d)

DriSberfeHrS abfolut nicHt bie Bebe.

$cr Werr SIbgeorbncte ©inger Hat nun an bie Bor*
gänge beS 3aHrcS 1899, an bie SlufHcbung ber Bribat*

poftanftalten erinnert. 3a, &trr Slbgeorbneter ©inger,

bie Singe Haben genan ben Berlauf genommen, ben idj

mir bamalS gebaeßt Habe. 3^ Habe gegen biefe gan 3 e

Btaßregel geftimmt, gegen biefe W^abfeßung beS B°rto§ -

BEerbingS, cS paffierte mir ba, mie leiber feHr oft, baß

idj mid) in ber Btinorität mit menigen 3r«unben befanb,

unb baß erft bie meitere ©ntmidlung ber Singe mir redjt

gegeben Hat.

Siefe gan3ctt Borgäuge auS bem 3aHre 1899 bemeifen

beSmegen nid)tS, meil man bamalS mit gait$ irrtümlicHeti

BorauSfeßungen, mit falfcßen 3aHl*n gerecHnet Hat- @8
mar ein 3rrtum, ansuneHmen, baß mit biefen bifligen

Bortofäßen, mie fie bamalS bcfcßlofTeit mürben, bie Soften

beS BerfeßrS gebedt merben mürben, unb eS liegt nidjt

ber minbefte ©ruitb bor, einen f?eHler, ben mau im 3aßrc

1899 begangen Hat, nidjt baburdj micbcr gut3umad)en,

baß man baS ©efeß eben möbliert. Sßcnn cS bamalS
nad) meinen 2Bünfd)en gegangen märe, fo mürbe id) bie

Bribatpoftanftalten in anberer SBeife befeitigt Haben, nur

eine angemeffene Slbfiitbung gegeben Haben; bann märe

bie ©aeße erlebigt gemefen. 2lbcr bie Bortofäße Hätte man
unberättberi laffen foEeit. Ser Werr Slbgeorbnete ©inger

fagt, cS märe eine Belüftung ber feßmaeßen ©cßultern,

menit mir biefe Bortofäße mieber erßößen; baS ©egenteil

ift ridjtig: unter biefer ©rßößung leiben nur bie ©in*

moßner ber großen ©täbte, 3 . B. bou Berlin, baS fiitb

bic reidjfien teilte im SurcßfdHnitt. ©S ßanbelt fieß alfo

nießt um eine Belaftmig ber feßmaeßen ©eßultern, fonbern

feßr biel meßr um bie Werfteflung eines angemeffenen unb

gereeßten SluSgleießS.

(©cßr rießtig! reeßtS.)
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(@voj t>. ÄanÜ}.)

(A) Steine ©erren, menn nun auf btc Berbältniffe in

©nglanb oermiefen morbcn ift — baS hat geftern ber

£err Slbgcorbnetc Sernftein getan — unb auf btc ueucften

©nnäfjigungen im Spoftberfehr, melcbe bocb burch bie Sebc
beS ©^abfcfretärS angcliinbigt morbcn finb, fo gcftatteu

6ie mir nur bic gauj furje Senicrfung, bah in ©nglanb
trof? bcr angefünbigten, aber nodf) gar nicht einmal burch*

geführten ©rmähigungen bie iportofäöe immer noch mcit

bösere fein merbeit alS in ®eutfdjlanb. Stenn bie Herren
bie Siebe beS StaatSfefretärS SISguitb lefen moüen, id)

habe fte l^icr liegen: er lunbigt an, bah cS ifjm ^offent=

lieb möglich fein rnerbe, baS Spafclporto berart 311 er--

mäfjigen, bah ißafete oon mehr alS 7 ipfunb einen Sem©
sporto pro Bfunb foften mürben. (Sin Batet bon 10 Ijtfunb

mürbe bann in ©nglanb 10 spence foften, baS finb

83 1

/, ^Pfennig, alfo ungefähr nnfer jpoxto unb noch

662
/, Sprojcnt ^ufcblag basu.

(£>brt! hört! rechts.)

So ftellt fid) bie Sache! SJngcnblicflid) aber ift baS

SPorto noch Diel höher. ©S mlrb, meint cS bcm Schafe*

fefretär gelingt, biefe ©rinähigung cinjufü^ren, immer
noch meit feöfeer fein al§ in ®eutfcfelanb.

($ört! hört! redfetS.)

Sergeffctt Sie, bitte, auch nicfet: baS cnglifdjc Söubget

fcfencibei mit einem Hbcrfcfeuh oon 3 074 000 SPfunb

Sterling ab, ba§ finb über 60 StiHionen Starf. Senn
man bubgetmähige Übcrfdjiiffe bat/ bann faitn man audj

natürlich ©rfpamiffe machen, fann ©rlcicbtcrungeu ein*

treten taffen. Sei uns liegt bie Sadbe Iciber umgefebrt:

anftatt beS ÜbcrfdjuffeS haben mir ein SDcfoit, unb ba

miijfcH mir in umgefebrter Stiftung fu<ben unferc ©in=

uabmen 311 erhöben.

®er £>crr Stbgeorbnete Singer feblägt unS nun enblicb

bor, mir möchten boeb auf bic SeicfeSeinfommenftcucr unb

SeidjSerbfchaftSftcucr 3urüdfgreifcit, um biejenigen Beträge

(») fecrauSjufcfelagen, bic snr Beteiligung beS fHeie^äbcfijitä

nötig finb. Bn ber Porgeriicftcn Stnnbe — eS ift gleich

6 Uhr — merben Sie mir cS hoffentlich nicht iibcl

nehmen, mctin ich auf eine Bcfprcchung biefer Borfcfeläge

beute Pcr3i<bte. @8 liegt unS ja ein Slntrag bcr Herren
Sogialbemofraten in biefem Sinne por, unb ich werbe

mir erlauben, rnenn biefer Stntrag 3ur Berhanbtung fommt,

audh meine befebeibene Slnficfet barüber auSsufprecbeit. f$ür

beute Per3icbte ich unb möchte nur 311m Sdjluh noch be=

merfen, bah ich beit Stntrag beS #crrn Slbgcorbnetcn

Dr. Slrenbt, melcber für SPoftfarten nur eine ©rböfenng
Poit 2 auf 3 SPfennig oorfeblägt, nicht afjeptieren fann.

(Sine fo geringe ©rfeöbung cr3eugt bloh Scrbruh unb
bringt nichts ein!

(Buftimmung rccfetS.)

3<b fagc: entmeber — ober! ©ntmeber eine angemeffene

©rfeöbung ober gar feine! 3<b bitte Sie: ftimmen Sie
ber Sefolution 311!

(ßebbafteS Braoo rechts.)

Sräftbeitt: ®aS Stört bat ber £>crr Stbgeorbnete

Sterten.

Stetten, Stbgeorbneter: ÜJteine Herren, ber $crr Bor*
rebner bat bie Behauptung aufgefteflt, bie mir auch in

bem Beriefet ber Sfommiffion als Suherung eines Stit*

gtiebs ber Sfommiffion micberfinbcn, bah bic Seidjspoft*

Permaltung mit llnterbilang arbeite, menn nicht im ®an3en,

fo bod) auf einigen ©ebieten. @r bat eS aflerbingS nicht

fertiggebracht, unS biefe ©ebiete recbiterifch nad}3umeifen.

3<fe möchte bem gegenüber bodh barauf feinmeifen, baff

pon einer Unierbilan3, 3umal nach bem Bnfrafttreten ber

billigen CrtS* unb SadjbarortStarife, unter feinen lim*

ftänbeti bie Sebe fein fann, bah im ©egenteil auS bcr

Statiffif ber Seid&Spoftoermaltung berporgrbt, bab feit

Stittmoch beit 16. Söiai 1906.

bem Bnfrafttretcn ber billigen OrtS-- unb StacbbarortS* (C)

tajen eine mefentlicbe Steigerung beS UbcrfdmffeS fi<h

geseigt bat. Bm Bahre 1900 Betrug bcr Uberfdjub ««r
25 SDtiHioncii: unmittelbar barauf im Bahre 1901, alfo

gcrabc in bcm Bahre nach bem Bufrafttreteu jener SEare,

muchS biefer Uberfcbub an auf beinahe 40 SDtitlioncn.

(§ört! hört! linfS.)

®aS ift pro3entual ein Stnmacbfen beS UberfdbnffeS, mie

er Porber nie 311 Berseichneit mar, unb ber Überfctjub bat

in berfelben SBeife jugenommen bis auf 66,5 Stitltouen

Starf im Bahre 1904.

(&ört! hört! linfS.)

Sllfo bic iöfbauptuug beS ^errn Slbgeorbneteu ©rafeu

Stanib ift burch bie Statiftif ber StcicbSpoftPermaltung

fcblagenb miberlegt. Sie ift aber auch noch burch eine

anbere Xatfadjc miberlegt. ®a mübten bie Herren, bic im

Bahre 1899 biefe SBerabfcbiebung ber Tarife porbereitet

unb geforbert haben, bie Herren im SeicbSpoftamt, unge»

heuer fcblecbte Stecbner gemefen fein. $lefe Stcinnng,

meine Herren, haben mir nicht Pon ihnen. 2Bic bie

Statiftif naebgemiefeu bat, haben fie burcbauS recht be*

halten; beim mie einer ber Herren SJorrebner fchon nach 5

geroiefen hat: bamalS mürbe angenommen, bah infolge

bcr fterabfetjung beS SPortoS eine (Srböbung ber ©in*

nahmen (intreten mürbe, maS auch burcbauS in ©rfüünng
gegangen ift.

Steine Herren, bann hat ber herr Slbgeorbnctc ©raf
Slaiiiö barauf h'nßtwiefcn, bah bie llnterbilanä haupt*

fachlich hrrborgehe aus beit ©innahmen, bie infolge bcr

tpcrabfeöutig ber DrtStaje in ben groben Stabten unb

3nbnftric3entren 311 perseichtien feien. ®emgegenüber

möchte ich ben fterrn Slbgeorbneteu ©rafen Stanifc barauf

aitfmerffant machen, bah auf ©ruitb ber Statiftif oon

1904 bie Stabt Berlin allein 81,3 Stillionen Starf bcr

©efamtciniiahmen ber SeichSpoftPermaltung geliefert hat;

baS finb ctma 18 ipro3cnt ber ©efamteinnahme ans (D)

bcr !Poft* unb ®clegrapheupermaltung überhaupt. Sun
fann idh bem herrn ©rafen Sfattib 3ugeben, bah eilt

mcfcntlidjer £eil fcbliehlicb auS ben ©inuahmen, Slufträgen

unb Senbungen begeht, bie in irgenb einem anberen

ÖesirfSamt cr3ielt morbcn finb. ®er bei meitem gröhte

Uberfchuh ift aber 3roeifcIloS ersielt morben bur$ ben

Skrfchr im Orte fclber, unb ich möchte bitten, bah $err

©raf ftanifc ftch einmal bie Äffern anfehe, welche bie

SBe3irfe 8eip3ig, Hamburg, ®reSben, ©hemnib, ®üffelborf

unb Sföln unb anbere grohe Stäbte aufmeifett fönnen.

©r roirb bann fclbft 311 ber Überseugung fommen, bah

babon feine Sebe fein fann, bic linter&ilang fei entftanben

burd) bie £>erabfehung beS DrtS* unb SacbbarortSportoS

unb burch eine 23egüuftigung ber groben Stäbte.

®er gweite Sorrebner hat mit Sedjt barauf

hinaewiefen, bah bie SetdjSpoftoermaltuiig als ein grober

Siefenbetrieb, als ein ©efchäft aii3ufehen fei. Steine&errcn,

bann foß man auch au biefen Siefenbetrieb ben Stah s

ftab ber prioaten £)fonomie anlegen unb foß nicht

forbera, bah jeber einsetne Bweig fuh rentiere, fonbertt

foß bie Sentabilität banadj berechnen, ob bic ©efamt*

cntmicflung beS Betriebes einen Uberfchuh ersielt ober nicht.

(Sehr wahr! linfS.)

®a möchte ich abermals auf bie Statiftif b»nWclfen.

Stenn ber §err Borrcbner fidh bie Stühe geben roottte,

bann fönntc er foIgenbeS auS berfelben feftftellen. S)er

burchfcbnittli^e BahreSrcinertrag ber spoftPcrmaltung betrug

im 3ahrfünft Por bcr Berftaatlichung ber BribatpoP*

beförberung Pon 1895 bis 1899 33 StiHionen Starf unb

in bem folgenbcn Baljrfünfi Pon 1900 biS 1904 über

34 StiHionen Starf — miebemm eine Steigerung, bie

gcrabc oon bcm Slugenblicf an einfefct unb bauemb 311

Pergei^uen ift, in meldjem bic Xarife herabgffcbt

morbcn finb. ...
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(9Nfrlm.)

(a) Weine Herren, eS füllen nun bie einseinen 3wetge
bnbiird) rentabler getnadjt werben, baff man sunächft ben

Bortofafc für fJJoftfarten, ben SEarif für Drucffachen,

3eitung8beilagen unb aud) bic Dclcgrapheugcbühren er*

höhen miß. Diefc betriebe finb alfo nad) ber 9lnfid)t

berjenigen Herren, bie ben Slutrag ßeftellt hoben, bisher

unrentabel gewefen. Söir hoben sunor bon bem £crrn

©rafen ftanifc lebhafte Silage gehört, bah aud) bicBofet*

beförberung fiefj nid^t rentiere. Da möchte idj blofj

fragen: woher fommen benn eigentlich noch bie Uber*

fdlüffe, bie in ber ^oftbermaltnng 3ohr für 3aljr erhielt

werben? woher fommen bie 63 Btißiouen, wenn alle

bie genannten 3weige mit einer bebcutenbcn linterbilanj

arbeiten?

Slud) ba, meine Herren, Wirb eS ganj intereffant fein,

bic ©tatiftif fprechen 311 laffen. 3m 3ahrc 1904 hatte

bte BeiehSpoftberwaliung eine Bortoeimtaljme ohne
Telegramm* unb Fernfprcdjgcbühren bon 357,45 Millionen

Warf, unb beförbert waren im gaii3en an Boftfenbungen
5 648 000 aller Slrt, fobafj auf jebe ©enbung 6,3 Pfennig

für bie Beförberung 311 rechnen ift. Bad) 3hr«r ßogif,

meine Herren, bie bie Behauptung 3um ©egenftanb hot
bah jebe Boftfeubung fo tarifiert werben mühte, baß fie

fid) auch rentiere, — nach 3h«r ßogif mühten ©ie einen

Wiubeftfah für fämtliche Bofifenbnngen auf 6,3 Pfennig

feftfefccn. SBenn ©ic baS burchführen, bann flohen ©ie
eben bic ©rnnbfä&c über ben fjaufen, bie bisher in ber

Boftberwaltung 311 einer Differensierung ber Tarife geführt

haben, bie in ber gan3en it ulturwelt anerfannt finb

unb aud) in unferem Baterlanbe fich burdjauS bewährt

haben.

(©ehr richtig! ItnfS.)

Weine Herren, waS ber §err Slbgeorbnete ©raf
Stanifc besiiglich beS ©ehaltS beS Briefträgers unb feiner

uuwirifdjaftlichen Dätigfeit anführie, bah er nämlich bon
(U) jebent ©ang »erlangt, baf} er aud) als ein Wirtfcpaftlidjer

gelten fönne, unb bah er fich befahlt madje, fo führt baS,

meine Herren, allerbingö 31t intereffanten Folgerungen.
Der £>err Slbgeorbnete ©raf ftanifc wieS barauf hin, bah
baS ©ehalt eines Beamten im Durchfdmitt 1600 bis

1700 Warf betrage. Weine Herren, ich möchte ihm
hernach an ber ©tatiftif eines ©ebietS, baS ihm nicht

gati 3 fern liegt, einmal nachweifen, wie fehr fich bie Boft=
berwaltung in anberen ßanbfchaftcn unb Besirfen beS

BatcrlanbeS rentiert. 3<h möchte babei sunächft wieber

auf einen ©egenfap hinweifen, ber in ber Behauptung
enthalten ift, bah in ben ©rohftäbten ber ©ang beS

Briefträgers unb bie Bcfdjäfiigung beS Beamten fich nicht

besaßt! mache. £err ©raf Sfanifc, baS entfdjeibcttbe

Bioment liegt nicht in bem cin3elnen ©ang, nicht in bem
Darif unb in ber Daje berjenigen ©enbungen, bie er bc=

förbert, fonbern eS liegt barin, wiebiel ©enbungen er auf

jebem cinsefneu ©ang beftcllt, unb ba glaube ich *><>4

bah ber 5J3ofthote ber ©tabt ober eines gröberen DrteS,

ber 50 ober 100 ©enbungen auf einem ©ange befiellt,

bie meinetwegen noch mit 2, 3 ober 5 Bfcnmg tarifiert

fmb, immer noch rentabler arbeitet als ber ßanbbrief»

träger, ber 3 ©tunben weit mit einer Fünfpfennigfarte

ober aar mit einem Bofet ober einer Boftanwcifung 3U

gehen hat. Weine .öerren, gerabe um biefen ©chluh auf bic

ßanbbriefträger unb bie poftalifchen Berhältniffc beS

platten ßanbeS 3U üermeiben, hätte ber $err ©raf Sfanij}

gut getan, biefen ©ebanfen hier überhaupt nicht auf3urollen.

(©ehr richtig! IinfS.)

Weine Herren, bann tfi cS ein abfoluter 3rrtum —
unb ich weih nicht, wie ber £err Slbgeorbnete ©raf ftanifc,

ber fich offenbar mit ber Waterie fehr elngehenb befchäftigt

hat, 31t ber Behauptung fommt —, bie Slufhebung biefer

bifligen DrtStarc, bie Slufhebung beS BadjbarortStarifS

gereiche lebiglicß bett groben ©täbten 3um Bauteil. 3a,

Witttuocf) ben 16. Btd 1906.

#err ©raf ßanitj, als im 3ahre 1900 bie Brtootpoflen (c>

abgelöft würben, unb alS auf ©runb ber bamalS bor*

Iiegenbcn Berhältulffe alle biejenigen Drtfdjaftcn mit ihren

Bachbarorten biefelbcn billigen ©äfce befamen, bie an eine

Bribatgefeflfcfiaft burd) trgenb einen Bertrag gebunbeit

ober burd) bte ©ntwicflung ber 3 *it barauf angewiefen

waren, ba waren cS bereits 1124 Ortsgruppen mit 2248
Drtfchaften mit nahe an 30 SBißionen ©inwohnern, bie

biefe Berbilligung ber .^erabfepung ber Darife genoffen

haben!

($?ört! hört! IinfS.)

©laubt benn ber &err Slbgeorbnete ©raf Jtanip, bah biefe

30 WiÜionen Wcnfdjen 1900 nur in ben großen ©täbten

gewohnt hätten? ©laubt ber Slbgeorbnete ©raf Jfanip

wirtlich, bah bie 2248 Drtfchaften, für welche ber Bachbar*

ortSbertchr in Sraft trat, aflefamt ©rohftäbte gewefen

feien? Weine Herren, gan 3 abgefehen babon, bah bie billige

CrtStape sunächft bocß allen Orten, auch ben fleinften

Dörfern 3u gute fommt, ohne Büdficht barauf, ob fle im
Slugenblicf auSgenußt ober boflwertig angewanbt wirb

ober nicht, muh man bodj behaupten — unb eS ift burd)

bie ©tatiftif nadjgewiefen, unb ich höbe alle Urfache,

ansunehmen, bah bie 3oßl ber Ortsgruppen unb bie

3ahl ber baran beteiligten Drtfchaften inswifdjen noch

erhöht worben ift —, bah baS billige BadjbarortSporto

eine bebeutenb höhere 3oßi »tcht bon groben ©täbten,

fonbern bon Meinen unb mittleren ©täbten, 3unt Dell

fogar bon Dörfern, bie in ber Bähe liegen, geniehen,

unb wenn wir barum gegen biefe Berfchlechterung beS

BoftbcrfchrS, gegen bie ©rhößung ber Tarife im Slugen*

blief fämpfen — baS möchte ich bem £crrn ©rafen ffanih

erwibern unb hier bor ber Öffentlichfeit fcftftelleu —

,

finb eS nicht bie 3ntereffen ber groben ©täbte, bie wir

bertreten, fonbern wir führen biefen Sampf bor aßen

Dingen auch bom ©taubpunft ber lanbftäbtlfcheu unb

Uerajiäbtifchen Bcbölferung. (d)

(Siberfpruch rechts, ©ehr richtig! IinfS.)

3a, meine $eaeu, bah ber $err Slbgeorbnete ©raf
ftanifc gan3 auberer Bteinung ift als eins ber führenben

Organe feiner Bortei, baS bie SBirfung ber billigen

Darifc gewih fo beurteilt wie er, baS mag er ent*

nehmen auS einem Slrtifel ber „Deutfchen £age83eitung",
bie il)nt gewih befannt fein bürfte. — Der £err Brä*
fibent geftattet wohl, bah ich ein paar ©äöe barauS bor*

Icfe. Da fleht gcfchrieben:

Biel richtiger freilich wäre cS, ben SJJoftberfehr gan3

unb gar 31 t berfchonen mit jeber ©rhöhung ber @e*

bühren. Bisher beftanb bie Denben3 , bie ®e*

bührcnfäöe immer mehr su berbißigen, um ben

Bcrfeljr 311 erleichtern, baS geiftige ßeben 3U

förbern unb bie materieße SBohlfahrt ber Bation

311 heben.

Unb 3U111 Sdhlnh heißt eS auSbriicflidj:

Btan laffe alfo auch bic bißigen Bortofäße für

ben Baßberfchr begehen unb begebe fid) nicht

eines auSßchtSreichen BtittcIS, bur^ ©rweitcrung

beS BerfehrS auch bem platten fianbe su nüpen!

($ört! hört! IinfS.)

3ch meine, bah föerr ©raf ftanip unb mit ihm bie Bäter

biefer Befolution, inbem fic bic Frogc oon ßeiftung unb

©egenleiftung in ben einseinen Betrieben ber Boß1

berwaltung aufroßten, bamit ben länblidjen 3ntereffcn

abfolut feinen Dienft erwiefen hoben. Denn fie burfen

unS nunmehr nidht übelnehmcn, bah, nachbem fte bie

Frage angefchnitten hoben, wir fie bcrfolgen bis in bie

lefcten ©chliiffe. Da möchte id) bem $errn ©rafen Santfc

auS ber Boftßatiftif bon 1904 ein paar recht intereffante

Bergteiche 3U ©emüte führen. Danach würben im Dberpofl*

bircftionSbcsirf ®roh*Berlin eingenommen 81,3 SBiflionen,

alfo 18 Brojeut; bic öfüicheu ^3ro»insen sufammen, bie
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(SWfrltn.)

(a) aud) bcm $errn ©rafen ftanifc mobl befannt fein bürften,

©Rieften unb URecflenburg einbegriffen — im gangen
11 CberpoftbireftionSbegirfe — haben nur 65 3JfiEionen

(Sinnafjme erbracht.

(§ört! hört! IinfS.)

Slm fraffeflen tritt bieS aRifjPerbältniS gmifdjcn ßeiftung

unb ©egenleiftung In ber Ißofioermaltung Zutage, menn
man einen äkrgteld) 3lebt amtfr^en gan3 enigegengefefcten

SBegirfcn, gmifeijen ben poftalifdjen Jöerljältniffen bon
@roh=S3erIin unb benen eines StegierungSbegirfS mie

©umbinnen. ©8 entfällt im SiegierungSbegirf ©umbinnen
eine fßoftanftalt bereits auf 995 Seelen, im S8 c 3irf ®rofj*

S3erlin aber erft auf 12 226 Seelen.

($ört! &ört! IinfS.)

IBon ben gefamten SegirfSeinnabmen entfallen auf ben

Sßoflbegirf Berlin 3023 3Jiarf auf einen $J$oftbeamten, im
fRegierungSbegirf ©umbinnen gau 3e 797 3Rarf.

(£>ört! hört! Iin!8 .)

SRun aber befommt fc^ort ein ßanbbriefträger minbeftenS

800 bis 1000 2Rarf, ber ÜBoftunterbeamte 900 bis

1500 3Rarf — bie übrigen fßoftajfiftenten unb IBorfteljer

im gan 3en fRegierungSbegirf miB ich nach ihren ©in*

nahmen gar nicht mal jitieren. $err ©raf ftanifc toirb

3ugcben, baff bie ©innabme im gangen StegterungSbegirf

©umbinnen noch nic^t mal auSreidjt, um bie Beamten
beS SegtrfS gu befolben, gefdjmeige benn, um bie

204 Ißferbe, 386 SBagen unb Schlitten, 467 Selegrapben*

apparate, 454 örtlichen gernfprcthleitungen gleictjfaES als

rentabel erfebeinen 3U laffen.

(Seb^afte äuftimmung IinfS.)

23ei ber anerfanuten Slonfcqueng, bie bem Jperrn ©rafen
ftanifc eigen ift, merben mir, nadjbem ihm biefc Sat*

fachen jefgt befannt fein bürften, oiellcicht ermarten fönnen,

bah er in ben nädjften Sagen auch eine fRefolulion ein*

bringt, bie baS rcd)te ©letcbgemicbt gmifchen ßeiftung

(B) unb ©egenleiftung für bie poftalifdjen SSerbältniffe beS

platten ßanbcS, infonbcrljeit für bie ber öftlidjen 5ßro*

Pingen berfteBt.

(Sehr gut! IinfS.)

3<h fann ihm fdjon porber erflären, bah mir bann ebenfo

menig für biefe feine Schlufjfolgerung eintreten merben,

mie mir unS beute bereit finben laffen, für bie Pon ber

ftommtffionSmebrbeit befdbloffene 'Jtefolutton gu flimmern

Senn bah bie Soft in ben SjiroPingen beS DftenS bennodj

arbeitet unb jeber S3eamte fein ©ebatt befommt, bagu

finb bod) 3ufdjüjfe erforberlidb, unb biefe 3ufd)üffe ftnb

im SRcidjStag niemals aufgebracht morben burd) neue

Steuern ober burd) ©rböbung ber fßofttarife, fonbern fie

finb auS ber ©efamteinnabme ber SoftbireftionSbegirfe

genommen morben, unb gu biefer ©efamteinnabme haben
neben Berlin beigetragen Hamburg 30, Süffelborf 28,

ßeipgig 18, Sfölu 12, ©bemnifc 14 fDJtHioneii, — furgum:
bie 3uftbiiffe finb genommen auS ben ©innabmen ber

Stabte unb auS ben inbuftrte* unb PerfebrSreicben ®e=
bieten unfereS SaterlanbeS.

(ßebbafte 3uftimmung IinfS.)

SaS platte ßanb unb namentlich ber Dften, beren S3er=

treter unS beute hier Porfübren moEen, baS SlerbältntS

3mifcben ßeiftung unb ©egenleiftung im ©ebiet ber $oft*

Permaltung fei abfolut geftört, lebt Pon ben 3uf<büffftt

auS bem JBerbienft uno ben ttberfäjüffen ber groben
Stabte, gegen bie man beute hier anfämpft.

(ßebbafte 3uftimmung pou ben Sogialbemofraten.)

SReine Herren, nun nodb ein SBori 3U ber ©rböljung

felbft unb gu ben Sähen, bie ber §err Slbgeorbnete

Slrenbt beantragt. Sie ©rböbung flingt gang harmlos,
menn man faßt : baS fßorto ber Jßoftfarten foE Pon
2 auf 3 ober o Pfennig erhöbt merben. ^Rechnen Sie
aber in fßrogente um, miePiel bie ©rböbung beträgt,

fo merben Sie gugeben, bah man einen gang guten ©riff

tReiietafl. 11. «cgial.-?). II. Stfpon. 1905/1906.

gemacht bot, bafj bie ©rböbung beS IJJortoS auf 5))oft* (c)

farten oon 2 auf 5 Pfennig 150 fßrogent beträgt, bei

ber bisherigen Sajc bie ©rböbung ber Srucffadjen

50 bis 100 SJirogent, je nach bem ©emicht, bie ©r*

böbung ber 3rilungSbeilagen 100 $rogent unb bie ©r=

böbung ber Selegratnmgcbübren 20 ißrogent. ©ine ber*

artige ©rböbung ber Sarife ift bielleicht in ber ©efdbichte

ber Ißoftoermaltung noch niemals bagemefen unb mirb

auch hoffentlich fo halb nicht mieber oorfommen.
Ser $err Slbgeorbnete ©raf ftanifc bot biefe ©r=

böbung gang fonberbarermeife rechtfertigen moEen mit

bem ftinmeife auf baS SluSlanb; aber eS mar eigen*

tümlid), bah in feinen SluSfübrungen auch nicht ein

eingiger SBerglcicb gmifchen ben Sarifen für Sßoftfarten,

Srudfachen unb Selegrammen mit ben entfpreebenben

Sähen beS SluSlanbeS enthalten mar, fonbern bah er baS
SluSlanb berangog, um fdjltefjlicb im lebten ©runbe auch

noch eine ©rböbung ber Sßafettarife gu rechtfertigen. Sa
möchte ich ben #erm ©rafen ftanih boch bitten, einmal

gu Pergleidjen, mie benn bie Sarife, bie man im Slugen*

blief änbent, b. b- erhöben miB, gur 3eit im SluSIanbe

befchaffen ftnb. SJIellei^t mirb ber $err SSertreter ber

perbünbeten 9tegierungen ihm mit genaueren 3oblen bienen

fönnen. 3J?ir ift nur baS eine befannt, bah in berSfom*

miffion burch bie Perbünbeten fHegierungen erflärt mürbe
— eS mar in ber erften ßefung —, bte Selegramm*
gebühren fönnen mit gug unb Siecht nicht erhöbt merben,

benn bie Safe fei in anberen ßänbern nicht höher* fonbern

fogar niebriger als bei unS.

($ört! hört! IinfS.)

Sie 3ritungen, bie an unb für fid) fein höheres 5}5orto

pertragen, merben in manchen Staaten fogar portofrei

beftellt. 3« ben ^Bereinigten Staaten, in aJiejlfo, bie

mir boeb auch gu ben Sfulturftaaten rechnen müffen, be*

trägt bie ©ebiibr für 3eitungen pro Sßfunb nur gange

4 Pfennig. Sie 3eitungSbeiIagen merben ohne be* (D)

fonbere Ißortocrböbung beförbert in ^Belgien, t)oEanb,

ßujemburg, Sranfreich, ©nglanb, Italien unb ber

Schmeig, Staaten, bie bod) burchauS als Sfulturftaaten

angufeben ftnb, bie unS, menn fte unS als IBorbilber

bienen, noch immer gur Sladjetferung brrauSforbern

müffen.

fEieine Herren, marum fteEt man nun biefe IBergleidbe

bei ber $3efprecbung ber porliegenben Stefolution nicht an!1

SBarum meift man uns fonft fo Piel auf bie Sojen für

ben Söerfebr im SluSIanbe bin? 3<b miB noch gar

nicht fpred&en oon ber Satfache, bah in SBirflichfeit baS

SluSlanb in ben aBcrmeiften fjöflen, relatiP gcbacht, über*

baupt meitiger an Sj)ortogebübren gablt alS mir, meil

bort baS Sßorto berechnet tn gronfen, ©entimeS, ffronen,

ÖeEer fich niebriger fteEt alS bei unS nach ber Pfennig*

rechnung. 2Bir glauben auch, bah, menn eS fid) um ©r*

Ieidjterungen beS IBerfebrS, um Sortf^ritte bonbeit, mir

unS in erfter ßinie baS SluSlanb gum Söorbitb nehmen
fönnen, mie mir anbererfeitS mit PoEem fRecht auf baS
SluSlanb biumeifen fönnen, menn eS fich barum bonbeit,

einen Singriff auf beftebenbe IBerfebrSerleichterungen ab*

3umebren.

SBir Perteibigen aber bie beftebenben 3uftänbe nicht

in erfter ßinie mit SRücffnbt auf baS SluSlanb, fonbern

mit Siücfficht auf bie ©rmerbSPerbältniffe, auf bie SBerufS*

Perbältnlffe berjenigen, bie beute ben Vorteil Pon ben

biEigen Sähen hoben. Sah bie biBige CrtStaje ber

gangen SePölferung gu gute fommt, ift bereits nach*

gemiefen; bah bie biBige fRadjbarortStaje meiteren Greifen,

meit mehr als ber Hälfte ber SJePölferung gu gute fommt,
unterliegt nach ber 5)>oftftatiftif fe }nem 3toetfel.

fbteine $euen, ich möchte mir nur noch ein paar

SEBortc geftatten begüglich ber ©rböbung beS IBortoS für

Srudffacben unb aufjerorbentlidbe 3eitungSbeüagen. Sa
444
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3258 SteichStag. — 104. ©ifcung. SJlütwoch beit 16. SJlai 1906.

(3Ner»nt.)

(a) wirb S?«rr ©raf Sanifc gewih nic^t beftreiten, bah Ijter

nicht bie reichen Berliner, alfo biejcnigen, beren er fo

freunbltcß gebaute, bie SJlehrbelaßung tragen muffen,

fonbern bah biefe SJleljrbelaftung getragen wirb Don bem
Xtaufmann, bem ©ewerbetreibenben, Don bem SJlittel*

ftanbe, auf bcn ©ie bisher mit SluSnahmc ber ©rbfchaftS*

ftcuer glücflicf) äße »Steuern abgemälgt haben.

(©ehr ri<htig! linfS.)

Denn eS ift eine befannte Datfacfje, bah mit Beginn
jeber ©alfon bei irgenb einer befonberen ©elegenheit

Slaufleute, ©ewerbetreibenbe, Unternehmer, ßeiter üon

S
rohen ©tabliffementS ihre ^rofpette, ffiefdjäftSpapiere,

leflame», ©lücfwunfch* unb 9lnß<htSfarten u. bgl. fdjreiben

unb ihre ©mpfeljlungen an baS Bubllfunt bringen in

2form üon Drucffadjen ober auherorbentltdjen 3«tung8=
beiiagen. 2Bie bie beteiligten 3nbuftrien, wenn man ben
Stiicfgang biefer ©enbungen befürchten muh, barunter

leiben werben, baS ift nicht DorauSgufcljen. 3ebenfaB8
fieht ber Kaufmann unb ©ewerbetreibenbe fein ftonto

für Sleflamcgwecfe ungeheuer anfdjweBen, ober er ift ge*

gwungen, feine Sleflame in ber bisherigen gorrn elngu*

fchränfen ober fie überhaupt eingußeflen. Die golge
wirb fein, bah fleh bie groben äntereffenten bielleicht

biefer ©efchäfiSreflame begeben unb fich wieber ber

Sieflame ber 3eitungSinferate guwenben, bie bei weitem
nicht fo wirfungSDoß ift. DaS toirb aber bei Dielen

flcinen betrieben nicht möglich fein, bie Dielleicht gang
unb gar barauf Dergichten müffen, »eil biefe Steflame gu

teuer ift.

(©ehr richtig! linfS.)

9Ufo abgefehen Don ben Belüftigungen, bie in biefer Be*
giehung für baS ißublifum entftehen, wirb man befürchten

müffen, bah bie ©efdjäftSwclt, bie aßcrbingS gumcift in

ben groben ©täbten Dertreten ift, in aßererfter IMnie

fdjwer getroffen wirb burch bie Sinnahme ber Slefolution,

(b) bie ©ie jefct befürworten.

3«h möchte ben Sperren Don ber SJlehrhcit bann aber

noch fagen, bah eS mir äuherft intereffant toar, in ben

lebten Dagen einen Slrtifel in einer groben Berliner

3eitung gu lefen, worin fchon ein ©ebanfe gum SluSbrucf

fam, an beffen Berwlrfltchung ich nach Slnnabmc ber

Bcfolutlon nicht gweifle: bah, nachbem bie SteidjSpoft

burch bie ©rfjöhung ber ©äfce für Drudfachen unb
auherorbentliche 3eßungSbeilagcn bie groben ®e*
fchäfte unb auch bie mittleren unb Keinen Betriebe

3um Seil fdjtoer belaftet hat in ber Slugübung
ber Sieflame, biefe felben ©efchäftSleute bagu fommen
merben, ftch PriDate BertriebSinßttute unb Berfanb*
anftalten gu griinben, bie gwedmähig unb billig arbeiten,

wenn auch Dielleicht elwaS teurer als bie BoßDerwaltung
nach ben bisherigen ©äfcen, fo boch jebenfaHS nicht fo

teuer, mie bie neuen ©ä$e ftch geftalten toerben. 3a,
meine Herren, bann haben ©ie boch eben burch bie

SJlahnahme, bie ©ie jefct treffen wollen, ber Bribat»

unternehmertätigfeit ein neues ©ebiet eröffnet, für baS
3hn*n Dielleicht einige beteiligte Streife fehr banfbar fein

werben, ©ie haben aber bann eine Sßirfung ergielt, für

welche fich Int legten ©runbe ber Bei<h8poßmfnifter nicht

bebanfen wirb, nämlich bie, bah ber BoftßSfuS alle

biefe ©rhöhungen, bie ©ie ihm heute barbringen, gu

begahlen hat mit einem SHuSfaß in feinen fonftigen

©innahmen.

(©ehr richtig! linfS.)

37tcine Herren, wenn bisher bie burch bie Boft bc*

wirfte unb erfolgte Sleflame eine fchriftliche Slnfrage, eine

©enbung Don B^oben unb SJlußcrn, eine ©rwiberung gur

Solge hatte, wenn barauf Befteßungen, ©elbfenbungen
burdt» BoßanWeifungen erfolgten, fo ift biefe Drudfache
als SteUame, bie ©ie jefct Don neuem belüften wollen, an*

gufehen als baS SlnfangSglieb einer grohett Sfette Don

Beftetlungen unb wirtfchaftlichen Unternehmungen, bie in§* (C)

gefamt burch bie BoßDerwaltung beförbert werben unb
an benen btefelbe Berwaltung fteigenbe ©innahmen ergielt.

SJleine Herren, wenn biefe ©innahmen in 3utunft weg*
bleiben werben, fo wirb bie SleldjSpoftDerwaltung Dtelleichl

nicht fo freubig gejtimmt fein über bie Slefolutton, bie

©ie ihr heute barbieten, wie eS im Slugenblicf ber galt
gu fein Scheint.

SJleine ^enen, nun noch ein furgeS SBort über
bie moralifche Sßirfung, bie meines ©radjtenS bie Sin*

nähme ber Dorliegenbcn Befolution gur gfolge haben muh.
35er Sperr Slbgeorbncte ©tnger hat bereits einige Sßate
angeführt aus ben Berhanblungen ber Sfommiffton unb
bes BlcuumS Dom 3afjre 1899; ich möchte aber mit
©rlaubniS beS §erm Bräßbenten boch noch eine

Säuberung Derlefen, bie ber bamalige SJlinißer §err
D. BobbielSfi felbft getan hat, unb bie wörtlich foIgenber=

mähen lautet:

©eit 28 3ahren, folange baS BeidjSpoßgefefc

beftehe, habe eine ©rhöhung nicht fiattgefunben,

unb ber StetdjStag fönne beSwegen wohl Der*

fichert fein, bah eine folche auch für bie 3ufunft

fo gut wie auSgefdjloffen fei.

(Sport! hört! linfS.)

SJleine Sperren, baS iß gefprodjen Dor aflerbingS ßeben

3ahren unb ift enthalten in bem amtlichen Bericht auf
Sir. 314 ber Drudfacfjen Dom 3ahre 1898/99; baüon
fönnen fich bie Herren übergeugen. 35er SJlinlfter iß nicht

mehr auf feinem Blähe; aber ich hoffe» bah berfelbe ©eiß
in ber SletchSpoßDerwaltung auch burch bie SJlänner nodj

heutigen XageS Dertreten fein wirb, unb bah bie

Sperren ftch ber Befolution gegenüber ableljnenb berljalten

werben.

(SraDo! linfS.)

SJleine Sperren, waS fott baS Bolf, waS foHen bie ©teuer»

gahlcr benfen Don einer Regierung, bie SJtiMonen Don (D)

©teuern eiußmalS hingab, um bie SIblöfung ber burdjauS
beliebten Brioatpoften gu bewirfen, bie aber nun bie

bamalS übernommene ©egenleiftung auf einen blofjen

Slntrag beS Kaufes hin leichter Spanb abfchütteln möchte!

Unb waS follen bie ©teuergahler unb waS foIX baS Bolf
benfen Don feiner berufenen Bertretuug, bie fdjliehltfh

bamalS bie SJtittionen bewißigte, mit ©teuergelbern galjlte

unb heute baS fo teuer erfaufte 3ugeßänbniS leichten

fcergettS wieber opfert unb preisgibt!

SJleine Sperren, toir glauben ein SJlittel, erhöhte ©in*
nahmen aus bem Betriebe ber BoßDerwaltung gu ergielen,

in ber Stichtung gu fehen, bie bereits gewiefen iß in ber

BerbiHiguug unb Spcrabfefcung ber ©äge, unb wir hoffen,

bah auch bie Sperren Bcrtreter ber Derbünbeten ^Regierungen

wie infonberßeit bie berantwortlichen SJlänner im SieichS»

poßamt baran benfen möchten, bah Don unferem Bater*

lanbe cinft bie ©rünbung bcS SEßeltpoßüereinS auSging,

bah aße groben unb guten ©rrungenfdjaften eine SCat ber

beutfehen BoßDerwaltung waren unb ihrer 3nitiatibe

entfprungen ßnb, bah bie ßorbeeren einer BerfehrS*

Derwaltung, auch unferer BoßDerwaltung bauernb nicht

gu fuchen ßnb in ber Bcrteurung, auf bem ©ebiete

ber ©rfchwerung nnb ©infdjränfung, fonbern auf bem
ber Berbißigung, ©rleidhterung unb fjörberung beS Boft*

DcrfehrS.

(ßebhafter Bctfaß linfS.)

Bräßbent: 3<h f<hlage bem S?aufe Dor, nunmehr
ftch gu Dertaaen. — Sßenn fein Sffiiberfprmh erfolgt,

werbe ich annehmen, bah bieBertagung ber Bef^luh beS

Kaufes ift.

35te nächfte ©ihung Schlage ich Dor gu halten

morgen, Donnerstag ben 17. SJlai, SlachmtttagS 1 Uhr, unb
als DageSorbnung:
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SRcicfeStag. — 104. ©ifeung. SRittmodj ben 16. 9Rat 1906. 3259

(Sröftbent.)

1. britte Beratung beS ©nttourfS eines ©efefeeS

roegen Slnberung einiger 58orfd>riften be8 9ieid)8--

fteinpelgcfefeeS (Str. 239 ber 2)ru(ffad)en), auf

©runb ber 3nfomnten|Mung ber Söcf<^tüffe beS

9teidj8tag$ in jtoeiter Beratung (9ir. 439 ber

35rudfacfeen);

2. fReft ber ^eutiflen SageSorbnung.

©egen biefeit S3orfdjIag ergebt fid) fein Sßiberfprudfe;

bie £age§orbnung ftefet feft.

$ie sperren SMbgeorbneten greifen ü. 2öolff*3Retterni<fe,

Werten, n. Cerfeen, ©ieSbertS, Dr. Efealer, ftreifeerr (B)

ö. SHtfetfeofen^amSborf, SBiD, ßenning, ©efeiefert unb
tJfroelid) müttfe^en au§ ber XVI. refp. IV., III. unb
II. ftommiffion auSfdjciben su bürfen. — ©in
SBiberfprudj hiergegen erfeebt fic§ nidjt; i<fe öeranlaffe

beSfealb bie 3., 4., 5., 6. unb 7. Abteilung, feeute

unmittelbar naefe ber ©ifeung bie erforberlidien ©rfafe»

mafelen üorjunefemen.

3cfe fdjliefee bie ©ifeung.

(©cfelufe ber ©ifeung 6 Ufer 23 üJHnuten.)

!Dru(f unb Setlag bet Sorbbeutfd&en Sucfebnuferei unb Setlagflanftalt, JÖerltn SW., SBU&eImftra§e 32.



SReicbStag. — 105. ©ifrung.

(A)

105. <5i$uttß.

$)unucrStag beit 17. 9M 1906.

©efcböftlicheS 3261 C,
dritte Beratung beS ©ntwurfS eineö ©efcpeS

»egen Anbetung einiget Porfdjriften beS

'JfcidjSftempdgefejiKö (9ir. 239, 439 bet

;

Anlagen)

Dr. Slrenbt

©raf t). ßanip

Sfiihn, Stireftor im 3feidjSfd)apamt:

Petitionen

Sortfepung ber Beratung üoit ttcfolutioncit

junt 4Finaioreformgefetj

©innnljmen ber Po[t= mtb ftele?

grapfjeuuermaltuitg (ftortfepung

(ß) mtb ©djtujj ber Siäfufßoit)

:

Pa&tfl

©t)bom, SEBirflidjcr ©ctjcimcr 9tat,

Untcrftaatöfefretär im 9tcid)S=

poftamt . . 3267 B, 3274 A,

Dr. Slrenbt

©dtc

3284B

3261

C

32611)

3262A
3262C
3263 A

3263 B

3263 B

3281A

3271C
Jreifjerr n. ©tenget, Söirfiidjer

©etjeimer 9iat, ©taatSfcfretär

beS 5Rcid)SfdjabamtS

3)ooe

Jtaempf

©inger

Dr. Söotff .

©amp
33rutjn

3ur ©efchäftSorbnnng, betreffcitb bie

Stbfepung ber folgeitbeit fHefolutionen

non ber ftageSorbuung:

Dr. ©pafpt

©raf o. ftauifj

Dr. SJiüUer (©agan)

fJeftftcHnng ber SageSorbnuttg fiir bie näcfjfte

©ifcuitg

3273 C
3274B
3276A
3279A

3281

B

3281C
3283A

3283D
3283D
3283D

3284 B

Pie ©ifcung wirb nut 1 llljr 20 SKinuten burch ben
Sßräfibenten ©rafen ü. Safleftrem eröffnet.

Strfd&etaa. 11. U. ©efflon. 1905/1906.

y
h.»

Donnerstag ben 17. 3J?al 1906.

• i. f> «•>•

/ r
* X3261 ^ V. v'

?

(C)Praflbent: $te ©iöung ift eröffnet.

PaS fßrotofofl ber Dortgen ©ifcung liegt auf bcm
Sureau jur ©infid/t offen.

Sie 2Baf)I beö $errn Slbgeorbneten Sertbolb für ben

4. beffifdjen SBablfretS, 35armftabt=@robgerau, ift bon ber

3. Abteilung geprüft unb für gültig erflärt loorben.

Sin ©teile ber aus ber II. refp. III., IV. unb
XVI. ftommiffion auSgcfdjiebenen Zpcrren Slbgeorbneten

©ieSbertS, Dr. Scaler, ßfroclich, D. Derben, Freiherr

b. SticfjtbofemPamSborf, HBlfl, SDievteu, ©ebiefert, greif/err

o. 2Bolff*2Jtctternich unb Henning finb burd) bie Dofljogenen

©rfafcwablen gewählt toorben bie Herren Slbgeorbneten:

Saumann, ©dpiler, Dr.Surcfbarbt in biePctitionS*

fommiffion;
l)r. Slrenbt, 9H6Ier, Jpufnagel in bie Subget*

fommiffion;

Z&offtneifier, SJtenfc in bieSöablprüfungSfommtfitou;

Sauermeifter ($ilbeSbeim), g-retberr b. Ptalfcan

in bie XVI. fommiffion.
3dj bube Urlaub erteilt ben Herren Slbgeorbneten

PtüBer (Saben) unb PMUberger für 6 £age.
@S fud/t für längere $eit Urlaub nach ber

Zpcrr Slbgcorbnete Piittcrmeier, für bie 3eit bis 3 itr 3öcr=

taaung beS PeidjStagS, tnegen franfbeit. — 35em Urlaubs*

gefudj mirb nicht »tberfprochen; baSfclbe ift bewtüigt.

2ßir treten in bie £ageSorbnung ein. ©rfter

©egcnflanb berfclben ift;

britte ^Beratung bcö tfntwurfs eines öcfebeS
wegen Anbetung einiger Sorfdjriftcn bcs 9teirf)*s

ftempelgefebeS (Pr. 239 ber Prudfachcu), auf
©runb ber 3ufammenfteBung ber Scfcblüffe beS

PeidjStagS in gweiter Beratung (Pr. 439 ber

$rudfa<ben).

3<b eröffne bie ©eneralSbiSfuffion.

2)a8 SBort but ber Zpcrr Slbgcorbnete Dr. Slrenbt.

r,

/:

V,
/)

Dr. Slrenbt, Slbgeorbneter: 9Jleinc ßerreit, eS ift ein

eigentümliches 3ufail,ntentreffen, baft bie Vorlage bejüglid)

ber Sörfenfteuerocränberung gerabe mitten bmeingefeboben

ift in bie Sierbanblnngen über bie Poftrefolution. Sei
ber Poftrefolution banbeit eS f»b uut eine ©rböbuug beS

portoS, etne 9)iafjreget, bie, glaube t^, bisher ol)ite Por*
gang in Peutfcblanb ift, bie fidb, möchte idj behaupten,

nur burtb bie äufjerfte finangielle SebrängtiiS rechtfertigen

liebe. Unb in einem foldben Slugenblicf, wo baS Steicb

in einer berartigen ginanglage ficb befinbet, foU nun bureb

ben oorlicgenben ©efeöeutwurf auf einen Xcil ber Sörfen*

ftcuer berjichtet »erben! S)aS ift ein ©<britt, ben ich nicht

mitmacben fann. ©o fhmpatbifcb mir einzelne Se=
ftimmungen beS oorliegenben ©efepcS finb, fo febr ich

inSbefonbere ben Scftimmungcn 3uftimmc, »eiche eine

Stnberung beS SlfticnftempelS berbeifübren, um eine ßiiefe

in ber bisherigen ©efepgebung auSgufüHen, fo febr ich

auch ber Meinung bin, bafj man bie Keine Erleichterung

ber Arbitrage, bie feine unerheblichen ©elbopfer er*

forbert, gutbei&en faun, fo febr bin ich ber Ptetnung,

bap bie Sefeitigung ber Sörfenfteuer für bie ©taatS*

unb 9teid)Spapiere eine Srefcbe in baS Sörfcnftcuerfpftcm

legt, in ben SBert ber Sörfcnfteuer als eines SluSglcicbS

für ben Urnfafc beS mobilen Kapitals gegenüber ber

}<b»eren Selaftung beS immobilen Kapitals bureb bie fo

erhebliche llmfafefteuer, inbetn biefe SluSgleicbutig fortfäDt.

3cb bin ber 3)teinung, bab, »enn »ir hier einem ©lu=

nabmeauSfall, ben ich für recht erheblich anfebe, unb ber

jebenfaHS in bie 9JtiBionen gehen wirb, äuftimmen, ich

mir bodj ber Serantwortuug bewubt fein mub, bab htcr*

für anbere ©teuerqneflen gugdnglich gemacht »erben miiffen.

SDabel mub man bo^ gegenüber ber, »ie ich glaube, irr*

tümlidjen SInfthauung, bab biefer ©rlab ber Sörfcnftencr

ben SlurS unferer ©taatSpapiere irgenbtoie be^en wirb
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3262 Rei4ßtag. — 105. ©ißung.

(Dr. SIrcitbl.)

(A) — i4 halte ißn na4 biefer Ri4tung ßin für gänjli4 Wir*

fungßloß — , erwögen, baß bie Vörfenfteuer 3WeifelIoß nid)t

oon Ieiftnngßnnfäßigen Scßultern aufgcbra4t wirb, unb baß,

wenn ßier biefer ©mnaßmeaußfatt entfielt, biefeß 2o4 in

unferen Sinanjen irgenbwie wieber außgefüttt werben muß.
©ß ifi ganj bejeidjncnb, baß bie fo3ialbemofratif4 e Partei

in ber ^weiten ßcfnng gcf4lofTen für biefe (Srleitßtcning

ber Vörfenfteuer eingetreten ift. ©ie übernimmt bamit

meiner Slnficßt nad) bie Verantwortung für bie ©rfaß*
fteuern, bie baburd) notwenbig werben. 34 halte eß für

ridjtia, barauf Blnjutoelfen. 2Ber eine Steuerermäßigung

befdjließt, ber ift PerantwortIi4 für bie ©rfaßftcuer ;
unb

baß eß eine ©rfaßftcuer geben wirb, wcldje bie breiten

Waffen beß Volfeß weniger bcrfd)ont alß bie Vörfenfteuer,

baß ßalte icß für außgcf4loffcn!

(Scßr richtig! reeßtß.)

34 bin beßßalb ber Slnficßt, baß man ßter „principiis

obsta!“ fagen füllte, baß man biefe erfte Vrefdjc in bie

befteßenbe Vörfenfteuer nid)t gulaffen füllte; unb ba icß

biefe widßtigen pringipietten Vebenfcn ßabc, fo muß idß

gegen baß gange ©efeß ftimmen, naeßbem in ber gmeiten

Cefuug bie üon mir geteilten Slbänbenmgßanträge leiber

abgelcßnt worben fttib.

(Vmpo! redßtä.)

Rräfibent: Saß Wort ßat ber §err Slbgeorbncte

©raf P. Sfaniß.

©raf b. ftaniß, Vbgeorbncter: 34 mö4 i« ntiv nur

gwei furge Anfragen an bie Herren Vertreter ber Per*

biinbeten Regierungen geftatteu.

3n ben Woüpen ber Vorlage fiubet fid) auf ©eite 9

folgen ber Saß:
Sie gän3li4c ©tempclbcfreiuug ber in Rebe
fteßenben ©ef4äfte erfdjciut wegen beß bamit

unpcrmeibli4 oerbuubenen ©inuaßmeanßfaüß in

(B) £>inblid auf bie Sinanjlage beß Rei4cß nic^t

angängig.

34 wö4te mir bie ftragc geftatteu, ob Pon feiten ber

Regierung no4 an biefem ©tanbpuuft feftgeßaltcn Wirb.

3n biefem Säße würbe bie ©efeßcßoorlagc für bie

Regierung unanneßmbar fein.

(Seßr richtig! rc4tß.)

ferner mö4te i<ß mir bie $ragc geftatteu — baß
ßat ja aueß ber $err Vorvebner bercitß beriißrt —, ob
man Piellci4t im Rei4ßf4aßaiut uugefäßr ben Slußfall

au ©tempelgebiißrcn beregnen faun. Wenn man eine fo

bebeutenbe Rebuftion ber ©innaßmen bcf4Hcßt wie in

biefem 3-aHe, f0( meine i<j, ( muß man and) bamit rcdpteti,

baß auf ber aitberen ©eite entfpre4enbe ©innaßmen neu

erf4Ioffen werben. Wir fteßen inmitten ber 3inan3 »

reform; wir re4nen mit ber größten Wüßc alle bie neuen
Steuern 3ufamnten, um womögli4 fo üiel ßerauß*

3uf4Iagcn, baß baß Sefait im Rei4ßßaußßalt gebedt

wirb. Wenn nun wieber ein erheblicher Vetrag an bereitß

oorßanbenen ©innaßmen abgeht, fo Wirb ja baß 2o4
immer größer. 34 mö4 te nun glauben, baß eß feßr

f4wierig ift, ben ©imtaßmeaußfall 3U f4äßen, weI4er ft4
bnrd) bie ©tempelbefrcinng ber Reichsanleihen, ber Stonfolß

unb ber Perf4iebenen Pon ©emcinben, Streifen ufw.
garantierten Rapiere ergeben wirb. 3m 3aßre 1905 ßat

ber Stempel eingebradjt für $fanf* unb 2lnf4affuitgß=

gefcßäfte 20,6 Willionen Warf. 34 will nun anneßnten,

baß nur ein geringer Seil ber Summe auf bie Rapiere
entfällt, mit benen wir eß ßier 311 tun ßaben. Slnberer*

feitß aber glaube i4 tii4 t, baß ber Slußfatt aud) nur
311m Seil auß bem Permeßrten Umfaß biefer Rapiere 311

erzielen fein wirb. 34 glaube, ebenfo wie ber herr
Vorrebner, baß bie Stempelbcfrciung auf ben Umfaß biefer

Rapiere gar feinen ©Inflnß iiben wirb. Viß jeßt be*

trägt ber Stimpel a
/t0 pro Wille, baß finb 2 Rfeuuig pio

Sonnerßtag ben 17. Wal 1906.

100 Warf. Weine Herren, i4 glaube nicht, baß biefe (O)

2 Rfcnnig irgenb im Verfeßr eine Rotte fplelen, unb i4
famt mieß beßßalb ber (Erwartung, Welcße am Vunbeß*
ratßtif4 gehegt würbe, baß nämli4 bie Stempel*
crniäßigung einen permeßrten Umfaß ßerbeifüßren werbe,

ni4t auf4ließen.

3ni übrigen ift eß ja fi4er, baß ber ©efeßenttourf

in britter fiefung mit berfelben Wajorität angenommen
werben wirb, wie in sweiter. ©ß ift beßßalb eigentlich

überflüffig, wenn aueß i4 erftäre, baß i4 gegen ben

©efeßeutmurf ftimmen werbe.

Rräfibent: Saß Wort ßat ber föerr VePottmä4tigte

3um Vuubeßrat, Sireftor im Rei4ßf4a fe<*nri Sftißn.

Stüßn, Sireftor im Rei48f4aßawt, ftello ertretenb er

VcPollmä4tigter 311m Vunbeßrat: Weine Herren, bie

Pon bem fterrn Slbgeorbneten ©rafen 0 . ßaniß gesellte

Sragc wegen beß Vetrageß an ©tempclabgabcn, welker
auf bie lluifäße in Rcid)ß= unb Staatßanleißen entfällt,

läßt fi4 leiber ni4t genau beantworten, ©ß feßlt unß
an jeber Statiftif bariiber, unb eß ift au4 felbftoerftänb*

lieh, baß eine Statiftif ßierüber nicht bef4afft werben

faun. Selbft wenn größere Streife Pon Vanficrß ft4 3u=

fammentun wollten, um eine derartige Statiftif anf=

3uftctten, fo Würben au4 fie basu nicht in ber Sage fein

unb immer wieber auf Scßäßungen jurüefgreifen müffen.

Ra4 ben Wittcilungcn, bie unß oon Sa4Perftänbigcn
geuia4t worben ftub, unb bie unß glaubhaft erfdßeincn,

wirb ber gefamte bnrchfchnittliche 3oßreßumfaß inRei4§ ;

unb Staatßpapieren auf ni4t über 5 biß 10 Wittiarben

Warf 3U f4äßeit fein. 2Bir fönnen barum unter Verücf=

fidjtigung ber Wöglichfeit, baß im eii^clnen fjatte au4
meßr alß eine ©4lußnote außgeftettt Werben fann, woßl
auueßmen, baß bie gegenwärtige ©innaßme auß ben llm^

fäßen in biefen Rapteren üiclleicht 1 btß 2 Willionen (d)

Warf betragen wirb.

Wenn in bem Rcgicruugßentwurfc Porgef41agcn war,

bie 3lbgabc auf ein Viertel, nämli4 üon */io pro Witte auf

'/jo Pro Witte 3U ermäßigen, fo naßm man babei an, baß

bie llmfäße fid) infolge ber ©rmäßigung fo Weit fteigern

Würben, baß bie RcichSfaffe in ber 3ufnnft Wpc« Slußfatt

in ber Pollen angegebenen §ößc ßaben Würbe; wie t4

mir f4on neuli4 ßeroor^ußeben geftattete, wollten bie

Regierungen in biefer 3«t ber fjinansfalamität tunlichft

au4 ben geringften Jlußfall Permeiben. Ra4beui nun

befcßloffeu worben ift, bie 2lnf4affungßgef4 äfte über

©taatßpapiere gan 3 Pom Stempel su befreien, fann

freilich bur4 eine Vermeßrung ber Umfäße eine Seduug
beß Slußfattß nicht meßr erwartet werben.

(£ört! ßört! rc4*S-)

Slber ber Slußfatt, ber fi4 gegen bie Regierungßporlage

bur4 bie Vef4Iüffe ber Sfommtfjion ergibt, würbe natürlich

nicht l biß 2 Wittionen Warf gegen ben bißßerigcn 3uftapb/

fouberu nur no4 einen entfprecßenbcu Seil baoon betragen

ßaben, unb ba neßuien wir atterbingß mit ber Weßrßeit

beß ßoßen Sjoufeß an, baß eine berartige Winberung ber

©inuaßmen ißreit retcßli4en 9lußglei4 finben wirb bur4
bie 311 erwartenbe Hebung beß Sfurfeß ber Rei4ß-- unb
©taatßpapiere.

34 f<nm weiterhin no4 barauf aufuterffam ma4 en,

baß baß ©efeß ja ni4 t bloß ©rmäßigungen bringt, fonbern

au4 ©rßößungcn, itibem 3 . V. bie Stempelabgabc für bie

fogenannten ungeborenen Slftien neu eingefüßrt ift. 2Bir

ßaben beßßalb bei ber Verc4nung ber fiuanjiellen Wirfung
ber SteuerPorlagcn für bie uädjften 3aßrc baß gegen*

Wärtige ©efeß Weber beim Rluß no4 beim Winuß fn

Slnfaß gebraeßt, inbem wir geglaubt ßaben, baß auß
biefem ©efeß Weber na4 ber einen no4 nach ber anberen

Ricßtung eine wcfentli4c Rnberung fich ergeben mürbe.
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(ä) $räfibent: Sag SBort wirb nicht weiter bedangt;

bie ©eneralbigfuffion ift gefchloffen. SBir treten in bie

©pegialbigfuffton ein.

3<h eröffne bie Sigfuffion über beit § 5a beg

Slrt. 1. — Sag SBort wirb ntcht verlangt; bie Sigfufflon

ift gefchloffen. SBir fommen 3ur Stbftimmung.

3ch bitte biejenigen Herren, welche ben § 5a beg

SIrt. 1 nach ben Skfdjlüffen ber gweitcn ßefung annehmcn
wollen, ftd) bon ihren päpen gu erbeben.

(©efchteht.)

Sag ift bie Keljrheit; § 5a beg Strt. 1 ift angenommen.
Keine Herren, ich werbe bie übrigen Barographen

unb Strtitcl unb fonfügen 3ur Skfchluhfaffitug 3U ftcHcnben

©efepegteile aufmfeit unb, Wenn feine SBorfmelbiiiigen

borliegen unb Slnträge nicht gefteHt, Slbflimmungen nicht

berlangt werben, burch ben Stufruf bie Barographen,

Strtifel ufw. für angenommen erüären. — hiermit ift

bag ßaug einberftanben.

3$ rufe auf ben § 5b, — § 5c. — 3dj rufe auf

bie Einleitung 3u Strt. 1. — Bewilligt

3<h rufe auf SId. 2, - Strt. 3, — Strt. 4, -
Strt. 6

,
- Strt. 6,

— Strt. 7, — Strt. 8 . - 3d) crfläre

bie bott mir aufgerufenen Striifel für bewilligt.

3<h rufe ferner auf Einleitung unb Ubcrfchrift — unb
erfläre biefelben für Bewilligt.

SBir fommen sur ©efamtabftimmuug, meine sperren.

3 <h bitte biejenigen Herren, welche ben ©efepentwnrf

Wegen Stnberung einiger Borfchrtften beg Stetchöftempel*

efepeg (9tr. 439 ber Srucffachen) in ber ©efamtab*
imrnung annehmen 3U wollen, ficB gu erheben,

(©efchteht.)

Sag ift bie Kehrljett; ber ©efepentwurf tft in ber ®e*
famtabftimmung angenommen.

Keine Herren, wir fommen noch gur Befchluhfaffung

über bie Petitionen, über welche Bereitg bie Sigfuffion

(B) gefchloffen ift. Sie Sfommlffion beantragt:

bie gu bem ©efepentwurf eingegangenen Petitionen

burCh bie gefaxten Befdjlüffe für erlebigt gu er*

Hären.

SBenn ntemanb wtberfpricht, werbe ich annehmen, bah bag

fiaug bem Slntrag feiner Sfommtffion beigetreten ijt. —
Sieg ift ber 3aD, ba niemanb wiberfpricht.

SBir fommen 3uni gweiten ©egenftanb ber Sageg*
orbnung:

Sortierung ber Beratung ber gunt Entwurf
eine# öefepe« betreffenb bie Crbnuug be«

Steichbljautihaltö unb bie Tilgung ber Bcicfjg*

fchulb (Kantelgefep) geteilten Stefolutionen:

Srucffachen Sir. 388, 401, 418, 432, 445.

3n ber wiebercröffucten Sigfuffion über bie Sie*

folution 2 ber ftommifftou mit bem Slbänberunggantrag
l)r. Slrenbt, Br. 432 ber Srucffachen, hot bag SttJort ber

Serr Stbgeorbnete ipapig.

Bapig, Stbgeorbneter: Keine Serren, bie Befolution,

bie 3bn*n bie Sfommiffion für bie ©teuergefepe borge*

fchtagen hot/ ift geftern üon ber linfen ©eite biefeg Saufeg
in fehr Saftiger SBetfe angefochtcn worben, unb biefer

SBiberftanb war wohl borhergufehen; beim eg ift

3WeifeIlog richtig unb unbeftritten — ber Sen Stbgeorbnete

Strenbt hat auch io anberem 3ufamntenhang eben barauf

hingewiefen —, bah eg fleh gnm erften Kal, feibem wir
bie Spoftgebühren unter ber Kontrolle beg Beidjg hoben,

um eine unb ^war nicht unwefentlicfie Sinauffepung bor*

hanbener ©ebüpren hanbelt. Bur hotte ich uicf>t erwartet,

bah bei biefer fdjarfen Äritif auch bie Bewertung ge*

fallen Wäre, ein fotdjer Borfdjlag fomme überrafchenb.

Keine Serien, ich erinnere mich mehrjähriger Ber*

hanbtungen in ber Bubgetfommtffion über bie gange ®e*
ftattung unfereg SPoftetatg, unfereg ipofttarifg. Bd biefer

©etegenpeit ift noch in jebem 3apre, folange ich an beit (C)
Beratungen teilnehme, barauf hingewiefen worben, bah
eingelne 3meigc ber Boftberwaltuna unrentabel feien, ift

—
wenn auch big baljin bon Kinberheitgfetie — immer wicbcr
bag Verlangen erhoben worben, biefe 3tocige rentabler

31t gehalten, bie betreffenbeu Sarifc alfo baraufhin gu
prüfen, wie weit fie ben ©etbftfoften entfprechcit unb im
möglichen gatle 3« erhöhen, ©inen anberett ©cficfjtg*

punft — bag muh ich boch ber ©teuerfontmiffion 311 *

gefteheu — hot auch fie in ihren Beratungen nicht walten
laffen. Sic Berfuchung, auf anbere SBeife ©djöhungen
ber Sarife herbeiguführen, lebiglid) unter bent figfalifchen

©efichtgpunft, ift ja in berfchiebener Strt an bie ©teuer*
fommiffton herangetreten, ©g war gunächft bie Begterung
felbft, bie gwei Borfchläge gemacht hot, bie Poftpafete
unb bie ipoftanweifungeu mit Stempel gu belegen, ©g
fiitb bann ©rfinbunggfütiftler in ber gfommiffion felbft

herborgetreten, haben berfucht, ung eine Slnfichigpoftfarten*

fteucr fchmadhoft 3U machen, ©g fmb auch gewiffc Bor*
jchläge gemacht worben, fei eg, bag 3eitunggbcfteHgelb

3u erhöhen, fei eg, bie Sclegrammgebührcn, bie ja auch
nur einen unrentablen betrieb bebeuten, ben Betricbgfofien

aii 3iipaffen. Stile biefe Borfchläge, bie eine allgemeine

föertcurung ber Boftgebühren unb eine allgemeine Semntung
beg Berfeprg 3ur golge gehabt hätten, fmb aber bon ber

ffommiffion abgelehnt worben. 3ch glaube boch, wie
immer man an ihrem weiteren Verhalten ftritif übeit will,

infoweit foCtte man einmütig ihr eine gewiffc Slnerfennung

nicht berfagen, bah fie fiep auf bieg ©ebiet allgemeiner

Berteurung ber ©ebiihren nicht begeben hat, fonbern fidj

lebiglich befchränft hot auf ben einen ©efichtgpunft, Kih*
üerbättniffegwif<henBeiftungunb®egenleifiungauggugleichen,

foweit folcpc borhanben finb, ober, wie eg in ber Befolution
ber Stommiffioti Seifet, Stugnahmetarife gu befeitigen.

Keine Serren, ich will ouch betonen, bah eine ge*

Wiffe üpftidjt borhanben war, wenigfteng in bie Prüfung (d)
eineg folchen Borfdjlagg nunmehr ein 3utreten. Sabei be*

merfe ich üoraug, bah mir eben auf bem ©tanbpnnft ber

Beicf)gfinangreform ftehen, bie wir 31t ©ube führen müffen
unb wollen. 3n bereu Perfolg haben wir hinüber*

gegriffen auf bag ciiigelftaatliche ©teuergebiet, haben wir
eingelnen Kahnahmen gugeftimmt, bie einen ©ingriff in

Skiriebe ber ©ingelftaatcn bebeuten. Butt ftnben Sie im
Stommiffiongbertcht wieberpolt bie Bewertung, eg

fei eigentlich unguläffig, mit bem ©teuergugriff
beg Beicpeg eingelftaatli^e Petriebe gu erfaffen,

folange innerhalb eineg SteichSbetriebcg felbft noch

wefcntliche ©innahmen entbehrt werben, nur weil bie

©ebiihren bafelbft in unwirtfchaftlicfjer SBeife feftgefept

fmb. SBenn bag Steid) felbft noch eine erhebliche Summe aug
feinen eigenen betrieben hcraugf^Iagen fönne, möge cg

bieg erft tun, che eg in ben 'Betrieb ber ©ingelftaaten

hitiübergreifc. 3a, bag ift boch in biefem ffaH f*n fo

weit ernfter ©inrnurf, ber ung mit Stecht bon ben ©ingel*

ftaateit gemacht werben fonnte, bah man fich ber Ster*

pjlichtung nicht entgiepen fann, wenigfteng mal gu prüfen,

wie weit bag KifWerhältntg gwififjen ßeiftung 1111b ©egen*
teiftung in eingelnen Betriebggweigen borhanben ift, unb
ber 5rage naefungehen, tote weit man eg anggleichen faitn,

ohne etwa ^rohere Störungen eineg entwicfelten Sterfehrg

bamit herbeiguführen.

Slnbererfeitg ift aber auch bie ©orgloftgfeit, mit ber
bon ber linfen ©eite beg Soufeg über bie ©eftaltung beg
fpoftetatg felbft gefprochen wirb, nadh meiner Ubergengung
nidpt gerechtfertigt. SBir hoben ben Poftetat wicberholt

geprüft unb ung barüber gefiritten, ob unb wie hoch
rentabel er ift. SBenn ich bie ©efamifumme, bie ©in*
nahmen unb alle Sluggaben ber ipoftberwaltung betrachte,

um gu ermitteln, wag für bie Steictjgfaffe übrig bleibt, fo

fomme ich gu bemfelben Ergebnis, wie eg in ber ftom*
445*
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(«aijifl.)

(a) mtfflon ber ©crr StaatSfefretär felbft begiffert bat: etwa
510 SiHionen Ginnahmen, etwa 474 SiHionen Ausgaben
aHeS in allem, alfo 36 Millionen ttberfchufe, — baS ftnb

7 5Bro3tnt bont llmfafc, bte für bie SeidjSfafie berfiigbar

bleiben. An unb für ji<h tfl baS fein hoher Setrag bei

einem fo gewaltigen Setriebe beS ScichS. Aber wo
bleiben biefe 7 Srogent, wenn wir fo Weiter in ber Ser*

tretnng ber Anfpriiche an bie Serwaltung geben. Wie baS

bisher gefchchen ift, unb Wie eS gutn wcfentlicbcn aud)

nad) meiner eigenen Ubergcugnng berechtigt ift? 35er

©err StaatSfefretär bat unS beziffert, bafe 60 Sßrogent

ber Ginnahmen für bie Seamtenbefolbung in ber Ser*

waltnug benötigt werben.

Sun beachten Sie nur einmal, waS wir allein in

biefem 3al)re an SefolutionSwüitfchcn gur Grhöhuitg biefer

Seamtenbegi'tgc, bom nicberpeit Beamten angefangett bis« gu ben höheren, anSgcfprodjen haben. Sir haben

„ ner Gelegenheit gehört, wie mit ben Kräften ber

Beamten ein gewiffer Saubbau getrieben worben ift unb

noch getrieben wirb, Wie eine llntcrlaflungSfünbe ber Ser*

gaugenbeit, bereit folgen fid) unerträglich bemerfbar

machen, wieber gut gu machen ift, ufw. Sir haben
Sefolutioneit befchlojfen, bie unS üerpflichten, 311 ©unften

ber llnterbeamten teils höhnen Anfangs*, teils höheren

Gnbgchalt gu bewilligen; wir haben ber Regierung im
OorauS jugeftimmt, bafe fie bie AfPftentcn entfpred)enb

bett örtlichen Sebürfnifjen beffer befolbct. Sir haben

eine burdjgreifenbe Serbcfferung beS SobnungSgelb*

gufchuffeS Don bornherein gutgeheifeen, unb Wir berlangcn

bringenb, baft bie Sage ber höheren Beamten enblich gehoben

wirb. Segiffern Sie baS fchäfeungSweife, fo ftnb bie 60 Sro*

3ent ber Ginnahmen, bie jefet für bieSeamteitbefoIbungen not*

wenbig ftnb, int ©aiibunibrehen auf 70 Brogent hinauf

gephraubt, wenn es überhaupt reicht. Saren nun 60
oon 100 Sari ber Ginnahmen für bie Seamtcnbefolbungen

(u) bisher nolweitbig, fo entfielen, ba 7 für bie BeidjSfaffe

übrig blieben, noch 33 bon 100 OJtarf für bie fachlichen

unb SetriebSfoften. Schrauben Sie infolge ber Beamten*
befolbungen bie Ausgaben auf 70 bom ©unbert hinauf,

unb abbteren Sie bie 33 oont ©unbert ber SetriebSfoften

hingu, fo haben Sie ein 35efigit bon 3 Srogent, ftatt

eines UberfdjuffeS. 3$ fage baS nicht etwa, um bie Gr*

füHung berechtigter Sünfdje, bie wir felbft mit oertreten

haben, aufgufjalten, fonbern ich fage cS nur, um gegenüber

ben forglofen ©erren auf ber Blnfen gu fonftatteren, bafe

man nid)t fo leichthin fagen fanti: baS läfet ftd) un=

bebenflid) mit in Sfauf nehmen, bafe ein eingelner Betriebs*

gweig ber Softbermaltung nicht rentiert, wenn nur baS

gange Unternehmen profperiert. Seine Herren, eS profpe*

riert, wie ich 3hnen giffentmäfeig nachgewiefen habe,

für ben Augeitblirf; ob eS aber in 3«funft fo weiter

profperieren wirb, ift ein grofeeS gfragegeidjen für mich

unb für jebeit, ber ernfiljaft bie Scrhaitblungcn bisher

mitgemacht hat. 3<h mache Sie barattf aufmerffam, bafe

bie oerhältttiSntäfeig giinftige ßage unfereS SopctatS

weiterhin guin llngünftigen beeinflufet werben fann burd)

bie aufeerorbentliche Gntwidlung beS SlelcphonwefenS,

baS neuefteitS fd)on immer machfenbe Ausgaben auf ben

aufeerorbcntlichen Gtat erforbert.

Seine ©erren, tm 3al)re 1904 — nehmen Sie ben

Bericht ber SctthSfchulbenüerwaltnng 3ur ©anb — haben

biefe Äofleit, bie auf Anleihe genommen ftnb, für bie

SoftbcrWaltung noch nicht bie Summe bon 100 Sillionen

erreicht. 3n 25 3ahren alfo, feitbem überhaupt 9ieid)8*

fchulbcn gemacht worben ftnb, 100 Sillionen; in ben

brei 3ahrcn feitfeer jeboch finb wir mit ben Anleihen für

3wedc biefer Serwaltung bon nicht gang 100 SiHiotten

auf 172 Sillionen emporgeftiegen.

(©ört! hört!)

2>iefe ftopett für baS Jclephonmefcii haben im Gftra*

JonnerStag ben 17. Saf 1906.

orbittarium mit 22 Sillionen angefangen: in biefem (c)

3ahre haben wir fchon 34 SiHionen bafür bewtntgt.

3>aS ftnb aber bod) Ausgaben, bie eigentlich aus ben

orbcntlidjen Sltteln beS GtatS genommen werben füllten,

genau fo, wie inSr<wfe<m baS gange Gitraorbinarlum ber

Gifenbahnbcrwaltung ebenfalls anS ben orbentliChen Gin*

nahmen bepritten Wirb, llnb, meine ©erren, bor welchen

HutWälgungen man in ber3wfunft fleht, löttncn wir heute

noch gar nicht überfeljen. 3m 9{eid)8poftamt werben jahraus

jahrein Serfuche gemacht mit felbfttätigen ©efpräcfigählem,

mit felbfttätigen SerbinbungSherpeHcrn. Baffen Sie ba
mal eine eingtge grofeartige Neuerung lommen, bann ftnb

bieQeicht au

gelegten ftap

einen Schlag Jufeenbe SiHionen beS an*

talS entwertet, unb wir brauchen im aufeer*

orbentlidjcn Gtat nod) gang anbere Sittel, um mit ben

gerechten An prüChen an bie Gntwidlung eines folgen

SerfehrS im Schritt gu bleiben. Alfo, meine ©erren, fo

letzthin bürfen wir bann bie ginanglage ber BoPberwal*
tung nicht betrachten.

Stuf baS ©erüber* unb ©inüberrcdjnen bon anberen

SiHionen, wie eS in ber Stommifpon ftattgefunben hat,— bafe bie Gifenbahnen fo unb fo biel unentgeltlich für

bie Softberwaltung Iciften, unb attbererfeitS bie Soft*
bcrwaltung fo unb fo biel für bie fogialpolltifchen

äu ©unpen anberer SReichSrefiortS unentgeltlich leiftet, —
Darauf brauche ich wich gar nicht eingutaffen; bielleicht

lompenpert fid) baS, bielleicht auch nicht, Auf aHe gäHe
befteht bie 2Bahrfd)einIid)feit eines SinfenS ber IRenfe ber

Softberwaltung, wenn wir nicht Wirtfchaftlid) berbeffemb

gugreifen; unb bamtt müffeit Wir bei ber AuSgabewlrt*

fd)aft, wie wir felbft pe beeinfluffen woHen, rechnen.

5>ann aber, meine ©erren, ip eS nicht nur bie SPt<ht
gegenüber ben Gingelftaaten, in beren Betriebe man ein*

gretft, aus beren SetriebSüberfdjüPen man pch Sittel holt,

ober bie man 3Wingt, ihre BetriebSleiPung gu berteuem,

fonbern bann ift eS auch im 3ntereffe ber Serwaltung (d)

felbft unfere Spidjt, ihr ©ebührenwefen grünblich barauf
hin angufehen, wo etwa Sänget auSgugleidjcn finb, wo
ßeiftung unb ©egenleiftung inS rechte SerhältniS gu
bringen iP; unb etwas anbereS als ein foIcheS IRebtbiercn

ber unrentablen 3we*0£ — id) Wieberhole eS — fchlägt

bie Slommifpon nicht bor.

Sun, meine ©erren, iP bon ber Itnfen Seite beS
©aufeS, wie fchon in ber ßommiffion, fo gepern auch hter

im Stenaw mit aHer Gmphafe bertreten worben, baS fei

faufmämiifcher ©runbfafe unb fönne unb müffe mit einer

fataliftifd)*qulctipifchen Buhe, Wie eS unS ©err ItoUcge

Singer empfohlen hat, ertragen werben, bafe eingelne

©cfChäftSgweige ihre Selbftfopen ni^t einbringen. Sein,

meine ©erren, baS wirb in feinem ©rofebetriebe ertragen,

bafe Pch ein ganger 3wctfl eines ©efdjäfteS — ba fepe

ich natürlid) bon ßodartifeln ab, wenn etwa Binbfabeit

ober 3wirn bei SBertheim unter bem GlnfaufSpreiS ber*

fauft wirb, bamit baS Saölifum anbere SBaren um fo

teurer entnimmt, — ich meine, bafe ein fclbpänbiger 3®«ifl

bauernb nicht rentiert. Sielmehr ip eS faufmännifdjer

©runbfap, im Heinen wie im größten Betrieb, bafe bann
eine äufeerPe SitiPrcngung gemacht wirb, um ben eingelnen

3weig rentabel gu geftalten.

(Sehr richtig! bei ben Sationalliberatcn.)

fragen Sie jebeit ®ireftor eines grofeen SBerfeS, ob er

es bulbet, bafe eine Abteilung feines SBerfeS, bie rentabel

gemacht werben rann, mit lliiterbilang weiter arbeitet.

3>te 35ireftoren einer SlftiengefeHfchaft würben bon ihrem
SluffidjtSrat unb bon ihrer ©eneralberfammlung fchön

was auf ben Stopf befommen, wenn Pe einen Jett beS
Betriebes, ber feinen Uberfdjufe erbringen fann, aud) nur
einen Jag länger noch mit 3uf<hüffen aus ben anberen

Abteilungen beS Betriebes fortwirtfd)aften laffen. 3«h
meine, wenn baS im faufmänntfehen Bribatöetrteb ntcht
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(Vatjifl.)

(A) ftattpaft iß, bann iß eS für bic SeicpSpoßnermattuttg, bie

nicht mit eigenem ©elb arbeitet unb liiert für bie eigene

25afcpc, fonbern mit ben Mitteln beg 25eutfcpen Setdjg

unb gu fiaßen ober gu ©unften ber ©efamtpeit ber

beutfepen Steuergapler, hoppelte fljflicpt, eine folcpc

Sebifion ber elngclnen betriebe reeptgeitig bonunepmen
unb für ein gefunbeg Verhältnis gmifepen ©Innahmen
unb Ausgaben, gmifepen Stoßen unb ©rtrag gu forgett,

loo baS Stihberpältuig fidj auSgleicpen läßt.

Steine Herren, ich toürbe eS berßepett, »nenn man
unS gerabe baS entgegengefepte Slrgument entgegengepalten

hätte. Unrentable Betriebsabteilungen fmb oorhanbeu —
baS gibt jeher gu — ; ße berfcplingctt alfo einen £eil

beffen, roaS in anberen ^Betriebsabteilungen an tlberfchüffen

ergielt mirb. 25a mürbe ich M nun fofort begreifen, meun
matt auf ber oppofittoneßen Seite fagte: mic foittmett mir

eigentlich bagu, g. 58. für baS Briefporto fo uttb fo Piel

über ben Selbßfoßenpreig attggugeben, bantit bie Ver--

maltung baS telegraphieren unter bem Selbßfoßenpreig

geftatten fatttt. Sun hören mtr — unb ich laffe ben ©runb
alS gemichtigett gelten —, bah totr bei ber Venteffung ber

25elegrappengebiipren bom äuSIattb abhängig fmb, unb
baß pier auep ftrategifche unb anbere ©riinbe mit fprechett,

metttt eg ftch um Anlagen panbelt, bah matt alfo pier bie

Diente nicht als baS aßein tnahgcbenbe anfeben fofl. @ut.

aber bei bem 0rtg= unb SacpbarortSberfepr fpreepen folche

©riinbe nicht mit. 25a fantt man auf alle Ofäfle bie grage
aufmerfen: mie fommen mir in ben Heineren SBegirfen,

auf bent platten ßanbe, in ben flcinen Stäbten, mo ber

0rtSberfepr boch bie erhebliche Stolle nicht fpielt, — mie

lommen mir bagu, für eine fßoftfarte mehr als bag hoppelte,

für eine 2)rucffacbe bie Hälfte mehr gu gahlen, mo eg [ich

um unferett Verfepr mit nahdiegenben Ortfdjaften, Oielleicht

fogar mit einem fleinen Slugenteil beg 0rteg hanbelt, bett

bie fßoßüermaltung burcpauS nicht in ben OrtSnerfepr

CB) eingliebcrn miß, nur bantit llberfchuh genug ergielt

mirb, nur bamit in ber $auptftabt leite niebrigeren

25ajen bemiHigt merben fönnen, bie erheblichen 3ufcpufj

erforbern, —
(fepr richtig! bei bett Sattonalliberalen; —

3urufe Iinfg),

mährenb unter Umftänben — unb icp bin giemltcp über*

geugt babon — bie Veförberung einer Voftfarte ober,

fagen mir, bie ©efamtbeförberung ber fßoßfarttn unb
25nuffacpeit bom Sßoftamt am Scpleßfcpen Sahnhof bis

nach ©parlottenburg fogar teurer gu fiepen fommt als

bie Veförberung folcper Voßfadpen bon einem Heineren

ßanbort gutn anberen. SBie cg ftch barum berpält, mirb

bielleicpt bon ber Vermattung felbß noch ctmaS näher

mitgeteilt merben. 25ag iß mir nicht gmeifelpaft, bah
in folcpen riefenhaften 0riSbefteflbcgirfen mie Berlin

mtnbeßenS biefelben Stoßen für bie Beförberuug bon
einem Softamt gum anberen etttfiepen, mie gmifepen grnei

SBofipilfSfteßen auf bem ßanbe.

Steine £>errett, angefleptg aßer biefer ©rmägungen
pat bic Stommifßon nun ben Vorfdjlag gebracht, SBanbel
gu fepaffen. 25abei panbelt eg ßcp um Tarife, bie im
Sapre 1899 gmifepen ber Vermattung unb bem SeicpStag

bereinbart morben finb, — mie ich auSbrücflicp betonen

miß: nur mit bem ßtcicpgtag. Sßenn ,§err Stoßege Singer
eg fo barßeflt, alS ob irgettb eine Verpflichtung ber ©efefc*

geber gegenüber bem Sßublifum eingegangen märe, fo muh
icp baS ßeßreiien.

(3urufe linfg.)

2)ie 3ntereßen beg Volfeg, ber ©efamtpeit, pat im
3aprc 1899 ber SeidjStag bertreten; er iß alfo auch ba=

für gußänbig, mentt biefe Vereinbarung bom 3apre 1899
gelöft merben foß, in Vertretung berfelben Slflgeuicinpeit

bie Slnberung herbeigufüpren, opne bah man ipm beS=

palb bormerfen barf, bah gegenüber bem ißublifum iflopal.

ober gar, mie bag angebeutet morben iß, im Sßege beg (c)

Vertragsbruchs berfapren morben fei. So barf man boep

bic 2)iitge niept barßeßeu.

Sperr Singer hat eg fpegieß ber Vermattung gum
Vormutf gemalt, ße pabe gmar niept gerabe SBortbrucp

begangen, aber fie fei boep eigentümlich mclt entgegen*

gefontmen, ße pabe gemißerinahen bie Stommifßon mit

ber Safe barauf geflohen, bah ba unb ba noch neue ©in*

naprnen gu erfcpliehen mären, pabe babei befonberg auf

bie OrtgoerfeprgtaEen plngemiefen. 25ag qualißgiere ßcp

boep beinahe fo, als menn eg SEBortbrudp märe. Steine

Sperren, bas gept aber bodp aug bem Bericht ber Storn*

tnifßon niept peroor, bah bie Vermattung irgenbmie bagu

angereigt pabe; im ©egenteil, icp ßnbe Trn KommifffonS*
bericht an brd Steßen gemifferuiahen unterßriepen bie

©rflärung ber Vermaltung, bah ipr bie §änbe gebmtbett

feien, bah ße bielmepr nom SelcpStag — einmal peiht

eg, genötigt, gmeimal peiht eg, gegmungen morben fei,

bie unb bie ©tnridjtungen gu treffen unb £aj:en eingupalten,

mogegett ßcp ber DtelcpStag entfcpltchen moßte, bie Sßribat*

pofteit für baS Dteicp gu ermerben unb bie Sionopolrecpte

in begug auf ben SrtSberfepr gu ermeitern. 2>ie Ver-

mattung pat immer mieber betont, fie fönne abfolut

feine Votfcpläge machen; mepr ßnbe icp niept im
Sfontmifßongberidjt. Sun iß eg richtig: biefeg Ver=
traggberpältniS, bag fein aefeplitpeg tft, fann nur

gelöft merben burep eine ©rflärutig beg Seicpgtagg,

bah er bic Vermaltung bon ber Verpflichtung, bie ße

übernommen pat, entbinbet, unb bieg erflären mir, menn
mir bie fltefolution attnepmen. 3<P fatm alfo nur fon=

flatteren, bah bag Verfahren ber Vermattung in biefem

gaße burcpauS forreft gemefen iß. Sie pat ßcp mit afler

ancrfeniiengmerten ©ntfepiebenpeit gegen bie berfepiebent*

Iicpen 3umutungen einer aßgemetnen Verteurung auf
eingelnen Verfeprggebieten gemeprt. Sic pat bann aflcr=

bingg gejagt, bah eingelne Vetriebggmeige ein groheg (d)
Streug für ße geroorben feien — bag iß boep ipr guteg

Secpt, eg gu fagen —, unb bah namentlich ein Streug

aemorben fei, im DrtSberfepr biefe immer mepr an=

fepmeßenben 25rucffad)en bemälttgett uttb beförbern gu

müffen, ohne bah bie Stoßen burep bie ©iunapmen baraug
gebeeft feien. Steine Herren, naepbem bie Vermaltung
aße SUtacfen ßegreiep abgefeplagen patte, bie eg auf afl=

gemeine Verfeprgerfcpmerung abgefepen patten, foflte eg

niept ipr guteg Secpt gemefen fein, auf biefett munben
giecf anfmerffam gu machen, um bem Seiepgtag gu geigen,

mo er gum Supen ber gefamten ©inrieptungen §anb att=

legen fann? Unfere Sacpe iß eg bodp immer, ob mir
ber Vermattung ipr SBort gurüefgeben unb ße in bett

Stanb fepen , bie ©ebüpren im Drtgöerfepr unb
Sacpbarortgoerfepr für Boftfarten, 25rudfacpen, 2öaren=
proben unb ©efcpäftgpapierc gu erpöpen. Steine Herren,

bah bagu irgenb jemanb leisten ^ergeng feine 3uftimmnng
gibt, ift auggefcploffen; i^ glaube, bag traut uns auep

niemanb non ber Öppoßtion gu. ©g iß ein feproierig

25ing, in einem 3eitalter, bag auf eine immer größere

Verbißigttng ber Verfeprgbebingungen brängt, im fteten

äbßeigen auf einmal $att gu maepen unb gu fagen: an
ber unb ber Steße gepen mir mit ben ©ebüpren mieber

big gur früheren #öpe gurücf. 2lber, meine ^errett, icp

betone boep auch, bah fiep ni^t um eine aßgemeine Stah=
regel panbelt, fonbern um einen SluSglelcp regionaler ober

oielmepr Iofaler Verfcpicbenpeiten, um einen Slugglefcp, ben
bie Steprpeit ber Vebölferung — ber $err Stoßege Sterten

irrt, menn er in biefem gaße bie Steprpeit ber Ve=
oölferung auf feine Seite ruft — gu forbern berechtigt

ift. ©g mar auep nicht fepr glüdlicp bon £erm Sterten,

ung bie um bie eg fiep aßein in Verlin panbelt,

gu nennen, ©r fpraep, menn icp red)t gepört pabe, non
einer ©innapme ber fßoßPermaitung aug Verlin unb
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(Votjig.)

(A) Umgcgenb im Ba4barortSperfehr in £ölje oon, glaube t4,

nt4t gang 82 SWilltonen Biarf.

(2Btberfpru4 bc8 2lbgeorbneten Werten.)

— Sie haben unS gejagt: 81 unb fo unb fo olel 3ehntel,

unb ©ie haben htugugefügt: ber größte Dell biefer ©in*

nannte eutfpringt auS bcnt DrtSPerfeljr. DaS märe eine

enorm hohe ©ummc. 3« Berlin unb einigen mentgen

gang großen ©täbten mürben beinnad) etma 100 Blltlionen

im Bapberfehr Pergütet, mäfjrenb er öielleicßt 108 BtiQioncn

©elbfttoften hat- SBaS mir auS ber Beränberung ber

®ebül)ren ermarteu, läme bann in Berlin unb ben größten

©täbten auf.

(Burufe linfS.)

Unb nun redjncn ©ie ft4 einmal auS, maS bic Bubuße

für ben CrtSPerfeljr auf ben Kopf ber Beöölferung in

ben großen ©täbten bebeutet, unb beantmorten ©ie ft4

bann bte grage: mie fommen 45 Btlfltonen 972enfcßen

bagu, im großftäbttf4en Boftberfeljr eine fold&e 3u&uße

gu ermöglichen, inbem fie bie Bormalfäße für einen

BerfeljrSbtenft begaßlen, ber genau fo teuer unb billig ift

mie ber im DriSPerfeßr. SBenn ein Deil beS Uber»

f4uffe8, ben bie Bormalfäße bisher erbracht haben, tatfä4ü4
oerfdjlunaen mlrb burcfj baS Deflgit im 2Iu8nahmetarifS=

Perfeljr, ja, bann fabelt bic einen, bie übermiegenb am
Bormalberfehr beteiligt finb, bo4 baS Be4t, gu Perlangen,

baß burd) entfpredjenbe ©rßöfjung ber ©tnnahmen auS

bem anberen Berfeßr baS Ebenmaß ßergcftcHt mirb.

(©ehr richtig!)

34 fann aud) nidjt anerfennen, baß ßier, mo eS ficß nur

um foldjen 2lu8glei4 Iofaler Begebenheiten hanbelt,

eine Berfehr8fetnbf4aft, eine ©täbtefeinbfcßaft — £>err

©iitger hat fogar gefaßt: Bolf8fcinbf4aft — im ©piele

ift. SBenn mir 8 Blillioncn in biefer SBetfe mieber flüfftg

matßen, unb gmar unter bem ®efi4t8punft be§ orbent»

licßen Kaufmanns, ber nidft im einen glügel beS

(B) ®ef4äftShaufe8 unter bem ©elbftfoftenbetrag Perlauft

unb bie Kunben im anberen Deil be8 £aufe8 bafür hocp=

nimmt, fo ift ba8 nidjt BerfeljrS», ©täbte» ober gar

Bolf8feinbfdjaft, fonbern einfa4 eine mirtfcßaftlicße (Ir*

mägung. Btit folgen ©4lagmorten, meine Herren, muß
man nt4t auf bie ©traße gehen! ©onft lafjen ©ie un8

überhaupt barauf bergigen, ©taatSbetriebe gu unterhalten.

SBaS bann freilieb bie Btiöatinbuftrie leiftete unb bafür

forberte, ba8 märe bie anbere grage. 34 berft4ere ©ie, bie

BriPaiinbuftrte mürbe hier gang anbereDarlfe ma4en müffen.

BlittelftanbSfeinbfeIigU4feit hat un8 §err Bterten por*

gemorfen, inbem mir biefe Befornt mit befürmorien, in

©otteS Barnen au4 mitma4en. ©r hat ben Kreis

©umbinnen gittert. Diefer Kreis liegt mir feljr fern, i4

fenne ihn no4 ni4t einmal Pom ©eben; aber t4 gebe

bem $crrn Kollegen vierten, ber Dort Piellei4t eher

politif4e Begiebungen hat, getroft anheim, ben Blittel*

ftanb in ©umbinnen barüber cntf4eiben gu lafjen, ob c8

für ©umbinnen billig ift, ben Berfeljr mit ber Kunbf4aft
tm gangen Kretfe mit Drucffa4en ä 3 Pfennig unb bie

Begiehung gu beti Lieferanten in Königsberg, Dangig,

Blemel ufro. mit Boftfarten ä 5 Bfennig gu unterhalten,

mährenb ber @ef4äft8mann in Berlin, mo ft4 innerhalb

biefer SBeltftabt ber Berfeljr in ft4 felbfl erf4öpft, bie

BreiSlific an bie Kunbfcßaft für 2 Bfennig unb bie Boft*

farte an ben ®ef4äft8freunb ebenfalls für 2 Bfennig be»

förberu lafjen fann. ©ie fehen: ßter fann man ni4t

einen gangen ©rmcrbSfianb aufrufen unb beffen gefamte

3ntcrefjcn in ©egenfaß gu ber Porgef41agenen Blaßregel

bringen mollen, fonbern hier hanbelt e8 ft4 um ©egen»

fäße ber gnterefjcn innerhalb berfelben ©rmerbSflaffen

unb ©tänbe, je na4 ihrem SBohnfiß. Unb ba pläbiere

i4 für Berüdft4tigung berjenigen 3utereffen, bte ft4 mit

bem finangiellen 3ntereffe ber BoftPermaltung beden; nt4t8

meiter.

®onner8tag ben 17. Blaf 1906.

Der $jerr Kollege Bterten hat unS bann au8 bem (C)

Kommiffton8bert4t Pon 1899 eingelne ©äße Perlefen.

(Buruf.)— 2Ufo nur einen ©aß! Bun gut! 3ebenfalIS haben ©ie
ben Kommiffton8bcri4t in §änben gehabt unb forgfältig

bur4gefehen. Da hätte 14 bo4 gemünf4t, baß ber $jerr

Kollege Bterten au4 eine anbere ©teile uo4 beamtet

hätte. 3n biefem Kommtffion8beri4t, metne Herren, Per»

nehmen ©ie ftredfenmeife eine 3ufunftSmuftf, bie i4 jeßt

in ©rinnerung bringen mö4te. Der bamalige #err
©taatsfefretär be8 Bet48poftamt8 felbft mar e8, ber

aefagt hat: biefe fterabfeßung ber ©ebühren unb
Darife für ben OrtSPerfehr gebenfen mir ua4
unb na4 gu ermeitern, inbem mir hier ben Be»
rei4 eines 9 a4barPerfehrS ermeitern , bort neue
Badjbarbegirfe 4affen, um fo allmäh!i4 baS gange
Deutf4e Bci4 n ben ©enuß beifelben billigeren Darife
gu feßen, fobaß alfo in abfehbarer Bett bie Baftfarte im
gangen Deutf4en Bci4 nur 2 Bfennig unb ber Brief nur
5 Bfennig foftet. @Iei4gettig erfetjen ©ie atterbingS auS
bemfelben Beri4t bon 1899, baß bie Bermaltutig felbft

Pon einer gemiffen ©orge benommen mar, ob fie mit ber
bantalS ejrperlmenteE unternommenen £>erabfeßung einen

©4ritt gu mett gehe. 2luf alle pHe aber hatte fie ft4
baS Btel gefteeft: bie Unglei4heit ber ©ebühren gu ge*

gebener 3eit mieber gu befeitigen. Bun perlangt heute fein

Blenf4, baß man ben Boftßeöührentarif im gangen Deutfcßen
Bei4 auf bie ©äße beS DrtSoerfcßrS ermäßtge. SBenn aber

baS BebürfniS na4 ©Iei4hctt im Sfommiffton8beri4t pou
1899, als man bie ltnglei4hftt f4uf, fofort anerfaunt

mar, bann ift eS bo4 jeßt im SHugenblicf großer finattgieller

BebrängntS bere4tigt, gu Perlangen, baß bie SluSnaßme»
tarife befeitigt merben, fomeit fie im 3aßre 1899 in Ber*
fennung ber finangiellen B«^'nft beS Bei4e8 erlaffen

mürben, alfo für Boftfa4en, Drucffa4en unb bie anberen
©enbungen, für bie im BerorbnunaSmeg ber Darif feft» (D)

gefeßt merben fann. Dtefein 2Bunf4 gu entfpre4en, ift

feine 3£t«M4aft gegen ben Berfeßr, cS ift nur bie logtf4e

golge ber (IrfenntniS, baß mir in abfebbarer 3«it nidjt

bie Bllttel haben merben, um bie ®lei4h«it auf anbere

BJeife herjuftfDfu. ?lber menu i4 biefen 2Bunf4 mit
unterftüße, merbe i4 bo4 ni4t beufelben gehler ma4en,

unb Bermaltung gcma4t haben,

beftimmte ©äße feftgelegt haben,

mir aber ber Slntrag Dr. Slrenbt,

auf bie Boftfarten, gu empfehlen.
2ßir tun bo4 am beften, ni4tS meiter auSgufpre4fn, als

baß mir bie SluSnaßmetarife Perf4minben fehen mö4teu.
EßeI4e ©äße bann gelten foHen, mag bie BoftPermaltung

felbft feftfeßeu. 3m 3ahre 1899 tno4te cS no4 einen

©runb haben, baß man bic ©äße fcftlegtc. Damals
mollte man@emißheit haben, baß bie benfbar bißigften ©äße,
mie fie bic BrfPatanftaltcn fixiert hatten, bauernb bem
Berfehr juftatten fommen mürbe. SBenn fi4 baS heute

als unmöglich ermtefen hat, fo überlafjen mir eS ber

guftäubigen Bermaltung, mie meit fte bie ©äße bemnä4ft
hinauff4rauben miH. Die £ö4ftgrenge beS BormaltarifS

ift ja gegogen.

SJlit bem gmeiten Deil ber Befolution, bie außer*

orbentli4en Bettungsbeilagen betreffenb, fottten ft4 au4
bie Herren Pon ber ßlnfen elnoerftanbcn erflären! ^ier

hanbelt eS ft4 um bie Begünftigung einer beftimmten

gorm beS BeitungSreflamcmefenS; bie ©ebühren, bie

bafür in Betra4t fommen, ftnb bem, ber eine außer»

orbentIi4e Beilage mit ber 3eituna Perbreiten läßt,

moblbefannt. Die Bettung ift, fomett eS fi4 um bie

©ebiihr hanbelt, nur ber Staffierer ber Bei4Spoft. Slußer*

bem erhebt fte ein 2lquiPalent für ihre 3uferaten*

abteilung. Bun hat unS ber §err Kollege Bierten

prophegett, baß bann, menn bie maßrhaftig nidßt gu Bu4

Den 1899 Bei48tag
inbem fte ft4 auf

Diefen geßler f4eint

menigftenS in begug

Duiüiron
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(Vadifl.)

(a) fc^Iagenbe SBerleunmg biefer Seilagegebilßr erfolgen fottte,

bie größeren ©efdjafte baju übergeben würben, ißre

Empfeßlungen itt ber 3eitung felbft burcß Snferat ju

bcrbreiten. 3a, meine Nerven, baS märe gar nidjtS

fcßlimmeS. Sic 3cituugöbcfifeer Würben bamit fogar feßr

pfrieben fein. 3nt übrigen irrt au<ß ber $err SoHege
Werten, wenn er unS ßier fleine, aber fleißige unb auf=

ftrebenbe ©efcßäfte als bie Seibtragenben oorficHt. $at
er wirflicß aus feiner eigenen 3<ülung ftetd nur außer»

orbentlicßc 3eiiung8beilagen bon befdjeibenen fleinen

©ewcrbetrcibenben entfaltet, »on einwanbfreien braüen

Seuten, bie mit Uftüße unb Steife an neue Sunbfdjaft

ßeratizufommen PerfucßenP Sßelcße 3*üung mag $err

SKertcn moßl ßalten Y Soweit tcß baS 3ettougSwefen

fenne, ßanbelt eS fieß um jweierlei, waS man als außer»

orbentltcße Beilagen in bie ftänbe betommt. 3u ber

gacßpreffe finb eS patente, Erftnbungen, befonberS wert»

oollc Spezialitäten, bie empfohlen werben. Sa ßanbelt

es fid) um Empfeßlungen fapitalfräftiger unb meiftenS

aucß nur ganz großer Firmen
(feßr richtig! bei ben Sftattonalliberalen),

unb in ber SagcSpreffe ßanbelt eS fid) iiberwiegenb nur

noeß um iRcflamennterncßmungen, für bie eS auf ein

paar taufenb fDtarf Ulenamefoften tneßr ober weniger

niemals anfommt. Sie große SageSpreffe nimmt übrigens

foldje Beilagen längft Hießt meßr an, unb bie Heinere

Srooinzprcffe üerbreitet moßl bann unb wann nocß eine

foldje ©efdjäftSbeilagc, bann ift eS aber audj in ben

meiften 3äft«n bie Empfehlung eines großen Scrfanb»

gefcßäftS, bem eS, wenn eS in bie Srobinz ßineiu»

jufommen miinfeßt, aud) nießt barauf anfommt, ob ftatt

17,60 SDiarf fünftig 18,40 9ftarf Seilagegebüßr bezahlt

»oerben. SaS fpielt feine SRoHe in einem folcßcn ftallc.

Dtuu fomme icß alfo zu bem Scßluffe: fo heftig bie

porgcfcßlageneit üJtaßnaßmen angefoeßten ftnb, fte fiub

(B) ttidjt tragifdj zu neßmett, wie bie Dppofition eS für

ratfam eradjtct, unb zweitens entfpreeßen fte in weitem

9)taßc einer oernünftigen SetrtebSwirtfcßaft unb fauf»

männifdjen ©runbfäßen.

So leib eS mir tut, bie SluSgleicßung nießt auf bem
äüege ber allgemeinen Ermäßigung zu erleben, wenn eS

bie Arbeit, bie wir ßier leifteu, gebietet, baß wir jeßt

biefen SHuSgleicß treffen, wenn bie SHeftmittel, bie wir

noeß braunen, um wirflicß ganze Arbeit in ber SteicßS»

finanzreform zu maeßett, anberS nießt gefunben werben

tonnten, bann fann id) bem nießt wiberfpredjeu, baß ber

SluSnaßmetarif für SJSofifarten ufw. befeitigt wirb, unb
bie 3eitungSbeilagen außerorbentltdjer fftatur mit etwas

ßößeren, bem 2Bert ber fßoftlciftung entfpredjcnben SQ3ert=

{äßen belegt werben. Sie große SReßrßeit meiner

politifdjen §reunbe fiimmt für ben Sorfcßlag ber Sforn*

miffton.

(Sraoo! bei ben Stationalliberalcn.)

$räflbent: SaS 2Bort ßat ber £crr Sebollmäditigte

Zum BunbeSrat, llnterftaatSfefretär im 9tcießSpoftamt,

SBirflicße ©eßeime 9tat Sßbow.

Sßbow, SHrfltdjer ©eßeimer 9tat, llnterftaatSfefretär

im SfteicßSpoftamt, fteüocrtretenber SeooHmäeßtigter zum
BunbeSrat: SBenn icß ben zur Beratung fteßenben

Stefolutionen gegenüber etwas weiter auS ber jJteferoe

ßerauStrete, bie fieß fonft bie Oerbütibeien ^Regierungen

iRcfolutionen gegenüber aufzuerlcgcn pflegen, fo liegt ber

©runb in ben Singriffen, bie geftern gegen bie Haltung
gefüßrt worben ftnb, bie ber £>err StaatSfefretär beS

SHeitßSpoftamtS bei ber Beratung ber Diefolutionen in ber

Steuerfomuiifpon eingenommen ßat. 3n erfter ßinie aber

Hegt eS mir ob, bem Schauern beS öerrn StaatSfefretärS

SluSbrud zu geben, baß eS ißm nießt möglicß gewefen

ift, ßeute an biefer Stelle fein SReffort zu oertreten. Sßie

Sie bielleidßt auS ben 3eüungen wiffeit, ßat er an ben (P)

Serßanblungen beS SReitßSpofifongreffeS in 9lom teil*

genommen, unb bie wießtigen Seratungen ßaben fitß fo

lange ßingezogett, baß er erft ßeute abenb Pon bort zurütf*

feßren fann. Sobalb er ßter ift. Wirb er, icß zweifle

nießt, foPtel eS fitß um bie Sertretung feines IReffortS

ßanbelt, blefe ßier im §aufe wieber felbft füßren.

SePor icß aber auf bie Sacße felbft eingeße, muß id)

mir ein paar Sorbemerfungen erlauben, bie fuß auf all»

gemeine tarifpolittfdje unb wirtfdjaftlicße fragen beziehen,

wcleße geftern ßier geftreift finb. 3<ß bin babei in einer

cigentümlicßcn ßage: ieß muß zum Seil in Perfeßrter

gront fetßten, inbem itß einige ber ©rünbe, bie ber £err

Slbgeorbnete ©raf P. ftantß, ber fuß für bie Sftefolution

auSfpratß, geltenb gematßt ßat, nießt unwiberfproeßen

laffen fann, wäßrenb icß Wieber einigen ©rünben, bie

geftern Pon ben ©egnern ber 9lefoIution oorgebraeßt

würben, juftimmen fann, oßtte boeß biefelben gfolgerungen

barauS zu steten wie fte. SDltr feßeinen aber biefe aH=

gemeinen Semerfuttgen, bie itß maeßen wiH, geboten, teils

um nidßt Slnfitßten, bie bie SfteitßSpoftoerwaltung für un=

rießtig ßält, unb bie ißre SöirtfcßaftSfüßrung betreffen, un»

wiberlcgt inS ßanb ßlnauSgeßen zu laffen, teils autß, um
über bte OJlotiPe, bie bie DieidjSpoftberwaltung bet ißrer

Haltung biefer fftefolution gegenüber beftimmen, Polle

ftlarßeit zu feßaffen.

Ser §err Slbgeorbnete ©raf ffaniß ßat geftern ßier

bie Seßauptung wteberßolt, bie ftßon früßer Pon anberer

Seite Porgetragen war, baß bie 9ieicßS=5JJoft» unb »Sele»

grapßcnPerwaltung im ganzen mit 3uf<ßuß arbeite. 3(ß

fann mieß barauf beftßränfen, ßter in ber JDffentließfcit

bie Erfläruna zu wieberßolen, bie ber ^err StaatSfefretär

bereits in ber ffommiffion abgegeben ßat. SBir finb

überzeugt baPon, baß bie Sereeßnuug, bie biefer Slnficßt

Zu ©runbe liegt, nießt rießtig ift. Selbft Wenn Sie bie

Sergütuugen tu Slceßnung ftellen wollen, bie Pon ber (>0

9Joft gezaßlt werben müßten, falls bie zum Seil unent»

geltließe Seförberung ber SoP burtß bie Eifenbaßn auf»

pörte, unb wenn Sie babet nießt berüeffießtiaten, baß baS

ja erworbene fRecßte ftnb, bie auS ber wo bie

Saßnen noeß überwiegettb fjkibatbaßnen waren, gewäßrt

würben als ©egenleiftung für bie Eingabe beS bantalS

ber SlJoft zufteßenbenScförberungSmonopoIS für 5l5erfonen,

—

felbft bann fontmen Ste naeß unferen Slufftellungen zu

niebrigeren 3aßIcn, als bie ©tfenbaßn bereeßuet. Slber

autß angenommen. Sie ftellen nun biefe 3aßleu ber Soft

in SluSgabc, fo fteßen bem wirtfdjaftlicße ßelftungen

ber Soft für unentgeltliche Seförberung oon Sriefen

utib Selegrammen ber Seßörben, für fozialpolifcßc

Seiftungen gegenüber, bie zum größten Seil biefe Dtccßnung

balanzieren.

SaS Kapital, baS ber $err ©raf Sfaniß mit

800 IDHUionen 9Jlarf angab, foll jebenfallS baS Kapital

fein, baS fowoßl in Iftoft wie in Sclegrapßie unb Sele»

pßonie ftedt; eS betrug Enbc beS 3aßre8 1904 annäßemb
700 9Jlitlionen 9Rarf. 3«fofern bebarf bie 3oßl einer

Sericßtigung. S3enn Sie nun bie Wirtfcßaftlicßen Seiftungen

ber ißoft, bie nicht Pergütet Werben, mit etwa 20 SMionen
eiitftellen, fo fann icß nur baS fagen, was ber §err

StaatSfefretär feßon ßerporgeßoben ßat: aueß bann bleibt

noeß, naeß Poller Sergütung ber Eifenbaßnen, für baS

Kapital ber Soft eine Serztnfung Pon annäßemb 7 fßrojent.

($örtl ßört! IinfS.)

©itte fcßwicrigere fjrage ift bie, ob ber 3w>etg ber

Sßoftbeförberung, um ben eS fieß ßier ßanbelt, ber Orts»

Pcrfeßr, an fteß mit Sefizit arbeitet ober nießt ES ift

feßr fdjwer, in einem großen Setriebe einen einzelnen

SetriebSzweig, ber im 3ufammenßang mit bem übrigen

Setriebc maßvgenommen wirb, wirtf^aftlicß ßerauS»

Zufcßälen, befonberS waS bie SluSgaben betrifft. Staeß

Digitized by Google



3268 Reichstag. — 105. ©ißung. SonnerStag ben 17. Sai 1906.

(£t)bott>.)

(A>bcr Übergeuguna betrtebSerfaljrener Sänner — unb gu

bencn »erben ©te gewiß mit mir aud) ben £errn ©taats*

fefretär rechnen, ber länger als 40 3aßre im fPoßbctriebc

ßeßt — ift aHerbingS angunehmen, baß ber DrtSocrfehr

bie Sfoften nicht trägt.

($ört! hört! rechts.)

3<h ge^e ntd>t fo »eit »ie ber £err Abgeorbnete

®raf Saniß, gu fagen, baß ber ^Briefträger ßdj bie

2 Pfennig an ben ©cßuljfohlen ablaufc. 3d) glaube,

wenn baS richtig toäre, wenn ber Sriefträger für

100 fPoftfarten ein paar Sohlen »erbrauste, bann würbe
baS ©oijlleber in Serlin teuer »erben. Aber idj laffe

bie gragc augenblidltch bahingeftefli; idj »iH meine

weiteren Sebuftionen nicht auf bie Seljauptung griinben,

baß ber OrtSbriefücrfe^r feine ©elbftfoftcn niegt bedt,

obwohl id) bon beren Richttgfeit übergeugt bin; benn bet

einer Sotiopolbcrwaltung fann man DoHfommen an*

erfennen, baß einzelne 3®eige unter timftänben mit

lüerluß arbeiten muffen

(feljr richtig ! UnfS),

»enn ftc burd) anbere 3®eige gebedt »erben. Safür ift

eS eine SonopolDerwaltung, unb baburd) unterfdjeibet fic

ßdj bon priDatwirtfdjaftlichen Unternehmungen. Sie 3Tarif=

frage ift ntd)t bloß etne ßnangteHe fonbern gugletdj eine

wirtfchaftliche. ©S fann $. SB. im AuSlanbSOerfehr mit

Rüdßdjt auf bie Tarife anbercr ßänber notwenbig »erben,

bie eigenen AuSIanbStarife febr »eit berabgufeßen um ber

Sfonfurreng be8 3nlanbe8 wißen. 68 wirb jeben Sag
notwenbig, in berfehrSfchwacßen ©egenben SBcrfehrS*

einridjtungen gu febaffen, um fte wirtfdjaftlich gu beben,

oßne Rüdßdß barauf, ob biefe ©inridjtung unmittelbar

lieb begahlt. AuS biefem ©runbe lege id) feinen Sert
barauf, meine Sebuftionen auf bie Seljauptung gu ftüßen,

baß ber DrtSberfchr an fidj mit llnterbilang arbeitet,

obwohl. Wie idj gefagt habe, biefe Anßdjt für richtig gu

(B) halten Diele SBcranlaffung borliegt.

Senn ich infoweit auch mit ben Ausführungen ber

Herren Don ber ßtnfen, bie geftern geltenb gemacht

worben ftnb, einDerftanbcn fein fann, fo möchte ich auf

ber anberen ©eite bodj ni<bt fo Weit gehen, fo wie eS in

ber SRebe ber ßerren Abgeorbneten ©inger unb Serien

3um AuSbrud fam, gewißermaßen an eine wunbertätige

ftraft ber Sarifljerabfeßung gu glauben. Sie weit Xarif*

hcrabfeßungen gu ©innahmecrljöbungcn führen, ba8 hängt
bod) gang babon ab, wie weit bie betreffenben SDerfchrS*

gweige Dorher einen Überfluß lieferten. Rafürlicfj, Wenn
Sie in einem RerfeßrSgWeig einen ftarfen Überfdmß
haben unb bann eine geringe Sarifljerabfeßung maeben,

fo wirb febr balb bie Steigerung bcS ScrfehrS ben AuS*
fall beden unb überholen. $aben ©ie auf ber anberen

©eite einen SBerfeljrSgmeig, ber einen gang feßmadjen

nberfcßuß bringt, unb machen ©ie eine grobe Sarif*

ßerabfeßung, fo fönnen Sie lange warten, bt8 ber AuS*
fall an ben ©Innahmen bureb ben gunebmenben 23crfeljr

ausgeglichen wtrb.

Sa glaube ich nun aUerbingS, bab ber §err Abge*
orbnete Serien bie ßnangleHen Vorteile, bie bie ©tn*

fübrung be8 billigen DrtSportoS gebracht hoi/ unrichtig

beurteilt hat. Sie 3oßlen, bie er für SBcrlin gab, waren
— baran ift ber §err Abgeorbnete nicht fdjulb — in*

fofem nicht gang richtig — ba8 tonnte er nicht Wiffen —

,

als in ben 81 Sillionen ©Innahmen für S3erltn auch

bie ©innahmen ber 3entralDerwaltung fteden, alfo bie

©innahmen auS ber Abrechnung mit bem AuSIanbe.
Senn Sie biefe abgieben, bleiben 69 SiHionen. IBon
ben 69 SiHionen entfäHt aber nur ein SBiertel auf ben

DriSDerfeßr; brei Viertel entfaHcn auf ben gernberleßr

mit feinen Diel Iohnenbercn Sarifen.

Sie Srage, ob ber Reinertrag ber ipoß ßcß feit bem
3abre 1899 gehoben hot, liegt auf einem gang anberen

©ebiet. Ser fterr Abgeorbnete Serien hat bie 3oßlen (C)

ber burdjfcfjnittlichen Überfdjüße genannt für bie 10 3aßre
Don 1890 bis 1900 mit etwa 25 SiHionen.

J
urufc linfS.)

abl, wonach ber Surcbfcbuitt Don
25 SiHionen Sarf betrug unb

in ben fünf 3aßren nachher 33 ober 36 SiHionen. Ser
Vergleich beruht auf einer unrichtigen JBorauSfeßung: bis

gum 3af)re 1902 haben wir feine Anleihen gehabt, nach

bem 3aßre 1902 fangen bte Anleihen an. Run wiH ich

gwar nicht fagen, baß Sie aHeS, WaS auf Anleihe ge*

nommen ift, glatt abfeßen foHen; eS ftnb auch 3utunft8*

auSgaben babei. Aber man fann 3abre, in benen bie

Ausgaben fämtlidj auS ben laufenben Sittein genommen
worben finb, nteßt Dergleichen mit 3ahren, tn benen ein

Seil ber Ausgaben auf Anleihe genommen ift, fobaß

alfo bie ©innahmen beS orbcntlichcn 6tat8 ftch hierbureß

nicht Derminbern.

Senn ©ie baS berüdfichtigen wollten, fo würben ©ie
jebenfaHS gu bem ©rgebniS fommen, baß bie finangieHen

©rgebniffe ber 5Poß fid) nach bem 3ahre 1900 nicht Der*

beffert hohen.

(§ört! hört! rechts.)

SaS iß nicht gu beftreiten. dlaq unferen Serechnuitgen

ift baS finangieHe ©rgebniS etwas ungünstiger geworben,

wenigßcnS wenn man bie Hberf<hüjTe Dcrgleicht mit ber

IBerfehrSfleigcrung. Run fommt manches auf bie erhöhten

Ausgaben burch ©infehränfung ber ArbeitSgett ufw. Aber
Wir haben ben ©inbrud, baß audh bodj ein großer Seil

unlohnenber Rerfehr feit bem 3ohre 1900 hingugefommen
iß, unb eS iß ftcher, baß bie Reineinnahmen ber ipoft,

wenn ße nach bem 3aßr 1900 in bemfelben Säße ge*

ßiegen wären, wie fte tn bem Segennium Don 1890 bis

1900 geßiegen ßnb. Diel erheblicher fein müßten als jeßt.

Auch barin möchte ich ben Herren Abgeorbncten

©inger unb Serten nicht beiftimmen, baß ße gewißer* (D)

maßen baS Sogma aufßeHten, jebe SSerfehrSDerbtHtgung

ift ein ftulturfortfchritt, jebe SJerfehrSüerteuerung iß

fulturfeinblich- Sa§ fommt gang barauf an, welches bie

wirtfchaftlichen Sirfuitgen ßnb. 3(h fonn mir wohl
benfen, baß e8 trrationeH iß, einen Sariffaß weiter

herabgufeßen, wenn er bereits fo niebrig ift, baß bie

weitere ©rmäßigung gu einer Selaftung ber ©efamiheit

gu ©unften eingelner ©cfcßäftSetnricbtungcn führt, ©inb
eS ©efchäftSeinrichtungen, bie auS ©rünben be8 öffent*

liehen SohlS auS aHgemeinen Sittein unterftüßt werben

miißen, bann iß eS rationeH, fonß irrationeH. ©benfo
fann eine ©rhöfjung ber Sarife unter timftänben doH*

fommen gerechtfertigt fein, wenn man baburcf) biclleicht

bie Daßen anberS Derteilt, fräftigere ©d)ultern bamit

trifft unb bie Sittel gewinnt, um fchmätfjere Schultern

gu entlaßen, ober wenn man einen SJerfehrSgweig treßen

wiH, ber ben ^Betrieb erfchwert unb bie SJbwidlung beS

übrigen wichtigeren SBerfchrS beeinträchtigt

Sagegen möchte ich mich nicht in ben Streit gwifdjen

©tobt unb ßanb einmifdjen, ber fid) geßera gmtfehen bem
^ernt Abgeorbneten ©rafen ftaniß unb ben Herren Don
ber ßitifen entfponnen hot, wenigßenS nicht Dom Stanb*

punft ber ipoßDerwaltung. gür bie Spoftbermaltung iß

bei ber Srage ber ©rßöhung beS DrtStarifS Weber eine

Rorliebc für baS ßa^e ßanb noch eine Abneigung gegen

bie Stäbte maßgebend 3<h gebe DoHfommen gu — bartn

hat ber £err Slbgcorbnetc ©raf Jfaniß ßdjer recht —, baß
jeßt eine ©rßöhung beS DrtStarifS am meißen bie Der*

fchrSbichteren Orte, b. h- alfo bie größeren ©täbte treßen

wirb, weil eben ba ber Rerfeßr am ßärfften ßuftuiert.

?lber bafür hoben bod) audh größeren Drte in ben
gangen leßten 7 3ahren überwiegenb ben SJortetI Don ber

©rmäßigung gehabt; alfo, was für ße auf ber einen

©eite ein Racßteil iß, ift auf ber anberen ©eite bisher
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(etjboto.)

(ä) ein Borteil für fic gemefen. Sie Boftbermaltung fießt

gegenüber ©labt unb ßanb auf bem ©tanbpunft gleieß»

mäßiger Beriieffießtigung ber 3ntereffen: mo ftärferer

Söerfe^r ift, bauen icir große Boftämter unb rießten 6, 7

ober 8 Beftellgängc ein; mo ein feßmaeßer 2JerfeI>r ifl,

bauen loir ein fleineg spoflamt, auf bem Banbe errieten

mir eine Slgentur, ber Briefträger geßt ein», gmeimal.

2Bir fueßen bem Berfeßrgbebürfnig, fo mie eg ift, 3u

entfpreeßen, fließen ben Berfeßr, mo er ifl, gu förbern unb

freuen ung aUerbingg — bag leugne ieß gar nießt — , menn
mir berfeßrgarme ©egenben mtrtfcßaftltcß ßeben fönnen,

menn bie Boß etmag bagu beiträgt, ben Söoßlftanb meitcr

über bag gange ßanb auggubeßnen.

Run fomme icß gu ber Stellung, bie bie Boftber»

maltung gu ben Anträgen eingenommen ßat. ©ie miffen,

meine Herren, baß bie Refoluttonen in ber ©teuer»

fommiffiou beantragt morben finb, uaeßbem fieß ergeben

ßat, baß über einen großen Seil ber Borfeßlägc ber Der»

bünbeten Regierungen eine Siniguttg jmifeßen ben Der»

bünbeten Regierungen unb bem Retcßgiag nießt gu

ergielen mar. Sie ftotnmiffion ßat fteß für Der»

pfiießtet geßalten, nun ißrcrfcitg Borfeßlägc gu maeßen,

meleße ben Riß, ber in bie Reformprojcfte ber Der»

bünbeten Regierungen gefommen mar, bedien fofl, bureß»

brungen Don ber Rotmenbigteit, ber finangiellen Hnfießcr»

J

ieit, unter ber bie Reießgfinaitgen in ben leßten 3aßren
Uten, ein Silbe gu maeßen. ©te ßat bei biefer ffielegen»

ßeit aueß bie Sinnaßmen ber Boft unb bie Berfenbungg»
arl ber Sßoft in ben Sfrcig ber iöetraeßtungen gcgogeti.

Run, glaube icß, fönnen ©ie mir f<ßon guftimnteu, menn
icß fage, eg ift gemiß für ben Sßef einer BerfeßrgDer»

maltung, ber jaßraug, jaßrein barauf bebaeßt ift, bem
Berfeßr bie Baßnen gu ebnen, ben Berfeßr gu erleichtern,

feine leichte ©aeße, fieß mit einer Rtaßregel elnDerftanben

gu erflären, bie — man mag fie fiir nötig ßalten ober

(b) nicht — immerßin eine Belüftung beg Bcrfeßrg bebeutet.

(hört! ßört! linfg.)

Slber auf ber anberen ©eite — unb bag bitte icß aueß

freunblicßft gu „ßören"

(heiterfeit) —
barf bie BoftDcrmaliung nicht Dergeffeit, baß |1e eine

Reicßgbermaltuiig ift. Ser Boftetat ift fein ifolierteg

Sing für fieß, er bilbet einen Seil beg Reießgetatg; bag
Reich ift für einen Seil feiner Ruggaben auf bie Sin»
nahmen ber Boft angemicfeit, bag Reicß beeft bag Rnleißc»

bebürfnig ber Boft mit feinem ftrebit. Run ift aUcrbittgg

ber Sßef ber Reießgpoftbermaltung ber UJteinung, baß eg

fieß um ein mefentließeg Ontereffe beg Reiches ßanbelt,

biefer finangielleit ffalamität ber lefcten 3aßre ein Snbe
gu maeßen. Segßalb ßat er eg für feine Bflicßt gehalten,

aueß fetnerfeitg, fomeit eg tßm irgenb angängig feßien,

bagu gu helfen, naeßbem nun einmal über mefentlicße

attbere Borfeßläge ber üerbünbeten Regierungen eine

Siniguug nießt in Rugfießt ftanb.

(hört! ßört! linfg.)

3cß fann ferner fagen — bag ift aueß nießt unbefannt —

,

baß ber htrr ©taatgfefretär nicht blinblingg jeben Bor»
feßlag auf fcßärfcre hfrangießung beg Berfeßrg an»

genommen ßat; er ßat gegen einen Seil ber Borfeßläge

Bebenfen geltenb gemacht.

(3uruf Don ben ©ogialbemofrateii.)

Bon einem anberen Seil erflärte er aüerbingg, meint bie

Slajorltät biefeg houfeg fte münfcße, mürbe er ißnen feinen

SBtberftanb entgegenfeßen.

(hört! ßört!)

Sr ßat, meines Sratßieng mit Recßt, ßierfiir biejenigen

Berfcßrgaroeige in Rugfießt genommen, bei beneti bag
Berßältntg gmlfcßen Stelftung unb ©egenleiftung am
menigften auggegltcßen ift, bei benen — mit anberen

Sßorten — bie Sarife am biüigftcn ftnb. Senn fcßließlicß,

iKcidßdtag. 11. ScflÜSl.-'P. II. ©cfilon. 1905/1906.

menn nießt befonbere mirtfcßaftltcße Rtomente borliegen, (o)

muß boeß eine Derniinftige Sarifpolitif aueß auf ber Rüg»
balangierung gmifeßen Öeiftung unb ©egenleiftung im all»

gemeinen menigfteng berußen.

(3uruf Don ben ©ogialbemofrateii.)

— 3<ß loerbe 3ßnen barauf gleich antmorten. —
3unä<ßft noeß ein paar äöorte über bie 3eitung8=

beilagcn! Sie Srßößuttg ber ©ebüßreit für bie außer»

orbentlicßen Ijcitiinggbeilagcn ift ja meniger angefoeßten

alg bie SrßÖßung beg Drtgportog. Siefe außerorbent»

ließen 3«ttutiggbctlagen erfreuen fieß berfelben Sarif»

Dergünftigung mie bie politifeßen 3eitungcn, obmoßl für

fie ber innere ©rnnb nießt jutrlfft, ber für jene maßgebenb
mar. SBegßalb ßat man bte 3eitungcn befonberg günftig

tarifiert? SBeil mau ißre Sßießtigfeit für bag allgemeine

politifeßc unb mirtfeßaftließe Sebeit anerfentten muß. Sie
Beilagen bagegen bienen gang anberen 3®e<fen, lebigließ

ber Reflame ber Beileger. Siefe Beilagen ebenfo gu

tarifieren mie bie 3füungen — */ Bfennig pro Bogen,
ungefäßr ber 12. Seil beg gemößnließen Srueffaeßen»

portog —
, geßt naeß unferer Rnfießt gu meit. 2Benn fte

aueß nebenbei mit beförbert merbett, fo maeßen fie boeß

ber BoftDcrmaltung eine befonbere ßaft unb Rtüßemaltuug,
mell befonbere Rbrceßunngg», SlontroHmafjrcgelti ufm. ba»

mit Derbuitben ftnb.

Ser h^r Rbgeorbnete Sterten ßat geftern ben Rußen
ber anßerorbcntließen Beilagen fiir bie Boft in einer Steife

gefeßilbert, bie ntieß boeß etmag an bie ©eßncebaDfoUeftc

erinnert. Sr faßte : bte Beilage füßrt gu einer Boftfarte,

bie Boftfarte füßrt gutn Brief, ber Brief füßrt gum
Bafet. 3a, bag ift boeß nur feßr teilmeife richtig.

(3uruf linfg.)

Sin großer Seil ber Beilagen nimmt fein früßeg Silbe im
Bapifrforb, ein auberer füßrt gu einer münbließen Be»
Heilung, ein Srittcr erreicht ben 3t»cdf ber Beilagen
babureß, baß er bie Sfunben Don einem anberen meggteßt (D)

unb bem Beileger gufüßrt — babureß aber Derbient boeß

bie BdR nießtg, baß ber Smpfänger ftatt bei R fünftig

bei B befteüt. Sg bleibt nur ein Heiner Seil, Don bem
man fagen fann, baß er einen neuen Berfeßr ing ßeben
ruft. 3cbenfaHg erfeßeint eg mir nießt gerechtfertigt, bag
augfeßließließ priDate 3ntereffe ber Beileger bureß einen

fo augnaßuigmcife günftigen Sarif gu förbern.

Run fomme ieß auf ben OrtgDerfeßr. 2lueß ba fdßeiut

mir fein 3wcifel barüber gu befteßen, baß bie fieiffung

ber Boft im Serßältnig gur ©egenleißung eine reeßt ßoße

ift. 3eß min gleich ben Sintourf beantmortcu, ber mir
üon biefer ©eite gemacht morben ift, baß boeß bie Btibat»

poftanftalten mit bem niebrigen Sarif auggefommen feien.

2Benn ©ie bie 3&ßleti/ bie bie Slngabe beg Bunbeg ber

hanbel» unb Sjemerbetreibenben in Berlin über bie Be»
gaßlung ber Boten bei ben «ßriBatbeförberungSanftalten

libt, gugrunbe legen unb gugleicß bie Berteilung ber Be»
teller in bie üerfeßiebeiten Sienftaltergflaffen berüeffießtigen,

o fommen ©ie gu bem Srgcbnig, baß bag Surcßfeßntttg»

geßalt ber bamalg bei ber ßieftgen BoWßcförberungg»
anftalt befeßäftigtcn Berfonen 982 Rtarf unb einige

Bfennige betragen ßat. Run ftnb baneben aueß naeß bem
Stenftalter bie Befolbungen ber Rngeftcttten unferer Ber»
maltung gefeßt; eg ift aber nießt berücfficßiigt, baß bag
nießt in bemfelbeit Rtaße junge Seute ftnb mie bei ber

BriDatanftalt. ©ie miffen, baß mir ein Biertel nießt»

etatgmäßig angefteHte unb brei Biertel etatgmäßig an»

geflcHte ilnterbeamte ßaben. Run, bitte, maeßen ©ie bag
Stempel — unb bag muß man maeßen —, baß ©ie naeß

Rtaßgabe ber bamaligeit ©eßaltgDerßältniffc ben Surtß»

feßnittgfaß für bie meßtetatgmäßigen llnterbeamten bei

einem Biertel beg B^fonalg unb ben Surcßfcßnittgfaß

für bie etatgmäßigen llnterbeamten bei brei Biertein beg

Berfonalg einftetten; bann foftete ung 1899 ber Briefträger
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(SSpbohi.)

(a) in Berlin 1414 Biarf. ©agu fommen nun nocf) bie Soften

für Benfionterung, SBttmenberforgung, Unterftüpungen uftr».

Slber nun noch etwa? gang Erhebliches. ©ie ab=

tocic&enben Beftimmunacu, bie bie Boft für bie 2lrbeitS=

geit, ©onntagSrulje unb berglei^en hat, finb gerabe auf

SBunfd) biefeS hoffen ftaufeS, unb gmar unter Bütmlrfung

ber Herren bon ber ßinfen, guftanbc gefontuten. SBic fle$

bei* llnterfd)icb ber mirtf4aftli4en BupungSmögIi4feit

gmif4en beut fßerfonal ber BrioatbeförberungSanftalten

unb unferem Sfierfonal fteUt, fönnen ©ie barauS erfehen,

bab, als ber gange OrtSberfehr ber BribatbeförberungS»

auftalten auf bie Bci48poft überging, für bie Süahr»

nepmung biefcS ©ienfteS, ben bie BeiöatbeförberungS»

anftalt ua4 ber Angabe beS BuubeS ber $anbel* unb

©emerbetreibenben mit etmaS mepr als 600 Briefträgern

mahrnahm, eine Berftärfung Bon über 1200 Blann nötig

mürbe.

($ört! hört! retbtS.)

©aS erflärt f!4 leiebt, menn ©ie gu bem BorgctTageitcn

noch ermägen, bab bie BribatbcförberungSanjtalt eine toier-

malige Befleflung am ©age batte, bie Bei48poft bagegen

eine neunmalige Beftettung am Sage bat.

Sllfo bie ©ogtalpolitif foftet ©elb; baS ift hier oft

gefagt morben. ©ogialpolitif fallen unb maßen mir

treiben, ®abur4 merben aber unfere Stiftungen teurer

als bie einer Bribatgefeßfcbaft, unb id) glaube, bab
gerabe in begug auf bie BerauSgabung biefer ftofteu baS
pope £auS, menn auch bielleidjt nidjt cinftimmig, aber

jebenfaßS mit grober Bieprheit bamit einöerftanben fein

mirb, menn bie Bermaltung nicht anberS »erfährt als

bisher.

34 mö4te gum Bemetfe meiner Behauptung, bafj

in ber ©at bte OrtStaje bei unS bittiger ift als in ben

meiften groben ©täbten, ja, bab fte ungemöbnlich billig

ift, auf folgenbcS noch ^iniDctfcn. ©omobl in Bonbon

(B) mie in Bart# unb SBien haben ©ie feine ermäßigte ®aje

für ben DrtSberfepr. ©ie Boftfarte foftet in Bonbon
einen halben Bennp, baS finb 4 */• Bannige, in fjranf*

reich 10 EentimeS, macht 8 Bfennig, in SBien ö fetter,

baS finb 4 l

/« Bfennig, in Brüffel 5 EentimeS, baS finb

4 Bfennig. Sllfo ©ie fönnen nicht behaupten, bab, menn
mir mit bem CrtSpofifartentarif bon 2 auf 5 Bfennig
in bie $öpc gingen, mir ben Bergleid» mit anberen

Bänbern gu fcheuen haben. Büt ben ©rucffacbcn im
DrtSberfepr liegt eS ähnlich-

Bun ift »on einer ©eite barauf hingemiefen, bab
man ©efapr liefe, bie Jpenne mit ben golbenen Eiern gu

fchlachten. ©iefe #enne mit ben golbenen Eiern ift fo

ein gutes ©ier, baS bei jeber folgen ©ebatte minbeftenS

einmal auftritt

(§ eiterfeit),

unb als ich fie geftern fommen fah, hätte ich am Iiebften

gefagt: ba finb ©ie ja enblichl

(fteiterfeit.)

Bleine Herren, eS fällt unS ja gar nicht ein, ben

Berfehr erbroffeln gu motten, unb bie ®efapr, bab mir
eS tun, liegt meines ©radjtenS nicht öor

;
benn baS

Bublifum bebarf ber Boftfarten im OrtSberfehr,

bebarf ber ©rueffadjenfenbungen im OrtSberfehr, unb
menn auch hier unb ba eine fparfame (pauSfrau ihren

Strger ber Boft gegenüber baburep gum SluSbrucf bringen

mirb, bab fte meniger harten fepreibt, fo mirb fte in

furgem bemerfen, bab fie ftch felber babei mehr fcpäbigt

als bie Bott- 34 rechne auch bamit, bab eine Erhöhung
beS ©arifS gunäepft bie abfolute 3ahl ber ©enbungen
etmaS gurüefgepen lägt; aber ich glaube, bab biefer Ber»

Iuft im BerpältntS gu ben Blehreinnapmen, bie fid) auS
ben erhöhten ©ariffäpen ergeben, feine mefentliche Bolle

fpielen mirb, unb bab immer noch ber früher angegebene

©ap bon etma 10 Büfltonen Biarf mehr für bie

3eitungSbellagcn unb bie CrtSfenbungen gufammen (C)

ficrauSfommen mirb. Sllfo bie §enne mirb weiter ihr

yfutter fudhen, fie mirb auch meiter golbeue Eier legen

(Sjciterfeli);

mir hoffen nur, bab burd) eine rationelle gütterung bie

Hier fünftig etmaS gröber auSfatten merben.

3ch möchte gum ©chlub noch gu ber Erörterung

ber Erflärungen übergehen, bie im 3af)re 1898 bon bem
bamaligeti Epef ber Boftbermaltung bet ber Beratung ber

Boftnooettc abgegeben morben finb. ©er £>err Slbgeorbnetc

©ingcr hat geftern — unb baS erfenne ich banfbar an —
nicht, mie baS btelfadj in ber Broffo gefdjehen ift, bem
jepigen ©gef ber BeidjSpoftoermaltung ben Bormurf ge-

macht, bab «r fogufagen einen BertraucnSbncch beginge;

er hat feinen Bormurf mehr gegen bie Bieprpeit beS hohen

^aufeS gerichtet. 34 glaube, eS mürbe über ben Böhmen
ber Aufgaben eines BittgliebcS beS BunbeSratS hinaus»

gehen, menn i4 bie Berteibigung ber Biitglicber beS

hohen Kaufes übernehmen mottte.

Er hat nur bem £errn ©taaSfefretär ben Bormurf ge»

tna4t, bab er ft4 in 2ßiberfpru4 fege mit ben Er»

flärungen feines Jperrit BorgängerS.

(3uruf bon ben ©ogialbemofraten.)
— Unb bie berbünbeten Begierungen! — 34mubfageu:
eS hat mi4 gefreut, an (perrn Slbgeorbncten ©inger einen

foI4en fonferbatibeit 3ug gu entbeden.

(3uruf bon ben ©ogialbemofraten.)

©emöpnlich mar eS umgefeljrt, gemögnlicg ging ber Bor=

murf bahin, bab H4 her Beffort4cf gu fegr an bie bon

feinem Borgätiger marfierte Bi4tungSIinie gebunben hätte,

unb menn er fi4 ba gar mit ber Bteljrhctt biefcS hohen

Kaufes in SBiberfpru4 fegte, bann mürbe ber ©abel nur

um fo f4ärfcr. Bun finb mir mit ber Biehrbelt beS

hohen Kaufes ober mcntgftcnS ber Sfomntlffion im Ein»

Mang: mir haben einen neuen SBeg eingefcplagcn — nun (d)

ift eS mieber nicht recgt.

(Weiterleit re4tS unb in ber Bütte.)

©er $crr Slbgeorbnetc Bterten hat — baS mub i4 no4
ermähnen — einen ©ap beriefen auS bem bamallgen

fi
l

ommifftonSberi4t, ber ft4 auf eine Erflärung bcs

bamaligen ©taatSfefretärS $crrn b. BobbiclSfi begog. 34
meine aber, er hätte etmaS meiter Iefen fotten.

(©ehr ri4tig!)

©emib hat $err b. BobbiclSfi gefagt:

©eit 28 3ahren, folange baS Bei4§Poftgefep bc=

ftehe, habe eine Erhöhung ni4t ftattgefunben, unb

ber Bei4Stag fönne bcSmegen mohl üerfiegert

fein, bab eine foI4e au4 für bie 3ufunft fo gut

mie auSgef4Ioffen fei.

Bber er hat baS gefagt, um einen Slntrag gu befämpfen,

bab bie niebrigeu DrtSgebühren bur4 ©efeg fefigefept

merben fotten. Er hat bamit alfo gum SluSbrucf bringen

motten, bab na4 bem unbeftreitbaren 3“fammcnhangc,
ber gmif4en ber Bu hebung ber OrtSpoftanfialten unb ber

Einführung ber niebrigen ©arife bamalS beftanb, ein»

feitig eine Ermäbigung feitenS ber Bei48poftbermaltung

ni4t gu ermarten fei. 816er — unb nun fommt cS

meiter — felbft hierfür hat er fi4 no4 eine Bforte offen

gehalten. Er fagte nämli4 meiter:

Bun fei eS felbftbcrüänbli4» bab Berhältniffe

eintreten fönnten, in benen eine berfu4»meifc

bur4gefiihrtc Beränberung fi4 mirtf4aftli4 ober

finangiett ntegt bemähre unb beShalb rücfgängig

gema4t merben müffe.

Sllfo er mottte felbft für gemiffeftätte ber Boftbermaltunß

baS Bc4t mähren, ohne 3uftimntung beS Bei4§tagS unb
ohne Bücfft4t auf biefe bamaligen 2lbma4ungcn gu er»

mäbigen. Um ben gatt ganbelt eS ft4 hier ni4*- 3)er

jepige $err ©taatSfefretär hat feinen 3®eifel barüber
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(2Ubohi)

(A) gelaffen, baß er auf biefent Seg nur Breiten mürbe,
wenn er ber 3ußimmung beS hohen Kaufes ß4er märe,
unb für foltbe fjfäBe fann, glaube icfj, aud) t>on bem
ffrupulöfefien Rlanit nicht ein Vorwurf gemadjt werben,
ber auch nur entfernt an einen Vertrauen8bru4 fettenS

ber Re^Sberwalbtng anflingt. 2Benn ©ie ©efeße
änbern, wenn ©ie VcifaffungSbeftimmungen ünbern im
wedjfelfeitigen ttbereinfontnten mit ben öerbünbeten Re*
gierungen, weil Sie bie Verfjältittfle für geänbert halten,

fo wirb wohl bie Slnberuttg eines foldjen in loferer gorm
gegebenen Verfpre4en3 unter 3ußimmung beffen, bem baS
Verfpre4en gegeben ift, bcS Rei4?tagS in feiner Rtajoriät,

gnläfftg fein.

35te ©rflflrungen, bie Herr ö. VobbielSfi ferner mit

bem Vlicf in eine weitere äufunft gegeben hat, ftnb mir
auch Wohl betannt. ©8 ift manches Vlümlein ber Hoff*
nung bamalS auf bem Selbe ber VerfeljrSpolitif gepßangt
worben, aber gu einer 3f lt, Wo baS Bleich in einer fehr

guten ftinanglage war. SIS gum 3aßre 1899 haben bie

llberfchüffe beS BleidjS fortgebauert, unb wenn baS Weiter

ber Sali gewefen wäre, ich glaube, eS ift fein 3tueifcl/

baB Wir unS heut hier über biefe Refolution nitf>t gu

unterhalten brauchten, ©eitbem ift leiber ber Rleltau

beS dhronifchen 35eßgit8 auf biefe Vlüten gefallen unb
hat Tie teils gefnieft, teils in ber ©ntwicflung fehr gurücf*

gehalten.

35er Herr Slbgeorbnete ©inaer hat feinem £abel
fchlieBlich noch in ben SBorten SluSbrucf gegeben, baS
wäre mal wieber eine IßluSmacherei, — ein SBort, mit

bem unS ber Herr Slbgeorbnete fchon öfter getabelt hat,

wenn ihm eine Rlaßregel gu ßttangieB gu fein fchien.

34 Weife nicht, ob ber Herr Slbgeorbnete fief} bewußt ift,

Wer eigentlich ber Vater biefeS SBortS ift, unb Weffen
ßicblhtgSauSbrucf eS war: „ein SßluS machen". ©S ift

ein Rtann gewefen, mit bem ber Herr Slbgeorbnete in

(») 2)enfweife unb Slnfchauung wenig rltfenlicfefeit hat, nämlich
Stöntg Srieörich SBilljelm I. Don Vreußen.

(Heiterfeit.)

3)er berlangte immer bon feinen Veljörben, fie foBten ein

$luS machen
(Heiterfeit),

unb bamit hat er erreicht, baB bie leeren Staffen, bie

gurgelt feines Regierungsantritts Dorfjanben waren, fehr

fchön gefüBt würben, unb baB bie Wirtfchaftlidje Crbnung
in gtreuBen fo feß begrünbet würbe, baB nachher fdjwere
©türme überftanben werben fonnten. SBie man hier ein

RlinuS beefen foB, ohne ein SfMuS gu machen, baS ift fehr

fdjmer gu berfteljen.

(ßeiterfeit).

35er Herr Slbgeorbnete ©inger hat unS no4 in ber Vtibget*

beratung beS leßtcn SBlnterS, idh mödjte fagen bon
feinem ©tanbpunft auS — fehr anerfenneub behanbelt.

3)enn er lobt ja nicht fo leicht, befonbcrS nicht bie

Regierung; aber er hat unS boch bie Rote „im gangen
gietnlich befriebtgenb" in ber Vubgetfommifßon gegeben.

Run ßat er unS gu meinem ßeibwefen wegen ber Haltung
gegenüber beit CrtSportotarifen als überaus riicfjtänbig

behanbelt unb ungefähr bem ©ebanfett SluSbrucf gegeben,

baB eS nun mit bem Sltifehen ber ReichSpoftberwaltung
ein für aBemal borbei wäre. 3a, meine ßerren, bet

einem ©tat bon 500 SRiBionen hanbell eS ß4 um eine

©itinabmeßeigermtg bon 2 Vrogent unb barum Räuber
unb Rlörber!

©chlieBlich hat noch ber Slbgeorbnete ©inaer gu feiner

Hilfe ben ©eiß meines alten unb ho4oerehrten ©fjef?,
beS ©eneralpoftmetfterS Stephan gitiert. 34 freue mich
immer, wenn ich baS ßob biefeS bebeutenben RlanneS in

biefem hohen ßaufe fünben höre; aber ich weine, hierbei
biefer ©elegenpelt hätte ber Slbgeorbnete ©inger boch bon
feinem Stanbpunft beffer getan, ihn nicht gu gitteren;

benn niemaub ift ein fchärferer ©egner ber ©cmäBigung <c)

beS OrtSportoS gewefen als ber ©eneralpoftmeifter

b. Stephan; er fürchtete bie finangleBen SBlrfungen, unb
ich fann nur fagen, er war ein fehr weitblicfenber Rlann.

(ßeiterfeit.)

Sllfo, meine Herren, ich fcftliefee bamit: angefi4t8 ber

finangteflen ßage glaubt bie Rel4?Poßoerwaltung, eben

weil fie eine ReichSberwaltung ift, einer 35arifcrhöhuug,

Wie fie in ben Refolutionen geforbert wirb, barum nicht

Wiberfpredjen gu foBen, weil bamit Xariffäfee getroffen

werben, bie ohnehin im Verhältnis gur ßeißung ber Voß
fehr gering finb, unb Weil biefe ©rhößung ohne Schaben
wirb getragen werben fönnen. Senn fie aber beShalb

gegolten werben wirb, fo wirb fie boch nicht aufhören, weiter

an ber Sörberuitg bcS VcrfeßrS, an feiner ©rleichferung

unb, foweit eS wirtfchaftlich geraten ift unb bie finangicBe

ßage beS Reichs eS geftattet, auch an einer ©rmäBigung
ber 35ariffäßc gu arbeiten. Aber ben 35abel wirb fie

ßdj tröften in bem Vewußtfein, baB fle mit ber Rtehrßeit

biefeS ßaufeS gufammengearbeitet hat gum Veßen ber

finangleBen Sicherheit beS Reichs, beS Reich?, auf beffen

SBohlbefinben fowoljl ber Reichstag wie bie Rei4?poft*
nerwaliung fußt.

(ßebßafter VeifaB.)

^raßbent: 35aS SEBort hat ber Herr Slbgeorbnete

Dr. Slreitbt.

Dr. Ärenbt, Slbgeorbneter: Rleine Herren, bie SluS*

führungen beS Herrn UuterftaatSfefretärS Wie bie SluS*

führungen beS Iefeten Herrn RebnerS auS bem Haufe
haben mich in ber Sluffaffung beftärft, baß ber ßaupt=

fehler, ber üorltegt, ber ift, baß wir früher gu fehr unb
gu ßarf mit Vortoßerabfeßungen borgegangen ftnb. ©in
großer £eil ber SluSfüßrungen beS Herrn ItoBegen Vaßig
Wie beS ßerrn UnterftaatSfefretärS wäre mehr am fHafce

gewefen, wenn eS ftefe barutn hanbelte, biefe Vortohcrab-- (D)

feßung noch einmal einguführen, als fte am Vtape finb

bei ihrer SBieberbefeltigung. 35iefe fachlichen SluSführuitaen

beS ßerrn UnterftaatSfefretärS fönnen mich gum großen

35eil barauf nergichten taffen, baS auSgufiihrcn, waS id)

bie Slbftcht hatte gu fagen. 3ch »oBte inSbefonbere in

ähnlicher SBeife Wie ber ßerr UntcrftaatSfefretär bie Sluf=

rechnung gwifdhen ©tabt unb 8anb bei biefer ©elcgeuheit

gurüefweifen. 34 glaube, baß fte gu nichts führt, baß ße

nicht berechtigt ift, weil eS itdj hier um gemeinfame große

3ntereffen hanbelt, unb wenn auf ber einen ©eite ber

Verfehr in ben ©täbten größere Stoßen üerurfacht, fo

bringt er auch mehr ein, unb wenn man nachrechnet, fo

Würbe ftch bermutlich h^auSfteBen, baß ber fo geringe

Serfehr auf bemßanbe erheblich foftfpieliger iß in feinen

©rträgnijfen, als ber Verfefjr in ben ©täbten bei bem
bi&igett Vorto.

3nbeßen, meine ßerren, für mi4 iß angeßdjtS biefer

Refolution bie Hauptfrage bie ßnangiefle SEBtrfung. 34
glaube, meine Herren, nlemanb würbe auf ben ©ebattfen

gefommen fein, bie fßoßteform j,on 1900 wieber rüdf*

gängig gu ma4en, wenn ni4t bie Rotlage beS Rei4S
eine ©rljöhung ber ßnangieBen ©rträgttiße forberte.

Rleine ß^ren, na4 biefer Ri4tung hin muß i4 nun
aBerbingS fagen, baß bie Vorgänge bei ber llnterbrücfung

ber Vrloatpoßen unS borftefetig ma4eit foBten in ber ©r=

hößung ber ©äße. Ssenn baS fann i4 nl4t gugebett, baß

eS ftch bamalS lebigtiefe hanbelte mit ein Slbfoutmen

gwif4en ben Vriüatpoßen unb ber Rei4?poßüerwaltuttg,

eS muß ülelmeljr gugegeben werben, baß bie ßerabfeßung

beS VortoS ntltbeßimmcnb war für bie bamalige ©nt*

f4eibung beS Rei4?tagS.

Slber, meine Herren, waS mir bie ßauptfa4e iß, baS

ift, baß eS ß4 ja gar niefet barum hanbelt, ob nun bie

Vefonberheit beS RahberfeljrS wieber befeltigt werben foB
446*
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(A) ober nicht. Sie Refolution brücft ficf) nach biefer Richtung
etioa§ unflar auS. Rtan fönnte annehmen, unb
namentlich nach ben Ausführungen beS fcerrn Stoflegen

Safctg muhte man baS annehmen, baß nun ber fo*

genannte ÄuSnahmetartf beS RahberfehrS aufhören
fofl. SaS ift ja aber gar nicht ber yfafl, meine Herren.

3rür bie ftauptfache, für baS Sriefporto bleibt ja bie

SeDorgugung beS RahberfehrS. Siefem Umftanbe lege

ich eine feljr erhebliche Sebeutung bei; bentt wir fommen
bamit gu einem ßuftonbe, ber alle bisher geltenben

poflalifdjen ©runbfäfce über ben Raufen wirft, wir fommen
nämlich bagu, bah Softforten unb Briefe gleiches Sorto
galjlen. Ser §err llnterfiaatSfefretär hot uns auSeinanber*

gefefct, bah in ben auSlänbifchcn ©rohftäbten baS Sorto
für bie Softforten ein höheres ift alS bei unS. Aber,
meine Herren, nirgcnbS ift Softforte unb Srief gleich im
Sorto, unb ich bin her Meinung, bah biefe ©letcbfefcung

ber gangen Einrichtung ber SjJoftfarte Wiberfpricht. fiogifcp

wäre eS felbftoerftänblich, bah wan hier Entweber — Ober
fagt, bah wan bann auch einen Schritt weiter geht unb
auch baS Sriefporto im öofalDerfehr erhöht. SaS 3*el,

baS ich wt 2lufle gehabt habe, ift ein anbereS. 3d) habe
immer im Auge gehabt, bah man ben Rahberfehr in*

fofern erweitern möge, alS man gröbere Segirfe fd&afft.

3<f) glaube nicht, bah man baburd) gu einer wefentlichen

Serminberung ber (Sinnahme fommen würbe. SaS ift

bod) ber S3eg, auf bern man — cS ift ja hier auch ein

Ariifel ber „Seutfdjen SageSgeltuug" nach biefer Dichtung
hin gitiert worben — auch bern platten ßanbe biefe Sor*
teile öerfchaffen fönnte.

Rieine Herren, wir hoben fchr Diele Erfahrungen
gemacht mit Sortoherabfefcungen, Jum größten Seil
fehr gute Erfahrungen. Auch biefe grohe Sortoherab*
fcfcung Don 1900, bie meiner Anftc|t nach gu weit
gegangen ift, hat ja, wie ber .§err UnterftaatSfefretär unS

(B) heute auSfiihrte, feineSfaflS gu einer erheblichen Ser*
änberung ber Einnahmen geführt. Er hat gefagt, eS

Wäre möglich, bah bie Einnahmen etwas gurüdgegangeit
wären, utib er hat ferner auSgcfiibrt, bie Reineinnahmen
feien bis 1900 ftärfer geftiegen. Aber ba barf man bodj

nicht auhcr acht laffen, bah bis 1900 eine grohe Serlobe
beS wirtfchaftlichcn AuffdjwungS beftanben hat, unb bah,
auch wenn biefe Sortoermähigung n id)t eingetreten wäre,
bei bem mirtfchafilidjen Rücffchritt, ber 1900 begann, bie

Softeinnahmen nicht in ber bisherigen SBeife hätten
DormäriS gehen fönucn. 3m groben gangen muh man
alfo fagen, bah bie grohe Sarifrefornt troß biefeS über*

mähigen ^erabfeßenS ber Sarife boch nicht gu Ausfällen
geführt hat.

Aber, meine sperren, wie eine §erauffejjung ber

Sarife wirfen wirb, bariiber haben wir eigentlich noch
feine Erfahrungen, weil baS bisher in Seutfdftanb meines
SBiffenS noch nicht Dorgefommen ift. 3d> glaube alfo,

ba muffen wir boch recht Dorfidftig fein.

3d) will gleich bemerfen, bah ich gegen bie Ar. 2 ber
Refolution feine Einmenbungen gu ma^eit habe. 3<h
halte eS nicht für richtig, bah biefe Beilagen bei ben
3citungen gu greifen beförbert werben, welche bie Un*
foften Der Soft nicht beden, unb id) halte hier eine Er*
höhung für gerechtfertigt; fie ift ja auch ohne £inblid
auf bie RcidjSfinangreform Dom rein bubgetären Stanb*
punfte aus fchon feit langem Don ber groben Rtehrheit
ber Subgetfommiffion als richtig anerfannt worben.
Rian fann Dielleicht auch fagen: Die Sarifrefornt ift in

begug auf bie £>erabfefcung beS SortoS für Srudfadjen,
SBarenprobeit ufw. gu weit gegangen, unb bie geringe

Erhöhung, bie burd) bie Refolution Dorgefdjlageit wirb.
Wirb fich ohne merfltd)e Eiufchränfungcn Doflgiehen.

Sagegen glaube ich, bah bei ben Softfarten bie

Refolution gu weit geht. Eine Erhöhung Don 2 auf

5 Sfennig ift ein fo auherorbentltcfjer Sprung, Wie er mir (C)

bisher noch utdjt befannt geworben ift. 3<h glaube, bah ber

föerr UnterftaatSfefretär irrt, bah nur bie „fparfame ßauS*
frau" etwas mit ber Serwenbung Don Starten gurüdljalten

würbe. 3ch möchte fragen: welchen Auffdjwung hat bie

Serfenbung Don Softfarten feit Einführung beS 3wei*
Pfennigtarifs genommen? Siefe grage läßt fich nicht

beantworten, ba burd) bie SlnftdjtSfarten unb bie Se*
feitigung ber Sribatpoften gang neue Serbältniffe ge*

fchaffen finb. 3ebeitfaflS hat fich bie Serfenbung ber

Softfarten auherorbentlidj Dcrmchrt. 3d) erinnere hter

auch an bie Serfenbung ber Sereine mit Softfarten unb
Antwortfarten. Siefe werben ebenfo wie auch bie ®e*
fdjäfte mit ihren Angeigen bebeutenbe Einfchränfungen
Dornehmen. SBenn ber §crr UnterftaatSfefretär fagte: bei

fleineii Sortoherabfefcungen wirb baS halb wieber eingcholt,

aber bet einer großen §erabfefeung fann man lange warten,

fo fann man eS hier bei ben Sariferljöhungen umgefehrt

fagen: ftatt ^erabfeßung Erhöhung; eine Keine Sarif*

erhöhung wirb Dorübcrgehcn ohne weitere ^folgen, eine

grohe Erhöhung wirb gur Einfchränfung beS SerfehrS

führen, unb bamit wirb ber eigentliche 3wed ber Sorlage
berfeljtt. 3<h möchte barauf hinweifen, bah man jeßt

bereits Sorbereituugen trifft, um ©egenmahregeln gu

ergreifen. Sie Stabt Serltn hat für fich bereits eine Art

SriDatpoft eingerichtet, inbem ber Rtagiftrat einen Seil

ber Sriefe burch eigene Soten beförbern läßt, unb Sie
haben fein Rtittcl in ber $anb, bah, wenn ber Sarif für

ben Rahberfeljr in biefer SBelfe erhöht wirb, bann bie

groben kirnten eingeln ober gemeinfant ihre Senbunaen
burd) eigene Soten Derfdftden laffen, fofern nur feine Se=
förberuug gegen Entgelt ftattfinbet. Sie fönnen einer

groben fjirina wie SBcrtheim ober £>erfcog boch nicht Der*

bieten, ihre Sefteflungen burch eigenen Soten gu Doflgiehen.

ES ift ja ein eigenartiger 3ufafl, bah jjerabe in bem*
felbcn Augenblicf, wo wir gerabe biefe Erhöhung für baS (D)

3nlatib Dornehmen, eine nicht unbeträchtliche Ermählgung
beS SortoS für baS AuSlanb eintritt burch bie Ab*
machungen auf bem Skltpoftfongreh, wo wir baS ©ewidjt

ber AuSlanbSbriefe Don 15 auf 20 ©ramm erhöhen. UBenn
ich eine Senbung mit 60 ®ramm in baS SluSlanb fchide,

fo gahle ich fünftig 60 Sfennig ftatt 80 Sfennig Sorto.
Steine Herren, ich höbe bie Sluffaffung, bah ber Antrag,

ben ich mir erlaubt habe gu fteflen, für bie 3ntereffen

beS Reiches Dortcilhaftcr ift als baS fjfefthalten an ber

Refolution. 3ch bin aber ber Rleitiung, bah biefer Slntrag

Don Derfdftebcnen Rebnern nicht gang richtig aufgefaßt ift.

2Benn man bie Erhöhung auf 5 Sfennig bet ben Soft*
farten oermcibcn will, bann muh man bie Erhöhung auf

3 Sfennig alS baS Heinere Ubel anfcljen. Slber bie

$auptfad)e feßeint mir bie gu fein — ich Weih nicht, ob

bie 3ahfen richtig finb —, bah Don ben 3weipfennig*

poftfarten jährlich etwa 200 Rtiflioneti Stücf Derbrau^t
werben. Siefe 200 Rttflionen, bie jefct 4 Rtiflionen Rtarf

Sorto bringen, rönnen, wenn man baS Sorto auf

3 Sfennig fcftfefct, 6 Rlifltonen Rtarf bringen, alfo eine

Reinerhöhung uni 2 Rtitlionen. 3th glaube, bah bie Er*

höhung um einen Sfennig bie Senußung ber Softfartc

nicht mefeutlich einfehränft, jebenfaüS nur fo, bah bie

SerfehrSgunaljme unb bie SeDölferungSgunahme bie SluS*

glcichung herbeiführen. Sagegen, wenn Sie ben Riefen*

fprmig Don 2 auf 6 Sfennig annehmen, wirft baS cfn*

fchnürenb auf ben Serfehr. ES würbe ber Entwidlung
langer 3ahre bebürfen, ehe ber Serfehr ftd) baran wieber

gewöhnt hot. Eine £>erabfcfcung beS SerfehrS Don

40 Srogent würbe fchon auSieichen, um bie Einnahmen
auf baSjenige Rtah gu bringen, wie wenn wir auf

3 Sfennig gehen unb bamit bem Serfehr eine wefentlidje

Erleichterung geben. Somit finb aud) bie ©egenfäfje

mefentlidj ausgeglichen.
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(a) 3<ß habe fcßon gefaat, baß bie Äufrecßnung gmifcßett

2anb unb Stobt mir nicht gercd&tfertigt erfdjetnt. SS ift

nicht richtig, baß bcr SRa^berfc^r lebigltdj bcr groß*

ftäbilfcßen SSebölferung 3» gute fommt unb nl<ßt betn

gangen ßanbe. SS ift feine SBeüorgugung, fonbcm eine

2luSgIeid}ung, bie ber ftäbilfcßen SBeüölfernng gegeben ift

für bie Untcrbrücfung ber fPriüatpoften. 3dj mödjte be*

merfen, baß, menn man nun ^fer in ber ©efeßgcbung
rücffidjtSloS borgebt, man etroaS ähnliches tun mürbe,

mie man bie SptrituSinbuftrie auf bem ßanbe — mir

haben uns erft geftevn barüber unterhalten — fo ferner

bunt) eine ©efefcgebung eingefdhränft unb gefd&äbigt hat.

211S man ber SpirituSinbuftrte burcß bie Sfoulingentierung

einen 21uSglei(h bot, ba hat man bon ber ßinfen ben

2luSbrucf „ßiebeSgabe" geprägt; menn man baS tut, muß
man audb bie uiebrigen fpofttarifc für bie ©roßftäbte als

eine ßiebeSgabe fid) begeichneit Iaffcu.

(Sehr richtig! recfjtS.)

SBenn man anerfennt, bafj baS ©efefc, meldjeS bie

SpirituSfoutingeniierung berbeffüßrte, nur eine gerechte

2luSgIeidjung geboten h flt, barf man rnieber auf ber

anberen Seite nicht eine Seborgugitng bcr ©roßftäbte an*

nehmen, menn ihnen bei ber öefeitigung ber «Pribaipoftcn

eine 21uSglei<huug burcß einen niebrtgeren SCarif geboten ift.

3<h trete angeficßtS ber «Rotmenbigfeit, bie gtnanjen beS

Reichs gu ftärfen, nicht auf einen Icbiglich negatiben

S3oben; ich ftimme ber Wefolution ad 2 gu, unb ich fttmme

ihr ad 1 gu, fomcit id) ftc für praftifch halte. 3<h halte

aber bie ©rijößung beS «PortoS ber «Poftfarten bon gtoei

auf fünf Pfennig für unpraftifch, meil fte baS 3iel, baS
ber gangen IRefolution gu ©runbe liegt, nämlich ein« @1=

böf)ung ber Sinuahmcn, nicht erreicht. Sie mirb ben

Slerfeßr fchäbigen, fie mirb bie «Papierinbufirlc fchäbigeit,

fte mirb in ben großen Stäbten eine Srreguug
herbomifcn, bie man beffer bermeibet; aber, maS

(B) fie mtrflicß foO, nämlich bie fReichSeinnahmen

fteigem, baS mirb fie nicht erreichen. Sie mirb
biefmehr in anberer Form gu einer Umgehung führen;

mir merben in beränberter Form, beit Serßältniffen

SRecßnung tragenb, ben SPrtoatberfehr mieber aufleben

fehen. SaS merben Sie aber bermeiben, menn Sie ben
3RittcImeg eittfchlagen, ben ich mir erlaubt habe 3ßnen
in meinem 21ntrag borgufdjlagen.

Söenn mir bie SPoftfartc auf 3 «Pfennig fefcen, fo

halten mir ben alten poftaltfcßen ©runbfaß feft, baß bie

^oftfarte bie tpälfte beS SöriefeS foftet. 2Btr finb bei ber

.Halbierung beS SafceS bon 5 Pfennig gu meit nach unten

gegangen, tnbem mir ben halben Pfennig fortließen unb
auf 2 «Pfennig gingen. Sötrfönnen cS gut berantmorten,

mentt mir bei ber Halbierung nach oben abrunben unb
auf 3 Pfennig gehen. Samft bleiben mir im fRaßmen
unferer gangen «poflberfaffuitg, bie mir bureßbredjen, menn
mtr im «Raßberfeßr ipoftrarte unb SBricf glcitßfefcen. Ser
«Rabberfeßr mirb nicht befeitigt, folangc ber ©rief auf

5 Pfennig bleibt: unb bie Srßößung auf 10 «Pfennig gu

erftreben, babor ift ja auch bie Ifommiffion unb bie SReicßS*

poftbermaltung guruefgefeßreeft. ScSßalb bin ich ber SReiitung,

baß bie WeicßSpoftbermaltung felbft llrfache hätte, gu er*

mögen, ob nicht bie Sreipfennigpojifarte ben Sßorgug berbieut

bor ber Herauffefcung auf 5 Pfennig. 3<ß glaube auch,

baß biejenigen, melche bie günfpfennigpoftfarte bermeiben

moUen, unter allen Umftänben für bie Sreipfcnnigpofifarte

ftimmen müffen; benn mer biefe bermirft, ber hilft mit
gur Sinführung ber günfpfennigpoftfarte.

3n biefem Sinne bitte ich Sie/ meinem 2lntrage ent*

fprechenb, in ber SRefoIution baS SBort „©oflfarte" gu

ftreteßen unb bie Srmägunaen bcr WeidjSpoftöermaltung

auch auf bie Sinführung einer Sreipfcnnigpofifarte ßin=

gulenfen. 3<ß glaube, baß mir, menn mir in biefem

Sinne borgehen, ben Sniereffcn ber ßonfuntenten unb ber

SRcidjSpoftbcrmaltung in gleicher ©Seife bienen unb gu (C)

einem erfprießltdjen SrgebniS fommen!

öigepräfibent Dr. ©raf gu Stolbergsöernigerobe:
Ser Herr SeboHmächtigte gum 23unbeSrat, StaatSfcfretär

beS SReid»SfcßafcamtS, Söirllldhe ©eßeime «Rat Freiherr
b. Stengel hat baS 2Bort.

^reißerr ». Stengel, Söirflicßer ©eßeimer «Rat, Staats*

fefvetär beS «ReichSfchaßamtS, ©cbollmäcßtigter gum SönubeS*

rat: «IRcine Herren, auf bie poftteeßnifeßen äebenfen, bie

ber Herr SJorrebner foeben borgetragen ßat, gu antmorten,

iiberlaffe icß bem anmefenben Herrn Vertreter ber SReidjS*

poftbermaltung. 3<ß habe mich nur gum Sort gemelbct,

um bie finangiefle Seite beS 2lntragS beS Herrn 2lbge=

orbneten Dr. 2(rcnbt mit menigen SCBorten gu beleuchten.

«Weine Herren, bie Sfommiffion beS «Reichstags, bie

fich mit ber Vorbereitung ber «ReicßSfinangreformüorlage

3u befaffen hatte, ift halb nach bem Sintritt in ißre 23e=

ratungen auf©runb ber 3RittciIuugen bon «RcgterungSfeite,

auf ©runb bcr bon unS ber Stommiffion gemalten iöor*

lagen gu bem SrgebniS gelangt, baß fie anerfenncu müffc,

baß ber SDccfungSbebarf tm Steicß, ber bureß neue Steuern

beglichen merben foll, fteß auf ben 23etrag bon 200 2RiI*

lionen «öiar! belaufe. «Reben biefeit 200 «DtiHionen «IRarf,

bie buvcß neue Steuern gu begleichen finb, berbleiben bann
immer noch 24 3RiHioiten 9Ratritutarbeiträge ber Singel*

ftaaten ungebedft. Sie bon ber St'ommiffion naeß laugen

SPeratungcu borgefcßlagenen SedungSmittel belaufen fteß

in ißrem Snbcffeft im gangen in bem feinergett eintretenben

SBeßanuugSguftanbe nach borgenommenen Scßäßungen auf

etma 180 SRitlioucn 3Rarf. Sie flnben bie genauere 3u*
fammcnftcllung barüber auf bcr Seite 72 beS ftomuiifftonS*

bericßtS, ber auf ber «Rr. 388 bcr Srudffacßen bem hoßen

Haufe borliegt. SS fehlen bemtiacß nod) 20 «Dtillionen

«IRarf SecfungSmittel, um ben Fehlbetrag gu begleichen, (D)

bcr nach ben eigenen 2lnerfenntniffen 3ßrer Sfommifftou

in bem 9tetd)ShauSßaItSetat als borßanben anguerfennen ift.

«Run, meine Herren, in biefeit 180 ÜRitlionen «IRarf

finb aber auch bie «IRehrcinnaßmen inbegriffen, melcße

bie bon ber Stommiffion befcßloffcne «Refolutiou auS
ber Srßößung ber spoftgebüßren bereitftellen tuiH. SBcnn
babei angenommen morben ift, baß bie Srßößung beS

«PoffportoS runb 12 üRitlioneu «IRart abmerfen fod, fo ift

bereits bie 9lüctmirfung eingerechnet, bie eine foldße Sr*
ßößung auf bie tPerfehrSeiunaßmen überhaupt gu haben

pflegt. 2llfo btefe Siücfroirfung ber SJerfcßrSeinfcßränfung

iP bereits berüdfießtigt.

«Run mürbe ber 2lutrag beS Herrn 2lbgeorbneten

Dr. STrenbt gur Folge haben, baß anftatt ber 12 «IRiHioneit

«Diarf, mie fie bie ftontmiffion bon ißrer fRefolution er*

märtet, nur noch 6 SRillionen gur Secfuug beS Feßls

bctragS beS «RcicßShauShaltS flüffig mürben, unb cS

mürbe bamit ber ungebeefte 23etrag, ber an ben obigen

200 «DMHioneit feßlt, flcß bon 20 auf 26 3RiHoncn erhoffen.

3cß mödßte Sie bitten, meine Herren, baß Sie ließ

biefen finangiefleit Sffeft bei ber SSefcßlußfaffung über ben

2lntrag beS Herrn «ilbgeorbneten Dr. Slrenbt boeß reeßt

gegenmärtig halten möchten; benn meines SradjteuS

bürfen berarttge Sfonfegucngcn bei ber 2age, in ber mir

unS augenblicflicß mit bem fReidjSßauSßalt befinben, in

feiner Söeifc letcßt genommen unb überfeßen merben.

«IReine Herren, icß ßabe geßent gu meinem S3ebaueru

Slcranlaffung geßabt, bem Herrn ©rafen ffaniß entgegen*

treten gu müffen, als er einen auf einem anberen ©ebiet

liegenben 2lntrag beS Henn 2lbgeorbneten Dr. 2lrenbt

unterftüßen gu foßen glaubte. Heute bin icß tm ©egen*
teil in ber angenehmen 2age, bem Herrn 2lbgcorbneten

©rafen ftaniß meinen Sanf bafür abgufiatten, baß er eS

abgeleßnt ßat, bem Antrag beS Herrn 2lbgeorbneten
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(a) Dr. Slrenbt, bcr 3ßnen ^cute oorltcgt, feine 3»fHntmung
gu geben.

3<h gebe mich ber Hoffnung hin unb mit mir bie

berßünbeten Regierungen, baß and) bie übrigen Rtttglieber

ber RteßrhcttSparteicn biefem ©eifpiel beS £>errn Slbge*

orbnetcn ©rafcn Itanifj folgen, baß @ie ben Slntrag beS

£errn Sibgeorbneten Dr. Slrenbt ableßnen unb ber Re*
folution, bie O^iten Don ber ftontmiffion empfohlen
worben ift, offne weitere Slnberung bie 3ufttmmung er*

teilen werben.

Sijepräfibent Dr. ©raf s» Slolberg«©ernigerobe:

Der öerr ScboIImäcbtigtc sum ©uubcSrat, UnterftaatS*

fefretär im ReidjSpoftamt ©Jlrflicße ©eßeime Rat Sßbow
bat baS Söort.

Sßboto, SBirflidjcr ©eßeimer Rat, UnterftaatSfefretär

im ReidjSpoftamt, fteDbertretcnber ©cbottmäcßtigter gurn

©unbeSrat: Rteine Herren, nur wenige ©Sorte! Der £err
Slbgeorbnete Dr. Slrenbt bat gefagt, burdj ben ©orfcßlag,

im DrtSberfeßr baS ©rtefporto bem ©oftfartenporto gleich*

3uftetten, Würbe baS gange ©ortofßftem burdjbrodjen unb
etwas fonft noch nidjt ©eftehenbcS gefdjaffen. 3dj Witt

nicht SBert barauf legen, baß g. 99. in 5ranfreleß jfe^t

überall ©riefe unb ©oftfarten gleich tarifiert werben, unb
baß in Italien im DrtSberfeßr für beibcS gleiche Säße
gelten; ich will nur barauf aufnterffam machen, baß bis

gum Öaßre 1900 in Deutfchlanb mit SluSnaßme bon
©erlin überall im DrtSberfeßr ber ©rief 5 ©fennig unb
bie ©oftfartc ebenfalls 5 ©fennig ©orto getoftet bat —
nur in ©erlin war ber ©rief mit 10 ©fennig bewertet.

Dahingegen Würbe baS, waS ber §err Slbgeorbnete

Slrenbt borfdjlägt, nämlich bie Drudfacßen unb bie ©oft*

farten gleichmäßig auf 3 ©fennig ©orto gu bringen, ein

Sriid) in baS Shftem fein. Das haben nur wir in ben

fahren mit bem 3rocitJfennigfaß gehabt; fonft gibt eS
v ’

uirgenbS in ber Seit, Weber in Deutfchlanb noch anberS*

wo, ein Dariffßftcm, bei bem bie ©oftfarten fo billig be*

förbert werben wie bie Drucffachen.

SBaS bann bie bon ihm befürchteten ©egenmaßrcgeln
anlangt, fo fann ich wohl bon ben ©eförberungSanftalten

beS ^tefigeit RtagiftratS abfeßen. ©ine ©ebörbe berfährt

nach gang anbereu ©runbfäßen als ein ©ribatbetrleb.

3<ß muß fagen, ich halte bie ©cgenmaßregeln nicht für

jebr gefährlich, ©rößere ©efchäftSleute fönnen fich eigent*

lieh nur für unabreffierte Senbungen, für Drudfacben
gufammentun, unb wenn fie ihre Drudfacßen, ihre

Sfataloge burdj ihr eigenes ©erfonal beförbern Iaffen, fo

fönnen Wir ihnen nur banfbar bafür fein. ©S würbe
mich für unfere braben ©riefträger hrrgüch freuen, wenn
fich ihre Dafdjen baburdj erleichtern würben, unb fie

würben bafür anbere, leichtere unb nebenbei für bie ©er*

waltung beffer Iobnenbe ©efieHarbeit halb finben. 2BaS
bagegen bie ©eförberung ber ©riefe betrifft, fo würben

folcbe Slnftalten borauSfichtlich an 3Weierlei fcheitern, ein*

mal an bcr mangclnbcn Scßuettigfeit, unb außerbem be*

ftebt bie große ©efabr, baß bie Unternehmer fich in bem
giemlidj feinen Reh beS RionopolgefeßeS babei fangen
bürften.

©tgepräfibent Dr. ©raf jn 8tolberg*©ernigerobe:
Der .fjerr Slbgeorbnete Dobe hat baS SÖort.

Done, Stbgeovbneter: Rtcine Herren, meine polittfdjen

greunbe werben fowohl gegen bie bon ber Sfommiffion

borgefcßlagcne Refolution wie gegen ben Slntrag beS
$errn Sfouegcu Dr. Slrenbt ftimmen. ©eibc bewegen ftch

ja in ber gleichen Richtung unb finb nur grabuetl ber*

fdjicben. ©S ift bieSinal nicht bie Slbnelgung gegen baS
Degimalfpftem unb bie ©orliebe für bie heilige Drct3aßl,
bie ben Kollegen Slrenbt beranlaßt, ftatt ber fünf ©fennig

bie brei ©fennig eingufeßen, foubern eS ift baS ©efühl: (C)

eS ift hier ein bischen 3U weit gegangen, ©r pläbiert

für milbernbe Umftänbe Wegen ©eringfügigfeit beS ObjcftS.

Rteine Herren, ben fämtlicßen Slnhängerit ber Refolution

unb bcr Steuern, bie fich tn ber gleichen Richtung bewegen,

ber fSaßrfartenftcuer, ber fjradjtbrieffteuer, ift eS ja feines*

wegS fo fehr Wohl bei ber gan 3en gegenwärtigen ©efeß*

gebung. Ramentlich bie ©ertreter ber berbüitbeten Re*
gierungen, mit SluSnahme beS §errn StaatSfefretärS beS

ReidjSfdjaßauitS, ber ja auch Dom lofalpatriotifchen unb
reffortpatriotifdjen Stanbpunft auS natürlich nur bie Ser*

mehrung ber ©innahmen im Rüge hat, brüden fich fehr

borfießtig auS. 2Bir haben gelefen, baß 'neulich ber

baßerifdje ^>err SerfehrSminifter gefagt hat, eigentlich fei

ihm bie fjaßrfartcnfteuer außerorbentlidj unfßmpatljifch,

aber Wir müffen berartige ©efühle ben höheren 3®eden
unterorbnen; unb ähnlich ift ja heute auch bcr $err Unter*

ftaatSfefretär beS ReichSpoftamtS berfaßren.

Run, meine Herren, ber höhere 3®ed ift bodj eben

ber: wir wollen ©elb haben.

(Sehr ridjtig! llnfS.)

Deshalb fagen Sie: non ölet; unb baS fühlt auch ber

$err Slbgeorbnete Dr. Slrenbt. Slber bem ift p erwibern,

aueß feine Rlaßrcgel fann nicht mit bem ©räbifat non

ölet belegt werben; auch hier muß man fagen: ölet; unb

ba berfteße ich eS bollftänbig, wenn bie föerren bon ber

Rteßrßeit ißm fagen : auch beiit ©orfdjlag riecht nicht gut,

unb babei bringt’S nicht einmal etwas DrbentltdjeS ein;

wenn feßon, benn feßon!

Run, meine Herren, wir fteßen nicht auf biefem

Stanbpunlt, fonbern wir glauben auch hei biefer ®e*

legenßeit bie allgemeinen ©cfichtSpunfte beS SerfeßrS

nicht außer acht Iaffen 3U foHen.

SlitberS ßat ja aQerbingS heute ber $?err College

©aßig ben Slntrag ber Sfommiffion begrünbet. ©r finbet

in ber Dat, baß bie Itage unferer ©oftberwaltung in (D)

fiuangietter ©cgießung außerorbentlicß bebroljt ift. Rtit

Recht ßat ißm ber $err UnterftaatSfefretär beS Reichs*

poftamtS cntgegcngeßalten. Wie fchon bcr £>err Staats*

fefretär in ber ftommiffion herborgeßoben ßat, baß bie ©oft*

berwaltung, alS ©angeS betraditet, einen erHedlicßen

Überfluß bon 7 ©rosent liefert; er Witt nießt in bie Sage

eines SllmofenempfängerS fieß gebrängt feßen, er weift barauf

ßin, baß er feine 3uf<ßbfjberwaltung ßat. Unb baS liegt

ja aud} auf bcr $aub. Der £err College ©aßig beruft

fieß auf faufmänntfeße ©runbfäße, er fagt: jeber ber*

nünftige SluffccßtSrat würbe ber Direftion einer Slftien*

gefettfeßaft fagen: wie fannft bu eine folcße Sirtfcßaft

fortfüßren, wenn in biefem ober jenem Steige ein RtinuS

entfießtP! 3^ glaube, ber §err Slbgeorbnete ©aßig ber*

fennt ba ben ©eficßtSfretS, ben SlufftcßtSrätc im aflge*

meinen haben. SBenn fte fo fleinlicß berfaßren, baß,

wäßrenb baS ©efamtunterneßmen erßeblicßen ©ewinn ab*

wirft, fie fragen, ob eS nießt irgenbwo ein SRinuS maeßt,

unb fie ißre Sfunbfcßaft irgenbwo ßeranneßmen fönnen, fo

wären baS SlufficßtSräte, bie atterbingS bie Dantiemefteuer

in bottftem Riaße berbieiten.

(Seßr gut! unb ^riterfeit UnfS.)

Rein, bom faufmänntfeßen ©eftcßtSpunft pflegt man anberS

3U berfaßren; ba fagt man ftd) fogar: ich ntuß auch ßf«
unb ba ein fleineS RlinuS mitneßmen, um mir meine

Sfunbfcßaft 3U erhalten unb ißren ©äünfeßen entgegen*

3urommen. Rein, nießt ber Stanbpunft eines SlufficßtS*

ratS ift baS, fonbern bie Sfommiffton ßat Heß auf ben

Stanbpunft einer ©eßörbe geftettt, beS Rechnungshofes

beS Deutfdjeit Reichs ober -- icß Witt mich ßiftorifcß auS*

brüden — ber preußifdjen CberrecßnungSfammer. Sie ift

bem nachgegangen, oh nießt irgenbwo bielleicßt etwas ge*

fpart werben fann, unb fo berftel fie auf biefen ©unft.

(Seßr gut! IinfS.)
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('Sofcc.)

(A) Cb nun iftre Bcre4nung ri<htig ift, bafür fehlt ung
blöder jeber Berneig. Senn nicmaub, auch ber $err

HnterflaatÖ[efrctär nldjt, hat ung äiffermäfeiß bartun

fönnen, bah tn ber Sat bet bem Drtgoerfehr mit Berluft

gearbeitet mirb. 34 glaube, bah in beu aufgcfteDten

Bcre4uuttgcit ft4 mol)l biete gehlerquellen bcfinbcit.

Sßentt ba 3. 58. Pom ©rafen Sfanifc ung Porgefiihrt wirb:

ja, mein ©olt, ein Briefträger foftet ung mit allem, mag
bnim unb bran hängt, fo uttb fo Diel, unb ber beförbert

ung eine Baftfarte fiir 2 Pfennig, fo oicl läuft er ft4

ja an ben Stiefeln ab, — fo f4efnt er babon au83u=

geben, bah ber ^oftbotc nur eine Boftfortc beförbert.

34 bube neuli4 gelefen bou einem neuen üßolfenfraher

in Bem Dorf, mo fiir ble Boftbcförberung in einem §aitfe

fecfeS Briefträger pro Sag bef4äfiigt merben. @0 weit

ftnb mir no4 ni4t; ober, menit mir Blorgeng auf unferem

ftaffeetif4 bie ber 3ufetibungen feben, bie ft4

auf bie berf4tcbcucn Stenerprojefte ber ftommifflon be=

3ieben unb auf bie mc4fclnbcn Stenerprojefte, bie bie

ßeute beranlaffen miiffen, befiänbig neue ©ingaben an

ung 3U ma4cn, fo ma4cn f4on bie bie Briefträger, bie

31t ung fommen, bodftänbig besa^It.

(Sehr gut! Iinfg.)

Sie iiberfeben babei, bah cg au4 bielc Boftfarten gibt,

bie überhaupt ni4t beförbert unb befteQt merben. 2Bie

oft befomme i4 3- B. Pon ber hiefigen 3urifttf4cn ®c=

fcllf4aft eine Boftfarte mit ber Slufforbcruitg, 31t erflären,

ob 14 an bem Siner, bag na4 ber Sifcung ftattfinbet,

teilnehme. Sic angebogene Starte merfe i4 in ber Siegel

in ben Bapterforb, ba hat bie Boft 2 Pfennig ocr=

bient, ohne bafür befonberg 311 arbeiten. Sol4e Säße
ftnb 3af)lrct4-

(ßört! hört! Iinfg.)

$err ©raf Santfc hat au4 bei biefer ©elegenheit

feine Scannen aufgerufen 3um ftompf gegen bie Berliner

(B) Bfefferfädc. ©r fagt: in Berlin mopnen bie reiften
Seute. 3m ,ä4ft ift eg ganj falf4, Berlin hier alg allein

ober in erfter ßinie tntereffiert hin3uftetten.

(Sel;r ri4tig! Iinfg.)

Sie miffen, bah bie Be3irfe im Sanbe Pielfa4 Heinere

Orte unb ihre llmgegenb umfaffen, alfo au4 beiten 311

gute fommen. Sluherbent: eg ftnb ni4t bie rei4en

Ceute, bie 3wcipfcnnigpoftfarten f4reiben — bie haben

ihr Selepljon ober beforgett ihre Sa4en auf anbere

Sßetfe —, fonbern eg ift ber Bllttelftanb — barutn

fommen Sie ni4t herum —, ber Bfittelftanb, fiir beffcit

3ntcreffen Sie fonft immer einsutreten behaupten.

(Sehr gut! littfg.)

Unb eg ift ni4t ber Blittelftanb in ben ©rohftäbteu allein,

fonbern ber im gan3en Sanbe.
Sinn, ber anbere Bcbner ber Be4ten, ber $err

SoHege Bafclfl — er mirb mir erlauben, ihn fo gu be=

3ei4nen, ba er immer gegen bie „Sinfe" polcmifiert

hat —
(fehr gut! linf«),

hat biefeS Shcnta tto4 metter auggefponnett. 34 werbe

babei erinnert an ein SBort, melcbcö einmal einer feiner

Barteigenoffen gebrau4t hat, ber £err Bbgcorbticte

Sattler, tnbem er Pon einem Baub3ug gegen bte ©roh*
ftäbte fpra4-

($ört! hört! ItnÖ.)

©3 f4eint, bah man and) hier etmag berartigeg beab-

fi4tigt hat. 2lbcr man täufdjt ft4, menn man glaubt,

bah matt allein bie groben Stäbte trifft.

Butt fagt man: ja, mie fomntt ihr ba3u, auf Soften

beg übrigen Sanbeg biefen Brofit 3U oerlattgcn? 3a,
meil ung bie BriPatpoft in ber Sat ben 2Bcg gc3eigt hat,

mie bie Sa4c mirtf4aftli4 3u ma4eu ift.

(Sehr ri4tig! Iinfg.)

Sa8 erfte SJlal, alg ich bie ©hre hatte, mit bem jefcigen

$emt Staatgfefretär beg Bcftfjgpoftamtg uttb bem jefcigen (c)

$errn Unterftaatgfcfrctär itt pcrfönli4e Berührung 3U

fommen — bag mar, alg eg ftdj um bie ©ntf4äbiguug
ber BriPatpoft in Berlin fjanbelte uttb bie Herren nti4

alg ©utadjter bariiber Perttahmen, ob bie 9lnfprü4e

gercdjtfcrtiflt feien — , ba famen mir na4 genauer Brüfung
31t bem Befultat, bah bag Poll ber goß mar, uttb bie

Herren haben, fo, mie fle alg tii4tige Staatgbeamte eS

muhten, auf ber einen Seite bie Sntereffen beg Bei4S
mahrgenoinmen uttb auf ber anbereit Seite ber BriPatpoft

ni4t 3U roenig ©ntf4äbigung gegeben, aber au4 nid&t

3U Diel.

Bun mirb ung gejagt: ja, bie BriPatpoft ift nun bc=

feitigt, unb i4 möchte bett Herren, bie Iinfg Pon ung

fihen — ber £err Bbgeorbnete Singer lieh ja felbft fo

ctroag bur4fühlen — , bag alg marnenbeg Beifpiel Por-

führen, ©g hat eben mit ber Berfiaatli4ung feine 3toei

Seiten: man f4lägt bett BriPatbetrieb tot unb befeitigt

babur4 bie Sonfurrens. llnb bann — man hat eg mtt

ben beftcit Borfähen getan — mer mirb bem Bel4e 3U*

trauen, bah '8 jetnalg eine anbere alg bie fortf4rittli4e

Bi4lung, alg bie auf Berfehrgerlei4tcrung cinf4Iagen

mirb? yiber bann fehlt bag ©elb, unb plöfclkh f41äßt

man anbere SBcge ein. Senn eg ift boefj feine große:

bag ift bo4 ber 3nhalt jener ©rflärung beg £>errn

p. Boöhtelgfi Pon bamalg gemefen, bah er ung gefaßt

hat: mir im Seutf4en Bei4 flehen ooran, bei ung ift eg

gan3 unbenfbar, bah etma bie ©4terna4er Spring*

pro3effiou 3um Bei48marf4 merben fotl: 3mei S4ritte

Pormärtg, ein S4ritt 3urücf!

(Sehr gut! linK.)

Sag mar bie Hoffnung, bte er augfpra4, er molltc bie

@rlei4teruii0 geben uttb babur4 ben 3lugglei4 f4affett.

llnb bag ift bag ©fjarafteriftlf4e, bah mir jefct ben ent--

gcgengefetjten 2Beg einf4Iagen unb fagett: nein, hier hat

einer ben Boi^ug, hier moOeit mir mieber 311 bett früheren (D)

Berhältniffen 3urütffehren.

Ser gati3eit ©rörterung beg J^errn Sollcgen Bafcifl

lag eine Sluffaffung beg Boftwefeng 3U ©runbe, bie mir

abfolut ni4t teilen fönnen. Sana4 ift eg ni4t ein ber

allgemeinen Bolfgmoljlfahrt, ber görberuitg beg Serfeljrg

unb ber mirtf4aftli4en ©ntmidlung bienenbeg 3nftitut,

fonbern ber alte ®efi4t8punft beg nuhbaren Begalg mirb

mieber aeltetib gema4t; eg ift ber ©cift Pon Shunt unb

Sajig, ber mieber umgeht
(lebhafte 3iiftintmung Iinfg),

ber heute bur4 ben Üftunb beg §errn Soßegcit Bafc'fl

ung cntgegengefnhrt ift.

(Sehr ri4tifl! littfg.)

Sabei mö4te i4 erinnern an bag, mag ber £>err

Bbgeorbtiete Büftng hier einmal in behersigengmerter

SBcife Porgefithrt hat, mie bie fjreube am Seutf4eit Bei4
aUmähli4 Perflü4tigt ift, uub bah mir mit Bebauern an

jene 3eit benfett utüffen, roo mir mit Begeifteruttg bie

©rünbung beg Seutfdjen 9tei4g begrühten.

(3uruf reöbtg.)

— ©emih fehr bebauerli4! 34 bin gattj 3hrer 2lnft4t,

$err SioDegc; aber mettn ung bamalg jemanb gejagt

hätte, bah na4 einem 2Jleitf4enalter ein Seutf4er Bei48=

tag bie beutf4e Siei4gregieruug bitten mürbe, bag Borto
31t erhöhen, Berfehrgerf4merungen einjuführen, ba hätten

mir gefaßt: S4mar3feher, meg mit bir!

(Sehr gut! Iinfg.)

Sag ift ni4t mögli4, wir moßen auf ber Bahn beg

f5ortf4rittg meitergehett. Bun, meine Herren, bie Be=

f4lüffe ber Sommiffion ftnb ja ni4t unanfe4tbar. Sag
fchen mir bei ber ^ißarettenfteuer, mo mir täflU4 neu*

gebruefte Slnträfle befommen. Blfo haben mir au4 hier

bie Hoffnung, bah ©ic eg ft4 bo4 no4 einmal über®

legen, ob Sie biefen S4ritt tun foßen.
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($0t»C.)

(a) Ser £err Hoflege Spaßig ^at fid) auf baS gange

beutfcße Rolf berufen. 3a, i^enix bic SÖieljr^eit beS

Reichstags baS beutfcße Rolf in bicfer Stoß* barftellte!

AJcnn luir baS 3nfHtut beS RefcrenbumS entführten über

bie eingelneu Stcucrüorfcßlägc unb ben Rorfdjlag, baS
SrtSporto gu erhöhen, gum ©egenftaub einer RoIfS=
abftimmung macfiten — meine Herren» feien Sie unbc=

forgt, bann weiß id), wer bie SRchrßeit haben mürbe
(feßr richtig! IinfS):

nic^t Sie, fonbern mir!

Sarurn bitte id), lernen Sie bie Rcfolntion bcr

Houtmiffion ab, lernen Sie ben Antrag beS §errn
Hollegen SXrcnbt ab!

(Rraöo! IinfS.)

Rigcpräfibent Dr. ©raf ju Stolberg»©crnigcrobc:
Ser $?crr Abgeorbnete Haetnpf hat baS Süort.

Äaerapf, Abgeorbneter: Aleine Herren, in ber SiS=
fuffion über bie non bcr Hommtffion beantragte Refoluitou

fmb nicht nur bic SPunfte, bie in biefcr Refolution bireft

enthalten ftnb, gur Erörterung gelangt, fonbern auf bie

Sragc, iumlemeit bie im SPoftbetrteb angelegten Hapitalien

fidö öerginfen. SBcnn ich ben SjerntHoflcgcn Spaßig richtig öer-

ftanben habe, geht feine Anficßt baßin, baß baS Anlage*
fapital ber SBoft nur in geringfügigem SUtaße nußbringenb

fei unb nur ein geringes Erträgnis liefere, ©enaue
3aßlen hat er uns beute nicht gegeben

(Sffiiberfprud) red^tS);

aber auS früheren Äußerungen, bie mir Pon ißm bcfaiiut

fmb, nimmt er an, baß baS Erträgnis angeführt 4*/3 Rro*
geilt beS AnlagcfapitalS fei. Ser §crr llnterftaatSfefretär

im Reicßspoftamfc feßeint mir anberer Anficßt gu fein.

3<ß Ijabe ni<ßt genau oerftanben, öon melcbcm SProgcntfaß

er gefpro<ben bat/ aber ich meiß auS einer 'Äußerung beS

#erm StaaiSfefretärS im 9ieie^§fdja<}amte, baß berfelbe

(ß) bie Rente für baS in ber Roft angelegte Ifapital im
3aßre 1905 alS febr gut begegnet bat. Ateinc Herren,

mie baS Anlagefapital ber SBoft gu berechnen fei, ift eine

Diel biSfuticrte 3?rage. Süknn Sic bic Summen, bic auS
ben friibereu RctricbSüberfcßüffeH ber SPoft genommen unb
in bauernbe Anlagen geftedi finb, als Anlagefapttal

rechnen, bann merben Sie natürlich gu einer DerßältnlS*

mäßig geringen Rerginfung fommen. Aber rnenn bie SBoft

ans ben früheren ttbcrfcßiiffcn baS ©elb für ihre Anlagen
gewonnen bat, bann fönnen Sie biefe bauemben 2ln*

lagen nicht gu ©runbe legen bei bcr ^Berechnung ber

Rentabilität.

(Sehr richtig! linfS. äBibcrfprueß rechts.)

Run bat §err SfoBege SBaßtg früher auSgcfiibrt, baS
Hapital ber SBoft für bie fämtlicben Anlagen, bie für bie*

felbc gemacht feien, fei ungefähr 700 Altfliouen Atarf,

baöon feien 172 SRiOionen burch Anleihen aufgebracht.

SBeun biefe 3aßlen richtig finb, bleiben 428 SRiüionen

folcher ©elber, bie auS ben früheren Uberfcbiiffen ber

SBoft genommen unb in bie bauernben Anlagen ber

SBoft ßtneingeftedt finb. Ateinc Herren, baS ift ein fo

großartiges Refultat, mie mau eS nur öon irgenb einem
StaatSinftltute erwarten lanu.

2BaS aber bic Refolution fclbft anlangt, meine

Herren, fo muß ich mich gegen ben ©runbfaß, bcr tn

berfelben auSgcfprodjen ift, mit aller Entfcßiebenßeit auS*

fprechen, unb id) befinbe mich ja in biefem Runft in ber

angenehmen ©efeUfcbaft beS §errn HnterftaatSfcfretärS

im RetcßSpoftamtc
; benit auch er ift ber Meinung, baß

man bei einem Aiouopolinftitut, mie eS bie Roft fei,

unmöglich bie eingelneu ReförberungSgweige ßerauSgretfen

unb öon jebem eingelneu nachrechnen fönne, ob biefcr

ober jener SeförberungSgmeig eine gute ober eine fcßlccßte

Rente erbringe, um bann für ben ftall, baß er eine fcßlccßte

Rente erbringt, für biefen ReförberungSgmeig bic Tarife

gu erhöben. 3<h weiß nicht, ob nidbt ber fterr linier* (c)

ftaatSfefretär im ReichSpofiamte barnit, mie eS Iogifd)

märe, audb bat fagen wollen, baß, wenn fid) für etnen

ReförberungSgmeig eine febr hohe Rente ergäbe, bann bie

Sarlfc hierfür ßerabgefeßt werben müßten. Rein, meine

Herren, fo fann man bei bcr Roft überhaupt nicht

rechnen. Sie Roft ift lein gtaanginftitut, fonbern bte

»oft hat bic Aufgabe, ftanbel, Rerfeßr unb 3«buftrie gu

flüßcit, unb wenn fte auf beut einen ©ebiete feinen ®e*
minn ober fogar Rcrluft hat, fo wirb fte baburd) für bie

Allgemeinheit ctroaS ©utcS geleißet haben, maS auf ben

anberen ©ebieten beS mirtfchaftlichen ßebenS mieber

hereinfommt.

(Sehr richtig! linlS.)

Rtcine Herren, ber tperr SfoHegc Spaßig hat gemeint,

in großen ©efd)äften mürbe niemanb fo rechnen, ba
mürbe man gang genau unterfudjen für jeben eingelnen

®efd)äftSgweig, ob er rentiere, unb wenn er nicht rentiert,

werbe man ben ©efchäftSgmeig abfeßaffen ober höhere

Säße bafiir elnführen. Sa muß idb nun fagen, ber$err
College Spaßig wirb fidj bod) wohl in ben großen

©efchäften nicht binrcicheub umgefehen haben.

(Sehr richtig! linlS. Rgiberfpruch rechts.)

Seber einigermaßen roeltblicfenbe ©efchäftSntann weiß, baß

er eine gange Reiße öon ®cfd)ÖftSgmeigen umfonft ober

mit Rcrluft betreiben muß
(feßr richtig! linlS),

um auf biefem SBcge feine Äunbfcßaft gu erßalten, feine

ßunbfdjaft gu ftärfen unb fid) baburd) auf anberen ©c-

bieten Einnahmen unb ©eminn gu üerfcßaffen. 3<h glaube,

wenn bcr öerftorbene !perr Dr. ^ammaeßer heute hier

märe, er, ber einer bcr für bic ißoftceform, b. ß. Spoft=

öerbilligungen fortgefchrittenften Rtänner mar, er mürbe

fid) munbern über bie Rcfolution, bie heute auch bon ben

Rationalliberalen unterftüßt wirb.

(Seßr wahr! linlS.) (d)
Sem §frm llnterftaatSfefretär im ReicßSpoftamt muß

ich bemerfen, baß, wenn er bie Äußerungen meines 3freunbeS

RJerten fritifiert ßat unb babei gu bem StuSfprucß ge=

fommen ift, baS Dom Sfollegen Rlerten auSgefprocßene

SPringip gleiche einer Scßneeballfollefte, id) boeß meine:

mit einem folcßen fchergßaften Sßorte fonunt man über

ben Ernft ber Angelegenheit nicht hinweg.

(Sehr richtig! IinfS.)

Ein SPoflpafet ruft aflerbingS öiclleicßt nicht fcßneeball=

artig neuen Serfeßr ßeröor, aber bod) eine gange Reiße

öon neuen SPerfehrSeiunaßmcn. Sa ift nicht bloß baS

SPorto Don 50 Pfennig, maS au§ einem SPoftpafet ein=

genommen wirb
;
barau fcßließt fteß bie EmpfangSbeftätigung

über baS 'ßoftpafet, bann bie ©elbfenbung für ben 3n=
ßalt beS SPoftpafetS ober eine Racßnaßme, enblicß eine

SefteBung, — furg, eS entfteßt ber SPoft auS bem einen

SPoflpafet eine gange Reiße öon Einnahmen. Unb biefe

Einnahmen muß bie SPoft audj berüdfießtigen, wenn fte

ben Sarif für ein Spoftpafet richtig beurteilen miE.

Rlcinc Herren, icß weife eS öon mir — unb barin

befinbe id) mieß mit bem SfoBegen Dr. Slrenbt in fcltener

llbereinftimmung — ,
ßter gmifeßen 2anb unb Stabt einen

llnterfcßieb gu ma^en; aber icß muß bod) bemerfen,

baß barnit angefangen ßat ber §err ©raf ftanifc.

(Seßr richtig! IinfS.)

Heiner ber Rorrebner hatte baöon gefproeßen, als ber

Sjerr ©raf Haniß mit ber 23eßauptung ßcröortrat: bie

Seftrebuugen ber Unten Seite beS $aufeS feien lanb»

feinblicß, — unb er ift barnit, glaube icß, fo fräftlg öon
Sperrte Hoflegen Alerten gurüdgemiefeit worben, baß er

moßl an biefe Eanbfeinblichfcit heute nießt mehr bentt.

Aleitie Herren, wenn Sie aber überhaupt einmal anfangen

rooflen gu rechnen, melcßc SBcförbentngSgmeige bei ber

5Poft ©eminn, unb welche etwa Serluft bringen, bann
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(ftdcmpf.)

(a) möchte i4 bo4 btefe ©eite beg #aufeg fragen: Wie ift

eg beim mit bem Borto nad) ben Kolonien? Seine
/pcrren, ein 33rief nach ben Kolonien foftet jkßt

10 Pfennig. Sag glauben ©te nun Woßl, baß bie

©elbftfoßcn eineg Briefeg üon unb na4 unfcren Sfolonien

ftnb? 34 fann eg nidjt au8red)nen, weil mir bie

©tatiftif bafiir ni4t gur Beifügung flcf/t; aber wenn i4
midi uidjt irre, mirb ein Brief nad) unfereu Kolonien

tninbefteng 40 big 80 Pfennig foftcn.

(6eßr ridjfig! linfg.)

Unb wollen ©ie benn nun au4 barnit anfangen, ben

Xarif fiir bie Briefe nad) unferen Sfolouieu gu er^ö^eu

(fel)r gut! linfg)

aug bem ©runbe, mell gerabe biefer Beförberungggweig
weniger einbringt alg bie ©elbftfoften? 34 glaube, baß
ttiemanb hieran benfcit rnirb. Sann aber bürfen ©ie
and) nid|t barau benfen, bei anbereit Beförberungggwcigen,

bie fdieinbar weniger einbringeit alg bie ©elbftfoften, in

ber Seife gu üerfaßren, wie bie fttefolution ber $om*
mlffion eg üorfcftlägt.

(Einige allgemeine Bewertungen muß i4 an bie

9tefolntion anfnupfen, unb gwar im Snföluft an bie

'-Mugfüßrungen beg §erm ©taatgfefretärg beg 9tetcf)g*

f4aßamtg. ©r brauet noch 20 Sillionen, um bie 9teid)g*

finangreform ergiebig bur4gufüßrett. 180 Sittionen 5D?arf

©tcuern ftnb nad) feiner fttedjnung bewilligt. 34 babc

in bem ©taatgfefretär beg fttefcftgfdjaöamtg einen feßr

üorR4tigen gtnangmann fennen getenit. 34 glaube, er

wirb bie aug ben bewilligten ©teuern gu erwartenben

Beträge feßr niebrig eingef4äßt haben, bag ifl bie

©ewoßnheit aller üorft4tigen ginangmänner. 34 glaube,

eg werben meßr alg 180 Sillionen Sarf ßeraug*

fommen, unb id) glaube namentli4 au4, baß aug ber

naturgemäßen ©ntwidlung ber ©innaßmeu beg 9tci4§

für bie nä4ftm 3aßre feßr crßebli4e Uberf4üffe über

(ü) bie betrage ßinaug werben crgiclt werben, bie heute alg

©innaßmeu in ben ©tat geftettt finb. 2tber wie bem au4
fein möge, meine Herren, mag felbft nod) «in gewiffer

Betrag fehlen, um bie ©umme üott gu ma4fn, bie ber

£>err ©taatgfefretär beg 9tei4Sf4aßamtg gu bebürfeu

meint, wir rnüffen ung mit aller ©ntf4iebenheit bagegen
weßren, baß ber Berfeßr no4 meßr belaftet wirb, alg

bieg gef4eßcn ift bnr4 bie ©ifcnbaftnfahrtartenftcucr, eine

©teuer, bie auf bem Berfeßr fo f4wer laften wirb, baß

14 ni4t glaube, baß wir fie üor bem ßanbe berantworten

tonnen.

(©eftr richtig! linfg.)

Unb ba mö4te i4 bo4 einmal eine $rage, bie mir
eben einfällt, an bie geehrten Herren richten. Sie ift cg

benn bei ber freien gfahrt, bie bie 9tei4§taggabgeorbneten

befommen, wie ift cg ba mit beni ^ahrtartenftempel?

(Weiterleit unb 3 l,rufe bei ben ©ogialbemorratcn.)
— Sen muß alfo ber Slbgeorbncte gahlen! Stefe Slntwort

wünf4te i4 nur non bem #errn Kollegen ©Inger gu er=

halten.

Sinn, meine Werren, fomuten wir gu ber fogenannten

Dteform, alg weI4c ft4 bie fttefolution augjjtbt. 34 muß
fagen: feit einer 9teiße bon 3ahren überfällt mi4 ftetg

ein ©rauen, wenn 14 auf fteucrli4em ©cbicte bon einer

9teform höre. Steuerreform ift ba immer glci4bcbeutcnb

mit ©teuererhöhung. 3n 5ßreu6en haben wir jeßt bie

Sleform ber ©tnfommeufteuer. Siefe SReform bebeutet,

baß im 81ugtauf4 gegen fleine ©rmäßigungen unb fleine

©rlct4terungcn eine gang erhebli4e Scßreinnahme aug
ber ©infommenfteuer crgiclt werben fott; unb bag nennt

man bann Reform. Sir hoben bie Sperfonentarifreform

für bie ©ifenbahn. Unb wag würbe biefe ©ifenbaßntartf*

reform für einen ©rfolg haben, wenn fte eingeführt

würbe? Steinen anberen alg bie ©rßößung ber Tarife.

Sagu ift ber ftauif4ulparagrapß begügli4 ber ©4nell=

«cübfllfl0 . 11. &0 ifll..«J>. U. ©elften. 1905/1906.

güge unb ©4neÜguggguf4läge gema4t, unb barauf paßt (c)

bann allerbingg wie bie 3fauft aufg Sluge ber ©ifenbahn*

fahrfartenftempel, ber üon 9tei43 wegen eingeführt

werben foH.

Unb nun fommt bie fogenannte 9teform begügli4 beg

Bortog im Baßüerfehr. Ser $err llnterftaatgfefretär beg

9tei48poftamtg hat ung üorgere4net, baß im Sluglanbe

im Baßüerteßr wefentH4 höhere ©äße begaßlt Würben
alg in Seutfdjlanb. Sag ift jebenfattg richtig fo. SMber

warum rnüffen wir üom Sluglanbe biefe f4lecßte ©ewoßn*
heit na4 Seutf4Ianb ßerübergießenP Sir haben hier

beffere ©runbfäße, wir haben einen billigen Baßüerfeßr,

unb warum füllen wir ben teuren Baßüerfeßr üon ©ng*
lanb unb $ranfrei4 übernehmen? Sollen Wir einmal

üom Sluglanb lernen, nun, bann fel)en wir ung bo4
einmal an, wag ©uteg auf bem ©ebiete beg Bafttoefeng

im Sluglanb gcf4ieht.

©nglanb hat fein Bemipporto eingeführt ni4t bloß

im 3nlanbe, fonbern für alle Kolonien, darauf wirb
mir freilich geantwortet werben: biefeg 3f

5
nPtennigporto

haben wir ja mit unferen Kolonien auch- 2lber ber

Unterf4ieb ift gewaltig, ©nglanb hat auf biefe Seife
mit beinahe ber halben Seit bag Bennpporto, unb wir

haben eg nur mit einer gang üerf4winbenben 3aI)I üon
9Rcnf4en, bie in unferen Kolonien wohnen, ^ag fann

alfo ni4t alg ©inwanb herangegogen werben.

9hm ftnb aber bie Maßregeln, bie gerabe in ©nglanb
eingeführt worben ftnb begügli4 beg $ennpportog, fo

anregenber 9tatur, baß i4 gewünf4t hätte, ber §err
©taatgfefretär beg 9tei4gpoftamtg hätte bie Anregung, bie

14 üor einer 9tei()e üon Sonaten hier gegeben habe, unb
bie bie ©infüßrung beg Seltpoftportog üon 10 Pfennig
begwedte, etwag lebhafter in bie^anb genommen, alg eg«en gu fein f4eint. 6r befinbet ft4 ja augenblidli4

rt auf bem Seltpoftfongrcß. 91uf biefem Seltpoft*

fongreß fott eine gewiffe ©rlei4terung für ben Seltpoft* (D)

ücrlehr ergielt worben fein, nämli4 eine $erauffeßung
beg ©ewiefttg ber Briefe, bie für bag einfache Borto, alfo

für 20 Pfennig, beförbert Werben rönnen. Sag ift

banfengwert unb immerhin eine gewiffe 21bf4laggal)lung.

2lber i4 habe gelefen, baß auf bem Seltpoftfongreß

feiteng 3apang ein Slntrag geftettt worben ift, ber gang
in ber 9ti4tung meiner Anregung liegt, nämli4, bag
Sellpoftporto, bag na4 unferer Süuge jefct 20 Bfeunig
beträgt, guttä4ft auf 15 Bfennig herabgufeßen, ba auf

10 Bfennig herabgugeßen ein gu f4arfer ©4ritt gu fein

f4ien. ©g wäre intereffant, gu erfahren, ob Seutf4lartb

ft4 biefem Slntrag 3apang wiberfeßt, unb warum Seutf4=
lanb biefeit gortf4ritt in bem Berfeßr ber Seit ni4t

unterftüßt hat.

Seine /perren, eg hanbelt ft4 augettblidli4 haupt*

fä4H4 uni bie ©rßöhuug ber ^meipfennigpoftfartc auf

3 Bfennig, wie ber Zperr Stottege Dr. 2lrenbt will, ober

auf 5 Bfmnig, mie bte Sfommijfion beg 9tei48tagg fte in

Slugficht genommen hat. 3u brr @ef4i4ie ber 3tnei*

pfenuigpoftfarte ift hier f4on man4cg angeführt worben,

unb ic| niuß, um ber Sahrßeit bie ©ßrc gu geben, be*

tonen, baß im 3aßre 1899, alg eg ft4 um bie Jeft=

feßung beg Bortog für ben 9tahüerfeßr ßanbelte, in ber

Xat ber $err ©taatgfefretär beg 9tei4?poftamtg gefaßt

ßat, feit 28 3aßreu wäre niemalg eine Bortoerßößung
eingetreten, unb er glaube au4, üerft4em gu lönnen, baß
bieg in 3nlnnft ni4t gef4eßen werbe; nur fei eg felbft*

üerftänblt4 — fo ßat er ßingugefügt —, baß Berßält*

niffe eintreten fönnten, in benen eine foI4c bur4 j

geführte Beränberung ft4 Wlrtf4aftli4 ober finangiett

nidßt bewäßre unb begwegen rüdgängig gemacht

werben müffe. Siefe Sorte beg £errn ©taatgfelretärg

beg 9tei48poßamtg ftnb autßentif4, unb für ung, bie wir

ung mit biefer grage bef4äfttgen, wirb alfo in Betra4t

l 447
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(Ractnpf.)

(a) fommen, ob fich bic ©Infüßrung bcS 3tt>efpfcnni0j)DrtoS

für beit «Raßbcrfcßr wirtfcßaftlicf) unb finangiefl bewährt

bat ober nießt.

«Run, meine sperren, ba glaube icb bodj ben «RadjweiS

fuhren gu fönnen, baft fein 3a>cifcl beließt, ba& biefeS

«Porto für ben «Raßberfeßt fuß wirtfcßaftlich nnb finaitgieß

glängenb bewährt bat.

(©ef)r richtig! linfS.)

3m Saßre 1899 finb 637 «Mißtoncn ©tiid «poft=

farten beförbert worben, barnnter waren feine 3wetpfenntg=

poftfarten, beim bie gab cS bamatö für bie MeidjSpoft

nicht. 2tm 1. Slpril 1900 ift nun bie 3weipfctmigpoftfarte

eingcfiibrt worben, unb im Saßre 1900 ift bic 3af)l ber

«Poftfarten überhaupt bon 637 «Miflioticn auf 841 Millionen

geftiegen.

(<pört! hört! HnfS.)

$icfc 3aßl ift bis 1904 auf 1106 Millionen ©tücf an*

gewachfen. $arau3 lägt fich nun noch nicht genau iiber=

feßen, welchen ©Influg auf biefc 3aßlen bie 3>oeipfennig=

poftfarte gehabt bat, beim in ben angeführten 3aßlen finb

fowoßl bic 3roeipfcnntp= wie bie $ünfpfenntgpoftfarten

enthalten. Slber auch über bie 3toe4>fennigpoftfarte lägt

fich eine annäbernbe ©tatiftil gufammenfteßen.

©g finb an Sßoftfarten gu 2 «Pfennig berfauft worben

im 3aßrc 1900 — alfo fiir */« Saßre, ba ja erft am
1. Slpril 1900 bic «Jleform eingetreten ift — 69 «Minioiten,

unb biefc 3abl ift gewachfen big jum 3aßrc 1904 auf

134 «Mißionen ©tiirf. Sluftcrbeui fmb aber 3Weipfennig=

briefutarfen berfauft worben im Saßre 1900 für ’/ Sabre
146 «Mißioiteti ©tücf, eine 3aßl, bic bis 1904 auf

268 «Mißionen ©tiief geftiegen ift. «Run fmb nicht äße

3weipfeniiigbriefmarfen berwenbet worben gur granficrung

bon «.Poftfarten. 3)lc 3&>cibfcnnigbriefmarfe wirb auch

noch gu atibereii 3iaecfcu berwenbet. Söenit nun aber

auch nur bic Hälfte ber berfaufteu 3tüeit>fcHniflOricfuiarfen

(b) 3unt tJranfiercn ber 3»»ctpfenntflpoftfavten berwenbet

worben ift, fo ergeben fich für baS Saht 1900 3®fi=

pfeimigpoftfartcn 142 «Miflionen ©tiirf imb für 1904
268 «Miflionen, unb baS bat einen «Portobruttoertrag gc--

Iiefert boti 2 846 000 SRarf in 1900 unb bou
5 366 000 «Marf in 1904. fcierauS ergibt ftch, bag fich

bic 3bieipfe)iuigpoftfarten auftcrorbciitlid) bewährt haben.

Stirn fagt man aßcrbingS: baS ift bie Bruttoeinnahme,

aber bie Mettoeinnaßme ift gang etwas anberS. föier

fommt namentlich baS «Popier in Söetracgt für biefc bielcn

Rimberte «Mißtoneit bou «poftfarten, bie gebrueft werben

miiffen.

Slngeblich foü jebe SPoftfarte einen halben «Pfennig

fterfteflungSfoftcn berurfadjen. SCatfäcßlUh werben auch

100 unfraiifierte ipoftfartcn feiten« ber «Poft für

50 «Pfennig, alfo einen halben «-Pfennig per ©tiief, berfauft.

Slber ich glaube erftcnS nicht, baft, wenn man fo btcle

Rimbert äRiflioncn «Poftfarten allfertigen lägt, ba« ©tücf

auf einen halben «Pfennig gu ftehett fommt. 2lber felbft

wenn cS ber <5afl wäre, fo macht bic SPoft betmoch bamit

ein gute« ©cfcßäft. ©ine groge 3aßl bon franfierten

3weipfennigpoftfarten waubert überhaupt in ben Bapier*

Torb — iß) erinnere nur an bie grofte 3agl bon Starten,

bie 3ßnen gugefeßirft werben, unb bie, bie im gcfchäft*

liehen Bcrfeßr berfenbet, aber einfach nicht benugt werben.

Stuit fann man (ich ja bei ber Spoft auf nnbenuftte Starten

i ^Pfennig herausgeben Ioffen, aber bei ber ©eringfügigfeit

bcS SetragS wirb ba« nur feiten borfoimnen. Scrncr
habe ich eine feßr intcreffantc Bemerfung in ber „Union
postalo“ fiir ba« 3ahr 1903 gelefen. 35a teilt ber

britifdje ©cncralpoftnieiftcr mit, baß bon beu beförberteu

«Boftfarten 69 Brogent bon ber Bribatinbuftrte ßergefteflt

worben finb unb nicht bon ber Spogbehörbe. 3>icfe beiben

©rwägungeti aßein fchon führen mich gn ber Slnfidjt, baft

unter Berürfficßtigung ber angeführten «Momente bie §er=

ReßungSfoften ber3weipfennigpoftfarten wefentlich niebriger (c)

finb als einen halben Pfennig pro ©tücf.

Sch glaube hiernach ben Beweis geführt gu haben,

baft bic 3®eipfennigpoftfartc fieg wirtfchaftlich nnb finan=

gieß borgiiglicß bewährt hat, unb baft bie einige Voraus*

fegung, bie feinergelt an beren ©Inführung gefuüpft worben,

in feiner SSeifc ßinfäßig geworben ift. ©8 ift baher ein

Unrecht, ba« ©ie begehen, wenn @ie ba« Borto im «Raß=

üerfehr wieber erhöhen. 35ie «priöatpofteit, bie ba« billige

SPorto im SlaJjüerfehr 311m ©egen ber Slflgemeinheit ein=

nnb burchgeführt haben, fmb bon Sgneit unterbrüßt worben.

äBiebcrhcrftcüen fönnen wir biefc fpribatpoften nicht,

«ßaebbem ber «Reichäpoft ba« «Monopol übertragen ift, foü

biefeS «Monopol gum Slachteil beS SSerfehr« auSgenufct

werben.

(©ehr richtig! ItnfS.)

©iüßlicherwcifc fmb ja bie fportocrhöhungeu augerorbcnt-

lieh feiten, nnb eg ift fdjWer, öeifpiele 311 finben,

au« beneit man beWeifen fann, wie eine SPortocrhohung

auf ben Slerfchr nieberbriirft unb einwirft unb bamit

auch bic ©innahmen heruntergehen lägt. 2lber ich habe
ein foIajcS Seifpiel gefunben in Stalien. §ier würbe 1905
eine «portoerhöhung für 2)ru<ffachen bon 2 auf 5 ©ente*

finti feftgefegt, imb baS ergab fchon in ben erften bret

«Monaten einen SluSfaß bon 50 «Progent, gleich einer

«Mißion SJirc. 2Bie aber eine «Portohcrabfefcung beu SJer^

fehr bermehrt, baS habe ich fchon bei einer früheren

©elegeiiheit hier auSgefiihrt. Sß) ntuft noch einmal

barauf gurüßfommen. ©nglanb hat 1840 baS fPennty*

Porto für ben 3nlanbSberfehr eingeführt. 1839 fmb in

©nglanb SSriefe beförbert worben 82 «Miflioneit ©tüß,
1840, in bem erften Saßrc nach ©infiihrung ber Meform,
aber 168 «Millionen ©tiirf, alfo mehr als baS doppelte.

Mun hat mir ber ^cerr ©taatsfefretär bcS MeißjSpoftamtS

bor etwa brei «Monaten hier eutgcgengehalten, nach

17 Saßren fei man in ©nglanb erft wieber auf bie alten (d)
©inttahmen gefoiumcit ; mein Beifpiel Hefte fiß) baßer

nicht anwenben. Sch wifl bic 17 3aßre nicht beftreiten,

wemtglciß) cS naß) meinen «Motigen nur 12 Saßre
gewefen fmb. Slber ich bitte gu bebeiifeit, baft ©nglanb
bor ber i>erabfcftung be8 Sporto« auf einen «Pennt) nicht

etwa ein 3föeipenreporto gehabt hat, fonbern baft baS

sporto in minimo 4 «Pence betrug unb bis 15 «pettce

ftieg, alfo im S)ur<hf<hnitt etwa 8 «Bencc betrug. Matür>
lief) lägt (iß) eine fo ftarfe $erabfcftuiig nicht fofort bureß

Bermeßrung beS VerfeßrS auggleicßen. Slber eine fo

lange Steiße bon Saßren würbe nicht nötig fein, um beit

©innaßmeauSfaß wieber cingußolcn, wenn bic $erab=

fegung bcS SBeltpoftportoS in ber bon mir bor=

gefcßlageiien SBcife bon 20 «Pfennig auf 10 «Pfennig

tu bie ÜPege geleitet worben wäre. SPie feßr

aber bic ^erabfeftung ber Tarife immer eine VerfehrS*

benueljruiig mv fjolgc ßat, geigt g. «V. and) bie

große Berliner ©traftenbaßn, bic, als fie ben 3cßnpfennig*

tarif einfüßrte, im Saßre barauf nießt weniger als

46‘/j BJißionen Baffagicre meßr gehabt ßat. SDcSfjalb

fann icß auch bem §crrn HnterftaatSfefretär im SteicßS--

poftamt nießt recht geben, wenn er begwcifclt, baft bic ©r=

mäftigutig bcS sportos Mtehreinnaßmeii nnb bie ©rßößung
«Minbereinnaßmen bringe. Stß bin btelmeßr ber Mtetnung,

baft faft in aßen fjäflen eine ©rmäftigung beS BortoS
«Mehreinnahmen bringen wirb unb eine ©rßößung beS

«Portos «Minbereinnaßmen, imb beSwegen ift eine ®r=

utäftigung beS BortoS ftetS ein fjortfßjritt für ben Ber=

feßr, unb eine ©rßößung beS SpartoS ftetS ein Mürff^ritt.

SluS biefem ©runbe wenben Wtr unS mit aßer Beftimmt«
ßeit gegen bic ©rßößung bcS SPortoS itn Maßberfeßr.

SBir fomitieit barüber auch nießt hinfort bureß bie feßerg*

haften SBenbungen, bie ber §err HnterftaatSfefretär

im MeicßSpoftauit gebraucht ßat, bureß bie ©^emplifigierung
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(ftocmOf.)

(a) auf bie fpaifairtc $auSfrau. 3a, bie fparfame SpauSfrau

wirb unb muß ffd^ genau überlegen, ob ftc ftatt 2 Pfennig
5JJoito 5 Bfennig auSgeben totfl. 3>ie Bteprgaljl ber

SpauSfraucn ift barauf angewicfen, in biefer Begießung
bie größte ©parfamleit toalten 31 t laffen. Unb baS 33ei-

fpiel bon ben größeren ©lern, bie bie .fpenne legen wirb,

war 3War fepr iiitereffant, aber in feiner Seife gutreffenb.

Senn ber £err UntcrflaafSfefretär im BeicpSpoftaint

gefagt pat: „unb barnui Bäuber nnb Btörber!", ja, meine
J&erren, nidft: barum Bänber unb ÜBörber, aber gegen
biefe Berteurung beS BerfeprS, gegen alle Sittel, bie 3U
biefem 3icle aufgewanbt werben, madjen wir im SJ5oft=

nerfepr ebenfo 3front, wie wir gront gemadft haben gegen

ben Stempel auf ^aprfarten, weil alle biefe Haften lebig=

lief) eine Berteurung beS BerfeprS nach fld) gießen miiffen

nnb beifehrSfcinblichc Sirfungen ausüben.

(Brabo! linfS.)

Bigepräfibent I)r. ®raf ju Stolbergsffiernigerobe:

Der $crr Abgeorbnete Singer pat baS Sort.

Singer, Abgcorbneter: Seine Herren, ich mürbe in

biefer DiSfuffiou niept noch einmal baS Sort genommen
haben, wenn mid) nidft einige Ausführungen beS $crrn
UnterftaatSfefretärS basu gwängen. Der §err Unter*

ftaatSfefretär hot eine Daftif befolgt, bie ja bon feinem

Stanbpunft biellcidft nicht gang unrichtig war: er hat

fiep nämlich burd) beit Berfud), einige mehr ober tninber

gute Sipe 3U machen, auS einer für ihn recht peinlichen

Situation hcrauSgupelfen gefuefjt.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Sit Sißen befoutmt man bielleidft unter Umftäubeu
ßaeper auf feine Seite; aber gute ©efefcc macht man ba*

mit nicht, unb gutreffenbe Argumente fönnen auch nicht

burd) bon ber Sache ablenfenbe Sipe erfept werben.

(Sehr richtig! linfS.)

(B) Der $err llnterftaatSfefretär hot, was ich boch per*

borheben will, im erften Seil feiner Ausführungen beut*

lid; gu erfennen gegeben, wie fdjwer ihm bont poftalifcpen

Stanbpunft, bom Stanbpunft feines BeffortS, bie Sa*
fttmmung 3U bem Befdftuffe ber ffommiffion wirb. Des*
wegen fann man für ihn auf milbernbe Hmftänbe pläbieren.

©r fleht unter bem Spange un i, 2>rucf außerhalb ber

Boftberwaltung wirlenber fträfte, bagegen erfepetnen feine

Ausführungen nicht bott feiner eigenen Ubergcugung ge*

tragen. Aber ich fann auch nicht gugeben, baß bie

weiteren Ausführungen beS ijpcrrn UnterftaatSfefretärS

eine wirffante Befämpfung ber bon mir auSgcfprochencn

Anfi<pten barfteHen. Senn ber £>err llnterftaatSfefretär,

bem agrarifcheu Borbilbe cntfprechenb, auch barauf ein=

gegangen ift, baß ber billige Darif für ben Bapbcrfepr
eine Begünftigung ber Stabte gegenüber bem ßanbe fei,

fo hot er fiep im weiteren STcile feiner Ausführungen felbfl

wiberlegt. Die Behauptung bott ber Begünfttgung ber

großen Stabte fann fdjon bcSWegen nicht als ein

berechtigter Borwurf gegen bie großen Stabte auf*

gefaßt werben, weil ber Bapberfefjr burd) bie inbuftrielle

©ntwidlung, burd) bie gentrale Stellung ber großen Stäbte
in $anbei, ©ewerbe unb 3nbuftrie, furg: auS ben Ber*

hältniffen heraus notwenbig ift. Der billige poftalifdje

CrtSberfepr ift leine Begünftiaung ber großen Stäbte,

,
fonbern nur eine golae beS ©runbfapeS, ben ber §crr
llnterftaatSfefretär felbft proflamiert hot: ben Berfehr ba,

wo er ftch befinbet, möglichft gu förbcni.

(Sehr richtig! linfS.)

3m übrigen ift fepon geftern auSgeführt worben, baß
baS platte ßanb unb bie fleinen Stäbte wahrhaftig fetne

llrfacpe hoben, ben Stanbpunft Don ßeiftung unb ©egen*
leiftung auf poftalifcßem ©ebiete gegen bie 3nbuftrie*

gentren geltenb gu machen, ©rinnern Sie fich bo<h nur

gefälligft — ber $err llnterftaatSfefretär wirb bie Sohlen
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beffer im ©ebächtuiS haben als ich —, Wie biclc SiHionen (0)

auSgegeben worben finb, um bem platten ßanbe unb ben

fleinen Stäbten bie Borteile beS XelephonberfeprS 31t*

gänglid) 3U machen

(fepr richtig! IiufS),

wie Diele Sillioiten auSgegeben worben finb, um burd)

©rridjtung üon Boftämtern, burch Bermeijruna ber Be*
amten, burd) eine fcpneHere Beförderung ba§ platte ßanb
in beffere unb fchneHere Berbinbnitg gu fcpeii mit ben

Sentren beS BerfeprS.

(Sehr richtig! linfS.)

Bun, meine Herren, hoben wir üoit jeher auf bem
Stanbpunft geftanben, baß eS eine Pflicht ber ©efamtheit

iß, bafür aufgufommen, baß alle Detle beS BeicpS in

ihren poftaltfchen Bebiirfniffen ltad) Söglidjfeit befriebigt

werben. 2Bir hoben nie bie Bedjnung fo gemacht, baß
bei biefeu Anlagen fiep perauSfleHcn muß, baß bie

ßeiftungen ber betreffenben Begirfe bem entfpreepen miiffen,

waS bie Anlage foftet, unb baß bie Iaufenben Sfoften

burch bie ©innahmen auS bem Boftbcgirf gebedt werben

foltcn. 2Bir hoben biefen Stanbpunft nie eingenommen
nnb wir werben ihn nicht einnehmen; aber um fo weniger,

meine Herren, hoben bie ftonferbatibeii ein Siecht, 3U

berlangen, baß ba, wo ber Berfehr fiarl flutet — wo*
burch auch bie ©innahmen ber Bbßbcrwaltnng felbft*

berftänblid) erhöht werben — , eine ©rpöpung ber ©e*
büpren eintritt, weil, wie eS noch gar nicht feftftept,

fonbern wie bie Herren fid) nur ausgerechnet hoben, ein

eiugelner BctriebSgweig feine Sfoßen nicht felbft bedt.

(Sehr richtig! linfS.)

Auch ber .§err llnterftaatSfefretär hot ben Beweis
bafür, baß ber DrtSberfehr feine ftoften nicht bedt, nicht

geliefert, ©r hot oorftdjtigerweife ftch nicht auf biefeS

©efedjtsfelb ftellen woHeu; er hat nur gefagt, er glaube

311 ber Anftdft berechtigt gu fein, baß biefe Behauptung

3 iitreffe. Seine Herren, bei ben nmfaffenben Statiftifen, (n)
bie im BeidjSpoftamt gemacht werben, bei ber ©ewof)n=

heit nnb namentlich and) bei ber ßlebljabcrei beS £>errn

StaatSfefretärS, bie gewaltigen ArbeitSlaften, bie feiner

Berwaltung obliegen, burd) Sohlen nadjguwcifcn —
warum ift benn nicht einmal eine folcfje Statijiif auf*

gemacht worben? 3d) fürchte, bie Herren würben mit

biefer Statiftif nicht allgu biel Staat machen fönnen.

(Sehr richtig! linfS.)

Sßcnit bann behauptet wirb, ber DrtSöerfeßr bringe

bie Selbftfoften nicht auf, fo muß ich bod) barauf hin*

weifen, baß in Bapern unb SBürttemberg ber CrtSberfehr

noch biel billiger ift als im Sleich-

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

SWelne greunbe aus Sübbeutfcßlanb teilen mir mit, baß

ber gefd)Ioffene Brief im Babberfeßr in Bapern unb

SBürttemberg nur 3 Bfennig Borio foftet

(hört! hört! bei ben Sogialbemofraten),

wäßrenb er im SHeicp 5 Bfennig foftet, unb man fann

wirflidj im 3ntercffe unfern fubbeutfepen ßanbSlcutc eS

als ein ©lüd betrachten, baß ber $err StaatSfefretär ber

ÜieichSpoft in Bapern unb SBürttemberg nichts 311 fagen hat

($ctterfeit);

baburep wirb wenigftenS ein Xeil unferer ßanbSleute

befreit bleiben non biefer ftSfalifchen BfaSmadjcrcl ber

BeichSpoft, wie ich baS gu erwartenbe Bcrholten ber Boft*

berwaltung noch einmal begeiepneu möchte.

Bleitie Herren, ber ^err llnterftaatSfefretär pot mir

borgeworfen, baß, inbem ich baS SOßort „BluSmacperei"

gebrauche, icp ntiep an ein 2Bort 3riebri^ SBilpelmS I.

anlepne, unb ber $err llnterftaatSfefretär pat nacpguweifen

berfuept, baß gerabe biefer Slönig bon Breußeit mit feiner

BfuSmadjcret fepr nüplicp für baS Sofft beS Staates

S

eforgt pabe, inbem bei feinem Xobe botte JTaffen bor*

anben gewefen feien. 3a, meine Sperren, eS fommt boep

447 »
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(einncr.)

(A) borauf an, ob man bic üoHen Waffen beS Staats als ba§

hödjfte Siulturibeal anfiept.

(©epr gut! llnfö.)

3<h muh faßen, bie ReicpSpoflüerwallung pat baburd),

bah fie biefeS 253ort beS bamaligen SfönigS als für fid)

mahgebenb aufie^t, nur bemlefen, bah fie fiep in einer

totalen Rücfftänbigfelt bcfinbct, inbem fie in ihren pofta*

lifdjen SRahnapmcn bon ben Rnfidjten eines SRanneS
auSgebt, ber oor 200 fahren gelebt hat unb bem bie

©efdjichte leine perüorragenben geiftigen ©igenfchaften

nad)riilpt.

(©ehr gut! bei ben ©ojialbemofraten.)

Ricine ^errett, bann hat ber £>err llnterftaatSfefretär

gefaxt: »o ein SJMnuS iß, muh cS bur<b ein ißluS aus*

gegltdjcn roerben. 3a»opl, §err llnterftaatSfefretär, ich

bin auch 3prcr 9Jteinung, bah, menn nun einmal nicht

auSreicpenbe ©innaljmen üorhanben finb, man berfuchen

mufe, baS Sefiäit anbermeit $u becfen. @S fommt nur
barauf an, auf mclche SBeife baS gefehlt. ©S ift hoch

nicht gerabe nottoenbig, bah baS ReicpSbefait gebeeft

»erben muh burch eine ©rpöpung ber ©ebüprcn auf
pofialifdjetn ©ebiet, melche all bic Radjtcilc unb bie

fcpltmmen folgen haben muh, über bie mir itnS feit 3»et

lagen unterhalten.

(©ehr richtig! linfS.)

®cr $err llnterftaatSfefretär bejto. ber £err Staats*
fefretär beS ReicpSpoflamtS fönnte ja feinen ©influh auf
ben $errn ©cpafcfefretär bahin geltenb machen, bah er

bie nottoenbigen ©innahmen für baS Reich aus Quellen
nimmt, bei betten er bon unferer ©eite reinen SBiberfprnd)

gu befürchten haben »irb.

215er, meine Herren, cS 3eigt fich auch hiev micber

beutlidj; biejenige Verwaltung, bte in ®eutfd)lanb im
Reichen beS VerfeprS fleht, nämlich bic ReichSpoftoer*

waltung, unb baS ReicpSfcpapamt, ftc muffen, fie mögen
(B) moHen ober nicht, bie preufjifcpe Voltttf int Reiche machen,

unb meil Rreufjen fidj mit aller ©nergie gegen ©ln*
führung btrefter Reidj&ftcuern »ehrt, beS»egen muh baS
®eft 3it beS Reichs auS ©teuern gebeeft »erben, bie nicht

ben Vefip unb baS ©igentum treffen, fottbern bie ben
Rltttelftanb, bie »irtfcpaftlidj Schwachen in unerhörter

SBeife belaften.

(©ehr ttahr! bei ben ©osialbemofraten.)
®aS ift bie Rolitif, 3u ber fich nun auch bie Reid)Spoft=
üermaltung hergibt. 6S ift unbegreiflich, bah fi<h eine

VerfeprSüerwaltung finbet, »eiche biefe reaftionären unb
üerfeprSfeinbltchen Veftrcbungcu ber preufjifdjen Regierung
mitmacht unb hilft, für eine fo fulturtoibrige Rolttif bie

Sfaftanfen au$ bem geuer 3U holen.

(©ehr richtig! bei ben ©03iaIbcmofraten.)

Rteine Herren, ber £err llnterftaatSfefretär hat, »ie
ich bereits gefaßt habe, mit einigen mehr ober ntinber

»ipigen Vemerfungen bie Situation für feine Verwaltung
31t milbern gefucht; aber, meine Herren, barüber ift boch
ber £err ©taatSfefretär nicht hin»eggefommen, ben 2Jer=
fuch hat er nicht gemacht, bic Verfprechmtgen, bie bei

©riah beS ©cfcpeS »egen Vefeittgung ber Rriüatpoften
gemacht »orben finb, als nicht gefchepen 3U bc3ei<hnen.

©r fonnte baS auch nicht tun, »eil baS ben »irflidjen

Satfacpen burchauS »iberfproepen hätte. Slbcr auch hier

hat ber £>crr llnterftaatSfefretär eine gans eigentümliche

RrapiS befolgt, ©r hat eS fo bargefteUt, alS ob eS fich

bei biefem fünfte unferer Verpaubluugen nur um baS
Verhältnis ber oerbiinbeten Regierungen 3um Reichstag

hanble, unb er hat gemeint: »enn bie beiben gaftoreit,

bic bei ber ©efepgebung in grage fommen, fich ücr*

ftänbigten, bann märe eS gaii3 gleichgültig, ob im 3apre

1899 bie ftriftefteii Verfpredjen gemacht »orben finb, fetne

©ebührenerhöhung im CrtS* unb Rapücrfepr eintreten 3U

laffen. Rein, §err llnterftaatSfefretär, um bie Ve3icpungeu

beS Reichstags 3U bcu öerbünbeten Regierungen hanbelt (C)

eS fich bei biefer fjfrage für unS nidjt, fonbern eS hanbelt

fid) barum: fonnte bie Veoölferung, bie üon ber in $luS*

ficht ftehenben ©rhöhung aufs fchmerfte betroffen »erben

»trb, auS ben SBerfidjerungen, bie im 3aprc 1899 gegeben

»orben ftnb, bie 3“berfi<ht fdhöpfen, baß ber ®artf, ben

bie Vriüatpoftanftaltcn gehabt haben, unb ben bie Reichs*

üermaltung übernommen hat, bauernb beibehalten »ürbe?

(Sehr richtig! bei ben ©03ialbemofratcn.)

®arum hanbelt eS ftdj nicht, ob ber Reichstag ober bie

Oerbiinbeten Regierungen jept eine anbere Ruffaffung über

bie Sfrage haben, fonbern barum, baß, »enn eine ©rhöhung
ber ©ebüljren für ben Ortstarif eintrltt, bieS ein Söruch

beS Sfcrfpre^enS iü, baS im 3aljre 1899 üon ben üer*

bünbeten Regierungen unb bene Reichstag gegeben

»orben ift.

(©ehr richtig! bei ben ©osialbemofratcu.)

Unb, meine Herren, ber »rudj eines üon biefen ©teilen

auSgchcnbcn RerfprechcnS mujjte, meine ich, mit einer

anberen Diotlage motiüiert »erben föttnen, alS fie für bas

Reich angeführt »erben fann. ©feine Herren, eS wirb

niemanb fo fübn fein, 3U behaupten, ba& bie gfinan 3tnifere

beS ®eutfchen Reichs baüon abhängig ift, ob bie ©cbühren

für ben DrtSüerfchr bei ber $oft erhöht »erben ober nicht.

Rein, meine ^errett, eS hanbelt fich einfach barum, bafi

biefe ©ebührenerhöhung eines berjenigen RMttel ift, bie

ber Regierung bequem finb, bie ihr bie Unbequcmltdjfeit

erfparen, fich mit ihren ßieblingen, beit Slgrarierit, auS*

cinanber3ufct}cu. ©S ijl ein RMttel, baS bie tleincn

ßeuic fchäbigt unb üott bem bie Seftpenben nicht benach^

teiltgt »erben; ob bie Seüölferung, ob bie ©ewerbe*

treibenbett eS fehmer eutpfiuben, wenn ber Rerfehr erheblich

belaftct wirb, baS ift ben üerbüttbeiett Regierungen unb

ber Riajorität biefeS Kaufes gans glcidjgiilttg, »enn nur

ber junger auf inbireftc ©teuern unb Rbgabett befriebigt

»irb. (i>)

(©ehr richtig! bei ben ©o3ialbemofraten.)

llttS ift baS aber nicht gleichgültig. SBir fictb ber Rteinung,

bafe bic weiten Streife ber ÜBeüölferung, bie bur^ biefe

©ebührenerhöhung auf baS empfiublidjfte getroffen »erben,

fchwere »irtfchaftliche Rachteile baburdj haben, unb biefe

Rachtefle foüten ihnen nach unferer Rteinung erfpart

bleiben, um fo mehr, als eS fich l« ber üat um ©utnrnen

hanbelt, bie, wenn matt nur bic ©rbfchaftSfteuer um ein

geringes erhöhen wollte, für baS Scutfcpe Reich 9ar nicht

in ^rage tämen.

(©epr richtig! bei ben ©osialbemofratcn.)

Söürben bie üerbünbeten Regierungen unb bie Riajorität

biefeS Kaufes nicht bic ©rbfdjaftsfteuer fo üerftiiinmelt

haben, halte man fie auch nur aitnäbemb nach unfenn

«orfchlagc eingerichtet, hätte man nicht üor allem bic

ftlnber unb bie ©pefraucn üon ber ©rbfchaftSfteuer frei*

gelaffen, fo hätte man bie ©ummen 31» SJerfüguttg, um
baS SDefijit beS Reichs 31t becfen, opne bem fchmerbelafteten

Riittelftanb unb ben breiten Rlaffen beS SiolfeS ein

ftulturmittel 3U üerteuern, »ie eS ber ©rief* unb Sßoft*

fartenüerfepr im OrtSbeäirf barfteüt.

(©epr richtig! liufS.)

3)ann meinte ber ®err llnterftaatSfefretär, eS berühre

ipn fomifcp, bah an bie (Einhaltung eines RerfprecpenS ber

üerbünbeten Regierungen gemahnt »irb, mäprcnb baS

Verlangen auf Rtcpthaltung bcSfelben bo<h üon ber

Rlchrpeit beS anbern gefepgebenbeu gaftorS anSgepe.

Rber, meine Herren, »enu beibe gefcfcgebenbe gaftoren

baS gegebene Serfprecpen niept palten, fo ift eS boep ein

etwas magerer Sroft, bah man fid) nur aufeinanber bc*

rufen fann. ©ine Rechtfertigung für ben SJrucp beS

gegebenen RerfprcchenS fauit boch aber barin nicht gc=

fuuben »erben.

(©epr richtig! bei ben ©03ialbemofraten.)
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(einflct.)

(a) Bet ber GefcfjäftSlage beS #aufe8 will ich bie Ver*

ftanblungen nicht länger aufhalten. Slber, wenn bcr §crr

lliiterftaatSfcfretäv mir quafi gnm Vorwurf macht, td) hätte

mit einem 9Me fonfcrPatioc Neigungen, inbeut ich ein

Verfprechen, Welches Regierung unb Reichstag im3af)rel899
gegeben höben, holten will, bann hat er fi<b boch in ber

SBoht beS SVorteS geirrt. 3<h höbe bisher nicht geglaubt,

bah ein gegebenes Verfpredjett 311 halten baS Vorrecht nnb
bie Slufgabe meiner Partei, unb bah cS ronferoaiib fei,

biefen Grunbfafc nicht 311 befolgen-, ich habe bisher immer
geglaubt, bah es nid)t mehr als anftänblg ift, wenn mau
ein gegebenes Verfprechen audj wirtlid) hält.

(©ehr gut! linfS.)

Siefe ftrage hat alfo mit partcipolitifdjen GefichtSpunficn

unb Slnftdften gar nichts 311 tun.

Ser £crr HnterftaatSfefretär hat mit einer gemiffeu

Genugtuung anerfannt, bah ich tu einer meiner Reben bie

VoftPerwaltung alS im groheu unb gangen ziemlich gu»

friebenftellenb begeie^net habe. 3<h muh atlerbingS fagen:

nach ben jebt gemachten Grfahrungeu »erbe ich mein
Urteil über bie ReidjSpoftleitung noch mehr einfdjränfen

unb meine SJnficht über bie VoftPerwaltung in bie Sßorte

3ufammeufaffen tnüffen :
„mähigeit Slnfpriichen faum gc=

niigenb."

(lebhaftes BraPo bei bett ©ogialbemofratcu.)

Vräfibent: SaS SBort hat bcr £>err BePoHmächtigte

junt BunbcSrat, HntcrftaatSfefrctär im RcichSpoftamt,

SBlrllicfjc Geheime Rat ©»)bom.

StjboW, Sötrflidjer Geheimer Rat, HnterftaatSfefretär

im ReidjSpoftanit, flcllbcrtretenber BePoHmäd)tigter 311m

BunbeSrat: Ser $err Slbgeorbuete ©Inger hat iefct ben

Vorwurf, ben er bcr Verwaltung wegen ihres im gangen
3uftimmcnben Verhaltens 31t ben SÖünfchen bcr Kom=
miffionSmehrhcit macht, bahin prägtfiert, bah bie Ver=

(B) waltung 3War nicht ein Verfprechen bem Reichstage

gegenüber su brechen im Begriffe fei, wohl aber ein

Verfprechen, welches bem ßattbe gegenüber gegeben fei.

Sem gegenüber Will ich nur fur3 bcmcrfcit, bah nach ber

ReichSoerfaffung bei allen ftaatlidjen Slftionen baS ßanb
bcr Regierung gegenüber burch ben Reichstag bertreten wirb.

(Suritfc bon ben ©ogialbemofraten.)

Vräfibent: Sa$ BJort hat ber tperr Slbgeorbuete

Dr. 2Bolff.

Dr. Siolff, Slbgcorbneter: Bleitte Herren, tvofc ber

beweglichen Sitten beS föerrn ©taatSfcfretärS greiherrn

b. ©tengel werben wir bon ber BMrtfchaftlidjen Vereinigung

biefer Refolution gegenüber bie gleiche Haltung einnehmen

Wie gegenüber bcr fjabrfartenfteuer, b. h- Wir werben fte

ablchnen. 2ßir haben unS nicht übergeugen lönnen, bah
bie Verbilligung, wie fie im DrtS» unb RahPerfehr be*

fleht, bloh ben Grofjftäbten 3n gute fommt; wir finb

übergeugt, fie fommt auch ben fleinen ©täbten unb bem
platten ßanbe 3U gute. GS ift fchon auSgcführt worben,

bah cS auch noch billigere Tarife gibt alS ben ber

RelchSpoft im CrtS= unb RahPerfehr. SBir in SBUrtiem*

berg haben 3. V. im DrtSbefiellbeglrf einen SCarif für bie

Karte Pon 2 Vffunig, für ben Vrief Pon 3 Vfcnnig; für

baS Dberamt unb eine 3o«c Pon 10 Kilometern einen

Sartf für einen Brief bis gu 250 Gramm Pon 5 Vfennig,

für eine Karte auch bloh Pon 2 Pfennig.
Sann, meine Herren, ift eS boch fic^cr etwas

anbercS, ob man eine Verbilligung neu einführt ober

eine Verbilligung, bie fchon längere 3cit befiehl,

wieber aufheben wiH. SaS lefctere muh boch

alS eine grohe ftärte empfunben werben. GS geht

weiter boch wohl auch nicht an, 311 fagen, bie Veförbcrnug
bcr Voftfarten, ber Srucffachen ufw., erforberc fo unb

fo biel llnfofien. Vei einem fo groben Betriebe, wie bie
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ReidjSpoflPerwaltung ift, ift eS einfach unmöglich, heraus- (c)

guredjnen, wie Piel Unfoften ein eingelner 3 »t»ctg beS

Betriebs Perurfacht. 2ßir fönneu alfo nur ben erften Slbfab

ber Refolution ablchnen unb werben, je nach bent RiobuS
ber Slbftimmung, für bie ©treichung be§ 2BortS „Voft*

farte" nach bem Slntrag Dr. Slrenbt cintreten.

SBaS ben gweiten Slbfaß bcr Refolution anlaugt, fo

ift er feftr unflar. BJaS will baS haften: eine „auber--

weite" tVeftfe^ung ber Gebühren für auftcrorbenllidje

3eitungSbeilagen? ©oll bamit bloh eine Verteurung gc=

meint fein? 3<h gebe 311, bah ber jefcige 3»ftanb fein

ibealer ift; aber td) fürchte, bah ftd) hter baS Sprichwort

bewahrheiten würbe: „cS fommt feiten etwas bcffereS

nach". Von biefent GefichtSpunfte aus, unb weil biefer

Seil bcr Refolution an llnflarheit leibet, werben wir auch

gegen ben gweiten Seil ber Refolution, alfo gegen bie

Refolution im gangen ftimmen.

(Vraoo!)

Vräfibent: SaS Söort hat ber $crr Slbgeorbnetc Gauip.

Wamp, Slbgcorbneter: RteincS GrachtcnS wäre cS

bodj bie Vflicht berjenigen. Welche für Slufrcchterhaltnng

ber ^rtöilcfltcn beS Rah= unb DrtSoerfchrS cintreten, ben

RadjWeiS 31t führen, bah tu ber Sat wirtfdjaftlidje unb

tedjnifche Grünbc biefe befonbere BePorgugung beS CrtS=

unb StahPerfehrS berechtigt crfcheinen laffen.

(3uruf IinfS.)

— Varbon, wenn man eine wirtfdjaftlidje Sorheit ober

llngeredjtigfeit begangen hat, hat mau als Slbgcorbneter

jebergeit bie Verpflichtung, gu prüfen, ob eS nicht angängig

ift, biefe ungerechten Rlahuahmen gu befeitigen.

(Grncuter 3«ntf linfS.)

— Sen RachweiS werbe tch 3bnc» liefern, $crr Sebebour.

Sic Begiinftigung beS OrtSPerfchrS ift baranS entftanben,

bah man bicjcnigeit Briefe unb Voftfarten, bie lebiglid)

burch fine Voftanftalt abgefertigt würben, bie alfo (d)

innerhalb einer Voftauhalt anfgegebeu unb Pon berfclbeu

Voftanftalt an ben Gmpfängcr abgcliefert würben, mft

einem billigeren Vorfo belegen wollte. SaS war nnb ift

burchanS berechtigt; benn bie VoftPerwaltung hatte bet

biefen Briefen ufw. feine SranSportleiftung, foubern nur

bie ßeiftung, ben Brief, bie Voftfartc, bie ihr übergeben

waren, bem Gnipfänger 3U3ufteIIcn. Siefc Sbec ber

Begiinftigung beS ßofalPcrfehrS ift aber jefct pollftänbig

berloren gegangen, nachbcm firfj ber fogenannte RahPerfehr

in ber BJeife, wie gefchchen, auSgebtlbet hat.

SBaS Perfteht mau unter RahPerfehr? SBenn ©ie

heute Pon einem Vorort im Rorben Berlins eine Voft*

farte nach einem Vorort im ©üben pon Berlin fdjiden,

fo muh biefe Karte poftamtlich behanbclt werben Pon ber

Voftanftalt beS Vororts im Rorben Pon Berlin, Pon ber

Voftgentralc in Berlin unb bon ber Voftanftalt im ©üben
pon Berlin; gleichwohl ift baS ein fogenanntcr RahPerfehr,

ber bie Vortoermähigung genießt. Slber jeber Perftänbige

SRenfch tnuh boef) ancrfeitnen, baß bie Voftberwaltung 311

Gunften biefer Karte eine piel gröbere Slrbeit unb mehr

Koftcn aufwenben muh alS für eine Karte, bie Picllcidjt

Pon Königsberg nach Berlin gefchicft worben ift.

. S®aS ift aber heute überhaupt baS unterfcheibenbe Blcrf=

mal eines fogenannten RahPerfehrS? Sie VoftPerwaltung

fagt: fobalb fleh 3U>ci Ortfdiaften räumli^ fo miteinaitber

oerbunben haben, bah bie Käufer aneinanber ftohen, be=

trachte ich beibe Ortfchaften als einen gemcinfchaftlidhen

Voftbegirf. 2Bie fommt bie VoftPerwaltung 31t biefer

poftalifchen Bchanblung? Sicfc Sluffaffutig ftcljt boch mit

ben tatfächlichen Verhältniffeu pollftänbig im SBlberfprud)

;

wenn bapon, ob sufätlia eine ©trahe bebaut ift, c§ abhängig

gemacht wirb, ob grohe Vororte in ben Voftbegirf Pon

Berlin einbegogen worben unb bamit eine exorbitante Vorto=

ermäfiigung erfahren, fo ift baS bod) eine burchauS tat*
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(Qtarnp.)

(a) berechtigte Beborsuguttg, ja gcrabeju eine wirtfdjaftlidje

Xor^eit ! SEBie fann man eS rechtfertigen, biefen fo*

genannten Hlaßberfeßr, ber bielfad) erheblich größere

»often berurfaeßt als ein gernberfeßr, in biefer 2Beifc 311

pribilegiereu? 3cber, ber gerecht unb billig urteilt, muß
aiterfenneit

: für bie Aufrechterßaltnng biejer Sßrlbilcgien

beS fogenanntcu 9lahberlehrS gibt eS feine ©edjtferiiguiig.

Senn man einen billigeren Bortofafc bcibeßalten luill, fo

müßte man beufelben auf ben eigentlichen ßofalbcrfcßr

befdjränlen, alfo auf ben poftalifdjcit Berreßr, mo e§ fi<ß

in ber EEat nur barnni ßanbclt, eine in bem Bc 3iiT einer

Boftauftalt anfgegebene Senbung bem in bemfelbeu ^oft=

anftaltöbe^irf wohnenbeit ©mpfängcr mieber 3U3 iiftellen.

65anj abgefeßen bon ber gegenwärtigen ginanjmifere

muß jeber bie beseitige Beßanblung beS fogenanntcu

HlaßberfeßrS al$ eine crßeblicßc Unbittigfeft bc3cidjnen,

weil baburd) 3Wei .Kategorien bon Seiitfcßcn gefcßaffeit

Werben: bie eine Kategorie bon bicllcidjt 10 ©liUtonen,

bie ein biel billigeres Borto ju 3aßlcii hat als bie übrig

blcibettbeu 40 ober 30 ©llQtonen.

©teilte ^errett, ich Will 3itgebcn, baß bei ber Huf*
hebung ber Bribatpoften manche Abgeorbneten — nicht

wir, £ctr Kollege (Singer! — bon ber Anfidjt anSgegaugcn

fiub, cS würben biefe Bribilcgicn im 9tahberfehr weiter

erhalten bleiben. Hinein, meine ^enen, erftenS waren bie

Bribatanftalten feineSwegS in allen Stabten borhanben,

bie nach ber ©cfolution ber Kommiffion ba§ erhöhte SJ5orto

befommen füllen; sweitcnS hat bie ©eicßSpoftberwaltung

hinterher biefcS Bribilegiuni auf eine gaujc ©eiße bon
JDvten in ber 9läße ber ©roßftäble auSgebeßnt, bie eS

bamalS nid)t hatten. ©leineS Trachtens hat nur eine

fehr geringe An 3aßl bon Slbgeorbneten fciiicrscit ber Auf*
hebung ber Bribatpoften sugeftimmt unter ber BorauS*
feßung, baß bie ermäßigten Bortofäßc beibehalten bleiben

Würben. giir mich fantt id) wenigfteitS auf baS ent*

(ii) feßiebenfte behaupten, baß cS mir nicht eingefallen ift,

bie Aufhebung beS bamaligcn BribilegiuutS an bie Be*
biugung 31t fnüpfen, baß ber Hlaßbcrfcßr nach Wie bor

fo günfiig behanbelt Werben füllte; id) habe bielmchr

Wieberholt eS auSgcfprodjen, baß ich biefe Begiinftigung

be§ 9tahbcrfehrS für eine wirtfchaftliche unb teeßnifeße

Ungcrcdjtigtcit gegenüber allen anberett SranSport*

intereffenten halte.

9tun fagt ber £err Kollege Sobe, wir haben früher

bnrdj bie HJribatpoßeu billigere BeförbcrungSgebiißren ge*

habt. 3a, meine Herren, weshalb? Ser t&err Unter*

ftaatSfcfretär hat baS heute auSgefüßri, Weil bie SJJribat*

poften ihre Beamten unb Arbeiter fo miferabel besohlten.

SBünfdjeit Sie fich, $err Sobe, ben Buftanb wieber surüd,

wie er bamalS war? Ser ^>crr StaatSfehetär hat an*

geführt, baß bie AngcfteHten ber Bribatpoft hier burdj*

fdjttiltlidj 982 ©larf Bohlt befommcit haben, währeitb jeßt

bie ftaatlicßen SJrieftinger unb bie mit ihnen gleich*

suftetlenben Staatsbeamten burdjfdjnittlid) 1440 ©larf,

alfo 458 ©larf mehr befontmett. Außerbem haben unfere

Beamten BenfionSbcredjtigmtg; fie haben SBitwen* unb
SBaifenfiirforge; fie haben Unierftftßungen ufw. SBentt man
baS alles berüdfießtigt, fo finb nufere Beamten minbeftenS
50 bis 60 Bedeut beffer gefteßt als bie Beamten ber

Bribafpoftaufialteii

(feßr richtig! redjiS),

unb tcß hoffe, eS Wirb in biefent ®aufc nicmanb fein,

ber auf Koften ber ©eßälter ber Angeftenten bie billigen

BeförbcriuigSfäße bon früher fid) 3iirücfwiinf<hte.

©feine .^»errett, id) will auf bie AuSeinanberfeßuugeti

unb Abrechnungen, ob bie IJJofl fid) rentiert ober nicht,

nicht näher eingcheti. 3<h bin pcrfönlich ber Anficht, baß
int allgemeinen bie Boft eine irgenb nennenswerte ©ente

nicht abwirft, unb baß, wenn ber £err College Bafcifl

baS Bruttoeinfommcn ber Boftberwaltuug auf 7 Bn>3ent

angegeben hat, baS meines ©racßtenS eine abfolut unge* (C)

nügenbe ©ente ift in Anbetracht ber großen Abfehreibungen,

bie ein foldjeS Unternehmen, wie eS bie Boft ift, machen
müßte. Sic Sclegrapßenftangen Werben borauSficßtlicß

nicht länger als 10, 12 3aßre halten; eS würben bafür

Abfdjreibititgett bon bielleicßt 8 bis 10 5ßro3ent jährlich

notwenbig fein, wenn bie ©etcßSberwaltung nach beit

(SJrmtbfäßcn eines folibett ÜBriüalmattncS rechnen wollte.

AnbererfcitS bin idj nicht ber Anfid)t, baß, wenn auch ber

Boft bie ßciftungen für fosialpolitifcßc 3wecfe gut

gefdjriebeit werben iniiffcn, man biefe finanziell fo hoch

bewerten fattn, wie eS gefdjeßen ift. 2Bir hatten

bor (Sltiführuttg ber ©ci^Spoft in Preußen unb in bett

@{ti3elftaateii bie freie SefÖrberung aller 2>ienft*
forrefponbenzen. 3)aS hat bie ©eicßSpofi befeitigt,

unb bie 6in 3elftaaten müffen fiir ißre ftorrefponben3en

feßr erhcblidje Dpfer bringen. Sic fteHen bie Sifenbaßn*

Wagen für bie Seförbcrung ber Srieffcßafteit ufw., ohne

(Sntfcßäbigung 31t cihalten, unb müffen gleicßwoßl baS be*

3ahlett, waS fie bttreß bie ©elcßSpoft beförbern laffeit.

Aber, meine dienen, baS weiter 3U erörtern hat fc nett

Bwed. 5)ic Slomutiffion ftelltc fteß auf ben richtigen

Sobeti, iitbem fie bie fachlich nießt berechtigte ifkibilegierung

beftimnttcr ©ebiete befeitiaen will.

SBemt $err College Arenbt fagt, man müßte bann
bie ftonfequei^ sieben, audj baS Briefporto im Bofal* unb

Htaßocrfchr 311 befeitigen, fo hat er barin burdjauS reeßt,

unb möglicßerwcifc wirb ja bie 3 cit fomuien, wo aueß

biefe Uugeredjtigfeit befeitigt Wirb.

©leine Herren, bie AuScinanberrechnungen 3Wifdjeu

Stabt unb 2anb mö^tc ich nteßt weiter oerfolgen. 3ch

möcßte nur ßeroorheben: wenn $err SfoHcge ©terteu er*

wäßute, in Berlin fämc auf 12 200 Berfonen eine Boft=

anftalt, in ©untbiimeu bagegcit feßon auf 955 ©inwoßner,

fo ßat er, glaube idj, boeß überfeßen, baß bie 12 200 ©in*

woßner in Berlin ißre poftalifcßcn Bcbürfniffe bind) eine (i>)

Boftanftalt biel bequemer befriebigen lönuen als bie 995
in ©limbinuen. Außerbem mödjte idß ißm gegenüber ßer*

oorßeben, baß bie Boftanftalten in ©umbinnen nod) nießt

ben 3eßnten Xeil, fonbern waßrfcßeinlicß nur ben

3Waii3igßen ober breißigften SCeil ber Soften ücrurfadjen,

bie ßier in Berlin bureß bie poftalifeßen ©cbäube ent*

fteßen.

(3uruf.)

— 9latiirlicß, $err Bebebour, fornmt e§ auf bie ©epar*
ticrung an! Aber biefe ©edjnung ift meines ©racßtenS

unanfechtbar. Bielleicßt untersießen Sie Heß tu ben

Serien ber ©Jiiße, bie greife ber ©runbftiide in Berlin

unb ©umbiitncu 311 unterfueßen. Sie wiffen ja auS ber

Bubgctfommifrioit, was eine Boftanftalt in Berlin foftet,

unb Sie lönuen auS bem ©tat feftftellen, WaS bie Boft=

anftalten in ©umbinnen ufw. fofteu. Sie föunen biefe

Sacße alfo gans genau fontroBieren.

Außerbem muß icß ^errii Sollegen ©lerten gegenüber

nod) bemerfen: eS gibt ein üollfommen unrichtiges Bilb,

wenn er bie ©inuaßmen aus bem Boftbesirt Berlin

Iebiglicß biefent Bezirf gntfeßreibt. Sie ^linberttaufcnbe

bon Scitbungen, bie bie großen Berfanbgefcßäfte inS Battb

ßinauSfcßtclen, bie Saufenbe bon Briefe, bie Bncßhänblcr

ufw. auf baS platte Banb fcßicfen, werben 3war ßier in

Berlin aufgegebcu, aber bie ©mpfänger wohnen im galten

Banbc 3erftreut. Unb mau fann unmöglich bie ganse

©innaßme als eine folcße bon Berlin anfeßen.

©leine Herren, icß mödjte alfo glauben, baß bie

©efolution auf einer gefuubeu, unanfechtbaren ©runblage

berußt. ©rwäguitg möchte icß aUcrbiugS ber ©eicßS*

poftberwaltuug geben, ob nicht bei ber ©rßößung beS

BortoS für ben fogenaunten 91aß* unb Bolalberleßr eine

Beftimmung Aufnahme finbeit fönnte, bie eS ber Ber*

Waltung ermöglicht, bei großen Berfenbern gewiffe ©r*
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(©amt».)

(a) mäßigungcn eintrcten 311 laffcn. SBir fabelt ja ähnliche

SBeftimmungen bereits; aber, idj meine, man follte in ber

311 erlaffenben Serorbuung ber SJerwaltung bie 37?öflUc^=

feit geben, Slbfouiineti mit großen Serfenbern non «Poft*

farten ufw. 311 treffen. 34 bin ber Slnficfß, baß ßd)

3 . S. mit bem DJtagiftrat ßier Sereinbartingen treffen

ließen, bie ben beiberfeitigen 3ntereffen entfprädjeu, mo=
nad) bie SPoßberwaltung gegen 3ahluug cincö «Banfct)--

quantumS bie Seförbcrnng ber Briefe beS «DtagiftratS

übernähme.

SBenn id) uod) ein Sßort über bie 3eitung8beilaqcii

fagen fofl, fo liegt bie Sache — ße ift ja auch in ber

Bubgetfommiffion eingehenb erörtert toorbcu — jeßt fo,

baß bie 3eitungeit anS beit Beilagen einen feljr erhebe

liehen ©cwinit 3ichen. 25a8 war noch ßcherltd) nicht bie

Stbßdjt, als bie (Gebühren für bie Beförberung non
Leitungen eine fo erhebliche £erabfeßung erfuhren, baß
baburch bie 3eitungen in bie Sage fänicn, burch 3eitnugS=

beilagcn einen großen Xeil ber ihnen Obliegenheit $oß=
gebühren 3U bccfeit burch bie ©innahmen aus ben 3eitung8 =

Beilagen.

«Dleine Herren, ich glaube, baß ber DlcicßStag mit

gutem ©ewiffeit ber Utefolutlon in ihrem gansen lltn--

fauge 3U|timmen fann. ©S haubeit fich hier in feiner

SBcifc um bie Berlcßung wohlerworbener Siechte, foubern

gerabe3u um einen 2lft ber auSgleichenbcu ©crccßtigfcit,

um bie Befeitiguttg bou «Srioilcgien, bie wirlfcßaftlich unb
betricbStedjnifß) burchauS ungerechtfertigt finb.

Sräflbent: 25a8 SBort hat ber £>err SlbgeorbnetcSruljn.

®ruhn, Stbflcorbneter : 2118 bie «ßrloatpofteu abgc=

fdiafft tuurben, ift 3WeifeIloS baS Besprechen abgegeben
worben, ber bcßeljetibc Sßoßbeßeßtarif würbe fcftgehalten

Werben. 25er fterr 2lbgcorbncte Singer hat nun gefaßt,

ber BcidjStag labe bamit ein Scrfdjulbcn auf fid), bettn

(u) baS wäre ein Serftoß gegen 25reu nnb ©lanben, nnb ber

&crr StaatSfcfretär hat fid) gefreut, baß bieS nicht bem
BunbeSrat 311m Sorwurf gemalt worben ift. ®att3 egal,

wer bie Sdjulb träat: jebenfallS wirb man, wenn baS
jeßt abgeänbert wirb, bie ©mpfinbuitg haben, baß hier

ein Unrecht gefchicht, nnb baß bie SPrtoatpoßen bantalS

abgcfchafft worben ßnb unter Sorfplegelung bon 25at--

fachen, bie nun hinterher nicht gehalten werben. SBir

mifdjen uns nicht in beit Streit 3Wtfd)ett Stabt nnb Satib;

aber cS ift nicht wcg 3ulcugnen, baß eine große 3aßl ber

jeßt befchloffenen Steuern auf bie Schultern foldjer Solf8 =

freife gelegt finb, bie wcfentlich in ben Stabten beheimatet

ftnb, nnb baß bie ©rträgnifte 3ufolge biefer Siefolutiou

fpC3ieß wieber ben faufmännifcheti unb gewerblichen

Sfreifeit eine Sclaßung auferlegeii. SBir fönnen uuS nicht

auf ben Soben ber Siefolution ftellen.

2)er 2lntrag 2lrenbt hat einen So^ug gegenüber ber

Diefolution. SBetin ber $err 2lbgeorbnete ©raf p. ffaniß

fagt: wenn fchon, beim fdjou, baS bringt ntcht genug,

bann wollen wir bo<h gleich auf 5 Pfennige gehen,
3 «Pfennige bringen nur Beunruhigung, — fo meine ich,

biefe £erauffeßung auf 3 Pfennige würbe aar feine Be=
nnrnhignng bringen, foubern würbe mit tn ben ffauf
genommen werben, wäljrcnb ein Befdjluß im Sinne ber

Slefolution btel Unwillen herborrnfen wirb. 25ie ffotnmifßon,

bie «Dlehrljeit beS 9ieid)StagS wirb baS wahrfdjetulid) and)

tun, hat einen SBcdjfel auSgeßeßt, unb baS «ReidjSpoftamt

wirb nachher ben SBcdjfel biSfontieren. SBir haben fa

hier fchon bie 2lußd)t ber «ReidjSpoftPcrwaltung unb beS

BeidjSfdjaßamteS gehört unb werben an ber ©ittfcheibung

nichts änbern fönncit. SBir ftimmen aber gegen bie

SRefolution nnb ben Eintrag 2lrenbt, weil wir nicht babei

mittun woßeit unb weil wir uns an ber BldEitinnehaltuiig

eines SerfpredjcnS, baS früher gegeben ift, nicht mit be=

teiUgen woßen.

2)omtcr8tag beit 17. «DJai 1906.

Bräßbent: 2)ic 25iSfufrion iß gefdjloifen über bie (C)

Dtefolution 2 mit bem 2lmciibement Dr. 2lrenbt auf

Sir. 432 ber 2)mdfachcn. SBir fomnien jur Slbftimmung.

3unächft werbe ich abßimmen laffen über baS
Slmenbcment Dr. 2lreubt, ob baS SIBort „Boßfarteu" 31t

ftreichen ift, nnb 3War pofitiD, ob eS aufrecht erhalten

werben foß, bann über ben weiteren 2lntrag Dr. 2lrcubt,

ber eine 3 lffer 3 einfügen wiß:
3. bie (Srljöhung beS «Portos ber «Poftfarteu im

DrtS= 1111b Sladjöarbcrfehr auf 3 «Pfennige.

2>a8 ift bodj mir ebentueß, wenn baS elfte 2lmciibcuieut

augeuoiitincu wirb?

(2lbgeorbnctcr Dr. 2lrenbt: 3awohl!)
— 25er $crr 2lutragfteßer beßätigt baS. — 2)anu werbe

ich abßimntcn laffen über bie Siefolution, wie ftc fich nach

ben borhergefjenben Slbftintmuugcn geftaltet hat. — §ier=

mit ift baS £>au§ einbcrftanben.

3d) bitte baljcr biejenigen Herren, wcldje für ben

$aß ber Sinnahme ber Befolutiou 2 entgegen bent 2ln=

trage I)r. 2lrcnbt in ber Sir. 1 biefer «jtefolutiou baS
SBort „Sßoßfarteu" aufrecht erhalten woßen, fich non
ihren «Bläßen 3U erheben.

(©efchteht.)

2)aS iß bie «Dichtheit; baS SBort ift aufrecht erhalten.

3nfolgebeffcn ift baS sweite 2lntenbcmcut hinfäßig. 25ie

Siefolntion iß uiiüeränoert geblieben.

3<h bitte nunmehr biejenigen Herren, welche bie 1111 =

ueränbertc Slcfolution 2 ber ffommifßon annehmen woßen,

ß<h bon ihren «Bläßen 311 erheben.

(©cfdjieljt.)

25a8 ift bie «Dichtheit; bie «Rcfolutiou iß angenommen.
SBir fontmen nunmehr inr Slefolntion 3.

3ur ©efdjäftSorbnung hat baS SBort ber £err 2lbge=

orbuete Dr. Spahn.

Dr. Spaß«, Slbgeorbiteter: $err 'Bräfibent, ich nehme (D)
an, baß bie uädjßc SRefolutton 311 größeren Scbatten

führen wirb, unb i4 lneiß ni<f)t, ob eS bei ber allerbingS

nodj nid)t fehr weit, aber bod) fd)ou etwas borgeritdten

Stuubc beS 25agcS noch augc^cigt iß, in biefe 25ebattc cin=

jntreten, ob eS üiclitxeljr nicht richtiger ift, bie 2)cbatte

über bie Slefolutiouen 3iir SleichSßnai^refornt für heute 3U

fchlicßen.

SJräßbcnt: 3nr ©efchäftSorbnung hat baS SBort ber

§err Slbgeorbnctc ©raf b. ff attiß.

©raf ». ftaniß, Slbgcorbneter: 3<h Würbe meiuerfeitS

bringenb wiinfehen, baß biefe Siefolntion 3ur Sferhanblung

fonnnt, unb wo möglich heute. SBeun wir ßc abfeßett,

iß es feßr 3Weifclhaft, ob baS in uächßer 3eit noch

möglid) fein wirb. Sofltc aber, wie id) annehnte, ber

Slntrag beS J&errn Dr. Spaßn, bie Stefolntion ab 3ufeßen,

bem §aufe gefallen, fo möchte id) boch an bie tierbiinbeten

Slegicrungett bie Sitte richten, im Sinne biefer Siefolution

311 Perfahren.

(©roßc Unruhe linfS.)

25ie Dlcgieruug fanit ber 3ußimntuitg ber großen «Dlajorität

beS DleldjStagS ftcher fein.

(Unruhe, ©lode beS «Bräftbenten.)

SJräßbcnt: 25aS war nicht 3ur ©efchäftSorbnung.

2)aS SBort j}iir ©efchäftSorbnung hat ber §crr 2lb»

georbnete I)r. «Dlüßer (Sagan).

Dr. SJlüßer (Sagan), Slbgcorbneter; «Dleiue dienen,

ich möchte beantragen, bie Porlicgcnbc Sir. 3 ber

Diefolutionen bon ber 25agcSorbnnug gan 3 abaufeßen,

unb 3War auS bem ©runbe, weil na4 bem 3ngeftänbniS

ber Slntragfteßer felber atiS ihr feine «Dieljrerträgc für bie

«Reichsfinan 3eu 311 gewärtigen finb, ftc alfo mit ber
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3284 ©ei48tag. — 106. Sißitng. $onuer8tag bcn 17. ©?ai 1900.

(I)r. Wlütler [@agcm].)

(ä) fogenannten „giiianjreform" nur iit mittelbarem, gc=

fiinfteltem 3ufammcnbang ßebt.

(@eßr majjr! Iinf8.)

©räfibent: ©teine Herren, ba ücrfdtjiebciie ©nffaffungen

befielen, merben mir abjitmmen muffen.

34 bitte bie Herren, ißre ©läpe cinjuneßmen.

34 bitte, baß bitjenigen, mel4c na4 bent ©ntrag
be8 $erru ©bgeorbneten Spaßu bie ©cfolutiou 3 abfeßen

motten, fl4 bou bcn ©laßen erbeben.

(®ef4icßt.)

3)a8 iß bie ©teßrßeit; bie ©efolntion ift abgefeßt.

©teilte Herren, i<b glaube, baefclbc gilt für bie fol=

genben ©efolutioncn au8 benjclbcu ©rünben, bie auch

größere Debatten notmenbig niatben.

34 mürbe baßer beut .§aufe Dorf4lagen, ß4 3u

oertagen.
(3uftimmung.)

2>a fein 2Bibcrfpru4 erfolgt, ift bie Vertagung ber ©e=
f4Iuß bc» $anfc8.

35ie itd4ße Sißung f4Iagc i4 3ßnen bor 31t

batten morgen, Sfrcitag ben 18. ©tai 1906, ©a4mittag§
1 Hßr, uub al8 £age8orbmmg:

1. britte Beratung eines ®efeße8 sur änberuttg (B)

bcS ®efeße8, betreffenb bie SluSgabe üon ©ei4§»

!affenf4eineu, auf ©runb ber in ameitcr Beratung
uuoeränbert angenommenen JÖorlagc (©r. 326
ber 2>ru(ffa4en);

2. britte Beratung beö ©ntrourfS eines @efeße8,

betreffenb bie Drbnung beS ©ei4§bau8ßalt8 unb

bie Tilgung ber ©ei4§f4ulb (©r. 10 ber Srucf*

fa4en), auf ©runb ber ,in smeiter Beratung ge=

faßten ©efeßtüffe beS ©ei4$tag8.

©egen biefen ©orfcßlag erbebt fi4 fein 2öiberfpru4;

bie JageSorbnuug fteßt feft.

3>ie Herren ©bgeorbneteu ©Menborn, $orn (©eiße),

ftoffmeifter, öaumann, S4üler, t>. 3anta--©oIc3t)n8fi,

2>oüe,©ißler, b.©icpcnbaufcn münf4en au8 ber IX.refp.III.,

IV., II. unb XVI. Stommiffion au8f4eiben 3U bürfen. —
©in 2öiberfpru4 Oierflcgcn erbebt ßcß ui4t; i4 »eranlaffe

be8batb bie 1., 2., 3., 5. nnb 6. ©btcituug, beute un-

mittelbar na4 ber Sißung bie crforbcrli4en ©rfaßmaßlen

borjuneßmen.

34 f4tieße bie Sißung.

(34luß ber ©ißung 4 llßr 56 ©tinuten.)

®rurf unb ©erlag b« ©orbbcutßßcn ©udjbrudfttei unb ©crlagJanftalt, Jöctlin SW., SÜUbclmßta&e 32.
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für ober:

©citt (Q
/

Mftommunalbeftcuerung

gärigeg Siet:

kopfd) 3308 B, D
©antp 3308 C
Dr. Sübehmt 3308 C 4

s*

(Staffelung : .
^

Dr. SNiillcr (Sagau): 3309 A, 3312 A, B W / fo
3ubcil 3309D * ' ^ /<

Dr. Padjnicte 3311

A

Sped 3311

B

ftütjit, $)ire!tor im Neidjgfchaj}:

amt 3311D
Dr. Scdcr (Reffen) 3312A,B

Namentliche Nbftimmung . . . 3312D

Ort uub Beit ber ©teueremjahlung:

gfroetief) 3313 A
Bur ©efchäftgorbnung:

Pafcig 3313B,C

Petitionen 3313D

Bigarettenfteuergefep 3313D
$elb 3313 D, 3314 A

Pcrfönlich 3320 B
l). ©im 3314D
Dr. Säger 3316C, 3319 C
©otfjein 3317 A p)

Namentliche Sl&ftimntung . . . 3317D

Petitionen 3320 B
2)ic ^Beratung ber meitereu Seile ber

Soriage mirb oertagt 3320 B

^cftfteöung ber Sagegorbnuug für bic nächfte

©ipung:

ü. Äarborff 3320C
BufamineufteUung ber namentlichen Slb:

ftimmungen 3321

106 » &i$uttß»

Breitag beit 18. Niai 1906.

©eile

©efdjäftlidjeg 3285D, 3320D
dritte Beratung beg ©ntumrfg eineg ©efefjeg

betrcffcitb bie Ausgabe non tteirijsItalTcn-

rdjeinen (Nr. 326 ber Slnlageu) .... 3286 A
Dr. Slrcubt 3286 A

'Dritte Seratung beg ©ntiuurfg eiueg ©efetycg
r

betreffenb bie (Orönung bcs ikirljsljaus-

ftalts mtb bie Tilgung ber tteidjsftijnlö

,
(Nr. 10, 358, 360, 399, 400, 422,

'^447 ber Slnlagcu) 3286 D
(b) ©cneralbighiffioit

:

Siifing 3286D
Bur ©efdjäftgorbuuug . . 3305A

I

SNoltenbuhr 3288D
/ Dietrich 3291

C

/ Dr. NZiillcr (Sagau) 3294 A
Dr. Spahn 3295D
0. Satborff 3297

A

Dr. Pachnicfe 3299 B
©dpnibt (Serlin) 3301

C

o. ©erlarfj 3302 C
Sraufteuergefep 3305 A

©urrogatoerbot:

Dr. SNüller (Sagau) . 3305 B, 3306

A

Dr. ©pafjn 3305D

Nettich 3306 B

Sühn, Süreltor im Neidjg|d)aj)=

amt 3306 B
©iitgcr — jnr ©efdjäftgorbnuitg: 3306

D

Soppelbeftcuerung:

Nettid) 3307A
Stülpt, Sireltor im Neidjgfdiaf) 5

amt 3307 B, D
Dr. Spahn 3307 C
©amp 3307D

8tct$et«ü. 11- Si<aieL-f). II. ©effton. 1905/1906.

Sie Sifcung tuirb um 1 Uhr 23 Ptinutcn burch ben

Präfibenten ©rafen o. Pafleftrem eröffnet.

Ptäftbent: Sie ©tfcung ift eröffnet.

Sa8 protofott ber oorigen ©tfcung liegt auf bem
Pureau gur ©infuht offen.

Sllg Porlage ift eingegangen:

ber am 8. 2ftai b. 3- gu ©todbolm untergetdjnete

E
anbelg: unb ©thiffaljrtgb ertrag gmifdjen bem
eutfehen Netdj unb ©djtoeben nebft einem ©chlufj=

protofoö fotoie einer erlüuternben Senffdjrift.

Sie Srucflegung höbe ich Oerfügt.

Sin Stelle ber aug ber EL refp. in., IV., IX. unb
XVI. Slommifflon auggefdpebenen ßerren Slbgeorbneten

Paumann, Schüler, £orn (Neifte), Nlfjfer, ü. Ntepenhaufen,

§offmeifter, ü. 3cmta=poIcgt)ngtt, SBaHenhorn unb Soüe
448
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BelepStag. — 106. ©ipung. Freitag ben 18. Btai 1906,3286

«räfib'nt.)

(A) ftitb burep bie DoUjogenen ©rfapmaplen gemäplt morbett

bie sperren 91bgeorbneten:

Dr. Spaler, ©teSbertS ln bie fßetittonSfommtffion;

©pecf, Sill, greiperr D. Bieptpofen=SautSborf in

bie SBubgcifominifftott

;

SJlerten, Dr. d. Oplapomo ©plapomSfi in bie

SaplprüfungSfommiffion

;

gingen in bie IX. Stommifflon;

Bopl in bie XVI. ffommiffion.

3$ pabe Urlaub erteilt ben Herren Sibgeorbnctcti:

Sepfen für 2 Sage,
©cpacf für 4 Sage,

Bi ff für 5 Sage,

Dfel für 8 Sage.

©ntfcpulbigt finb bie ßcrren 91bgeorbucteii b.Biepcit»

paufen, Bauermeifter (#ilbe8peim), Becf (3Iidfjac^),

Dr. Siemer, Äaernpf unb Bifjler.

2Btr treten in bie SagcSorbnung ein. Grfter

©egenftanb berfelbcn ift:

britte Beratung be$ frttitourf« eine« Wcfcbce jur

Anbetung beö »efepe« betreffenb bic Ausgabe
bon BeiepSfaffenfepeinen, auf ©runb ber in jmeiter

Beratung unöcränbert angenommenen Borlage
(Br. 326 ber Srucffaepen).

3n ber eröffneten ©eneralbiSfuffion pat baS Sort
ber $err Bbgeorbneie Dr. SIrenbt.

Dr. Hrenbt, 9lbgcorbneter: 37?eine Herren, nur eine

tatfädpliepe SBitteilung, bie iep pier noep matten rnöepte,

beranla&t miep, in ber britten ßefttng einer Sorlagc baS
2Bort ju nehmen, für beren 91nnapme eine greife ÜJlepr»

pcit im fcaufe ftd&er ift. 3cp rooHte barauf pinmeifen,

baf? mir bereits be3üglicp ber flcincn .Sfaffenftf)cine eine

praftifepe ©rfaprung in Seutfcplaiib getuaept haben, unb

biefelbe niept 3U ©unflen beS ©epritteS fpriept, bett mir

(B) fept unternehmen moDen. 9118 in ben fieb3iger gapren
bie BeiepSfaffenfcpeine eingeführt mürben, ging man Don
ber Bnficpt au8, bafe biefclbctt möglichft in fleinen 91ppoiutS

ausgegeben merben foQen, um ben BeicpSbanfnotcii mög»
lithft menig Sfonfurrens 3U machen. Satt hot bamalS
fepon Derfucht, bic günfmarffepeine in Umlauf 3U bringen,

unb ift bamit gefepeitert. Ba<p einer oon mir gemachten

3ufammenfteHung finb 1875 52*/, BHHionen giinfmarf»

fcpelne unb 41*/* Silltonen gma^igrnarlfepetne unb
39 SJUKionen günfUgmarffcpeine in Umlauf gefefct. ©8
ift aber ber BetepSbanf nicht gelungen, biefe Beträge im
Berfepr su galten; fte hohen fi<h bei ber BcicpSbanf

angepäuft, unb im 3apre 1879 hotte bie BeicpSbanf

nahe an 50 Siflionen aller BeiepSfafTenfepeittc mit genau

48*/i Sifltonen in ihren Beftänben. Bun ift e8 fepr

intereffant, ba& bamalS bie ßeitung ber BcicpSbanf, an
beren ©pipe aHerbingS tiocp niept ber BeiepSbanfpräfibcnt

Dr. ftoep fianb, fonbertt fein SlmtSoorgänger §err
D. Secpenb, umgefeprt, mie ber gegenmärtige ©ntmurf e8

miß, bie fleinen Staffenfdjetne in größere BppointS Der»

manbelie uttb ben gegenmärtigen ©tanb perftellte, monaep
20 Silltonen in günfmarffepcinen, 30 Sillionen in

3man 3igmarffcpeinen, 70 Sillionen in günfsigmarffcpcincn

umliefen, ©eitbern ift e8 auep niept gelungen, bie BeiepS»

faffenfepeine DoH in ben Berfepr 3U bringen. Semt bor»

übergepenb att groben gapUcrmtnen ein erpeblicper Be»
trag in ben Berfepr trat, bann fanb mieber fcpneU ein

Bücffluö ftatt, unb gegenmärtig ift mepr al8 ein Biertel

aller BeicpSfaffenfepeute in ben Beftänben ber BeicpSbanf.

gep glaube, ba& bie Safjregel, bie mir iefct pier be=

fepliefjen Jollen, 3U einem fepmeren Sifjerfolgc führen
mirb. Sir fönnen bie 2lu8gabe Don güttf» unb gepn»
marffepeinen befepliefeett, merben aber ba§ Bohlifunt niept

basu smittgen fönnen, biefe im öffentlichen Berfepr ttn»

beliebten flehten Bopierjeicpett att3uuepmen. Sie haben

feine 3opIfraft aI8 ©clb, unb niemanb ift Derpflicptct, fic (c)

atuunepmen. Sa8 Bohlifttm mirb, mie in ben feiger
unb aeptsiger 3opren, biefe BeidpSfaffenfcpetne niept an»

ttepmen motlen; fte merben unbeliebt bleiben. Unb ba3u
mirb auch bic StuSfüprung beitragen. Sie fleinen Banf»
noten, bie fepon in beit Berfepr gefommen finb, 3cicpnen

fiep burep aupergemöpnlicpe ftäßliepfeit au8 . ©8 ftnb

bereits gäHe Dorgefommen, mie fol^e 3urüdtgemiefen mürben,

meil fic als Blüten attgefepen merben, b. p. als Baep»

apmungen, unb bie neuen günfmarlfdpcine, bie auep fepon

in Umlauf gefommen ftnb, fapett fepon neu fo fepmupig

aus, baß man fiep Dermunbert fragen mup: mie merben

biefe Scpcine erft auSfepcn, rnenn fie einmal längere 3«h
im Berfepr ftnbP Ser Berfepr mirb alfo biefe Scheine

niept aufnepmen, fte merben in grofjcn Btcngen in ber

BetepSbanf liegen, unb man mirb balb auf bie BJege

3urücffommen, bie 3pnen in ber 3ioeitcn fiefung Dor»

gefeplagen fhtb: man mirb 3U einer ©insiepung unb
Silgung ber BcitpSfaffenfdjeine fommen. IDtcine Herren,
cx ossibus uhor! Ser Sag mirb fommen, mo bie 37faß=

regel, bie mir peute bcfepließett, turüefgettommen merben

mup. Sie Seitung ber BeicpSbanf mirb pier fo üble ©r»

faprungen machen, baß fie eines SageS unter freier 2ltt»

menbung bcS SidptcrmorteS fagen mirb: bie Sepeine,

bie iep rief, roerb’ iep nun nidpt los!

(§eiterfeit.)

Bräfibcnt: SaS 2Bovt mirb niept meiter Dcrlangt;

bie ©eneralbiSfiiffion ift gefdploffen.

9Bir fommen 3ur Spe3ialbiSfuffton über § 1. — 3ep

fepliepc biefelbe, ba fiep niemanb 3uut Sort melbet. SBir

fommen 3ur Sloftimmung.

3cp bitte bicjetiigen Herren, melepe ben § l anneptnen

moHen, fidp Don ipren ©ipen 3u erheben.

(©efepfept.)

SaS ift bie Btcprpeit; § 1 ift angenommen.
SaSfelbe roerbe iep DorauSfepen Don § 2, — ber ©in»

leitttng unb llberfeprift, mettn niemanb miberfpriept. —
Sa niemanb miberfpriept, ift auep § 2 fomic ©inlcituug

unb llberfeprift in britter Sefung angenommen.
Sir fommen 3ur ©efanitabftimmung. 3cp bitte bie»

fettigen ^errett, melepe ben ©ntrnurf eines ©efepeS 3ur

Stnberung bcS ©efepeS betreffenb bie SluSgabe Don Bei^S»
faffeufepeiuen in ber ©efamtabfliiumuug aiittepmen moüett,

fiep Don ipren Blöpen 3u erpebett.

(©efeptept.)

SaS ih bie Bieprpeit; baS ©efep ift auep in ber ©cfamt»
abftimmuitg augcnoininen.

Sir fomntett 3um atoeUett ©egenftanb ber SageS»
orbnung:

britte Beratung beS ©nttouvf« eines Wefepc«

betreffenb bie Srbnung bes BciepSpanbpaits

unb bie Silgung ber Beiepsfepulb (Br. 10 ber

Srueffaepcn), auf ©rttttb ber in gmeiter Beratung
gefaßten Bcfeplüffe beS BeicpStagS.

Srucffaepen Br. 358, 360, 399, 400, 422, 447.

91 n träge 9fr. 438, 457, 458, 459, 460.

3<p eröffne bie ©etteralbiSfuffion.

SaS Sort pat ber £>err BcDoBmäeptigte 3ittn BuubeS»
rat, ©taatsfefretär beS BciepSfdpapamtS, Sirflicpe ©epcitnc

Bat greiperr d. ©tettgel. — Serfelbe Der3ieptet.

SaS Sort pat ber §err Slbgeorbnete Büftng.

Biifing, 91bgeorbneter: Bleitte Herren, mir fiepen Dor

bem ©cplupaft ber BeiepSfiuaii3rcform, Diclleidpt ber

größten Aufgabe, bie ber BetcpStag feit bem Beftepeu

beS BeiepS 31t löfen gepabt pat.

(Ba! na! linfS.)

Sie BetepSfittanscn ftitb burep bie immer maepfenbeii

BuSgaben beS BeiepS im H?auf ber lepteu 3apre in einen

fo DersmeifeUcn 3uftoi*b gefommen, baff eine griittbliepe
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3287SetcßStag .
— 106. Sißung.

(»üfiuflö

(a) ©efunbung berfelben nießt länger meßr absutoeifeit mar,

wenn mtr nießt bem Fnlanb linb bem 21u8lanb baS be*

fdjämenbe Scßaufpiel bieten mottten, baß baS Scutfcßc

9teicß, beute noch einer ber crRcn Stacßtfaftorcn ber SBelt,

mit bem olle anberen Staaten 31t rechnen haben, an ber

Un3ulänglicßfctt feiner ©elbmittel langfam baßinfieeße unb

nicht mehr imftanbc fei, bie Mittel 3ur ©rfüttung feiner

Aufgaben unb gur Slufrecßterhaltung feiner SBeltmacßt*

Rettung aufsubrfngen. Feber, ber fieß biefe Sage flar

bergegenmärtigte, mußte 311 ber Uber3eugung gelangen,

baß bie Aufgabe ber ©efunbung ber ttieidjsfinansen unter

atten Umftänben unb bor allen anberen Slufgabctt gclöft

merben muffe.

©8 mürbe attfeitig anerlannt, baß ein jährlicher

Fehlbetrag bon 200 Stillionen DJiarf borhanben fei, ber

bureb neue Steuern gebeeft merben muffe. ©§ fanben

Reh mehrere Parteien 3ufanunen, bie bie Stchrßcit in biefent

hohen ipanfe bilben, unb melche feft entfdjloffen maren, bie

geftettte Aufgabe 3U löfen. SMefelbeit finb mit bem botteit

©efiißl ihrer ©erantmortlfcßfeit an bie Aufgabe heran*

getreten. Seiber hat ftch bie bürgerliche Sinfe, melche mit

uitS bie £ößc beS Fehlbetrag? unb bie Stotmenbigfeit ber

Sedimg anerfannte, bei biefer Slrbeit — abgefehen oon

ber ©rbfcßaftSßeuer — nicht frucbtbringenb beteiligt.

®ie bürgerliche Sinfe hielt ebenfo mie bie So 3ialbemofratie

au bem Stanbpunfi feft, baß ber Fehlbetrag nur burch

birefte 9teicß8ßeuem — SeicßSeinfommenfteuer unb 9tefcß8=

bermögenSReuer — gebeeft merben biirfe, ohne 9tüdßcßt

barauf 311 nehmen, ob biefe Steuern in ber ©rayis burch*

3ufiißren feien ober nicht.

Steine Herren, ma§ 3unädjß bie 9teicßSeinfommen»

fteuer betrifft, fo trage ich lein ©ebenfen, an 3uerfennen,

baß biefelbe in einem ©tußeitsftaat bie rießtigfte Steuer*

form ifj. 2Btr leben aber nicht in einem ©tnßcitSßaat,

fouberu in etnem Föberatioftaat, unb mir fönnen bie ßiRorifd)

(B) gemorbene RaatSredjtlicße ©runblage beS 9teid}8 nicht

änbeni. 2Bir haben 25 ©inselRaaten. Feber berfelben hat

feine befonbereu Kultur* unb fonßlgen Stufgaben, 311 beren

©rfi'tttung er befonberer ©elbmittel bebarf. ®ie Stittel

ba 3u merben in allen ©in3elftaaten im mefentlidjen burch

birefte Steuern aufgebracht. $le SSege, mie bieS gefdjießt,

finb in ben einseinen Staaten berfeßieben; faft jeber

©in 3elftaat hat eine anbere Slrt, um bie ©iufommen
feiner ©iirger 3U ben StaatSsmeden ßeransusteßeit. Ftt

mehreren ©iii 3elftaatcn haben biefe bireften Steuern

bereits eine folche $öße erreicht, baß eine meitere ©r*

Bähung faum noch angängig erfcheiut. Sei biefer S3er=

feßtebenßeit ber Steuerfhftemc in ben ©InselRaaten er*

feßeint eS ganj auSgefcßloffen, auf bie bireften Steuern
ber ©inselRaaten noeß eine allgemeine 9tcicßSeinfommen*

fteuer 31t merfen.

(Seßr richtig! bei ben 9tationaIIibcralen.)

©ine foleße Steuer mürbe, gons abgefeßen baoon, baß eS

bem 9teicße an jebem Slpparat fehlt, um fie feßftetten unb

erheben 311 fönnen, gan 3 ungleich mirfen 1111b baßer uuge*

recht fein. Slber aud) menu bie SteuerfßReme aller

©inselRaaten bie gleichen mären, mürbe fieß hieran faum
etrnaS änbern. $enn bie Sebürfniffe ber ©inselRaaten

unb beren Sßoßthabenßeit finb berfeßieben. ®er eine

©inselRaat ßat großen StaatSgruitbbeßß, beffcit ©infiinfte

311 ben SluSgabcit mit ßerangesoaen merben, ber anbere

nicht. ©8 mürbe alfo felbß bet einer fflleldjßeit ber

SteuerfßReme aller @in3eIRaateu immer noch eine erheb*

ließe Serfcßiebenheit in ber #öße ber einseinen bireften

Steuerfäße bleiben, melcßc bie ©inselRaaten für ißre Stuf*

gaben erheben, ©ine hier ßinsutretenbe allgemeine 9teicß8=

cinfommenReuer mürbe alfo micberum ungleich unb baßer

ungerecht mirfen.

(Seßr richtig! bei ben SationalltBeralen.)

Sun, meine Herren, fpreeße Id) offen auS, baß auch
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bte ©elaftung ber beßßenbcu SHaffen mit immer erhöhten (0)
bireften ©tnfommenReuem fcßließlicß ißre ©reit3en Bat.

35er Staat ßat fein Fntcreffe baran, bie beßßenoen

Iflaffen bureß unerfcßminglicße birefte Steuern 3U

feßmäeßen unb ißre für ben Staat fo überaus nüßlicße

SlftionSfäßigfeit 3U unterbinben. Fcß gebe gern 3U, baß
bie befißenbeu Maßen in erfter Sinic berufen finb, für

bie SluSgaben beS 9ietcße8 einsutreten. Slber, meine

$erren, baS tun Re auch heute feßon. Sie hin eS

inbireft, inbem Re burch bie ßoßen bireften Steuern in

ben ©inselRaaten bie ©in 3clftaaten als lebensfähige unb
als lebenSfräftige ©lieber beS ScicßeS erhalten

(feßr richtig! bei ben Sattonalltberalen);

unb Re tun eS bireft bureß bie üom $aufe befcßloffene

©rbfcßaftSßeuer.

©8 ifl nießt maßr, mie bie Sosialbemofratie fo gern

behauptet, baß nur bie befißenben tflafjen ein Fntereffc

am 9leicß unb beRen Fuftitutfonen haben. Sein, meine

Herren, alle Streife ber ©ebölferung oßite 21u8naßme
abeu baS gleiche Fntereffe an bem SBoßlergeßen beS

IcicßeS, an feinen ©tnridßtungen, an 9tccßt8fcßuß unb

Frieben.

(Seßr richtig! bet ben Sationalltberalen.)

35e§ßalb, meine Herren, müffen auch alle Stlaffen ber

SSeüöIferung nach ißren Sfräften 31t ben Saften beS

9teicßeS beitragen, unb nießt einsig unb allein bie be*

fißenben Sflaffett.

SEBenn Sie, meine Herren, ben tJe^Ibctrag beS 9teicß8

bureß eine 9teicf)ScinIommenftcuer beden mottten, fo fämen
Sie 3U einem feßmer 311 ertragenben 3uRaub. Sie
mürben, mie ich annehme, bie ©infommeit bon etma
10 000 Starf aufmärtS 3U einer 9teicß8etnfommenßcuer

fieranjießen motten. 35ie ©infommenftencr auf foleße

©iufommen erbringt in ©reufjen etma 80 Sttllionen Starf.

35a8 mürbe für bas 9ieicß üielleicßt 120 bis 130 3mi*

lionen SDtarf auSntadjen. Sie müßten alfo, nur um biefen (D)

Fehlbetrag su beden, meßr als baS Slnbertßalbfacßc ber

preußifcßcH Steucrfäße nodß 31t ben bireften Steuern berMaaten ßinsulegen müffen. 2)abet feße icß gan3 ba*

.
baß Sie mit ©infüßrung einer SReicßSeinfommen*

Rcuer aueß noeß eine Slnaaßl brüdenber inbirefter Steuern

aufßeben motten, alfo noeß einen roeit ßößeren Setrag,

als ben jeßigen Feßl&efrafl, bur^ bie ©infommenfteuer

beden unb noeß eine melt ßößere ScIaRung eintreten loffen

müßten.

Siellcicßt etmaS anberS Reift eS mit einer 9teidßS*

bcrmögenSReuer, ber eine Slitsaßl meiner politifeßen Freunbc
nießt urifhmpatßifch gegenüberfteßt. Slber, meine Herren,

auch einer 9ieicßSbermögenSfteuer Reßen, fcbenfattS sur3 eit,

noeß feßr erßeblicße 93cbcnfen entgegen. Fit bier ©insei*

ftaaten befteßt bereits eine SerntbgenSReuer. Sie bringt

in Preußen ungefähr 38 Millionen 9Rarf. ®aS mürbe

für baS ®eutfme fReicß bietteidbt 60 SRittionen SJtarf er*

geben. Sie mürben alfo sur ®cduitg beS ®eRsitS bon

200 OTinioiten 3Rarf baS 3V3fa<he ber preußifeßen

©rgän3ungSfteuerfäße auferlegen müffen

(ßört! ßört!),

— mieber gan3 abgefeßen bon ben mciteren Ftne^en, bie

Sie bamit berfolgeti, iitbirefte Steuern noch auf3ußcben.

Hub babei mürben 4 ©Rt3eIRaaten eine hoppelte Ster*

mögenSReuer aufsubringen ßaben, 21 ©inselRaaten aber

nur eine einmalige. Sllfo mieber ungleich unb baßer

ungerecht.

Steine Herren, baS mürbe ein feßmer su ertragenber

3uRanb fein. SDtefe Fbealfteuern, SekhSeinfommenfteuer

unb 9teicßSbermögcn8Reuer, feßen beim crRen Slnblid feßr

fcßöit unb feßr berlodeub auS. SEBenn man Re aber näßer

bei Slcßtc betrachtet, namentlich bom ©eRcßtSpunft beS

FöberatibflaateS auS, bann iß baS ©tlb ein gan 3 anbereS.

Steine Herren, ©nglanb fattn, menn eS fein muß, alle
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(a) feine SluSgaben burdj eine ©infommenfteuer beden. ©8
'ifi ein ©InbeltSfiaat. Slber eS gibt bodj gu beulen,

baff baS republifantfdjc granlreicp ftd) bisher gefreut

bat, eine ©infommenfleuer eingufübrcn, unb baß felbft

bie rabifalflen URtnifter batior gurüdgefcbredt ftnb. Sie

erüären immer, wie auch jefct mieber, eine ©tnfommen*
fleuer wirb borgelegt werben; aber bis jefet ift fie nod)

immer nicht borgelcgt worben. Sie Schweig, ein

Föberatibfiaat wie wir, überläfft bie bireften Steuern ben

ehtgelnen Kantonen unb beftreitet bie Ausgaben beS

BunbeS, abgefefjen üon ben 3öllen, im wefentlidjen burd)

Staatsmonopole.
3Weine Herren, eS flehen alfo biefen bireften Steuern

in bem göbcrattoflaat Seutfchlanb, minbefienS gurgelt,

bie aHererfjeblicbften Bebenfcn entgegen. 3ebenfaHS, meine

Herren, fte^t eS fefi, baff für eine Seduttg beS F«hl=
befragS burd) birefte BeidjSfteuem im BeicffStag eine

Mehrheit nicht gu finben war, unb baS ift bod) fd)liefflid)

baS ©ntfchetbenbe. 3<h bebaure baffer febr, baß bie

bürgerliche ßlnfe unter Berufung auf biefe beffere unb
boHfommenere Steuerform, bie aber praftifd) nicht burdj*

gufübren unb für Welche eine aRebrffeit in biefem $attfe

nicht oorffanben ift, bie pofitibe 2Ritarbett an ber ßofung
ber Aufgabe abgelebnt bat.

2Retne Herren, bie ßinfe bot auch weine neulidjcn

21u8fübrungen, baff bie SRebrbeit bc8 BeidjStagS al8 bie

Mehrheit be8 beutfdjen BoIfeS angefeben werben miiffe,

beanftanbet. 3ö>eifcllo8 mit Unrecht. Senn ber auf

freierer BafiS gewählte StetchStag Oertritt alle Schichten

ber Bebölferung, unb ber SOBiflc ber 9Rebrbcit biefeS

Kaufes ifi ber BJtHe ber nReffrffeit be8 beutfchen BoIfe8.

20er ba8 nicht gugeben wiH, ber muh notwenbig bie

Äonfequeng gieben, bah jebe eingelne ©efeffeSborlage

bem gcfamten Bolfe gur BbfHtnmung Oorgelegt werben

muff. Sie Sogialbemofratie Wirb OieHeicht gerne biefe

(n) ftonfequeng gieben: aber ich fann nicht glauben, baff

bie bürgerliche ßlnfe fo Weit gu geben geneigt ift. SBenn

fte aber biefe unabweiSltdje ftonfequeng nicht gieben wtU,

fo muff fte ftd) auf ben Boben fleHen, baff ber SBifle ber

SRebrffett btefe8 $aufe8 fo lange aI8 ber EBiHe ber 3Reffr=

beit be8 beutfchen BolfeS angufeffen ifi, bi8 etwatge Beu=
wählen ein anbereS Bilb ergeben.

(3uruf bei ben Sogialbemofraten.)

Bun, meine Herren, für birefte BeicffSfieuem war eine

SReffrffeit in biefem fiaufe nicht Oorbanben. Sie DReffrbeitS*

Oarteien mufften baffer nach anberen Biegen fucben, um
bie Slufgabe gu Iöfen. Sie haben ftch in langer, mübfamer
Strbelt über eine Bngaffl neuer Steuern geeinigt, beren

©rtraa ben Fehlbetrag bedt.

SDtefe neuen Steuern ftnb nun fowobl ffler iw £>aufe

als auch brauffen im ßanbe in erbitterter unb tetlweife

Ieibenfchaftlicher Bleife angegriffen unb befämpft worben.
SERcine Herren, auf alle biefe Singriffe gegen bie

eingelnen Oorgefchlagenen neuen Steuern habe ich foIgenbcS

3U erwibern. Äein BMtglieb ber SRebrffeitSparteien bat

bisher behauptet unb wirb jemals behaupten, bah biefe

oorgefchlagenen neuen Steuern alte cinwanbSfrei feien

(hört! hört! bei ben Sogialbemofraten),

baff biefelben ibeale Steuern feien. Sie ftnb borgcfdjlagett

worben, weil fie bei ben gegebenen SRebrffeitSberbältniffen

tu biefem £aufe bie ctngtgRe 3Röglidjfeit barboten, um
bie abfolut notwenbige BeidjSfinangrcform gur Sachführung
gu bringen.

(3urufe üon ben Sogialbemofraten.)

Bläre eine ©inigung über biefe Steuerborlagen nicht er*

folgt, fo wäre bie BeidjSfinangreform gefchettert. Sie
Beantwortung für ein foIcheS Scheitern fonnte unb wollte

niemanb übernehmen. SReine Herren auf ber ßtnfen,

jebcS eingelne ÜRltglieb ber Blebrbelt ber Steucrfommlffton
unb febeB eingelne 2Ritglieb ber 3RebrbeitSparteien ffier iw

)aufe bat bei ber ©iniguttg über bie neuen Steuem fernere (c)

)pfer feiner Übergeugungcn gebracht.

(§ört! hört! bei ben Sogialbemofraten. — ßebbafte

3uftimmung.)

©8 bat fie gebracht im 3ntereffe beS BeidjeS unb feiner

B3obIfabrt.

(ßebbafter Beifall.)

SaS, meine Herren (nach HnfS), bitte td) Sie nicht gu

üergeffen.

(Sehr gut! — 3urufe üon ben Sogialbemofraten.)

Sie neuen Steuern finb geboren aus ber Botlagc beS

BelchS unb finben in biefer Botlage beS BelcffS ihre Becfft*

fertigung. Sie betroffenen Streife — unb baS ftnb nabegu

alle Streife ber Bebölferung —
(3urufe üon ben Sogialbemofraten)

rnüffcn ftch wit biefer Steuer abfittben unb werben fidj mit

ber eiben — babon bin ich feft iibergeugt — abfinben.

Dpfer für baS Beleb mufften gebraut werben, unb nie*

manb im Beidh bat baS Becfft, gu ücrlangen, baff gerabc

er berfdjont unb nur ber Bacffbar berangegogen werbe,

(ßebbafter Beifall. — 3«tufe bott ben

Sogialbemofraten.)

ÜRehte Herren, id) bitte Sie, ber Borlage auch in britter

ßefung guguflimmen unb bamit 3ffr enbgültigeS Siegel

unter bie BeidjSfinangreform gu feffeu. SaS Beidj Wirb

burch biefelbe auf eine fefte fittangielle ©runblage geffeHt.

(3urufe IinfS.)

©ine allmähliche Silgung ber BeicffSfdjulb wirb ermöglicht.

Sen Besten beS BetdjStagS ift nichts bergeben, ba bie

Btatrifularbeiträge in uitbegrengter Jööbe betbebalten ftnb.

SlnbererfeitS ift Borforge getroffen, baff bie ©ingelftaaten

bie fchwere ßaft leichter tragen fönnen. Blenn wir baS

Beformwerl auch in britter ßefung genehmigen, fo haben
wir bamit nach meiner innerfteu Ubergeugung ein nationales

Bkr! üollbradjt

(lebhafte 3wif^enrufe Don ben Sogialbemofraten), (D)

baS wir mit ruhigem ©ewiffen oor bem ßanbe oertreten

fönnen.

(ßebbafteS Braüo rechts, in ber SRitte unb bei ben

Bationalliberalen. 3if<hen IinfS. SBieberboIteS lebhaftes

Braüo.)

^raftbeut: SaS Blort bat ber §err Slbgeorbncte

DRolfenbubr.

flolfenbubr, Slbgeorbneter: Ser $err Slbgeorbnete

Büfing bat ftch alle erbenflidje SRübe gegeben, baS Ber*

halten ber 3RebrbeitSparteien gu rechtfertigen. Ob iffnt

baS gelungen ift, wirb er ja in ben nächften Sagen er=

fahren aus ber Bufnabme feiner Bebe im ßanbe.

(3urufe.)

©r Bat hier befonberS berüorgeboben: niemanb bat baS

Beept, gu oerlangen, baff er oerfefjont bleibe üon ben

Steuem. SaS pafft aber eigentlich recht fdjlecht gu feiner

anfänglichen Ausführung, baff man eine ©infommenfteuer

im Beid) nicht nehmen bürfe, weil in ben ©ingelftaaten

bereits ©fnfommenfteuern oorbanben ftnb, bie auf ber*

fdiiebener ©runblage beruhen; unb gleichseitig fagte er,

baff an bie 3ablungSfäbigfeit ber Betdjen feine gu hoben

Bnfprüche gefteUt werben bürfen. Blenn er aber ben

©runbfaff auffteHen will, baff feiner baS Becht habe, gu

berlangen, baff er üon ben ßaften berfchont bleibt, bann

hätten bie SRehrbeltSparteien eS fo machen müffett, baff

au^ jeber wirtlich üon ben Steuem getroffen Wirb.

(Sehr richtig! IinfS.)

Senn g. B. ein reicher SRann fein Bier, fonbern nur

Blein trinft, fo treffen Sie ihn fdjon nicht mit ber Bier*

fleuer, raucht er feine 3iflaretten, treffen Sie ihn nicht

mit ber Siflarettenfteuer, fährt er nicht Automobil, treffen

Sie iffn nicht mit ber Butomobilfteucr. Sa haben Sie

gleich eine gange Beiffe üon Steuem, üon benen ein
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(99t0(fcn6uf}r.)

(a) Wtenflh, wenn er auch genug Vermögen bat fl<h ntit

Beidfligfeit briitfen fann. Unter llmftänbeit ifl guter SBeiit

ein befferel ©etränf all Sier unb eine gute $abanna
beffer all eine 3 <8arctte. Söenn mau eimnat beit ®rnnb=

fafe aufftellt, baf) fetit WJenfch bal Wedjt bat, gu Der*

laugen, bah er non Steuern üerflhont bleibt, bann bleibt

fein anberer 21ulmeg übrig, all bureb birefte Steuer jeben

jum 3ablfn herangugichen.

Wun ift ja bie tRüdfidjt auf bic Seflfcenben ber

mefentUcbe ©runb, welljalb Sie bor ben bireften Steuern,

bor ber bireften ©infommenfleuer 3urücfflhretfeti. ft-rcilid)

lbirb auch ^ter immer — unb ber $err Slbgeorbuetc

Siiflng berfiel aud) barauf — gefagi: bic ©ingelflaaten

haben bie birefte Steuer, in ber Schweig ijt el ebenfalls.

SBcmt Sie abfolut mit ber bireften Steuer nicht borgehen

wollen, fönntc fich ja bal Wetchlflhafcamt bereit erflären,

bie Weicf)leiiifommcnflcucr für eine inbirefte Steuer gu

erflären

(fehr gut! lintö),

wie el bicl bereite mit anberen Stcueni getan hat.

Sann wäre man bem aul beut SBcge gegangen. 2lber

wenn grofee Summen aufgebracht werben follcn, bann
werben in erfter Btnie nicht bie 23efifcenbeit, fonbern bie

ärmeren Sflaffen huangegogen. Sal ift bei ber gangen

Wcichlfleuerpolitif ber galt: nicht allein, bah bic ärmeren

ftlaffen in erfter Binie 311 ben 2lulgabcn bei Wcichl

herangesogen werben, nein, fte muffen auch gleichseitig

noch bie safdjen ber reichen Beute füllen.

SBal leiften beim eigentlich bie Weichen? Sa 3 cigte

ber §err Slbgeorbnete 23iiflng barauf hin, bah bie Weichen

fchon in einem jtemltchen Umfang 3u ben Steuerleiftuugen

erangegogen werben. 3a, rechnen Sie einmal bie Weich!--

euer auf ben Sfopf ber Seoölferung aul, unb rechnen

Sie bann aul, Wiebiel Jßrogeut babon auf bal ©in=

fornmen bei eingclneit Reichen fommen! SBährenb 3 . 2).

(u) auf bal ©iufommen bei ärmften 2lrbeiterl mehr all

10 ißrogent inbirefter Steuer fommen, entfällt bei ben

rcichften Leuten nur V1000 Skogent auf ben Stopf. So uu*

gefäht ift el heute. Sa felgen Sie, mal ber arme SWenflh

3u 3ahlcn hat, wie ihm fein SJrot, fein tjlüflh, überhaupt

feine Wahrunglinittel fünftlich Verteuert finb, um bantit

ben ©runbbeflfceru bie Safchcn 3U füHen. Sann Werben
Sie fehen, bah ©ie bic Wiicfflcht auf bie Bciflunglfähtgteit

nur immer bann haben, wenn boit reichen Leuten bie

Webe ift, aber nicht boit armen.

SBenn ber Slbgcorbnete 23üflng fagt, bah ein Banb
Wie ©nglanb mit Beichtigfeit einen groben Seil feiner

(Sinnahmen burch birefte Steuern becfcit fann, fo ift auch

Seutfchlanb in ber ßage, nach biefer Wichtung 31t wirfen,

beim auch Wir haben bereitl biele ©rohfapttaliflen, unb
wenn Sie ernftlich baraugeheti wollteii, liehe ftd) fehr

wohl eine (Sinfommenftefler finben unb burchführen, bie

bie Summen aufbringt, welche bal Weich forbert.

(Sehr richtig! linfl.)

Ser $err Slbgeorbnete Süflng fagt: el miiffen alle

Stlaffen herangegogen werben 3m ©rhaltung bei Weid)§,

weil bal Welch im 3ntereffe aller Sflaffen beftehe. Sann
muh man aber erft fo weit gehen, bah man ben Weichen

fo Diel Skogent ihrel (Sinfommetil abnimmt, wie mau beit

Wruten bereitl abnimmt.

(Sehr wahr! bei ben So3ialbemofratcu.)

Sun Sie bal, bann haben Sie ©elb im Uberfluh!

Wutt fagt ber föerr SIbgeorbnete öüflng: am Weidje

haben nicht nur bie Weichen ein 3ntereffe. Unb bod) gibt

el eine Weihe bon Snftitutionen, bie bovwiegenb iut

3ntereffe ber reichen Beute gefchaffen finb. Sei $eer unb
Wiaritie fpringt el Dielleicht nicht fo in bie Slugen wie bei

ben .§od)fchu&3 ötIett unb ähnlichen Snflltutionen, bie bal
Weich bireft gur Screicherung ber Weichen gefchaffen hat.

(Sehr richtig! bei beit Sogialbemofratcu.)

Selflalb famt man ben reichen Beuten mofjl noch einige (C)

Steuern abnehmen.
Ser 2lbgeorbnete Süfing felbft hat fleh nicht allgu

lobenb über bal ®efc|} aulgefprocheu, obwohl er anfaugl
fagte, bie Surchfiibrung ber Steuerreform in ber Dor=

liegenben Sonn fei eine ber gröfjten Säten bei Seutfchen

Weichltagl. 3<h hatte beinahe erwartet, all ber fterr

Slbgcorbnetc Siiflng all einer ber crflcit Webner bal SBort

ergriff, bah er für einige ber ©efefce noch ntinbeflenl eine

Dierte, wenn nicht eine fünfte unb fechfle Befung beantragen

wollte.

(Sehr richtig! linfl.)

So unreif ifl ein Seil ber Sefdjliiffe gmeifer Befung.

(Sehr richtig! linfl.)

Ser Slntrag ifl ja tiidfl gefommen. 2lber bah bie Säter
ber eingeluen ©cfefjcntioitrfe fle nicht für fehr braudjbar

halten, hat ber §crr Slbgcorbnete Siiflng gang offen 311 =

geflattben. SBcnn man felbft aulfpridjt, bah man feiner

flbergeugutig Dpfcr bringen muh, inbeitt man feine 3«1

flimmung gibt, fo fragt el fleh: ifl fo etwal mit ber

(Sh« cincS ©cfepgeberl Dercinbar? Wtan follte mittbeflcnl

ben Werfud) machen, bal ©efefc Wenigflenl in feiner

gaffung unangreifbar 3U maAen; aber bal ifl bei ben

mciften biefer ©efcfcc nid)t ber fjall.

freilich, bie Steuerreform — fagt ber fterr 91b--

georbuete Süflttg — muhte fchneflftenl unter Sach gc=

bracht werben; hätte jeber (Sntwurf fo gearbeitet fein

follen, bah man wirtlich braudjbare ©ejehe befäute, bann
wäre bicDcidjt bic gange Steuerreform gefdjeitert. 3a,
meine Herren, bah ©clb nötig ifl, wiffen Sie boch nicht

erft feit biefer Seffion, fonbern bal ift bod) fchon Diel

länger betannt. Sie haben ja fhftematifd) fchon barauf

hingcarbcitet, ben WcichlbaHel herbeiguführeu

(fehr richtig! linfl),

gerabe bie Beute, welche jept bereit finb, biefent ©efe() mit

91ufopferutig ihrer eigenen Ubergcuguug iljrc 3uflintmung (j>)

3U geben!

(Sehr richtig! linfl.)

Wtan braucht bloh gurüdgufchen, mit Welcher Sc--

Williguuglfreubigfcit fonfl bie Sarteigcnoffen bei ^errn

Siiflng bei allen Wtilitärfragen ihre 3uflimmung gegeben

haben! Sie waren immer bereit, alles gu bewilliget!, wal
geforbert würbe, obwohl mau ihnen bamall oft fagte, bah
el gum ginangruin bei Weichl führen werbe.

(Sehr richtig! linfl.)

Wach 1893 trat bal 3entrutu mit ben Waiioualliberalcn

in ffonfurreng, um gu beweifeu, bah cl all Wegicrungl*

Partei ben Wationalliberaleu in Wiaffenbewilligungen noch

über fei. So haben Sie in bem SÖcttflreit ununter*

brochen bewilligt, fobaü jeber muhte, wir fomnteit in bie

giiiangflemme hinein, in ber fleh bal Weich gegenwärtig

befinbet. 3<h Dermute allerbingl, bah jene .Ocrrcit biefc

foloffalen Slulgaben in ber bireften Slbfidfl bewilligt

haben, biefe ftitiangflemme herbeiguführen, um einen Sor*
wanb gu haben, alle Sdjnpgölle in bie .^öhe gu treiben

unb folche wahuflnnigen 3öüc bnrehgubrüden, wie fle bic

fatfjolifchen Sauernüereine, ber Sunb ber Banbwirtc ufw.

geforbert haben. SBenn bal 3ftvc Slbfldfl war, fo ifl fle

allerbingl fehlgefchlageu. Wun Sic bor ber ftrage flehen:

Wie fann ©elb bcfchafft werben? — woflen Sic el Don ben

Weichen nicht nehmen, ba flicht man Steuergcfetje Don ber

2(rt gu machen, wie fle uni gegenwärtig borliegcn.

3d) will nu» nicht bie cingelncit ©efehe einer

ifritif untcrgichen, — bal wirb noch int cingelnen

heranfommen; aber ein Stiicf muh mau boch aul bem
gangen ©efeh huaulgreifen, nämlich bal 3'flaretten=

fteuergefeh, bal jebenfalll ttodj bie mciften Wbänberungeu
erfahren wirb.

3th mufl nun fagen: wal uni all Scfchlüffe 3Weitcr

fiefung üorliegt, ift ein folchel Wteifterflücf gefepgeberifdjer
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(SHolfenbubr.)

(a) ilttfähigfeit, lute eS wohl itod^ in feinem Parlament bor*

gefomtnen ift.

(Sehr ridjiig! bei ben ©03ialbemorratcn. — SBiber*

fpruch bei beit Pationalliberalen.)

— 3<h lueift, baß ber £>err Slbgcorbnctc Piifing fid) bar*

über feljr ärgert, wenn man fagt, baß feine Sfommiffion

feine SPcifterftiicfe geliefert habe. Slber man braucht fidj

nur bic Pertchtc an3itfchcn unb ben SBerbegang bicfcS

©efeßeö jh Perfolgen, um 31t erfennen, bah ein fo wuttber*

bareS ©tim wie biefeö Wohl noch nie im Deutfdjen PeidjStag

»orgefommett ift. SPie war benn bie ©adjc? 3«crfl legt

bie Pegierung einen ©efeßentwurf betreffeub bic Zigaretten*

bapierfteuer oor. Diefcr gati 3c ©cfeßentwnrf wirb öoit

ber ftommiffton für unbrauchbar gehalten unb fo gut wie

gänjlidj abgcleljnt; mir ein paar ©trafparagrap^en hat

man anftanbShalber beibeljalten. Darauf wirb nadj bent

ftommifjionSbericht Pr. 358 als Slutrag Pr. 20 ein »oH=

fommen neues ©teuergefeß oorgcfchlagcn, nämlich bie

Panberolcfteucr. Sehen ©ic fid) aber ben Slntrag burd),

fo werben ©ie erfennen, baff er faft Paragraph für

Paragraph eigentlich nid)ts anbereS ift als llbungSftiicfe

gefeßgeberifdjer Dilettanten, aber fein wirflidjer ©efeß*

entwurf.

(Sehr gut! bei beit ©ojialbemofratcn.)

2US wir anfingen, ben ©ntmnrf 3U fritificren, beeilte man
fid), 2lbänbentngS»orfd)läge einäubringen, unb Sic finben

im .ffommiffionSbeiidjt unter Slnträge Pr. 72, bafj ju nidjt

weniger als 23 Paragraphen SlbänbcrungSanträge gcftellt

würben Pon benfelbcn Pcuteti, bie ben erfteu ©cfcßcntwurf
anSgearbeitct hatten.

(§öri! hört! bei ben ©ojinlbemofraten.)

©ie waren alfo fdjon in ber einen Pefuttg 311 ber Über»

seugung gefommen, bah ©ie feinen einzigen brauchbaren

Paragraphen gefchaffcn hatten uttb lauter atiberc Para--

graphen au ihre ©teile feßeit muhten. Slber bamit hatte

(B) eS noch nicht ein ©nbe! Denn 3U beit unter Dir. 72 am
geführten 23 SlbänberungSanträgen famen itodj eine gansc

Peilje ©rgänsuugSänberungen ^in3u, fobajj auch nicht ein

©ah beim alten blieb, — unb fo fomrnt beim ein

fogeitannter ©efeßcutwurf 3uftanbe.

Putt war ich ber Meinung: wenn baS Ding an baS

Plenum fontmt, wirb eS ohne weiteres an bie ftotntniffion

3ur ©rgäii3ung guriiefberwiefen. 3dj fonnte mir nicht

beufen, baff irgenb ein 3nrift im £>atifc ein foldjeS ©efeß
burchgehen Iaffen würbe. SIber eS niiiffett wohl noch

attbere als lebigltd) Pernunftgrünbe mitgefpielt haben.

SBahrf^einlidi hatte man fid) »erträglich Perpflichtet, baS
Ding einfach ber Pegierung als fertiges ©efeß 31t über*

liefern, ©onft wäre cS fanut erflärlich, baff, als faum
bie 3Weite Pefutig in ber Sfommiffion 311 ©nbe war, fchon

0011t PeichSfchaßamt an bie Perfchiebenen PunbeSftaaten

ein Punbfdjreibcn erging, in bem eS htef):

Padjbem bie 3igarettcnfteuer nach bent Slutragc

^elb in ber gornt ber Panberoleufteuer Pon ber

VI. Stommiffion bcS PeidjStagS in sweiter Pcfung

genehmigt worben ift, faitu Wohl aiigcnommcu
werben, bah auch baS Plenum beS PeidjStagS

biefer gorm ber Pefteuerung ber 3tgaretten unb
beS gtflarcttcntabafS feine 3uftimmung geben

Wirb, unb ba nach Perabfdjicbung beS ©efcßcS

für feine ©iiifiiljrnitg oorauSfichtlicb nicht Picl

3eit sur Perfügung flehen wirb, eifdjeint cS an*

gc3cigt, bah baS ©rforberliche, foweit angängig,

fchon jeßt Porbereitct Wirb.

3llfo ehe noch baS ©efeß 311 einer 3Weiteit Pcfutig
im Pctd)Stagc fam, begann bic Pegicruttg cS bereits oor*

3Mbereiten. DaS fonnte bie Pcgierung aber nur bann
tim, Wenn fie bie nbcrscuguitg hatte, bafs baS ©efeh an*
genommen würbe, unb bafiir wirb fie woljl ©arantien
flegabt haben. Pton wirb wohl gefagt haben: was auch

grettag ben 18. 5Pat 1906.

porgebracht wirb an Pewcifen, waS ba§ ©efeh für fogtale (c)

Schäbigungcn mit fich bringt, welche ftaatSrcdjtlidjen Pe*
bcitfen eS hat. Welche ficucrtedjnifchen ©ehwierigfeiten im
Söcge fielen, welche iuriftifchen SPäitgel baS ©efeh hat,

baS wirb uitS alles nicht fiintmem, wir werben sufiimmeit

unb baS ©efeh annehmen. Pur fo ift eS 3U »erheben,

bah ein ©efeh in ber gorm, wie eS 3m gweiteu ßefung
gefommen ift, bann 3ur Sfitnaljme gebracht worben ift.

Pun, bah bie Pefchlüffe ber Sfommiffton nicht ein*

wanbSfrei waren, haben mir in ber 3Weiten ßefung
wieberholt bewiefen. Die Päter beS ©efcheS haben ißr

SPcrf and) gar nicht Perteibigt, fie haben ihrftinb fo gut

Wie gar nicht in ©d)uh genommen, unb bah wir mit

nuferer Ärittf recht hatten, beweifen bic Anträge, bie

gegenwärtig auf ber Drucffadje Pr.438 porliegen, unb bic 31t

biefett SlbänberungSanträgen wieber geflehten SlbänberungS*

anträge auf Pr. 459. Da feheitSie: ba wirb jeßt in Dritter

Pefung wieber einmal baS gange ©efeh untgefrempelt.

Plan geht in berfclbcit SPcifc Wieber Por nnb befunbet bamit

eigentlich nicht, bah man eS beffer macht, fonberu jene

Slnträge fagen einfach: wir feljen ein, bah baS, waS
wir bisher befd)loffcn haben, nicht burdjgefüljrt werben

fann, wir müffett etwas anbereS haben. £>b aber baS
anberc, waS © c an bcffcit Stelle fehen wollen, beffer ift,

ift eine anbere grage.

Die Schwänen beS gaugeit ©efeheS, wie fie im ftont*

miffiouSautrag Pr. 20 porhaitbeit waren, unb wie fie auch

in bem Slntrag Pr. 72 porhaiibcit ftttb, lagen nicht an ben

gewählten Sähen, fonberu an bem galten ©hftem, welches

©ic borgefchlagcn haben, unb bie ©djwäd)eu bleiben, ba
©ie nicht mit bem ©pftent brechen. ©S ift gans felbft*

oerftänblid), bah alle Schwächeit, bic bem erfteu Einträge

auf Pr. 20 anhafteten, bis heute fortbeftehen, unb wenn
©ie and) alle Slnträge, weld)e bie §crrcn eiugebracht haben,

Stiicf für Stücf auiichtnen. giir bie Slblchnnng blefeS

©efeheS — baS fage ich 0 aii 3 offen — Würben alle ©riiube (D)

fprccheii, bie ©ie fo meifterhaft für bic Slblehnung beS

XabaffteucrgefehcS angeführt haben; alle biefe ©rünbe
fönncti ©ie gegen baS ©efeh, Welches ©ie hier annchmeit

mollcit, bis auf ben lehtcn ber ©riinbe Porbringeit.

Da haben ©ie angegeben, eS feien fo 3iale Pebeufeu,

welche Pevhinberten, bas ©efeh ansuneljmen. ©enau bic

fo3ialen Pebcufen treffen hi«r auch 3U, nur baß oicllcidjt

nicht fo Piel Peute wie beim Xabafftcnergcfeß getroffen

Werben. Dafür werben aber biejeuigen, bie getroffen

werben, mit jo fdjlimmer getroffen, wie eS bei bem Xabaf*

ftcuergefch ber galt war.

Puit aber neben biefen fogialett ©rünbcti befielen

bod) aud) maiidje ftaatSrcchtlichen Pebenlcn. 3d) möchte

gcrabe bic 3urifteu, bic hier im £>anfc anwefeitb finb

unb fid) mit ©taatSredjt ein wenig befaffen, bitten,

ihre Slufmcrffamfeit auf bic eigentümliche gaffung bcS

Slbf. 4 beS § 2 3U Ienfen. 3ft jemals in einem

©efeh Porgcfommeu, in bem man eine ©teuer befretiert,

bafi man baS ©teucrobjeft fo ltuflar begcic^net, wie cS

in biefem ©efeh gcfchchcn? Peint Xabaf, beim Pier,

beim Pranntwcin, beim 3uct<;r* wo fonft 3nlanbSficucrn

erhoben werben, weiß man bod) genau, worum cS fich

breht. ^»tcr hat mau aber im § 2 feine beftimmte

Definition gegeben, was eigcntlid) befteuert werben

foH. 3a man hat in Stbfaß 4 bem PuitbeSrat

bie Pollmad)t gegeben, bah and) noch alle anberen

Xabaffabrifatc, als unter ben Pamcit gijgarctten unb

3igaretteniabaf fatteu, als gigaretten unb 3igarettcutabaf

erflärt werben fönnen, nnb fobalb ber PuitbeSrat bc=

fchlicht, fann er ohne 3iiftiwiiiiing bcS PcichStagS eine

gange Peilje neuer Steuern auf ©rutib bicfcS ©efeßeS

anuehmen. ©S ift biefer ©efeßentwurf eigentlich nichts

anbereS als bie Unterfchrlft unter ein aBccfjfelafgept, baS

Piclleicht ein Pieufch gut gebraud)eii fann, womit er unter

Digltized by Google



PetdfeStag. — 106. ©ifeuttg. Freitag ben 18. Plai 1906. 3291

(9))oftcnbu()r.)

(a) lhnftänben aber auch groben Plifebraucfe treiben Tann.

Unb wenn Sie auch bas pöc^ftc Zutrauen gu betn BttnbeS*

rat haben, fo Weife id) nicht, ob eS mit ber Pflicht eines

SIbgcorbnetcn oereittbar ift, ein bcrartigeS papierftüd auS
ber £attb gu geben. SaS hier in ftragc fommenbe
©efefe ift in alten feinen ©ingelfeeiten fo mangel-

haft, bafe ich gerabegu fagett laufe: wenn ich auch

für baS ©feßeut ber Banbcroleßeuer wäre, fo würbe
ich trofebem gegen baS ©efefe ftimmen, weil eS gegen

meine gange Slnffaffung geht, irgenb etwas ©efefe

werben gu laffen, beffen Tragweite bie 33äter beS ©efefeeS

felbft nicht fermen.

Ser £err Slbgeorbnete 93üftttg ift ja ber SJteiiumg, bafe

baS ©efefe fehr gut ift, bafe bie STommifßon mit biefer

©djöpfung eine grofec Sat oollbracfet habe. Plan Tonnte ja,

um baS gu beleuchten, auf ©ingelfeeiten eingehen. 3cfe will

aber baoon 2lbßattb nehmen unb nur einen ber Paragraphen
anführen, ben Wir fonft gar nicht fritifiert haben, weil er

unS gicmlicfe gleichgültig fchiert, ber nnS beweift, mit

welcher Oberflächlicfefeit ba gearbeitet worben ift. Sa
foücn g. B. bie Zlgarrenmacfeer für ben goß/ bafe fie mit

Zigaretten ober Zigarettentabaf hanbeln, eine Befdjreibung

ihrer BerfaufSßeßen bei ber ©teuerbehörbe einreichen.

Pun möchte ich einmal bie Urheber biefeS Paragraphen
fragen: liegt baS wirtlich im Zntcrcffe ber Steuer
ficherheitP ©S werben circa 20 000 3igarettemnad)er in

ftragc fommen. ©ie bringen nun eine Betreibung:
ihre BerfaufSßefle liegt in bent unb bem .t»aufc,

bie Siele ift 2 1
/, Pieter breit, 3

>/, Pieter lang' unb
2 1

/» Pieter hoch; fie tft Weife getüncht, auf ber Siele

fleht oben ein Heiner ßabcntifdj bon 1'/, Pieter ßättge

unb l'/j Pieter Breite, hinter bem eine 2lrt Pcgal fich

befinbet. ©oldje ober ähnliche Betreibungen werben ©ie
an 20 000 ©tücf in ben ©teuerämtern erhalten. Siefe
Betreibungen Tonnen hoch aber höchftcnS 3>oed für einen

(ß) flnlturhiftorlfer haben, um oiellctcht nach Sahrfennberiett

gu geigen, was bamalS für ibfeflifefee Znftänbe gcherrtt
haben. Pun oergegettwäriigen Sie fich bie cbentueHen

folgen. Bielleicht wirb ber ©teuereinnefemer htngehen
unb nachfehen, unb ba cutbedt er nun, bafe in irgenb*

einer ©de ein §edbauer hängt, baS aber in ber Be*
treibung nicht angegeben ift. SaS wirb gu allerlei

ÄompUfationcn Slttlafe geben.

SPentt ©ie ferner annehmen, ein foldhcr 3igarrenmad)er
würbe auch Sabaf fchneibeit, fo tnttfe er attefe eine Sabaf*
fchnittlabe uitb eine Sarre in ber BerfaufSßefle haben.
Sa flehen bie nicht; baS werben ©ie noch nie gefchen

haben, bafe eine Sabaffchnittlagc ober eine Sarre im
BerfaufSraum ift. 2lber bon bem BerfaufSraum follen

Sie nur eine Betreibung liefern; bon etwas auberem
berlangt § 9 eine Betreibung nicht. 3« irgenb wcldjen

©rmittlungen unb JÄnfealtSpunften, bafe gegen baS ©efefe

bergangen worben ift, Tonnen biefe Beftimmungen niefet

beitragen. SPcnn man baS qange ©efefe einmal ©afe
für ©afe borlefen Würbe, fo Tonnte man bei ber gangen
Borlage, felbft wie fie jefet nach ben Befcfelüflen gweiter

Pefttng befteht, nachweifen, bafe niefet ein eittgiger Paragraph,
halb niefet ein eingiger ©afe haltbar ift. Unb fo waS fofl

jefet angenommen werben! 3<fe würbe, felbft wenn ich

2lnfeänger ber Banberolenfteuer wäre, gegen baS ©efefe

ftimmen, weil ich eine fo minberwertige gefefegeberifefee

2lrbeit boefe niefet gerne annefemen möchte.

2lber wir ftimmen aus ben bcrfdjiebenften ©rünben
gegen baS ©efefe; wir ftimmen aus fogialcn ©rünben
bagegen, weil eS Saufctibe non 2lrbeitern fefewer fcfeäbigt

unb bie Stleiugewerbetreibenben gu ©runbe richtet.

Weil eS ben amertlantten SruftS bie SPege ebnet. SPir

ftimmen gegen baS ©efefe auS ßaatSredjtlidjeu Bebeufen,

weil man bent BimbeSrat eine Bofimacfet gibt, ofeite 3u*
fiimmung beS PeicfeStagS ©teuern eingufüferen, bie ber

PeidjStag gar nicht bewilligt feat unb gar nicht bewilligen (C)

würbe. 2ßir ftimmen auch gegen baS ©efefe wegen ber

gang mangelhaften 2luSfüferungen, bie in allen feinen

©ingclfeciten oorfeattben finb.

SaS finb bie ©rünbe, WeSfealb Wir gegen biefeS

©efefe ftimmen, unb bantit wiffen ©ie auch bie ©rünbe,
wenn wir unS einmal ablefenenb üerfealten. 3<fe weife,

bie Pleferfeeit miß gufHmmen, ße hat (ich TontraTtlicfe üer*

pfliefetet, ba finb bereits bie ©rlaffe feinauSgcgangen, unb
Wie Wäre eS nun, Wenn an ©teße beS 3tgatettcnftcucr*

gefefeeS eine ßiide in ber wmtberbaren Pefortn oorfeattben

wäre! SaS Tann unb barf niefet fein, unb ba ftimmen Sie
mit bemfelben fielbenmut, mit betn ©ie ben Bewißigungen
ber 2luSgaben feinergeit gugefitmmt haben, üott betten ©ie
Wußten, bafe baS Peicfe babei finatigiefi ruiniert werben
würbe, für biefeS ©efefe, woburdj bie weiteßen Greife ber

Beoölferung aufs fefewerfte gefcfeäbigt Werben.

(Braüo! bei bett ©ogialbemofraten.)

Präßbent: SaS SPort feat ber£>err2lbgcorbncteSictri<fe.

Sietricfe, 2lbgeorbncter : Ser $err 2lbgeorbneie Büßug
feat eS als eine ber gröfeten gefefegeberifefeen fieifiungett

beS PeicfeStagS begeiefenett gu Tonnen gemeint, wenn biefe

PcicfeSfinangreform feier Oerabfcfeiebet Wirb. 3<fe habe att

ben unferer Befcfelitfefaffung gu ©runbe liegenben Arbeiten

ber Stommifflon mit greunben auS meiner Partei gewife

nicht unerheblichen 2luteil genommen unb möchte fchon auS

biefetn ©runbe ein fo feofeeS PräbiTat unferer Seißung

nicht geben. Pleine firnen, eS genügt mir, biejenige

wafellofc StritiT abgitweferen, bie fiefe gegen bie ernfie unb

mitfeeboße 2lrbeit ber STfontmifßon riefetet. Plan fofltc in

ber Sat in einer 3<ßt fortbauernb waefefenben StaatSgefüfelS

unb gefteigerter 2ltiteilnaljme an politifcfecn Sntereffen, in

ber ber Zufantmeuhang gmifefeen gefunben ©taatSßnangen
unb bem Staats* unb BolfSmofel boch immerhin bei fort* (u)

fc^reitenbcr BolISbilbung weiteren Steifen offenbar ge*

worben fein mufe, — man fofltc, fage ich, heute

ein beffereS BcrftänbniS bafür erwarten, wie wichtig uttb

ttotwenbig bie ©efunbuttg ber fangen, j, flg siuffeören

ber 2lnleibewlrtfchaft, ber #erfteflung ber flnangieflen

ßeiftungSfäfeigTeit beS PeicfeS tft, unb bafe fefeon afle bafeitt

gerichtete Plüfee ein Berbienft ift

(Sefer richtig! rechts.)

Statt beffen Wteberfeolt ftch bei jeber ©teuer etne ftritif,

bie niefet immer faßlich geblieben iß. Sa nehme ich

ttiemattb auS. Sie Zntereffentcngruppen, bie Bierbrauer,

bie BiertrinTer, bie 3tgarettenfabriTanten, bie Zigaretten*

rauefeer, bie Berfrachter oon ©ifenbahnlabungen — aße

haben nur tfere SeTlamatioiten gegen ben „llnßnn", gegen

bie „llnerträgltcfefett", gegen bie „überlaftung", gegen bie

„Ungerecfetigfeit", gegen bie ProbuTtionSßörungen gerichtet.

3cfe reifete mit bem $errn 2lbgeorbneten PloITettbufer nicht

bariiber, bafe er eingelne Berichte ber ©teucrfommifßon

nidfet gerabe für Bleißerfliidc erflärie; eS Tommt auf bie

Slrbeit unb auf bie Befcfelüffe felbß att, unb ba geugt eS boefe

für bie ©dfewäcfee ber SritiT beS £errn 2(bgeorbneten

PloIIenbufer, wenn er auf bie alten SHagen über bie Be*
laftung ber breiten Piaffen ber Beoölferung bttrefe inbircTte

©teuern — Klagen, wie fie bei beit Zofltarifoerfeanblungen

eine Poße gefpielt haben — guriidguTommen ß^ genötigt

fafe. 2Ba8 feat baS mit biefer Borlage gu tun? 3dj frage ©ie:
iß bei ber gegenwärtig Oorliegcnbctt ©teuerbelaßung eine

folcfec Sirabe — er mag mir ben 2lttSbrud niefet übel

nehmen — wirllicfe am piafee? SaS „Bier beS armen
PlanneS" Tann unmöglich unfer Plitgefüfel Weden; unb

raucht bemt nur bie BeoöITerungSTlaße, für bie angeblich

ber fierr 2lbgeorbnetc Plolfenbufer baS SPort führt, mtt

Borltebe 3lgaretten? 3ß ber Bebarf beS SfrbeiterS an

Zigaretten ftärfer als ber bes 2Pohlhabcnbett, unb wirb
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(SdctricJj.)

(A) babnrdß bic Vclaftuitg ungleich? ber „arme ©anti"
mit Vorliebe im eigenen Automobil?

(Weiterleit recßtS.)

©eßört biefe Srlaffe in fo großer Slngaßl RuffichtSrätcn

mit Söcsiigen non meßr als 5000 ©arf an? Volle ©aggon*
Iabnngcn merben auch nur rnenige non ihnen oerfdjitfen.

Hnb gaßlen bie unnermögenben ©itbürger, bie non 3ßncn

bie „Enterbten ber ©efeflfcßafi" genannt merben, bemt
bie ErbfcßaftSfteHer, bie mir befcßloffen haben?

(©ehr gut! rechts. — 3uruf linfS.)

— ©ie rnfen mir gu: Verfonenfaßrfartcnftcmpel! Wcrr
n. ©erlacß, ©ic merben boeß miffeu, baß mir bie nierte

SHaffe non biefent Stempel gang freigclaffen haben!

(3uruf linfS.)

— „55er ©iitelftanb fährt britter!" rufen ©ie. ©enn ©ic
fuß bie fcßlicßlicß angenommene Formulierung mit ihrem
in acht ©tufen gcftaffeltcn Fteftentpel genauer anfehen, fo

merben ©ie finben, baß biefe leßtgemäßltc Rrt ber Söe=

ßeuernng noch eine meitere ftarfe 35egreffion fiir bie brüte

Sllaffe erhält, bic beut reinen ftilomeierftempel nicht inne=

mohnte. ©ie mögen fuß bicfcS 5)etail gu Waufc iibcr=

legen. @S finbet eine hoppelte 35egrcf|ion ftatt: beim
Siilomctergufcßlag ift bie einfache Segreffiott nach ben
brei klaffen — uoller ©aß, halber ©aß, niertel ©aß—;
jeßt ftuft ftch ber ©tempel nach bent greife beS VifleltS

ab, fobaß auf ben Kilometer im Verhältnis ber Staffen
gneinanber für bic brittc Sflaffc eine meitauS niebrigere

Velaftung entfällt als nach bem reinen Silomcterftempel.

3>ic WauptlaÜ tragen hier gang uugmeifclßaft bie

Rcifetiben erficr unb gmeiter klaffe, gumal auf mciteren

©treefen. 35anach finb bic Sntercffcn ber Vaffagiere
britter ftlaffe — beren Vertretung 31t führen ©ie (nach

linfS) übrigens mit Unrecht beanfpruchcit —
,
gegenüber ben

auberen klaffen in befonberem ©aße gemährt. 3m
übrigen teile ich unb teilen meine Freunbe aUerbiugS bie

(10 Vebenfen gegen bic Faßrfaricnfteuer.

(©ehr richtig! rechts. — ©ehr gut! linfS.)

llnferc Vebenfen beruhen inbcS auf ftaatSrechtlichen

©riinben, bie für einzelne meiner Freunbe fo gemießtig finb— cS finb nicht Diele, aber in uufereut Streife um fo ge--

mießtigere ©tirnmeu —, baß ftc gegen bie gange ReicßS--

finaitgrcform ftimmen merben.

(Wort! hört! linfS.)

©enn bie Rcid)Söerfaifung tm 9Irt. 45 oorfeßreibt,

baß bem Reiche bie Sontrofle über baS Sarifmefen 3uftcht,

unb menn ferner bem Retcße bic Vflicßt auferlcgt ift, ba=

für gu forgen, baß bie möglichste ©leießmäßigfeit unb
Werabfeßung ber Tarife ergielt mirb, fo miH uuS fcheiueit,

als ob f)ier ber ©rmarhtng ber ©ingelftaaten, baß baS
Rcicß in biefer Rtcßtuug feine RuffußtStätigfcit auSübcn
merbe, nicht entfprodjen ift.

(©eßr richtig! rechts. — ©ehr maßr! linfS.)

©eine Werren, bie Eingclftaaten muß eS mit Ve=
benfen erfüllen, mentt gcrabe in ihre Vriüatmirtfcßafi, in

einen 3®riß ber eigenen ©taatStätigfcit in biefer ©cife
eingegriffen mirb.

(©eßr richtig! rechts.)

3>ic ©ifenbaßnpolitif ber ©ingelftaaten hat gmei ©cfidjtS*

punftc gu Bereinigen: bie allgemeinen VcrfeßrSiutcrcffcn

unb baS F'uaugiutercffe.

(Sehr maßr! rechts.)

©enit bent Reicßc burch bie Verfaffuttg nur bie Vftiißt

auferlegt ift, für bie Vereinheitlichung unb Verbilligung
ber Tarife gu forgen, fo, meine ich, fommt eS mit feiner

RnfficßtStätigfcit in fionflift, mentt eS felber in bie ©c=
ftaltung ber Tarife oerteuernb eingreift.

(©ehr richtig! recßtS.)

Wier hanbelt cS fieß übrigens nießt um einen t>er=

eingelten Vorgang, ber baS Verhältnis ber 5Hctd)Sgcfeß=

gebuug gu ber ©efeßgebung ber Eingelftaatcn berührt,

unb ber uns mit ber ©mpfinbung erfüllt, baß hier nießt (c)

immer biefenige ©renge genau eingeßalten mirb, bie tiacß

unferer SluffafTung nidht etma — baS miß icß nteßt be=

ßaupteu — bic rechtliche, berfaffungSmäßige ift, fonbern

bic bemjeuigen ©ebanfen unb berjenigen ©ntmicfluug

entfprießt, bie beim 3 l|fammenfcßluß ber Staaten gum
SDeutfcßen Reicße bon ben ©ingelftaateu borauSgefeßt

morben ift.

(Seßr mahr! recßtS.)

©eine Werren, man hat bic 3um 3)eutfcßen Reich

gufammengefcßloffencn VuubeSftaaten berglicßcn mit einer

©enoffenfeßaft mit unbefeßränfter ©atrifularßaftpfltcht.

Ruf pribatmirtfchaftlicßein ©ebiet miiffen biejenigett, bie fid)

gu einer ©efellfcßaft gufammenfdjließen, unb bor allem bie«

ienigen, bie bie Straft unb bießettung in ber Wanb ßabeit,

auch, menn ber genoffcnfcßaftlicße ©eift befteßen unb

Früchte tragen fou, Rücfficßt nehmen auf bie Redjte,

bie bem cingelnen bon Waufe auS gufommen.

(©eßr richtig! recßtS.)

©eSßalb meine icß, meine Werren, menn man auch

rechtlich in feiner ©eife in Frage ftellen fann, baß baS

Reich in feiner ftarfett gefeßaebertfeßen ©emalt in ©ebicte

eingubringen in ber Sage ift, bie bie (Singelftaatcn in

ißrer ©elbftäubigfcit, in ihrem ©elbftbeftimmungSrcdjt

treffen, baß eine folcße ©ntmtcflnng bod) gu beflagcn ift;

mag eS fieß babei um baS ©efeß betreffenb ReidjStagS*

biäten — § 5 — ober um bie Velafiung ber ftaatS*

eigenen Vaßneu ßanbeln. ©ie riißrt an baS VcrtrauetiS=

berßältniS unb baS ©tcßerheitsbemußtfciu, baS ben

©ingclftaaten im Verhältnis gum Veld) niemals abßanben

fommeit barf.

(©eßr gut! rechts.)

©eun hier bie Regierungen ber ©iitgclftaatcn folcßcm ©in=

greifen ber RcicßSgcfeßgcbung feinen ©iberftanb meßr
entgegenfeßen, ocrnintlid) bureßbrungen oon ber über*

3eugung ber ©taatSnotmcnbigfeit, folcßcn ©iberftanb fallen (i>)

gu laffeu, fo mirb aHerbingS ben VolfSüertretungen ber

©iugelftaaten bic Vflüß* crmadjfen, an biefe mießtigen

Rccßte ber ©iitgclftaaten gu erinnern.

(Vrabo! rechts.)

©eine Werren, maS unS an ber ©rhfdßaftSfteuer nießt

gefällt, ßabe ich mir erlaubt feßon in üoriger ©oeße auS=

eiuaubcrgufeßcu, unb id) fomme beSßalb heute nicht barauf

guriief. Sicjentgen meiner Freunbe, bie biefe ReicßSfinang*

reform beSßalb nießt motlen, fteßen glcicßmoßl nießt auf

bent ©tanbpunft, baß fie bem Reich nießt bie noimenbigen

©iltel gur Verfügung fteßen. ©ic moßen in einer ftarfen

Slnfpannung ber bireften Steuern in ben ©ingelftaaten,

gang befonberS in Vreußcit, bie ©ittel für bie feßlenben

Rei^Sbcbürfniffe aufbringen.

(©eßr richtig! reeßts.)

9lber, meine Werren, ber ftarf iibermiegenbe 25eil ber

bcutfcß=fonfcrbati»en Sßartci hält bafür, baß baS, maS
bem ftärferen unb finangfräftigeren Vrcußcn möglich

fein mag, bie fleineren VitnbeSftaaten gum finangießen

Ruin führen mürbe; bis mir fo mcit finb, baS $hema
ber Vercblung ber ©atrifularbeiträge gu löfen, bis baßin

»erläuft gu lauge 3ett/ als baß mir bis baßin bic Ve=

(Raffung neuer ©ittel auffeßieben fönnten.

©eine Werren, baS ©ort üon ber brutalen ©irfung
ber ©atrifularbeiträge als Stopffteuer mirb reeßt ßäufig

micberßolt. Slucß bei Einbringung ber ReicßSfinangreform

gitierte ber Werr ReidßSfangler baS befannte ©iquelfcßc

©ort üon ber ilnbißigfeit ber gleiten 3ahlung8pfti(ßt

beS reichen VrenncrS unb beS armen VemoßnerS ber

Xßüringer Vcrge. 3ft bie Stritif ber ©atrifularbeiträge,

bic bariu liegt, mirflicß in meiterent Umfange richtig?

3cß miß gugebeu, fo pointiert, baß man Vrenner unb

etma einen tßüringifcßen ftleinftaat gegeniiberfteßt, fo

pointiert, mag eine 35ifferengierung beS ©atrifularbeitragS
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tA) babei ßerauBfontmen unb geredet wfrfen. 216er ieß meine
boeß, bafj tm großen unb gangen eine SJerfeßiebenßeit

gwifcßen ben größeren Staaten, wenn man Iebiglid) auf
baB ©Infoimnen ber ©ingelperfonen ßeßt, ftcß fdjwerlicß

ergeben rnirb. 3<ß meine aud), eB lommen gu große

Serfcßiebenßeiten in ber ©nttolcflung ber einzelnen

Staaten, plößlidje Anberungen Por. 3cß erinnere baran,

baß früher gänglid) unergiebige ßanbßreefen bureß

Aufßnbung bon Kohlenlagern, bon Sßctroleumqucflen

mit einem Sdjlage eine auffteigenbe ©ntwleflung

neßrnen, bie bann bte gange /Berechnung mieber über ben

Raufen mirft. /Bor allen Singen muß man aber boeß

baran erinnern, baß aueß bie /Berfcßiebcnßeit bes /Bei«

tragBfußeB ber ©ingelßaaten ftar! an ißrem politifcßen

©inßuß rüßrt, unb tcß glaube audj, baß baB garte unb
biSfrete /BerßältniB ber /BunbcBftaaten untereinanber

fdjon bie StBfufßon eines öerftßiebenen SeitragSfußcS

faum mögltcß erftfeeinen läßt. 3n jebem (fafle finb beB«

ßalb für ba§ 9teicß in bem gegenwärtigen bringenben

Augenblicfe neue SBlittel gu feßaffen. Sarüber, baß ber

SBebarf nießt auf lange 3eÜ gebetft fein wirb, fonbern

baß fteß über furg ober lang ein ftarfer SReßrbebarf ein«

fteHen Wirb, maeßen aud) Wir unB lein £>eßl. Aber wir

glauben, baß allerbingS bei einer fünftigen SReicßBßnang«

refornt eB nötig fein wirb, gewiffe .feinbcrungBgrünbe

einer gefunben unb fraftöollen Steuerpolttif auB bem
SBege gu räumen. Sa bin idj ber Meinung, baß in

allererfter Sinie bie /Bebenten auB bem Sßcge geräumt
werben müffen, bie unB ber § 6 beS gloltengefeßeS ge«

feßaffen ßat.

(Seßr rießtig! recßtB.)

Sie Herren auB bem 3«ntnim ßaben ja allerbingS auS«

gefproeßen, baß ßeß baB gefeßlidje Verbot, bie (flotten«

foßen bureß ben SRaffenPerbraucß belaßenbe, inbireltc

/ReicßBabgaben aufgubringen, nur auf baB bamalige ©efefc

(B) beließt. SaB ßat am 6. Segember ber $err Abgeorb«
nete (frißen ßier auBgefproeßen, aber ßingugefügt, baß in

btefer/Beftimmung beB (flottengcfeßeB gugleieß ein Programm
liege. ©r feßte ßingu, baß biefeB Programm üon bem
gefaulten /ReicßBtage unb aueß bon ben gefamten /BunbeB«

regierungen angenommen worben ift, weil eB feine SRefo«

lution war, fonbern in einem Arttfel beB im /ReicßBaefeß«

blatt promulgierten ©efeßeB fteßt. ©egen eine folcße

2Xuffaffung, glaube idj, barf man fidj berwaßren.

(Seßr rießtig! recßtB.)

3n einem SReicßStage, wo nur bureß bie 3ufammcnarbeit
unb baB gegenteilige /Racßgeben etngelner Parteien eB

möglicß iß, ein ©efeß guftanbe gu bringen, wo oßne

Kompromiße feine poßtinc Arbeit gcleißet werben fann,

fann man nießt jeher ber 9ReßrßeitBparteien bie /Ber«

antwortuug für bie (faffung beB ©efeßeB im einzelnen

gufeßteben, unb wir bon unferm Stanbpunft müffen eB

ableßneit, gerabe für biefen Seil beB jflotteugefeßeB eine

JBerantmortung gu tragen.

(Seßr rießtig! recßtB.)

3<ß glaube, bie /Berantwortung trifft immer nur biejenige

/Bartet, bie auf Annaßme eines foießen SPaffuB beßanben
ßat. 2öenn wir an bicB Programm benfen, muß bie

Seßanblung ber ©ntwtcflung unferer /ReicßBßnangfrage

gerabe naeß ben Anfcßauungen, bie aueß auB ber 3«»tnim8«
Partei bet biefer /Beratung auBgefproeßen ßnb, mit Sorge
erfüllen. /Bon feiten ber /Regierung ift mit banfenB«

werter ©ntfdjiebenßett ©infprudj bagegen eingelegt worben,

baß etwa auB ber Vorlage ber ©rbfeßaftBßeuer, bie ße

für eine inbirefte Steuer erflärt ßat, irgenbwie Seßlüffe

barauf gezogen werben fönnten, baß fünftig bie /ReicßS«

gefeßgebung bte birefte Seßeuerung in Singriff neßmen
würbe. Aber auB ben fReißen ber 3entrumBpartei ßaben bie

Herren Abgeorbneten /Raden unbSaßlem ßier auBgefproeßen,

baß ße unb eine große Angaßl tßrer (freunbe Anßänger
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ber /ReidjBetnfommenßeuer feien. Unb wenn aueß anberer« (C)

feitB einzelne einßußreidje 9Rttglteber biefer gartet erflärt

ßaben, baß naeß ißrer Auffaffung bie /ReießBetnfommen«

(teuer baB ©nbe ber ßnangießen Selbßänbigfeit ber

©ingelßaaten fei, bte bie ltrßeber ber clausula (franden«

fteln boeß nießt wünfeßen fönnten, fo ßaben wir boeß baB
©efüßl, baß bie entgegengefeßten Anfcßauungen gerabe in

ber 3rntrumBpartel reißt perbreitet ßnb, unb baB erfüllt

unB mit lebßafter SeforgniB.

(Seßr rießtig! redjtB.)

2Bir glauben, baß bie S9efeltigung biefer Seßimmung auB
bem (flottengefeß eine /Rotwenbigfeit im Saufe ber 3«it

fein wirb. 23on einer Seleßrung bureß anbere Parteien
fann ja fo. Wie bie SBirfung parlamentarifißer Sebatten
gu [fein pßegt, niemals bie /Rebe fein. 3«ß glaube, baß
bie eigene ©tnßeßt in bie /Rotwenbigfeit ber Sefelttgung

biefer SBeftimmung bie Herren bagu füßren Wirb, biefe

/Beftimmung unb au^ baB Programm, baB in ißr liegt,

faacn 3U laßen. SaB ift nötig im 3ntereße einer fräßigen

©ntwidlung unfercB »erbraueßSßcuerftjßemB. Som ßnang»
politifeßen Stanbpunfte ift eB eine birefte Abnormität,
baß, wäbrenb auf ber einen Seite bie ©ingelßaaten
barüber tn Sorge ßnb, wie fie ben ißnen gugewiefenen

Kulturaufgaben genügen foHen, wie ße bie erforberließen

ÜRittel für bie notwenbigften, ber fofortigen Sefriebigung

ßarrenben öebürfniffe aufbringen fotten, wie ße bie unteren

©infommen naeß ^reußeuB SDorbilb entlaßen fönnen, —
baß bann auf ber anberen Seite große Summen auB
üReicßBeinfünften tßefauriert werben. 9Reine fffreunbe

ßaben eB bei ©rlaß beB 3otttarifgefeßeB befämpß, baß
eine Sßefaurierung beßimmter Seträge im Sinne ber

lex Srimbom ßattfanb. S3ei aller Spmpatßie für ben
ipian einer 2Bitmeit= unb 2öaifenberforgung muß eB boeß

Pom ßnangpolltifeßen Stanbpunft alB unerträaließ be=

geießnet werben, wenn auf ber einen Seite bte größte

yfinangnot bet ben ©ingelßaaten iß, baß bann auf ber (D)

anberen Sette ber weitaus größte SReßrertrag ber 3oHs

einfünfte auf bie lex Srimbom fällt, Pon runb etwa
50 aRißionen. Sa würbe eine Sefeitigung biefer S3e«

ßimmung unbefeßabet ber Sureßfüßrung ber 2Bitwen= unb
SBaifenPerforgung ßnangpolitifeß rießtig fein.

(Seßr ridjtig! recßtB.)

Sie überwiegenbe 2Reßrgaßl meiner greunbe ßat ßeß

troß fernerer Sebenfen gegen ©ingelßeiten ber Vorlage,

troß ber feßweren SSebenfen, bie Wir gegen bie fRicßtung

ßaben, in ber bie SReießSgefeßgebung auf bem Steuergebiet

Porgeßt

(feßr rießtia! reißtB),

ße ßat ßeß entf^loffen, für btefe /Reform, für baB 9Rantel*

gefeß gu ßimmen. Sie Aufgaben, bie ber IReießBgefeß*

gebung gugewiefen ßttb, unfere Stellung gu ber (frage

ber ffießrßaftigfeit beB /ReießB, bie ©tnßeßt in bie /Rot«

Wenbigfeit ber Sermeßrung ber SBeßrfraft gur See, bie

neue Ausgabe beB JReicßS auf bem ©ebiete ber Sßenßonierung

ber Ofßgiere unb aRannfeßaften, ber Auffüßung beB 3n«
PalibenfonbB, bie IRotwenbigfeit ber (Jortfüßrung unferer

Sogialpolitif, — aße biefe Aufgaben laßen eB unB alB

eine Hiotwenbigfeit erfeßetnen, biefeB ©efeßgebungBwerf
nießt feßeitem gu laßen.

Steine /penen, wenn wir im weiteren unfere Steflung

bem AuBlanbe gegenüber betradjten, fo müffen wir eB

alB eine beflagenSwerte ©rfeßeinung anfeßen, baß tn

maiteßen 3eitungen unb /Parteien mit SBoßlbeßagen baPon
aefprotßen wirb, baß wir unB im SJerßältniB gum AuB«
lanbe ßeule in einer Pielieicßt nießt glängenb gu nennenben
IBereinfamuug beßnben. 3dj benfe, bie Vertreter beB

beutfeßen IBolfeB müffen gerabe in folcßer Sage beB

JReießB ißre Aufgabe barin erbliefen, baß ße bie Stärfung
unfereB SJatcrlanbeB aueß auf ßnangießem ©ebiete gur

Hebung feines AnfeßenS bem AuBlanbe gegenüber im
449
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CA) Eluge bemalten unb förbern, wenn fte in ißrer EJteßrßeit

bie aUgcmetnen 3W* ber äußeren Sßolitif bidigen.

(©eßr ritßtig! retßtS.)

die ftaatSretßtlitße ffonftrultion, baß aüe ©in3elftaaten

für ben Skbarf beS SieitßeS haften, baß baS fHeitß

tßeorctiftß niemals eine llnterbilanj ßaben fann, wirb im
EluSIanbe nitßt beamtet. (Sine Elbleßnung ber S3emidigung

reitßSeigener EJHttel müßte als fDHßbidigung ber 3We
unferer fßolltif mirfen. SDir münftßcn autß nach außen

311 geigen, baß ein großeg, IebenSfräftigeS, auf allen

SebenSgebieten ftßöpferiftßeS SJolf tote baS beutfiße fitß

beS SufammenßangS bemußt ift, in bem gute ginansen

fteßen mit einer fraftboden spolitif, unb baß eS Opfer
bringen fann unb miH jur SHufretßterßaltung feiner

SDtatßtftedung in ber EBelt unb 3ur görberung feiner

ftulturintereffen.

(©eßr maßr! unb 93raoo! reißt«.)

EJräfibent: da« SBort ßat ber $err Sibgcorbncte

Dr. Füller (©agan).

Dr. üHüfler (©agan), Elbgeorbneter: EJteine ^>enen,

bie SBorte, mit benen ber £err ftodege dietritß foeben

feine Siebe geftßloffen ßat, Hangen ja redjt ftßöit unb bofl,

bie döne mären aber botß nur ßoßl. Werr College

dietritß ßat ja botß nur für einen deil feiner politiftßen

greunbe gefprotßen

(feßr gut! linfS),

nur für biejenigen, bie bereit finb, ber ginan3reform 3m
3uftimmen.

EBenn ber #err Sodege dietritß in [einem ©tßluß*

morte einen Eingriff berfueßt ßat auf bie bürgerlitße Sinfe,

meil fie ft(ß biefer gtnan3reform gegenüber grunbfäßlitß

ableßnenb beTßalte, fo mar baS moßl nur eine (SntgleifungP

(Sr ßatte offenbar im Saufe feiner langatmigen 3luS=

füßrungen bergeffen, baß er eine EBeile borßer felber bie

(») gleitßen ©efitßtSpunfte, bon benen mir auf ber Sinfen unS
leiten laffen, ßerborgefeßrt ßatte für benjenigen deil feiner

politiftßen greunbe, ber fitß mit uns biefer gan3en ginans*
reform gegenüber ableßnenb berßält.

(Seßr ritßtig! linfS.)

der Werr College dietritß ßatte, menn i(ß rießtig

natßgeftßrieben ßabe, mörüicß gefagt: „diejenigen, melcße

Oßre ginansreform ableßnen" — er meinte bamit freiließ

moßl nur feine politiftßen greunbe; un8 gegenüber mürbe
eS bei ißm fießer ßetßen: „ja, S3 auer, baS ift gans maS
anbereS!"

(Weiterleit) —

,

„bie motlen nitßt bem Steitße bie 3ur ©efunbung feiner

glnan3en nötigen ÜDtitiel bermcigern, fonbern biefe ÜJlittel

nur burtß atiberc, namlitß bureß birefte, ben ©in3elftaaten

3u entritßtenbe ©teuem aufbringen laffen." 3<ß glaube,

icß ßabe biefe EluSfüßrung beS Werrn Stodegen dietritß

ritßtig berftanben? Eta, alfo! daS fei bie Meinung
eines deilS feiner politiftßen greunbe, unb ba« ift mirf*

Ittß bie EJteinung aller meiner politiftßen greunbe.

(©eßr ritßtig! linfS.)

EBarurn aber fo ßoße „nationale", fo ßeßre „patrioitftßc"

döne atiftßlagen für einen deil feiner Partei gegen bereit

anberen deil, beffen dentungSmeife fltß mit ber beS

Stodegen dietritß nitßt betft, ber botß fitßer genau fo

„national" — in ElnfüßrungSseitßen — genau fo „pa*

triotiftß" — in Slnfüßrung$3ci<ßeu — 3U fein bermeint

mie er, ber Werr Slbgeorbnete dietritß, unb mie mir
es finb, bie mir beS ©laubenS leben, baß e§ autß

ßeute notß eine ritßtige unb gefunbe ginanspolitif ift, bie

Saften, bie nun einmal im 3ntereffe beS EieitßeS 3U tragen

finb, nitßt ab3umäl3en bon ben ftarfen ©tßuliem ber

@teuer3aßler in ben (Sin3elftaaten auf bie ftßmacßen ber

ftonfumenten im Sleitße, bie ©ic bieS 311 tun futßcn mit
ben neuen inbirelten ©teuem 3ßrer „ginan3reform".

grettag ben 18. EJlai 1906 .

fonbent bielmeßr baßin 3U mirfen, baß jene Saften burtß (c)

eine auf ber fteuerlitßen dragfäßigfeit bafierenbe Sleform

be§ ©pftemS ber fDlatrifularbettragSberanlagung auf bie

(Sinselftaaten geretßt berteilt merben.

(©eßr gut! linfS.)

SJlcine Werren, foll itß jeßt in britter Sefung alle«

ba« mieberßolen bejm. notßmal« mieberßolen, maü itß

über bie ©teuerreform bereits in erfter Sefung gefagt

ßabe unb maS itß 3um deil leiber ftßon in 3metter

Sefung ßabe mieberßolen müffen? Stein, meine W^en,
id) bin fein Söieberfäuer

(Weiterfeit linfS),

itß fagc nur baS, mag nötig ift.

daS eine muß itß ben EluSfüßrungen beS Werrn
SJorrebnerS gegenüber ßier unterftreitßen: eine ©efunbung
ber ginansen beS SleitßS mollen mir alle mtteinanber.

(©eßr ritßtig! linfS.)

Slur über bie EBege, auf benen biefe ©efunbung angefhebt

merben fofl, ünb mir berftßiebener SJtetnung; nur biefe

dibergen3 ift ber ©egenftanb beS SBibcrftTeitS ber Parteien.

(Seßr ritßtig! linfS.)

SBir mollen nitßt, baß bie inbireften ©teuem ber*

uießrt merben; mir mollen nitßt, baß unter bem SJormanb
einer ginansreform bem SJlaffenüerbrautß breiter ©tßitßteu

beS EJolfeS neue ftßmere Saften aufgebürbet merben

(feßr maßr! linfS),

mir mollen nitßt, baß einseine ©emerbe befonbcrS be*

fteuert unb daufenbe unb aber daufenbe bon Arbeitern bon
SleitßS megen brotlos gemalt merben. EluS biefen

©rünben miberftreben mir prinsipieü 3ßtft ganzen

ginansreform.
(©eßr ritßtig! linfS.)

Efleine W«nren, ber Wtn College dietritß ßat autß

babon gefprotßen, baß eS feinen politiftßen greunbeit bor

adern baram su tun fei, ßinfitßtlitß ber ginan3en ein

ritßtigeS SBerßältuiS ßersufteden 3miftßen bem Steicße (D)

unb ben ©inselftaaten. ©003 unfer gad! deSßalb
münfeßen mir ja baS SJlatrifularbcitragSfßftem berart sn
änbern, baß nitßt meßr bie Sfopfsaßl, fonbern bie fteuer*

ließe $oten3 ber ©inselftaaten ben fdtaßftab bllbe für bie

bon jebem 3U entritßtenbe SeitragSquote. daS ift meine«
©racßtenS baS 3beal, baS mir 3ur 3eü erftreben foden,

unb baS mir mit ber 3e*t erreichen merben. SBo ein

EBide ift, ba ift autß ein EBeg.

(©eßr ritßtig! linfS.)

Slun ßat ber Wert Jfodcge dietritß, auf ©inselpunfte

übergeßenb, unter anberm autß bie grage aufgemorfen,

ob benn etma autß bie Slrbeiterftßaft 3iflarctten raudße?

SDteine Wtmn, eine fonberbare grage für jeben, ber bie

neuseitlitßen EJerftßiebungcn in ben SebenSgemoßnßciten

ber Slrbeiterftßaft nitßt nur in ben ©täbten, fonbern autß

auf bem Sanbe beobachtet ßat!. ©eßen ©ie fitß botß nur
einmal bie fßolen an, bie mit Sanbarbeiten auf ben

Sliefelgütem, mit ©rbarbeiten bei ber Äanalifation ba
braußen bor ben doren bon Berlin su tun ßaben! die
raittßen freilitß nitßt eine gansc 3iflorette auf einmal;

bie laufen ißre 3i8bretlei^ fo MIHfl ße fie Wegen fönnen,

bretßen eine in ber SJtitte burtß unb rautßen in einer

SlrbeitSpaufe eine Wölfie uM in ber nätßflen ElrbeitS*

paufe bie anbere ^»äifte bauen. 3iflöretteii rautßen

fogar unfere polniftßen Arbeiter, bon benen ©ie botß un*

möglich behaupten fönnen, baß fie an ba« Sebeit a 1131t

ßoße Elnfprütße fteücn.

(©eßr maßr! linfS.)

Ellfo, meine Wehren, baS 3 i8<rcettenrautßen al« einen

SujuS ber befißenben Sflaffen ßinsufteden, ift ein meiner

Meinung natß gan3 berfeßUe« beginnen.

(©eßr ri^tig! ItnfS.)

SBenn Werr ftodege dietritß bann meiter gefragt ßat,

ob benn etma bie Slrbeiterftßaft EBaren maggonmeife faufe
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(a) unb beShalb burd) bie ßaften bebriicft »erbe, bie ben

Saggonfradjten burch 3hre neuen Stempelfteuern auf*

gebiirbet »erben foßen, fo war baS boch wohl nur ein

S<her3P Seine Herren, man brauet bod) nidjt birelt

per Saggon ju laufen, fonbern nur Saren 311 foitfumieren,

bie in gefdjloffenen SaggonS üon einem Orte 3um anbern

geführt »erben, um in SÜleibenfchaft 3U fommcn. Sie

Sehrbclafiung beS SaggonberleljrS »ie beS Stücfgut*

berlebrS trifft alfo auch fo bie fletnen unb bie flelnften

ftonfumenten.

(Sehr richtig! linfS.)

Seine Herren, nun ein paar Sorte 3U bem $errn

tfoßegcn Büftng. ©r hat ja bon bornhereln betont, fein

Sitglieb ber 2?fef>rl)eit behaupte, afle bie neuen Steuern

feien elnmanbfrei.

(£>ört! hört! linfS.)

Seine Herren, in biefer Bewertung ber StommlffionS*

arbeit bin ich mit ihm gans einer Meinung, unb id) freue

mich, baf) »ir in biefem einen fünfte nicht bifferieren

;

benn ich lege in ber Sat grofsen Sert barauf, ba, »0 eS

irgenb angelt, biefe Säule unter ben liberalen in ber

nationalliberalen Partei in ©hren 3U halten

(Weiterleit unb fefjr gut! llnlS),

unb beShalb baße ich peinlich llmfchau, ob idj nfdjt ln

biefem ober jenem fünfte noch als liberaler mit ibm
einig fein fann.

(Sehr gut! linfS.)

Aber, meine Herren, »enn jene ©rllärung beS Werrn

Soflcgcn Biifing mich in biefer Be3tehung befriebigt, fo

entbinbet fie tnicb auch 3ugleicb Poti ber Berpfltchtung,

nun im ein3elnen ben BachroetS 3U erbringen, bafj biefe

ober jene Steuer gan3 befonberS bermerflid) fei. Werr
.Üoßege Büfing bat ja felbft berheimlicht, »eiche Steuer

er für bebenflicö unb »eldje er für ein»anb<?frci craefjte.

©r bat alfo für bie ©efamthett ber Vorlage „inilbernbe

(B) llmftänbe" erbeten, unb als guter Sferl »UI i«b t^m beS*

halb nun auch nicht »eiter Porbalten, »ie unrecht eS bon

ibm »ar, für bie neuen Steuern 311 ftimmen, ba er fie

bodj felbft nicht äße für cinwanbSfrei erachtet Unrecht

®ut gebeibet nicht!

Setter bat $err Sioßege iBüftng gefaßt: „ntemanb

bat baS ßteebt 3U forbern, bafj nur er Perfcbont bleibe,

unb nur ber Machbar mehr belaftet »erbe". Auch febr

fd)ön! Aber, meine Herren, 00m Stanbpunft ber

Brauereien auS, oom Stanbpunft ber SabatSbranche
auS uf»., möchte ich meinen, müfjte baS boeb »ob! im

Sunbe beS Werrn Büfing broßig flingen, uaebbem er

unb feine „gelben" ihnen Sonberfteuern aufgebiirbet

haben. Biefe 3nbuftrien »oßen ja nicht Perfcbont

bleiben, fonbern forbern nur, bafj fie nicht auSnafpS*
»eife, bafj fie nicht burth eine Sonberfteuer über*

Iaftet »erben, »äbrenb anbere glücflicbere Branchen frei

auSgehen.

(Sehr »abr! IinlS.)

3<h miß nicht fprechen bon ber Boheifeninbuftrie, bom
Stabltruft, bon ben §alb3eugfabritanten, bon ben

ßtebeSgabenbranntweinbrennern, bon ben feramifchen

Branchen uf»., bie 3um Seil in ber fjöbe ber Stoibenbe

»eit bor jenen 3nbufirten flehen, beiten hier befonbere

Steuerftrafen ober — um mich forreft au83ubrücfen —
Sonberfteuern aufgebürbet »erben foßen

(febr gut! ItnfS);

ich meine: »enn man ba8 anftrebt, »ofiir ber $?err

Stoflege Büfin(j fich platonifch au8gefpro<hen bat, für ba8,

»a8 »ir tatfächlich forbern, nämlich Neuerliche ©crechtig*

feit, bann barf man nicht bom 3nfafl ober au8 mehr
ober mtnber perfönlidjen ©rünben Anlafj nehmen, biefe

ober jene Branche einer Sonberfteuev 3U untermerfen

ober, »ie bieS in ber Steuerfommiffton gegeben ift, boch

3ura ©egenftanbe eines Neuerlichen ©£periments 3U

machen. Seine Herren, »ie bfel Brandben haben Sie.«})

ohne Bot beunruhigt!

(Sehr richtig! Hnf8.)

Selbft »enn biefe ©efeöeSborlagcn nicht in Straft träten,

bleibt ber Bortourf auf 3hnen laßen, bafj Sie unfer

SirifdjaftSleben auf8 fdjwerfte geftört haben, fdjon ba*

burch, bah Sie monatelang eine foldjc UngewiNhett über

grofje ©e»erb8branchen gebracht haben.

(Sehr richtig! ihtlS.)

AuS jebem Borf ein WauS — ba8 war ba8 Sotto für

3bre Steuerfache. BaS ©nbergebntS aber wirb fein, bafj

Sie bie 3aht ber Si&bergniigteu im Reiche in einer Seife
fteigern, »ie niemals bisher in fo furser 3ett mit fo fieberen

©rfolg gefdjeben ift. Blcht Saufenbe, nicht 3etjntaufenbe,

fonbern Wunberttaufenbc bon Arbeitnehmern unb Arbeit*

gebern haben Sie auS ihren ©rtoerbSberhältnijfen gebrängt,

Ste beunruhigen bie gefamte Snbuftrle, foweit fie mittel*

bar ober unmittelbar im 3afammenbang ftebt mit ben=

jenigen ©ewerben, bie bireft betroffen werben. Seine
©erren, baS wirb baS ©nbergebniS fein, baS »trb baS

Sastt ber ffommlffionSarbeit fein. $eute mögen Sie in

no^ fo hoben Sönen ftth ihrer Säten rühmen; bet ben

nächfien BlcichStagSroableit »irb bie Sebrung ber f03ial=

bemofratif<henStimmen3hnen ein bernlchtenbeS Urteil fäßen.

(Sehr gut! ItnfS.)

Sie SluSfübrungen be8 Ferrit Slbgcorbneten Sietri^

laffen ja feinen 3melfel, wohin je^t bei 3bnen ber SturS gebt.

Sit Siecht haben bie Herren bom 3entrum barauf bin*

gewiefen, ba& e8 für ben Seutfchen BeichStag etneBfüdjt

be8 SlnftanbeS, eine ©brenpßicht fei, an bem feft3ubalten,

»a8 im § 6 be8 glottengefebeB feftgelegt »orben ift.

Ser £err Sfoßege grifien bat in feiner ©tatSrebe 311

meiner aufrichtigen Befriebigung betont, bafj bie Be*
fchränfungen jenes § 6 nicht nur für jenen ©injelfatt,

fonbern auch für bte golgeseit ©eltung haben. SaS
»aS bantalS im § 6 auSbebungen »orben IN, gilt auch (D)

beute noch als ein ginansprogramm. ©S fommt auch hier

nicht auf ben Bucbftaben an, fonbern ber ©eift ift eS,

ber Iebenbig macht, auch in biefem gaße!

(Sehr gut! ItnfS.)

Senn nun $err College Sietridj fogar in Sachen
bon § 6 beS glottengejefceS feine Bartei bat auS ber

Schlinge gieren »oßen, eS fo bar3ufteßen berfucht bat,

alS ob nur biejenlgen Seiten biefeS $aufe8, bon benen

bte Anregungen 3U biefer gaffurtg beS § 6 auSgegangen

finb, bie Berantwortung für biefeu Barographen 3u tragen

hätten, fo muff ich lagen: baS ift boch ein berbantmt

fchwa^eS ©efübl bon Berantwortung feitenS eines BolfS*

bertreterS.

(Sehr richtig!)

34 meine: »ir haben nicht nur bie Berantwortung 3U

übernehmen für Slfte ber ©efefcgebung, bie burch unS,

auS unferer 3«itiatibe berborgegangen ftnb, fonbern auch

für baS, »aS gegen unS guftanbe gefommen ift. Sir
haben unS auf bem Boben ber gefefclttb fifterten Satfachen

311 fießen, unb 3U biefen gefebltcf) fixierten Satfachen ge*

hört eben jener § 6 beS glottengefe&eS, an bem nicht 3U

beuteln unb nicht 3U rütteln ift.

(Brabo! Iin!S. Siberfpru^ redhtS.)

Bi3epräftbent Dr. ©raf su ©tolberg«Sernigerobe:

Ser £>err Abgeorbnete Dr. Spahn hat baS Sort.

Dr. Spahn, Abgeorbneter: Seine Herren, ich Ietfte

bem §aufe unb ber glnansreform einen Stenft, »enn ich

mich möglicbft fürs faffe unb baburch basu beitrage, bah
bie SteichSfinan3reform, »ie ber $err Abgcorbnete Sollen*
buhr gejagt hat, möglidhN raf4 unter Sach unb gactj

gebracht »irb. ©rofjc Beben halte ich tm gegenwärtigen

Soment nicht mehr für angegeigt.

(Sehr ri^tig! in ber Sitte unb rechts.)

449 *
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(a) ©8 iff ber Flnonzreform ber Bortourf gemacht »orben,

fie »Irfe ungerecht. Bieine Herren, btefer Bortturf ift

ungerechtfertigt. Db bie Kommiffion in ber Auswahl
ber einzelnen Steuern, ob fie in ber Formulierung ber

einzelnen (Befere 37?eifierfliidfe geliefert bat, baS brauet nicht

in Erörterung gezogen ju »erben
;
benn eS fommt barauf

nicht an. Sie Kommiffion mupte beftrebt fein, Steuer»

quellen ju erfcpliepen, bie möglichst rafcp bie Blittel herbei'

fdjaffen, bie not»enbig ffnb, um bie BcicpSffnanzcn in

Drbnung ju halten. 3ft ihr baö gelungen, fo ift baS alS

ein ffJJetfterffüd anjufehen unb au bezeichnen. 3cp glaube,

eS ift ihr gelungen, unb mit ihren Borfcplägen hat ftch

baS fcauS tn zweiter Scfung befriebigt gezeigt. Ungerecht

ift bie Au8»apl ber Steuern nicht. 3<h möchte cbenfaES

nicht (Betagtes »ieberholen; aber ich »up »ieberholen:

man hat bie Steuern auSaewäplt nach brittel Quantitäten:

ErbfcpaftSffeuer, BerfeprSffeuer, BerbraudjSabgabe. Sabel
mupte man bie Steuern fo auSttäplen, bah für fie eine

Mehrheit in biefem hohen §aufe Z« finben »ar.

Bun haben bie sperren Abgeorbneten Stctricp unb
972oItenbuhr Siebenten erhoben in bezug auf öerfcpiebcne

©efepe auS oerfcpiebencn ©eficptSpunften in ffaatSrecpt»

lieber Beziehung.

Ser §err Abgeorbnete Btolfenbupr hat eingehenb

über baS ®efep ber 3lgarettenfteuer gebrochen unb hat

fiep gegen ben Abf. 4 bcS § 1 biefeS ©efepeS beSpalb

gettenbet, »eil in ihm bem BunbeSrat bie Ermächtigung
erteilt ift, 83efttmmungen zu treffen, bie fich als notmenbig

ermeifen follten, eine Umgehung biefeS ©efepeS zu Der»

hinbern. Aber biefer FaE ift nicht neu, ber FaE lehrt in

berfepiebenen ÖJefefeen »teber; er ift innerlich nottoenbig.

Sie Kommiffion »ürbe Pdf» eines BerfepenS fchulbig ge»

macht haben, »enn pe gegen ©efepeSumgepungen nicht

Borforge getroffen unb bem BunbeSrat bie erforberliche

SefugniS nicht erteilt hätte. Ein ftaatSrechtlicheS Be»

(B) benten gegen bie Annahme biefeS ©efepeS aus biefem

Abfap 4 z« entnehmen, ift »eit pergefuept, unb ich benfe,

ber Bei<h$tag »irb fich burch bie Ausführungen beS

§errn Abgeorbneten Btolfenbupr nicht oerleiten laffen,

gegen biefeS ©efep SteBung zu nehmen.

2BaS aber baS ffaatSrecptlidjc Bebenfen beS §erm
Abgeorbneten Sletricp gegen bie Faprfartenffeuer betrifft,

fo fann ich eS nicht anerlennen; ich halte auch bie Be»

merfung für ungerechtfertigt, baff ber Reichstag in ber

©efepgebung zu toeit pinauSgepc über feine Befugniffe

unb in bie SteBung ber Elnzelfiaaten eingreife, bez». bap

er baS feltber getan habe. SBie liegt eS benn mit ber

Faprfartenfteuer? ©reift bie benn trgenb»ie in bie

Sartfpobeli ber Einzelffaaten ein? SBirb benn burch biefe

Steuer irgenbmle bie Befugnis ber Einzelffaaten zur Er»

mäpigung ber Tarife ober gar baS Siecht beS BetcpS zur Ein»

»irfung auf biefe Ermäpigung oerpinbert? £>at z-B. bie Fahr»
fartenffeuer sDfferreicp oerhinbert, feinen billigen 3onentarif

burchzuführenP Unb hat berBerfehr in jDfferretcp baburch

gelitten? Bein, Offerreich hat eine erhebliche Einnahme
auS biefen Steuern. Bacpbem nun burch bie Befchlüffe

ber gtoeUen Sefung bie Steucrerträgntffe auS ben Fahr»
farten noch um »eitere 16 Bliflioncn perabgefept pnb,

ffnb »ir in ber Beranlagung biefer Steuer fo »eit herunter»

gegangen, bap »ir im Bergleich zu anberen Staaten

hinter biefen zuriidbleiben, unb ich fann nur wieberbolen,

bap bie grope Blaffe ber Bcüölferung burch bie Fapr»
fartenffeuer »egen ber Bcfcpränfung ipre8 BerfeprS auf

ben Bapoerfepr überhaupt nicht ober nur »eilig betroffen

»irb. diejenigen aber, bie grope Streden zurüdlegen,

»erben bei uns fo gut bebient, bap fie bie Faprfarten»

ffeuer tragen fönnen. Sabel gebe ich bie Unbequemlichkeit

teurer Faprfarten zu - Aber bie Steuer iff niept zu

entbehren.

Bun iff betont »orben, bap bie Faprfartenffeuer zu Ein»

Freitag ben 18. Blal 1906.

griffen in bie bireften Steuern ber Einzelffaaten üerlelten (c)

»erbe; mein F^unb Baden habe fogar in feiner Bebe
bie Bemerfung gemacht, ein groper Seil feiner Frcunbe

fiepe auf bem Boben ber BcicpSeinfommenfteueT. Aber
nach bem ffenograppifchen Bericht pat ber #err Ab»
georbnete Baden bie Bemerfung gemacht, bap bann, »enn
OerfaffungSrechtliche Bebenfen nicht entgegenffänben, ein

groper Seil feiner Fwunbe auf ben Boben ber BetcpS»

einfommenffeucr fiep ffeflen »ürbe. Aber baS iff ja

gerabe ber Kcrnpunft ber Frage.

(Sehr gut!)

Sßenn OerfaffungSrechtliche Bebenfen niept entgegenffänben,

fo »ürben wir »aprfdjeinlich einffiutmig uns auf ben

Boben ber BeicpSeinfommenffeuer ffeEen, »eil biefe Steuer

eine bequeme unb gerechte ift. Aber »ir ffepen nun einmal
— icp glaube, ich habe felbff fepon eine berartige Be»

merfung gemacht — auf bem föberaliffifcpen Stanbpunft,

unb »er benfelben niept oerlaffen »iE, fann niept bazu

übergehen, bie Steuerfpffeme ber Einzelffaaten in eine

BeicpSeinfommenfteuer zu oertoanbeln unb ben Einzel»

ftaaten gewiffermapen Quoten auS biefer Steuer zuzu»

weifen, bamlt ffe ihre Ejiffenz friffen fönnen. SaS,
»aS »ir »oEen, unb »aS oiellcicpt burep bie Bot
ber 3eit auep noep fommt, ift, bap man oon

BunbeSratSfeite burep bunbeSfreunblicpen Bat barauf

brängt, bap bie Einzelffaaten zu einem gleichartigen

Einfommcnfteuerfhflem übergehen, unb bap man bann

auf ipm zu einer «rechteren Bertellung ber Btatrifular»

beiträge fotnmen wirb; benn baS erfennen »tr an, bap
bie jepige Umlage ber Blatrifularbeiträge in einer Form
gefepiept, bie rop iff unb ftd) nur baburep erflart, bap in

ber Eile ihrer Einführung man niept ganz ben tatfäcplicpen

Berpältniffen gerecht »erben fonnte, fobap man bie Art

ber Umlegung niept auf bie Sauer aufrecht erhalten fann.

Btctne Herren, bann ffnb Bebenfen gegen ben § 6

beS FlottengefepcS geltcnb gemacht, unb eS iff auSgefiiprt (d)

»orben, bap biefer § 6 auper aept gelaffen »erben muffe

bei einer fünftigen BeicpSfinanzreform. SBaS bie 3ufunft

bringt, »offen »ir ber 3ufunft überlaffen. Ser § 6

enthält einen fepr beachtenswerten unb richtigen ©runbjap.

3cp bin feiner oon benen, bie barüber reben, alS ob bie

Beidjen gefepont »ürben unb bie Armen bie Saften tragen

müpten. Aber fomeit bte Saften für baS Betcp in Betracht

fommen, »erben »ir uns niept ber Einficpt oerftpliepcn

fönnen, bap, ba baS Beicp biSper feine Ausgaben burep

tnbirefte Steuern gebedt pat, baburep eine gewiffe Btepr»

belaffung ber arbeitenben Klaffe gegenüber ben SBopl»

pabenben eingetreten iff. Aber bie äSoplpabenben haben

in ben Einzelffaaten, in ben Greifen unb Kommunen
pöpere Saften z« tragen. An ben BJopltaten ber Einzel»

ftaaten unb tprer Drganifationen haben bie Armen ooffauf

teil, unb wenn man einerfeitS bie inbireften Steuern im
Beicp zufammenreepnet unb anbererfeitS ben Betrag ber

in ben Einzelffaaten, «reifen unb Kommunen aufgebrachten

bireften Steuern, fo »trb ber ©efamtbetrag ber Steuern
feine ungerechte Bertellung ergeben.

Bun fomme icp noch auf bie ErbfcpaftSffeuer, ba icp

»ünfepe, bap auch bei ben Herren ber fonferoatioen

Barteien baS Bebenfen möglicpff fcpwinben möge, bap
man in ffeuerlicper Beziehung zu tief in bie Steuerfaffeme

ber Einzelffaaten eingreife. Sie ErbfcpaftSffeuer tff eine

Abgabe, bie ber Staat oon ben einzelnen ErbfäEen erhebt,

bie in baS Spffem unferer Bormalffeuern, wie mir
es tpeoretifcp aufffeflen, niept einzufügen iff. Sßenn baS
richtig iff, bann »offen »ir ben ©ebanfen ber ErbfcpaftS»

ffeuer für baS Beicp niept zu »eit ab»etfen. Ser Bau,
bie Kuppel beS BetcpS bepnt fiep auS über unfere fämt»
Iicpen Einzelffaaten unb umfcpliept unb fepüpt fie. SaS
Beicp palt unb trägt bie Einzelffaaten unb entlüftet fie

in bezug auf bte BJaprung ihrer Ejiffenz- Sie Eingel»
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(Dr. epp fett.)

CA) floaten haben unter bent Seid) eine gang anbere Strt gu

leben als oor ber ©rünbung be8 [Reichs, »o ihnen felbft

bte Verpflichtung oblag, für ihre ©jifteng Sorge gu

tragen, fid) felbftänbig gu oerteibtgen. 3efct bat btefe

Vfl»ht ba8 SReidj übernommen; bte ©tngelftaaten finb

burch ba8 Setd) in ihrer ©pifteng gefiebert, fte fönnen

ft cf) forgloS ben friebltchen Stufgaben »tbmen, bte

tbncn fonft geftört »erben tonnten burtb bte

SRotwenbtgfeit ber Stufbrtngung ber HJtittel, beren fte be»

nötigten gur Sßahrnehmung ihrer Verpflichtung, fttb felbft

gu »ehren gegen fteinbe. ltnb foQ e8 nun nach bem
Übergänge ber VerieibigungSpflidjt auf ba§ Seid) gu biel

berlangt fein, »entt blefe8 fagt: ich bebarf gur ©rfüHuna
ber übernommenen Stufgaben SRittel, gebt mir beSbalb

oon ben 9Ritteln, bte eud) gur Verfügung ftehen, einen

leil ab!? Unb mehr ift tn ber ©rbfchaftSßeuer nicht ge»

fchehen. 2>enn bie ©rbfchaftSßeuer ift aI8 ßanbeSfteuer

beibehalten unb fortgebacfjt; e8 flieht au8 ihr ein drittel

ben ©tngelftaaten gu.

3d) habe ben Söunfdj, bah »ir mit biefer gtnang»

reform ein ©nbe malten au8 polltifchcn ©rünben. Sarin
fann ich mich ben Vcmerfungen be8 ©errn Slbgeorbneten

Sietrich anfdjliefsen: bent SIu8Ianb gegenüber macht e8

einen ftolgen unb oornefjmen ©tnbrucf, »enn »ir bem
[Reiche furg unb entfdjloffen ba8 fchaffen, »a8 e8 gur

Erhaltung feiner SBehrfraft bebarf. SRacbbcm »ir bie

©tngelheiten btefer ginangreform fo forgfättig burchbe»

raten haben, tonnen »ir getoih bem Seiche bie SSitte! auch

at8balb fchaffen.

(S3rabo! in ber 9RUte.)

SSigepräRbent Dr. ©raf gu Stolberg»S8ernlgerobe:

Sa8 SBort hat ber ©err Slbgeorbnete P. Starborff.

p. Äarbotff, Stbgeorbneter: 3<h habe auch nicht bie

(B) gtbftcht, heute et»a nod) eine lange Siebe gu halten.

SIber einige Singe bin id) bo<h geg»ungen auSgufpredjen,

auch gum Seit burd) blejenigcn Herren Sebner genötigt,

»eld)e ich hier gehört habe. 3<h glaube, »ir tönnen bie

Hoffnung hegen, nach tanger unb mühfeliger Stibeit über

bie Steuern, bie jefct gum 9tufcen be8 SetdjS, unb um
ba8 Seich au8 feiner finangieüen flRifere gu befreien, er»

oben »erben fotten, bah folcfje finangletlen 3uftänbe, »ie

tejentgen »aren, benen »ir jefct abhelfen muhten, nicht

in bem üJlafje »iebertehren tönnen, »ie »ir e8 bisher

erlebt haben.

(3uruf Iinf8.)

— ©in ©err Stbgeorbneter fagt mir hier, ba8 »ürbe
nicht lange bauern. 3<h mache ihn aufmertfam auf bie

fehr richtigen ©eßd)t8punfte, bie gu meiner greube eben

©err Dr. Spahn heroorgehoben hat; ich füge aber bem
noch baS hingu, bah ich eS für auSgefchloflen erachte,

bah hie Perbünbeten ^Regierungen ben ©ebanten gang

außer acht Iaffen foflten, bie aRatrifularbeiträge nach

einem gerechteren aRaßftabe gu erheben, al8 fte bisher er»

hoben finb. ©err Dr. Spahn hat gemeint, biefe Ungleich'

heit in ber ©rhebung ber SeichSßeuem, »ie fie bei ber

bisherigen Verteilung ber aRatrifularbeiträge gu Sage
trete, tonnte gehoben »erben, »enn fte© bte ©ingelftaaten

auf Slnbrängen beB VunbeSratS bagu Perftänben, gemein»

fante ©runbfäfce bet fich einguführen für bte ©rhebung
ber ©intommenfteuer. ©etoih, baS »äre ja ein 3RobuS!
SIber ber VunbeSrat toirb fdjtoerlicf) in ber ßagc fein,

Staaten, bte ftth einem folchen Srängen »iberfefcen, gu

gwtngen, Seid)Seinfommenßeuergefefce einguführen, »ie fie

et»a mit bem preufjifchen ober fäc©ftfc©en uf». überein»

ftimmen. SaS »trb ein fch»tertger 2Beg fein.

Sun hat man tmmer gefagt, eS ift gar nicht möglich,

für ©rhebung ber aRatrifularbeiträge einen anberen aRafj»

ftab gu finben als bie VolfSgahl- 3<h glaube, ©err

Dr. Spahn hat mit Sed)t barauf aufmertfam gemacht, (c)

bah, »enn man feinergeit bie VoItSgaljl gu ©runbe legte,

babet immer noch ber ©ebanfe bortoaltete, bie Vcbürfnlffe
beS SeidjeS Würben im »efentlichen burd) inbirette Steuern,

burch 3öüe uf». getragen »erben unb eS »erbe fich nur
um unbebeutenbe Summen hanbeln. SaS »ar ber ©ebanfe;
ja, bie SBirfltchfeit ift nun anberS geworben! Sie
aRatrifularbeiträge finb fehr brücfenb geworben — brücfenb

namentlich für bte Heineren Staaten —, unb ich tanh ge»

flehen: »enn ich benfe, bah ich 30 3ahre jünger »äre —
ich miß mich babei nicht rühmen — , unb mir bie Stufgabe

gefteHt »ürbe unb ich mir brei, Pier, fünf ©ilfSarbeiter

bagu auSfudjen fönnte, nach ber ßeiftungSfähigfeit ber

©ingelftaaten einen gerechteren VerteilungSmafjßab auS»

finbig gu machen als nach ber Stopfgahl; ich glaube, ich mürbe
eS guftanbe gebracht haben! ©S ift wirtlich nic©t fo fchwierig,

biefe Stufgabe gu Iöfen mit ©ilfe ber genauen ©tatlftif,

bie »ir in Seutfchlanb jefct über bie VermögenSPerhält»

ntffe, ben »trtfc©aftlid)en Setdjtum uf». ber etngelnen

Staaten haben. 3<h nteine, bie Perbünbeten [Regierungen

tollten baS auch nicht gang auher acht Iaffen

(fehr richtig!);

benn eS tönnte hoch fein, bah »ir »icber etmat auf eine

Verßärfung ber Slnforberungen an bie aRatrifularbeiträge

gurüefgufommen geg»ungen wären. 9Ran fann ja nicht

»iffen, »ie bie gelten laufen!

3<h muh nun ferner begüglid) beS § 6 beS glotten»

gefefceS eine ©rHärung abgeben, bie nicht mit ber Stuf»

faffung übereinfttmmt, bie ber ©err Slbgeorbnete Spahn
unS foeben gegeben hat. ©r fagte, er betrachte ben § 6
beS ftlottengefefceS als ben abfolut richtigen ©in»eiS
barauf, bah nicht burch übertriebene inbirette Steuern bie

Schultern ber arbeitenben, ber ärmeren Vcuölferung ge»

brüeft würben. 3Retne ©erren, bie gange ©uppofttion,
bie fich je©t in immer hcrPorragenberem aRafje unter bem
©tnflufj ber fatheberfogialiftifchen Sichtung, in ber »ir (d)
unS heute bewegen, feßgeßeflt hat bahin, bah inbirette

Steuern bie ärmeren Iaffen ftärfer belaßen als bie

reicheren, halte ich für etne burdjauS unrichtige.

(ßaefjen bei ben Sogialbemofraten. —
Sehr richtig! rechts.)

3Reine ©erren, ich erinnere mich noch: als ich gum erften

3Rale fd)ufcgößnerifche ©ebanten auSfprach gu ber 3eit,

als baS 3Ran<heßertum, ber Sreiljanbel noch unumfehräntt
regierte, ba »urbe ich fo ungefähr für einen 3biotcn ge»

halten!

(©eiterteit.)

3ng»if<hen haben ßch bie [Meinungen über baS aRandjeßer»

tum etttaS geänbert, baS »erben ©ie mir gugeben!

(3uruf Pon ben Sogialbemofraten.)— Um fo beffer! Sie feljen, folche 9Reinungen änbern

ß<h bod) gu 3eiten et»a8!

3<h bin aber ber 3Reinung — ich habe ben § 6 bod>

in ber Vubgetfommiffion mit erlebt — : bie Perbünbeten
[Regierungen hätten baS bamalige ftlottengefefc auch ohne
ben § 6 erhalten, »ie bie Situation bamatS »ar. ©S
ift btejenige Sorte 9la<hgiebigfeit feitenS ber Perbünbeten
Segierungen, bie »ir auf unferer Seite beS ©aufeS fchon

Pielfach bebauert haben, bie bamalS ben § 6 gugelaffen

hat. SIber bah bie Snterpretation bie richtige iß, bie ber
©err StaatSfefretär o. Stengel bei ber erßen Vorlegung
biefer gtnanggefefce hier gegeben hat, meine ©erren, babon
bin ich meinerfeitS feß übergeugt!

(Sehr wahr! rechts.)

Slefer § 6 begog fich nur unb auSfchließUch auf baS
bamaUge glottengefefe

(fehr »ahr! rechts),

unb heute haben »ir eS bod) mit SluSgabcn gu tun, bie

in baS Oflottengefefc abfolut nicht hineinfallen; g. V. bas
VenßonSgefefc faßt boch nicht hier hinein, ebenfowenig bie
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(». flarborff.)

(a) Vermehrung bcr Ausgaben für baS RetdjjSbeer ufto.; für?

e8 ftnb eine Rlenge RuSgaben, bie fiep unter baS flöten*
gefeb abfolut nidpt fubfumieren Iaffen. Ser § 6 batte

in ber Sat — anberS {ja&c i<h e8 nie auffaffen Tonnen —
fetne Vefcpräitfung auf baS bamaltge glottengefeb-

Run, meine Herren, ber $crr Rbgeorbneie Rtüüer

(©agan) bat toieber baoon gefproepen, ba§ ©teuerbufett,

tute cS jept bon ber Kommiffton gufamuiengefteOt märe,

märe eine Velaftung bcr febmäeperen ©[pultern

(febr rid&tig! rechts),

c§ foüe bie ftärferen beborgugen auf Koften ber fcbmäcberen.

ÜJteine Herren, nichts fann unrichtiger fein als biefe S9e=

pauptung.

(©epr mabr! rechts. SBiberfprucb IinfS.)

68 fann gar feine unrichtigere Vepauptung geben, äöeldje

©teuer foü benn biefe SBtrfung auSüben? 6tma bie

6rbfdbaft8fteuer, mo bie unteren Klaffen febr bicl geringer

augefept fiiibP! 2>ie Sabaffteuer ift, foDiel ich mich be«

ftnne, bi8 jept gu meinem Bebauern gar nicht bemiüigt

morben. 3$ münfebte, mir batten ein ©tüd Sabaffteuer

auch bemilligt ebenfo mie bie Sißarettenfteuer. Saß bie

3igarcttenftcuer nun eine berborragenbe Velaftung ber

arbeitenben Klaffen fein foH, ba8 merben ©ic feibft nicht

behaupten moüen.

(2Biberfprucb IinfS.)

Sie Rrbeiter rauchen mobl aud) 3iflarctten, aber mie bicle

Don ben SDtiÜionen Arbeitern, bie in Scutfdjlanb epiftieren,

finb 3tßarettenrau<her P Söobl febr menige!

(3uruf bon ben ©ogialbemofraten.)

3dj meiß nicht, es mögen mobl 3 {ßarcüen geraucht

merben; aber im Verhältnis mlrb bon ben arbeitenben

Klaffen ein Rtinimunt bon 3tßaretten überhaupt geraucht,

fobaß bie 3igarettenfteuer fjto uic^t in grage fommen
fann.

(3uruf IinfS.)

(B) — Sie gaprfartenftcucr ! 3a, meine Herren, bie bierte

Klaffe ift boch freigclaffen. Sie britte Klaffe fährt gu

einem fo geringen höheren fßrogentfafce, bafe fie fi<b mirf«

Uch ntdbt beflogen fann

(febr richtig! rechts),

unb nur bie gmeite unb bie elfte Klaffe finb flarf erhöht

morben. 6ine geroiffe Verewigung bat boeb baS Reich,

biefe gaprfartenfieuer gu erbeben. Sie 6lngelftaaten

beförbern ihre Verfonen gu einem billigeren Sarif, alS fie

cS überhaupt berantmorten fönuen.

(§eiterfett IinfS.)

3a, ber Sßerfonenberfebr berurfaept ßoften, unb ber

©üterberfepr allein ift eS, auf bent bie hohen 6innabmen
ber preußifepen ©taatSbapnen g. V. beruhen

(febr ridftig! rechts);

unb beffenungeaebtet mürbe eS niemals ein preußtfdjer

6ifenbabnminifter gemagt haben, im fianbtage mit einer

6rböbung ber Verfonenfabrfartenfleuer gu fommen, mcil

tn ben eingelnen ßanbtagen immer gu biel Kirchturm«

intereffen, moüen mir einmal fagen, bormalten.

(©ehr gut! IinfS.)

Slber ber ReidjStaa fiept über ben eingelnen ßanbtagen,

unb baS bi« ift ein Saß, mo er mtrflich über ihnen fleht.

(3uruf bei ben ©oglalbemofratcn.)

Sllfo, meine Herren, bie gaprfartenfieuer fönnen ©ic

mirflich nicht als eine Velaftung ber arbeitenben Klaffen

pinftellen. 3a, maS benn überhaupt? 68 ift nichts

außer etma ba§ Vier. Rber baS Vier ift auch nicht bloß

ein ©toff, ben bie arbeitenben Klaffen trinfen. 3<h glaube,

bie ftäbtifepe moblbabenbe Vebölferuitg bergehrt oerbältniS«

mäßig biel mehr Vier als bie arbeitenben Klaffen.

(©epr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Vopulär, meine Herren, ift feine ©teuer. Rur bie

©teuer ift populär, bie ber attbere trägt

(i>eiterfeit),

bei bem, ber fie gu beurteilen hat- ®ie, bie anbere (C)

tragen, ift immer eine fchöne ©teuer; aber nicht bie, gu

ber man etmaS beitragen muff. Unb baß bie arbeitenben

Klaffen etmaS bagu beitragen, ift ihre ©djulbigfcit, mell

baS Seutfdje Reich fdjon fo biei für fie gelelftet bat unb
in 3ufunft noch biel Ieiften mirb, fobaß bie arbeitenben

Klaffen ben geringen Vetrag, ber auf fie fällt, febr mopl
tragen fönnen.

(©epr richtig! rechts.)

Run, meine Herren, ift auch bon bem #erm 2lb=

georbneten Sietrlch über bie 6rbfcpaft8fteuer gefprocbeit

unb gu meinem groben Vcbauern auSgefübrt morben, baß

für einen Seil feiner politifchen greunbe bie Annahme
ber 6rbfchaft8fieuer mit ein ®runb fein mürbe, meSpalb

fie gegen biefe gange gtnangborlage ftimmen mübten. 3a,
meine Herren, bann fönnen ©ie eS mabrbaftig benjenigen

nicht oerbenfen, bie in Vertretung anberer 3ntereffen auch

faaen: mir moüen lieber bie ginangnot p eg Reichs fort«

befteben Iaffen, mir moüen nur feibft nicht getroffen

merben.

(©epr richtig! in ber fDHtte unb IinfS.)

fReine Herren, ich bin bariit mit bem £>errn Slbgeorbneten

Vüfing böüig einüerftanben, maS er ^eute auSgefübrt bat,

bab ich hoffe, bab bie VemiÜigung btefer neuen Reichs«

fteuern burep ben Reichstag, Oerbunben mit bem popm
6ntgegenfommen, mclcpeS banfenSmertermelfe auch bie

öerbünbeten Regierungen gegeigt haben, inbem fie unS

biefeS ©teuerbufett borgelegt haben — eS ift maprfepein«

lieh auep feine Kleinigfeit gemefen, biefeS ©teuerbufett im
VunbeSrat burdjgufcpen, unb td) glaube, mir müffen ben

berbünbeten Regierungen hierfür banfbar fein —, ich fagc,

ich poffe, bab eS auf unfere ©teüung bem RuSIanb
gegenüber einen gang gemaltigen 6influß üben mirb,

menn baS RuSlanb fiept, ber Reichstag unb bie ber«

bünbeten Regierungen finb einig barin, bem Seutfcpen

Reich biejenige ©teüung gu mapren, melcpe es mit (D)

Recpt in ber VJelipoIittf unter ben ®robmäcpten eingu«

nehmen fuept.

Run, meine Herren, Iaffen ©ie mich noch einiges

ptngufügen über etmaS, morüber bie Klagen auS aüen

Varteten laut gemorben ftnb: baS ift ber niebrige Kurs
unferer beutfepen ReicpSanleipen gegenüber ben Rnletpen

beS SluSIanbeS. 68 ift bieS ja mieberpolt erörtert

morben. 68 ift bieS eine grage, bie für bie ReicpS«

finangen bon ber aüerpöcpften VMcptigteit ift, unb icp

möchte an ben fcerrn StaatSfefretär beS ReicpSfcpabamtS

bie bringenbe Vitte richten, baß er aüe bie Rnbeutungen,

bie pier unb ba gefaüeu finb, niept uiiberiidficbtigt Iaffen

möge, um ben Kurs ber ReicpSanleipen gu pcben.

3cp beginne guerft mit ber Vanf. 3cp glaube, bab
mir einen gu popen VanfbiSfont jept haben, unb bafür

foüten ftep namentlich bie Herren interefficren, bie fiep

immer für bie 3ntereffen beS RtittelftanbS inS 3*ug
legen; benn gerabe ber Rtittelftanb ift eS, ber am aüer«

meiften unter biefem popen VanfbiSfont gu leiben pat.

(©epr richtig! rechts.)

Siefer popc SiSfont oerpinbert cS, bap bie Kapital«

aufammlung in Seutfcplanb fiep in bem HRafte boügiept

mie in ftranfretdj.

Run ftept merfmürbigermeife unfere RelcpSbanf unter

bcr Slufficpt beS ReicpSamtS beS 3nnern. Rteine Herren,

märe eS nicht biel gmedmäjjiger, menn unfere Reidjsbanf

unter ber Ruf fiept beS ReicpSfcpabamtS ftänbe? SaS
ReicpSamt beS 3nnern ift mirflicp fo überlaftet burep bic

Vermirflidjung feiner foglatpolitifcp pocpfliegenben 3been,

bap eS faum 3eit pat, utfi um bie ReicpSbanf fo gu

fiimmern, mie eS fiep fümmern miifjte.

(©epr ri^tig! re^tS. — ßaepen IinfS.)

3cp glaube, baS ift ein ®eficptSpunft, ber niept außer aept

gelaffen merben foüte.
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(t>. flurborff.)

(A) ferner, meine Werren: id) ^a6 e neuließ 3ufättig eine

ßtfte ber Vanfanteilgeigiter in Wönbctt gehabt, unb ba

habe td) atterbingg einen gewiffen, i<ß will einmal

fagen, Scßrecf baruber befommen, baß biefe Vanfanteilg*

eigner jum großen Seil ben Efferen Unb atterßöcßßen

Stäuben angeboren, unb ich habe mir ben ©ebanfen oor*

gelegt, ob cg nidjt möglich märe, in ben Vanfaugfcßuß,

um boeß auch bag 3ntereffe beg Volfeg, ber Nation ju

maßren, Veicßgtaggabgeorbnete ßlneinsubeputieren, einen

ober 3 toei, bie bie ©cfcßäftggebarung ber Sani einmal

ettoag näher in ben gingen prüfen fönnten, bie bem
Augfcßuß oorgetragen werben.

(3uruf linfg.)

— 3a, ich würbe ben Wcrrn Dr. Arenbt für außerorbentlicß

geeignet bafür halten, ber eben genannt worben ift.
—

(@roße Weiterleit linfg.)

Silber, meine Werren, wenn unfere Veicßgßnan 3en fieß in ber

Sat beffern foßen, fo ift wirtlich bie Atifammlung eineg fo

hohen ©olbbeßanbeg, wie ihn bie fran 3Ößfcßc Sani
bureß ben gleiß unb bie ©mfigfeit ihrer Verwaltung an=

gefammelt hat, eine abfolute Votwenbtgfeit für Seutfcß=

lanb. Sag ift bag erftc, wag beit Slurg ber beutfdjen

SUeidjganlcihc wieber auf bie Wöbe bringen Würbe, bie ihr

eigentlich gebührt.

ÜDteine Werren, ich will bag Waug nicht länger aufhalten

unb nur nochmalg ben bringenben SBunfcß augfprechen,

baß mit möglichft großer Majorität bie Steueroorlagen

angenommen werben, baß babureß ber ginanjnot beg

9tetd)eg ein ©nbe gemacht unb bem Auglanb ber SBiHe

beg beutfehen Vatcrlanbeg beutlich gemacht Wirb: wir
wollen unfere 9Jla<htffeHung aufrecht erhalten, biefe ttJlacßt*

ftellung ift eine frieblicße gewefen, bag haben wir feit

1870 bemiefen, aber wir motten fie aufrecht erhalten unb
and) felbft ohne Vuubeggenoffen aufrecht erhalten fönnen!

(ßebßafteg Vraüo rechtg.)

(»)

Vi3epräfibent Dr. ®raf ju Stolberg-fficrnigetobe:

SSJcr Wen Abgeorbnete Dr. Vacßnicfe hat bag 2öort.

Dr. ^aeßniefe, Abgeorbneter: 3Jteine Wirren, wenn
für finan 3politifche Angelegenheiten bon folcßer Schwierig--

leit öormiegenb patriotifeße Vebewenbungen angeführt

werben, fo ermeeft bag immer einen gewiffen Verbacht.

(Sehr richtig! linfg.)

Nationale ÜJJotiöe Iaffen ftch für jebeg ©efefc gcltenb machen.

Sehr bicl wichtiger wäre eg, ftarfe fachliche ®rünbe für

bte Auggeftaltung beg ©efeßeg gelteub 3U machen, mte

fie itt biefem gatt beliebt worben ift. Saran aber hat

eg gefehlt.

(Sehr wahr! linfg.)

Auch orte finb, wenn ber nationale Verb gereist wirb,

nicht unempfinblicß. 23ßir wiffen, wag wir bem Vetcßg*

gebanfen, wag Wir ber internationalen Stellung Scutfcß*

lanbg fcßulben. Aber bei ber Drbnunfj ber giitan3en

wollen wir unb müffen wir bie ©runbfäße wahren, bie

wir für richtig halten.

3n ber Auffaffung, baß hoch mamheg Üticßtige an

unferem Stanbpunft fein muß, bin ich feßr beßärft worben

burch bag, wag wir borhin bon ben öerfeßiebenften

Vebnern hörten. Ser W frr Abgcorbnetc Vüfitig faßt

felbft, Cpferjcßmerc Cpfer perföulicher Überseugung hätte bte

ttJteßrßeit bringen müffen, er nennt bie Vefcßliiffc feinegwegg

einwanbfrei, feinegwegg ibeal. Auch ber Werr 2lbge=

orbnete Sietrtcß hat eg weit bon fid) gewiefen, iu ein

ßoßeg ßob ber Stommiffiongarbeiten feinerfeitg einsu*

flimmen. Wabe ich ben Werrn Bottegen Dr. Spahn
richtig berftanben, fo würbe auch fr eine gemiffe Ve=

füreßtung hegen» gcrabe mit biefer gcfrßgcberifcßen Arbeit

ftch öer Ateifterpnifung untersießen 3U wollen; ihm waren
Steuerguellen wichtiger alg Vteifterftücfe. 3n ber Sat, hier

greltag ben 18. 9M 1906.

mußte man, wie ber Werr Abgeorbnete fDiiifler (Sagan) (P)

fcßOH mit sJtecßt bemerft hat, bag ©cfüßl haben: eg ift

ein Vlaibotjer auf milbembe llmftänbe. Außerbem hat fid)

in mir bie Vermutung beftätigt, baß manche ttJtitglieber

ber ttJteßrßcit fid) bod) weiter haben fortreißen laffen, alg

fte anfangg gehen wollten. ®emiß, bag politif$e lieben

befteht aug Äompromiffen, aber man fann in ftom*

promiffen auch J» fiel tun, unb hier hat man su bicl

getan.

Unter folcßen Umfiänben berliert ber Vorwurf, ben

ber Werr Abgeorbnete Vüftng an bie bürgerliche ßinfe

richtete, nämlicß, baß fte nicht fruchtbringeub mitgewirft

habe, bod) feßr an ©ewießt. SBarum haben Wir nießt

mitgewirft? SBarum fmb wir ge^en bie meiften ber neuen

Steuern — bie ©rbfcßaftgfteuer immer auggenommett — ?

Sarum, weil fie ben Verbrauch unb ben Verfeßr belaßen,

weil fie alfo nießt nach ber Stcuerfraft bemeffen fmb.

(Seßr ridjtig! linfg.)

Saß ingbefonbere bie Vraufteuer eine Vcrbraucßg*

abaabe iß, haben wir ßetg behauptet unb haben bie

weiften ber Werren ßetg geleugnet. Sie ©reigniffe haben

ung Vecßt gegeben: bie Vreigfonoentionen liegen bereits

bor. Hub fte waren eine Votwenbigfeit.

(3uruf.)

— Uber 3*ffern, bie ba genannt ftnb, läßt fid) ßreiten;

aber barüber läßt ßd) nicht ßreiten, baß bie Abwägung
notwenbig iß. 2Ber ein eigeneg ober anoertrauteg Kapital

oerwaltet, fann fid) eine folcßc ftürgunfl beg Veinertrageg

nießt gefallen laßen; er muß fid) fcßablog halten. Ser
Werr preußifeße ginan 3ininißer fagte bei ber 3Wciteit

Sefung mir gegenüber, er glaube nicht, baß bie Steuer

auf ben ßonfumenten abgewälst würbe; er fügte ßtnsu:

icß würbe eg für überaug bebauerltd) unb für fachlich

üottfommen unberechtigt halten, baß bag große Vublifum
bie fleine ©rßößung tragen foU. (Sr iß leiber nießt an*

wefenb, er glaubt fein Sßerf offenbar feßon geßcßert, fobaß (°)

eg feiner Weiteren W«lfe nießt meßr bebarf

(Weiterfeit);

aber er fießt, Wenn er fid) bie neueßen ©reigniffe

oergegenwärtigt, baß er unrecht hat. ©r hat auch un*

reeßt, wenn er meinte, baß bie ©aßwirte bie Öeibtragenben

fein würben unb fein fönnten. Ser gefcßäftgführcnbe

Augfcßuß beg Seutfcßen ©aftroirtgoerbanbeg ßat bereits

barauf bie Antwort gegeben, inbem er „fcierlicßft" er*

Härte, „baß bie ©aßwtrtc eine Ateßrbelaßung bureß bie

Vraufteuer in feinem gatte auf fteß nehmen fönnen,

fonbem geswungen ßnb, ße unter allen llntftänben auf bie

fironfumenten absuwälsen". Sie werben fid) ja fträuben,

fo lange ße fönnen; aber wag ihnen anfgebiirbet wirb,

bag wälsen ße weiter. Sie fönnen gar nießt anberg.

So trifft eg alfo boeß ben .ftonfumenten. Mittelbar geben

eg bie Wenen, bie eben über ben § 6 beg glottengefeßeg

aefproeßen unb beffen Vcfeitiguttg empfohlen haben, cigeut=

ließ felber 3U. SEBarunt wollen Sie ißn befeitigen? ©r
ftört Sie, er bilbet eine Auflage gegen Sie, er fagt

3hn«n> baß Sie, folange er befiehl, mit folcßett Verbraucßg*

abgaben ißn burißbrecßen, alfo bag Vrogramm, bag Sie

aufgeftettt hoben, nießt inncßalten.

Vteinc W£rr*n ' öer sweite gewichtige ©egengnmb
— oon fleinen Singen feße icß ab — liegt in ber

Art ber Staffelung. Vci ber Vemeffung ber Spannweite

unb ber einseinen Abßufungen ift ber llnterfcßieb ber

ftttalsaugbeute, ber allein hätte sum Üttiaßßab bienen

fönnen, ganj außer aeßt gelaffen.

(Seßr rießtig! linfg.)

Atecßanifcß, f^ablonenßaft ßat man abgeftuft; man ßat

ben ©roßbetrieb getroffen, weil eg ein ©roßbetrieb ift.

Unb bag erachten Wir alg ein gefährliches Vnnsip nießt

nur für bie 3nbußrie, bie im Augenblicf barunter leibet,

fonbern gefährlich .für bie gefamte [nationale üßrobuftion.
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(Dr. SJadjnitff.)

(a) 3J2an fchmädjt bfe ©tarfen, ohne baß man ben ©chmadjen
flörft; man hemmt ben mirtßhaftlidjen gortfehritt.

(Sehr richtig! linfS.)

SBie leicht man bamlt auf eine fdjiefe ©bene gerät, hat

itnS bie SJlcßrheit ber ©teuerfommtffiou fofort betoiefen,

inbem fie auf bie SJtiihleninbußrte eine berartige ©taffel*

fteuer Dorfchiägt, bie eine ©rfchmerung für ben ©roß=

betrieb, eine ©träfe für tyn tft. ©in SluSgleidj mirb

natürlich erfolgen; fo fouoerän fft fein ©efefcgeber, baß

er baS roirtfchaftlidje Beben meiftern fann. Slber ber

SluSgleid) Doflgießt ficß langfam in Kämpfen unb gunftionS«

fiörungen. 3n jebem galt unterbricht man bie gebeißliche

©ntmidlung, in ber fleh anbcrenfaflS bie beteiligten ®e*
toerbe hätten bemegen fönnen.

Über bie 3t0arettenßeuer ifi gefprodjen. Über bie

SkrfeßrSabgaben mi(t ich mich auch fo furj wie möglich

faffen. Sie SDiehrheit möchte ja nur noch befretieren, nicht

meßr biSfutieren.

(©ehr richtig! linfS.)

Sie 23erfel)r8abgaben laufen gleichfalls bem Jßrinjip ber

SBirtfdjaftltcßfeit gumtber. SluSgaben für Steife unb
Sforrefponbeng, fomeit fie nicht 33ergnügungSgmeden bienen,

futb ©efchäftSunfoften. Sille SBelt arbeitet auf @r*
mäßigung ber ©pefen ßln, alle SBelt erblidt in ber 23er*

btUigung ber ©ebüßren, ber ^erabbrüefung ber SjirobuftionS*

fojten ben eigentlichen Ofortfcßritt. Seutfcßlanb fall (ich

in ber entgegengefefcten Sticßtung bemegen. Sie ©lfen=

bahnfahrten füllen teurer merben, 33oßfadjen auch- SaS
miberfprießt nicht nur allen ©Wartungen unb 33er--

fprechungen, baS mibcrfprtcht auch bem ©runbgebanfen
einer rationellen 23olf8mirtfd)aft.

(Sehr richtig! linfS.)

Sie ©elbnot beS SHeichS aßein rechtfertigt foIdje gehU
griffe nicht, ©inen SHeßrbebarf leugnet auch bie ßinfe

nicht; nur miß fie ihn anberS beefen, unb, meine Herren,
(B) man foH unS nicht fagen, baß mir hier etma nur Cppo=

fition getrieben, baß mir nicht pofttib gegeigt hätten im
Söerlaufe ber 2lftion, mte mir unS bie Crbnung biefer

Singe benfen. SBir hoben 3ßncn ein poßtiDeS ftfnang*

Programm öorgelegt, unb Sie erlauben mir Dielleicht, mit

menigen ©äßen barauf guriidgufommen, um unfere

Stellung gegenüber ben 33ormürfen, bte gegen fie gerichtet

morben finb, äu fenngeidjnen.

SBir hoben Dorgefcßlagen etma 50 SJtiflioneu auS
ber 2Jranntmeinfteuer, etma 70 SJtiflionen auS ber 33er*

möaenSfteuer unb meitere 70 SJtiflionen auS ber 9lei<hS=

crbfcbaftSfieuer; baS finb ungefähr 190 SJtiflionen, etma

berjenige Setrag, ben auch bte Sltehrßeit ber Stommifßon
herau8gubefommen hofft.

Unb, meine Herren, eine furge ©rläuterung bagn!

Sie 50 SJtiflionen au8 ber Sranntmeinfteuer fefcen fleh

gufammen au§ 4
»/* SJtiflionen, melche bie Steform ber

SJtaifchraumftcuer liefert. 3n eine folche Steform muß
gerabe bie Streßte Don bem ©tanbpunft aus fo halb aI8

möglich eintreten, ben fie gegenüber ber Sierfteuer ein=

genommen hot; benn bei ber gegenmärtigen ©eftaliung

ber 3Jtaifchranmfteuer finbet ba8 ©egenteil beffen ftatt,

ma8 man bei ber SSierfteuer eingufüßren fueßt. Sort
miß man bie Stlcincn günftiger, bie ©rohen ungünftiger

behanbeln. SBie iß e8 bei ber SJtaifchraumßcuer? Sie
fapitalfräftigen Setrtebe erhalten, meil fte eine höhere
9lu8beute ergielen, fehr Diel mehr SJergütunaen als bie

fapitalfchmächeren, bie fleh ber befferen mafcßTneflen ©in«
ridjtungen nicht bebienen fönnen. Sllfo, meine Herren,

ba8 llmgefehrte Don bem, ma8 Sie bei ber Sierfleuer

für richtig erflärt hoben! — Sa8 gibt 4'/a SJtiflionen.

©ittiae 40 SJtiflionen ergeben (ich, menn Sie ba8 Kontingent

unb batnit bie SfontingenSprämie befeitigen. Sie Siffereng

ber SerechtigungSfchein, bafür hat auch ba8 ffiefefc Don (c)

1898 geforgt, ba8 beftimintc ©chranfen aufrtchtet. Ser
Sorteil iß in Doflem Setrage heute gefichert. Siteine

Herren, ba8 iß ein bareS ©efeßenf, ba8 tm gangen —
$err College Sübefum hat bereits bte richtige 3 fff«t

genannt — feit 1887 bem Seutfcßen Reiche ungefähr
800 SJtiflionen SJtarf gefoßet hot. Siefer ©teueroorteil

hat lange genug beßanben, er muß enbltd) abgefdjafft

merben. ©8 fann auch eine Überleitung — idj miß bie

grage fefct nicht Derttefen, mir hoben barüber fdjon

gefprochen — für biejenigen Meinen Srennercien, bie im
Anfänge Dielleicht bebroht merben, ßattßnben; eS ßnb
SJtilberungcn benfbar, namentlich Dom ©tanbpunfte ber

SJtehrljeit au8 .

SJieine ßerren, ba8 ßnb 50 SJtiflionen. Sie 70 SJtll»

lionen SermogenSßeuer rechnen ßch fehr leicht gufammen.

Sreujjen hat bei ©äßen, bie man nicht als unberßältniS*

mäßig briiefenb begeichnen fann, gegenmärtig einen ©rtrag

Don 40 SJtiflionen auS ber Don ihm fo genannten

©rgängungSfteuer. Sa§ macht, menn Sie bie gleichen

©äfce für baS Steidj gugrutibe legen, ungefähr 70 SJtiflionen.

Sie hoben ffler einen Setrag, ber ohne meitereS ber

SteidjSfafte sugute fommeit föitnte, menn man ßch nur

entfcßließt, btefen SBeg gu betreten.

Siteine Herren, baS iß fein agitatorifeßer Sorfchlag,

fonbern ein höthß croß gemeinter, unb e8 iß unfere

Qbergeugung, baß Sie auf bie Sauer bod) nicht um
eine folche Siegelung ber Singe henimfommen merben.

©elbß ber §err Slbgeorbnete SJUfinp hot — ich toeiß

nicht, ob für ßch, jebenfaßS aber für eine Sleilje feiner

gremtbe — gugegeben, baß fogar eine SteichSeinfommen«

fteuer möglich märe, noch mehr felbfiDerßänblidj eine

SteichSDermögcnSßeucr; ße iß beShalb leichter möglich, meil

nur fünf beutßhe S3unbe8ftaaten gegenmärtig eine S3er«

mögenSfteuer beßßen. SBenn bie Herren nur feß geblieben

mären, menn fie biefen ©ebanfen Derfolgt hätten, bann (D)

ergab ß^ bafür eine recht ßattliche ©timmengahl. ©8
reicht baS hinein nicht nur bis tief in bie Steihen ber

nationalliberalen jßartei, fonbern auch bi8 io hie Steihen

be8 3entrum8. ©rft Dorhin haben mir gehört, baß auch

ber $err ftoflege Staden fich für eine berartige birefte

©teuer auSgefprochen hat, unb ich hoff«/ haß «r in feiner

ft-raftion nicht Dereingelt baßeht.

Sllfo hier mar ein 2Beg gegeben. Sa8 iß nicht nur

eine Seforation, bie man etma anbringen miß, baS iß

ein grünblich gu ermägenbeS ginangprogramm.
llnb, meine Herren, baß bie birefte Stei<h8ßeuer

juriftifch möglich iß, barauf tft früher fchon hingemiefen

morben. 3 d) habe baran erinnert, baß, als man ben

Slrt. 4 Slbfap 2 ber SteichSüerfaßung fchuf, ber Slntrag,

inbirefte Steuern aßein eingufeßen, gcftrichen mürbe auf

baS S3erlangeu einer Steiße Don Slbgeorbneten, unb habe

barau8 folgern bürfen, baß eine ©infdjränfung ber ftinang*

fompeteng be8 SteicheS Don ben Urhebern ber SJerfaßuug

nicht beabfidßigt iß. SaS juriftif^ Sltögliche erfdhetnt

auS praftifchen Stüdßcßten briugcnb geboten.

Sie 33orgüge einer 33ermögen8ßeuer ßnb, furg gefagt,

bie folgenben bret: erftenS mirb babei bie ßeiftungSpßt^t

nach ber ßeißungSfähigfeit abaeßuft — unb baS iß baS

eingig gefunbe ©teuerpringip. 3n>eitenS erlangen mir ba«

mit ben bemeglichen Saflor in unteren SteichSßnangen,

ben mir noch immer entbehren — bie Sltatrifularbeiträge

ßnb in biefer #infi<ht boef) nur ein Stotbeßelf — , unb

brittenS mürben mir mit ber SlermögenSßeuer bie ®runb=
läge für bie Dielgeforberte S3ereblung ber Sltatrifular«

beiträge gemonueu hoben. S3orgüge genug, bie eS

gerechtfertigt erfcheinen laßen, btefem ©ebanfen näher gu

treten.

(Sehr richtig! linfS.)

SJteine Herren, baS brittc maren 70 SJtißionen auS
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(l)r. Vagtiicfc.)

(a) bcr ©rbfdjaft8fteuer. (§8 märe ein Ieicßteg gewcfen, bicfc

70 Btillionen Doll ßerau8gubringcn.

(Sehr richtig! linfg.)

SBait ^ätte aücrblngg auf eins babci bergldjteu ntüffcn,

auf beu SöeifaH ber Becßten, — unb ben entbehrt, wie c8

fcßeint, bte heutige Begierung nur }eßr ungern.

HJteine Herren, fo hätten wtr8 gemacht, memt tuirbic

Bleßrßeit hätten. SaS toäre unfere pofititjc SHcformarbeit

gewcfen, nnb, ich glaube, ft« fann beu Bergleid) mit bcm,

wag bie StommiffionSmehrßett gefdjaßen h^t, augßalten.

Sßeorettfcß gibt man un8 ja äu, ba8 fei richtig, ba8 fei

blSfutabel. Bun, was theorctifch richtig ift, ba§ muß gulefct

auch Draftifcß richtig, ba8 muß praftifch burd/füßrbar fein.

Sabei toürbe ba8 (Softem ber IBatrifuIarbeiträge

aufrecht gu erhalten fein. ©8 ift geroiß unerfreulich, wenn
bie BunbcSftaateu bent Bugriß’ bc8 BctcßeS immer roieber

auSgefefct ßtib, unb mir werben foldje 3ugriffc gewiß nießt

mutwillig genehmigen. Silber, meine sperren, in ber ßaat8=

rechtlichen tfonftruftton bcS BeidjS finb nun einmal ge»

Wiffe ©djwierigfeiten begrünbet unb müßcu um ihretwillen

ertragen Werben.

|>crr SloHege Stetridj fpradj im Bufotnntenhana mit

beu HJtatrifularbeiträgen leichthin Don ßnangtedjntfcßen

ober ftaatgrecßtlicßen ftineßen. Bteine Herren, ba8 ©ute
an ber 3ufd)ußpßidjt ber söunbeöftaaten iß, baß in ihr

ein SforreftlD gegen ba8 Sßßem ber inbireften Steuern

liegt. Sßenn auch nicht auSfdjließlich, fo werben bod)

biefe 3uf^öße Dorwiegcub au8 ben bireften Steuern ber

©ingelftaaten beftritten. 3« btefer ßnangteeßnifeßen fommt
bie fonßitutioneHe Bebeutung. Sie IBatrifuIarbeiträge

finb beweglich, ihre Bewilligung ift ein Stecht be8 BeicßS»

iag8, baS ihm einen größeren ©inßuß auf bie ©eftaltung

be8 3aßre8bubgct ßeßert. ©nblidj weifen biefe Beiträge

bie oerbiinbeten Begterungcn auf Sparfamfeit hin; üben

ße bie Sparfamfcit nicht, fo hohen ße eS an ihren eigenen

(B) Stoßen ju fpüren.

$err 0. Bßeinbaben meinte nun freilich, bie Stellung

be8 BeicßSfcßafcanitg Würbe ftärfer fein ohne 37?atrifular=

beitrage. 9lit biefer feiner Äußerung freut mich, baß ber

preußtfeße /jjerr ^tnanaminifter um ben ©influß be8 Beidjg»

fcßaßamtg beforgt iß; ba flehen wir hinter ihm. 91 ber,

wenn er weiter fagt, biefer ©inßuß fei bann ein befonberS

großer, wenn *nid)t8 ba iß", wenn ba8 ©elb fehlt, fo,

glaube ich, irrt er boeß. ©8 macht auf bie BunbeSftaaten

fidjerltd) einen biel tieferen ©inbruef, wenn ße au8 ©igenem
3U3ahlen Jollen, al8 wenn ße cS auf ba8 Betcß abfehiebeu

uub fagen fönnen: nun, bann gibt e8 neue Steuern. Saß
Steuern ziemlich leicht entworfen, baß ße auch 3temltcß

leicht bewilligt finb, baS hohen wir boch in ber leßten

3eit genug gefel/en. 9llfo, meine Herren, ba8 Bentii, ba8

bie SBatrifularbeiträge hüben, folt bleiben, unb ber Betcßgtag

fott bie ^>anb an bem Bentii holten.

Sa8 war bie poßtiüe Seite unfereg j^inangprogrammg,

fo ungefähr badeten wir un8 bie BeicßgTinangreform. 2ßa8
bie fBeßrßeit borfdßlägt, weicht Diel gu weit baooit ab,

al$ baß wir ihr folgen lönnten. Bber wie bie Singe
liegen, bleiben wir in ber fBinberßcit. Sie Wenig ein»

wanbgfreten, wenig ibealen, bie fo „fdjwerc Opfer bc8

3ntclIeftS erforbernben" ©efeße gehen bureß; bte fBcßrßelt

Will e8 fo.

Bun iß fretlicß troß /öerru Slbgeorbncten Büßng bie

fBeßrljeit bc8 Beidj8tag8 noch nießt bie Btehrßeit be8

BolfeS; ba8 hätte er bei unferer gegenwärtigen 2Bafjlfrei8 »

einteilung unb bei bem herrfeßenben SBaßlbrudt nießt

behaupten foQen. 2lber ein Sfenngeicßeti be8 pariamen»

tarlfdjen SpftemB iß aüerbingg bie SBehrheitgßcrrfdjaß.

9öir überlaßen ber jeßigen Btehrßeit in aller Buße bie

Berantwortung, unb mir überlaßen e8 ber äBäßlerfcfjaft,

bei entfpreeßenber ©elegenßett bie Sfonfequeng gu gießen.

(Braüo! linfg.) ...
iRetcfetafl. 11. IL ©tfßon. 1905/1906.

Bigepräßbent Dr. ©raf gu Stol6etg«SBerni0erobe: (C)

Sag SÖ3ort hat ber $err Sibgeorbnete Scßmibt (Berlin).

Sdjmibt (Berlin), Slbgeorbnetcr; 3ßelne Herren, ber

große ©e^enfaß bet ber Beurteilung ßnangpolitifcßer

fragen gmtfeßen ber Sogtalbemofratie unb ber Bteßrhelt

biefeS Kaufes beßeßt barin, baß wir jebe Steuer ableßnen,

bie eine ßärlere Belaßnng ber ftßwäcßeren Schultern gur

ffolge ßat, baß Wir in ber wetteren golge auch iebe

Steuer ableßnen müßten, bie nießt auf bem ©runbfaß
einer bireften ©lufommenßeuer aufgebaut iß. Bur ba,

wo annäßemb biefer ©ruubfaß beobachtet unb eingeßalten

wirb. Wie bei ber ©rbfcßaftgßeuer, haben wir ben weiteren

Berfucß gemacht, biefe Steuern weiter auggugeftaltcn,

unb wir haben babei erlebt, baß un§ bie Btajorität be8

Beicßötagg bet einer weiteren progrefßoen Slnfpannung
ber Steuerfäßc im Stieß gelaßen hat.

Seßr eigentümlich Hingt bie ©ntfcßulbigung, bie bte

BtehrbeitSparteicn beS BetcßgtagS Dorbringen für bie

Slnnaßme ber SteucrDorlagen. Ser ^err 91bgeorbttete

D. ftarborß ßat gejagt, ja, bie Slrbetterllaße müßte
boeß aueß ctioaS Ietßen, unb ba8 fei fcßließlicß ba8 3fa3it
bei biefen Steueroorlagen.

üßeine Herren, wenn Don ben Steuerlaßen bie Bebe
iß, bie ba8 Seutfcße Beicß gur Beftreitung feiner Sttug»

gaben forbert, bann fanit nießt behauptet werben, baß bie

Arbeiter etwa? Ieißen. Sie lelften gegenwärtig feßon ein

©rßeblicßeg: ben übergroßen Seil aller ßaften bringen ße

auf, blc gur Beftreitung ber 2Iu8gaben be8 Beicßg nötig

ßnb. Sie 3äHe, bie BerbrautßgauSgaben bebeuten un»

ftreitig f^on gegenwärtig eine erßebltcße Belaßung ber

ärmeren BolfSftßicfjten. ©8 iß beSßalb eine um fo größere

Ungcrecßtiglcit, wenn weiter biefen ßnangpolttifcßen ©runb»

fäfcen nacßgegangen wirb. Ser Streit, ob bie ßaßen
bureß biefe neuen Steueroorlagen Don ber großen Btaße

be8 Bolfe8 ober Don ben befißenben SHaßcn getragen (ü)

werben, wäre boHßänbtg überßüffig; wir würben un8 gar

nießt gu ßrelten haben, wenn Sie ben 2Beg gewählt

hätten, eine ©infommenßeuer eingufüßren.

Bun ßat ber ^err Slbgeorbnete Spaßn eingewenbet,

e8 beßänben berfaßung8re<ßtltcße Bebenfen gegen eine

BeiCßgeinfommenfteuer; er ßat aber gugleicß angebeutet,

baß einmal eine 3«lt fommen fönne, wo man eine foldje

Steuer in 9lu8ßcßt nehmen fönne. 3a, meine Herren,

wenn bcm fo iß, bann iß bie BeicßSeinfommenßener ja

nur eine ffrage ber 3«lt, unb e8 fönnen nießt üerfaßung8»

mäßige Bebenfen auSfcßlaggebenb fein. Bet ßnang»

poUtifcßen fragen fommt boeß in erßer ßinte in Betracht,

ob bie Belaßung gerecht ift. Bun fagen aber bie

greunbe biefer Steueroorlage felbß, ße hätten feßr erßeb»

Itdie Bebenfen bagegen, nnb man ßat erflärt, biefe

Steuergefefcgcbung fei fein SBeißerwerf, aber man müffe

feßen, wo unb wie man ba8 ©elb befomme. llnfer

©runbfaß bageaen iß ber: wie feßafft man gerechte

Steuern? Sie haben aber in ber Stcuerfommifßon felbß

nießt recht gewußt, wie Sie Dorgeßen Jollen, unb e8 bat

bei aß ben Beratungen ein geroiffer Sßtrrmarr geßerrfeßt

unb eine Unflarßeit, bie nur babureß erHärlicß wirb, baß

man in unferem heutigen Staat8wefen bie befifcenben Sflaßeit

in begug auf bie Steuern inögli^ß gu fcßoneit Jucht.

2Benn bann ber $err Bbgeorbnete Spaßn uno feine

greunbe gefagt ßaben, man müße nießt gufammenreeßnen,

ma8 ber etngelne, fonbern wa8 bie ©efamtßeit leißet,

Wa8 bte beßßenben fflaßen auf ber einen, bie Arbeiter

auf ber anberen beitragen, fo iß ba8 fein rießtiger ©runb»

faß, fonbern wir fragen: wer fann bie Steuern am
Ieicßteften aufbringen? ©8 liegt boeß auf ber &anb, baß

ein Arbeiter mit einem geringeren ©infommen 1 Btarf

Diel feßwerer aufbringen fann aI8 ßeute, bie 100 SBarf

fteuern, aber ein ©infommen pon #unberttaufenben ßaben.
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3302 BeicpStag. r 106. Stpung. greltag ben 18. Btat 1906.

(24mibt (Berlin].)

(A) Ser #err 2lbgeorbncte Büfing hat im ßaufe bcr Debatte

bemcrit, ber Staat habe ein 3ntereffc, bie 3leit^cn nic^t

bind) übermäßige Steuern gu fc^r 31t fdjrecfen. Siefcr

üon nattonaUiberaler Sette auSgefprocfjene ©runbfap ift

ja ieljr tntereffant. ^[ebenfalls haben mir feine Ber«

anlaffung, bon btefcm ©effcptSpunlt aus bie Steuern 3U

beurteilen, fonbern mir galten eS für gerechter, bie be*

fipenben Slaffen entfprecpenb bem ©tnfommen sur Be«

Steuerung mit perangugiepen.

Ser £crr Slbgeorbnete Büfing bat weiter gefaßt, bie

BetcpStagSmehrpeit fei aud) bie Bteprpcit beS Söolfeö.

Bun ba§ ift ein jepr großer Irrtum. 3<p möchte Sic

bodj bitten, einmal bei ber 2Bapl ben äBäplern gu fagen:

eS ift unfere 2Ibficpt, berartige Borlagen gu genehmigen

unb eine Beftcuerung, wie fte gegenwärtig geplant

wirb, borgunepmen; bann würbe waprfdjeinlicp ba§

(Ergebnis bcr BeidjStagSwaplen ein aubercS fein als bei

ben lebten 2Baplen. Natürlich wirb barüber feitenS bcr

Herren Baiionalliberalen bei ben 2Baplen bem Bolf nie

flarer Söein eingefebänft. 2IHerbingS ift eS richtig, baff

bie Sogtalbemofratie bie ©ntfepetbung in fo wichtigen

fragen einer BolfSabftimmung unterwerfen will, wie baS

burcpauS ben ©runbfäpeu bcr Semofratie eulfpriept.

Sann würben wir feben, ob bie BcichStagSmeprpcit auch

bie BolfSmcprpeit ift-

(SS war mir tntereffant, baß fterr Büfing babon

fprad), eS fei eigentlich feine Stimmung für bie ©in«

fommenfteuer porbanben, fonft wäre cS leister, ein foldjcS

Steucrprojelt burdjgufüpren. 3a, bann würbe id) bem
fterrn Slbgeorbneten Büfing empfehlen, unS bie Slufflärung

in feinem Streife gu übertragen. Söenn er feinen ©influß

ferner barauf richtet, baß in Bücflcitburg ein freieres

BercinS« unb BcrfammlungSrccht eingefübrt würbe, bann

Wirb eine Slnbcrung in ber Stimmung bei Beurteilung

ber Steuerfragen halb cintrcten. Stber ich fann auf ber

(B) anberen Seite nicht bafür garantieren, baff bei ber impften

SBapl £err Söüftng wicber erschien würbe, wenn wir bie

Bufflärung übernehmen.

Ser preufftfdje $err Öinangmtnifter bat in ber gmeiten

ßefung ber Steuerborlage mit großem Badjbrucf bie 23c«

beutung bcr gtnangreform hier gum 23ortrag gebracht. (Sr

fagte : wir müffen bie finangielle ©efialtung im Beidj fo

cinrichten, baff bem Schahamt eine 23arriere aufacricptet

wirb, bie ein 3W fept für alle Slnfprüdjc ber efngelncn

BefforiS im Beicpe. SaS ift febr fchön. Bian hätte nur

bie Karriere fchou früher aufbauen füllen unb hätte nicht

bie Ausgaben ohne Bücfficpt auf bie (Sinnahmen bemeffen

füllen. (SS ift aber bod) auch fchr 3« begweifcln, ob biefe

©renge feitenS beS BcicpSfcpapamtS auf bie Sauer
innegehalten Wirb, ob nicht gerabe in begug auf bie

2lnforberungen feitenS ber Bülitär« unb Btarine«

berwaliung febr fcpnetl biefe Barriere iiberfchritten

wirb, währenb auf ber anberen Seite 2lnforberungen gur

(Srfüllung bon Stulturaufgabcn gurüdftehen müffen. Ser
.§crr jjinangminifter hat gwar Weiter gefaßt, biefe Eultur«

aufgaben wachfen fortgefept im Betcp unb (Slngclftaaten,

unb beStfalb fei eS auch eine Botwenbigfeit, bie Steuer--

einnahmen gu fteigern. SBeincr Bufidjt nach ift Preußen
ber lebte Staat in Scutfcplanb, ber bei Sfulturaufgaben

mitgureben hat; benn waS Äulturaufaabcn anbetrifft, fo

finb bie nirgenbS fo rüdftänbig uno beriiacpläffigt in

Seutfcplanb wie in Bluffen- $ie erbäruilichfte BolfSfcpuIe,

bie wir in Seutfd)Ianb haben, ift bie in Bnm&em unb
wenn ber preuffifepe #err ginangminifter oon ftultur«

aufgaben rebet, hat er wahrfcpcinltcp an wirflichc Shiltur«

aufgaben nicht gebacht, fonbern als Slulturaufgaben haben

ihm wohl nur bie Stufgaben für Bülitär unb ÜJtarine, bie er

bem Bcicp ftchern will, borgefepwebt. Sfulturaufgabcn werben
bei ber gegenwärtigen Steuerreform im Beid) wie in ben

(Singelftaaten in ber bisherigen aöelfe leiben. Sie ginanj=

reform erfüllt nicht, waS einer wirUidjeit ginangrcforin (C)

BorauSfepung wäre, nämltcp bie Steigerung ber 5luSgaben

auf fulturellem ©ebiete. 2öir haben eine weitere

SluSgabenfteigerung für unfulturcße 3®ecfe gu befürchten.

Siefe ginangreform wirb nicht bie lepte fein; Sie werben

auch weiterhin gu foldjen iinbotllommenen glidmerfen

greifen! Siefe $inangreform ift ln ihrem (SnbergebniS

gu einem guten Seil eine fehwere Belaftuug ber arbeitenben

klaffe!

(Brabo! bei bcu Sogialbemofraten.)

Bigepräffbeut Dr. ©raf gu Stolberg*Serulgcrobe:

SBeitte Herren, id) möchte 3pnen gu 3prer Orientierung

mitteilen, baff Don bem £>errtt Slbgeorbncten Baffermann
ein Slutrag auf namentliche Bbftimmung über baS

©efep betreffenb bie Drbnung beS BeichShauShaltSetatS,

b. 1). alfo über baS Bianielgefep, eingebra^t ift. 2llfo:

über baS Biantclgefep wirb gulept namentlich abgeftimmt

werben.

Ser .^crr Slbgeorbnete ©raf b. Staniff — Dergicfftet auf

baS SBort.

Ser §err Slbgeorbnete b. ©erlach hat baS SBort.

b. Verlad), Stbgeorbucter: Bleinc Herren, in ber

patriotifcheu tjeftrebe, mit ber bie heutige Stpun$ eröffnet

würbe, gebrauchte ber $err Slbgeorbnete Büfing bie

SEBenbnng, baff bie jepige Borlage bielleicht bie widjligflc

Aufgabe barftede, bie ber Scutfdje BelchStag überhaupt

bis jept gu erfüllen gehabt habe. SJiir fdjeint bie Sätig*

feit beS BcichStagS bod) erheblich biSfrebitiert gu werben,

wenn man biefe biirftige BeichBfinangreform als baS

wi^tigfte htufteDt, was ber Reichstag bisher überhaupt

gu tun gehabt habe. 3<h meine, baff bod) glüdlidjcrweife

fchou beffere, wichtigere, größere Sachen hier befchloffen

worben finb als baS, waS bie Blehrpeit beS Kaufes ber

Bünberhcit beS ^aufeS unb ber Biehrhelt beS BoIfeS

aufoftrot)ieren will! (D)

Ser §err Slbgeorbnete Büfing gebrauchte weiter einen

2luSbrucf, ber mir fepr dharafteriftifch erfd^ien; er fagte,

gu feinem Bebauern hätte bie „bürgerliche ßinfe" fich

nicht beteiligt au ber praftifchen Brbeit bei biefer 3finatig=
reform. Ser §err Slbgeorbnete Büfing fcheint alfo feine

eigene Partei, bie nationalliberale, nicht mehr gur „bürger*

liehen Binfen" gu gählen! SaS ©rgebniS biefer Sebatten

beweift, wie recht er mit feiner Sluffaffung hat. 2111er«

btngS: wer fiep fo ftcHt wie bie Bationalliberalen bei

btefen Sebatten, bcr bergidjtet barauf, gur bürgerlichen

Binfeu gegählt gu werben. Ser gehört mit bollern Becpte

gur feubalen Becpten, er unterfdjeibet fiep bon ipr eigentlich

in nichts mehr!
3ebcnfallS hat ber §err Slbgeorbnete Büffng unrecht,

wenn er erllärt, baS, waS boit ber ßinfen borgebracht

fei, feien feine frudftbringenben ©ebanfen gewefen. Sie
©ebanfen waren fepon fnicptbriugenb. Sie fielen nur bei

ihm unb feinen ftreunben auf einen abfolut unfruchtbaren

Boben, unb bcr befie Same niipt gar nichts, wenn ber

Bobeti fteril ift. SeSwegen fonnten fa auch ©ebanfen,

bie er felbft als gut begeiepnet pat, wie bie BeicpS«

einfommen« unb bie BeicpSbcrmögeiiSfteuer, bon unferer

Seite nidpt gum Siege geführt werben.

UbrigcnS: wenn $crr Büfing biefe Steuer als 3beal»

fteuer begeiepnet, fo wuubert eS mich boep, baff er unb

feine Sreunbc aud) nidpt bcu leifeften Berfndj gemacht

haben, bem 3bcal lucnigftcuS etwas näher gu fommen,

baff er gang im ©egenteil atlcS tut, um biefe ibealen

Borfcpläge ber fiinfen 31t ijatt gu bringen unb bafür

Steuern in bie BrafiS cingufüpreu, bie er felbft als niept

fcpön begeiepnet. @8 piug ja auSfdpliefflicp ober wenigftenS

gang überwiegeub bon ben Bationallibcralen ab, ob ntd)t

auS beffereu Steuern niepr ©elb gewoimcit Werben foimtc.

3 d) pabe fepon bei ber gweUen Befung perborgepoben,
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5903jfttfchStag. — 106. Sifrung.

(U. CiJerlörfj.)

(a) bafe $err SJüfing in ber erficn ßefung erflärt hat, bie

rofee Üflffjrfjeit feiner grennbe fei für bie 2luSbebuung
er ©rbfchaftSftencr auf bie 3>efjenbenten. SBartim hat

er nicht ben 23erfucfe gemalt, biefe Sehrijeit feiner greunbe

311 bewegen, uns aud) einen Antrag mit biefer Senben 3

3U ftcHeii y 9?idjt einmal biefer 23crfudj ift unternommen
worben; nicht in ber Sfotnmtffion nnb uod) biel weniger
im Plenum! Sann wären bie (Selber borljanben ge*

wefen, bie genügt batten, um 3>ingc wie bie gahrfarten*

fteuer uns 31« erfparen.

©3 ift fdjott oon meinem graftionSgeii offen ißachnicfc

beroorgeboben worben, bafe ber §err Slbgeorbnete SJitfing

ftd) and) 3U Unrecht barattf berufe, bie Seljrfeeit beS

23oIfe8 billige ben Staubpunff ber Steuermehrheit beS

Kaufes. Seine Herren, ber ©ebatifc beS SieferenbumS
wäre in einem foltbeu gälte gar nicht fo fchledjt. SaS
fHefcrcnbum ift in ber Schweis nicht bott So3ialbemofraten

eingcfiibrt worben, fonbern bon gut bürgerlichen ßeuten,

unb ich finbe, bafe bod) wobt nicht ber ©ebanfe für bie

3ufunft ab3UWeifeit wäre, bafe bei fo wichtigen gragen
einmal wirflich bie Stimme beS 23olfe8 bireft 31t ©eljör

gebracht werbe. Sit bem ©ebanfen beS StefcrenbumS

fann unS ßerr 23üfitig jebenfaßS nicht fefereefeu. Sßenn
wir aber baS ßleferenbum nicht fabelt, fo lönntcu wir

einen ©rfafc bafür haben, inbem bor folchen wichtigen

©ntfeheibungen eine Sluflöfung beS SieichStagS ftattfänbe.

Seine,Herren, in ©ltglanb würbe matt eine foldjefReform,

bie $err Jöüfing al$ bie wtchtigfte Stufgabe beS ^Reichstags

feit feinem Sefteben beseiefenet, niemals wagen burdj*

3nfübrett, wenn man nicht 3Ubor baS Parlament aufgelöft

hätte. Sticmanb bon betten, bie hier ftöcn, ift gewählt

worben unter StenntniS ber Säbler bon ben fommettbett

Stcuerborlagen. SaS $auS würbe erheblich attberS

3ufammengefcfct fein; namentlich auch würbe mancher ber

sperren bott ber nationallibcratcn graftion wahrfcheittlich

(B) fehlen, wenn matt gemuht hätte, wie bie ßerrett ftd) 31t

bett S3erfehrSfteuern 3 . 23. fteßen Würben.

Sllfo, meine Herren, ein folch inbtrefteS Dieferenbunt

in gorttt einer 23efragung beS SJolfcS bei ben Safelen

hätten wir aßcrbingS gewünfdjt, bamit auf biefe Söeife

eine folche Steuergefefcung bereitelt worben wäre. SDBie

bie Singe heute liegen, weife man ja, bafe bie Sehrbeit

fich burch nichts mehr irremachen taffen wirb. ©8 hat

beSbalb auch gar feinen 3®ed, bie Scfelecfetigfeit bet

2)iehr3ahl ber Steuern noch befonberS 311 beleuchten. 3<h
möchte nur auf einiges noch hiumeifen.

Sir finb in ben lefeten Sagen mit einer güße bott

Anträgen überfcfeüttet worbett, bie meiftettS bon ber

Steuermehrheit herrühren. Siefe Anträge enthalten 3um
Seil fehr erhebltdje Slnberunjgen an ben 23efd)lüffen ber

/(Weiten ßefung. Sie griinblicfe burdjsuberaten, wirb

iefet in brltter ßefuttg abfolut auSgefchloffen fein. Sie
Slntragfteßer 3Wingen bie Sebi'beit, einen Sprung inS

Sunfle, bielleidjt einen Sprung itt ben Slbgruttb hinein

au tun. Sie Herren bon ber Steuermehrheit wtffett ja

felbft bielleicht noch nicht einmal, ob bie ©efefee, bie fie

borfchlagen, irgenbwie brauchbar fein werben. Slm
14. Sai befamen Wir einett Slntrag bon bier ßerrett

ber Sehrhett sur Sjfnberung ber 3iflarettenfieuer. Schott

am 17. Sai waren fich bie fierren flar bariiber, bafe ber

Slntrag bom 14. immer noch nicht baS richtige treffe,

unb fteßten einen neuen Slntrag. Ser fann bie ©arantie

übernehmen, bafe bie Herren nicht abermals 3U ber Uber*

3eugung fommen, bafe baS, was fie am 14. Sai bean*

tragt unb am 17. Sai geänbert haben, unrichtig fei, fo*

bafe am 20. Sai wieoer ein Slmenbement beantragt

werben müfeteP

SaS fommt babon, wenn man berartlgc ©efefee überS

Sfnte bricht, wenn eine ©efefeeSborlage in ibr ©egenteil

berfefert wirb, unb man bann Steuern befchliefet, ohne bafe

grettog ben 18. Sai 1906.

bie 3utereffentenfreife ftch in ber Dffentltcfefeit genitgenb (Q)>

äußern tonnten. Sic gntereffentenfreife haben ftch nicht

mehr genügenb rühren fönnen, Weil eS 3U rafdj ge*

gangen ift.

Seine ßerren, eS war fehr intereffant, itt ben lebten

Sagen bie treffe 3n berfolgcn. Sa faß man, wie gerabe

bie SJ3rejJe ber Parteien, bie h^r bem 23olfc bie neuen

Steuern auferlegen, in ber Sebraaljl gegen baS proteftiert,

was 3unt ©efefe erhoben werben fofl. Uber bie Zigaretten*

fteuer — ich u>iß nur ein paar ftJrefeftimmen attfüferen —
haben ftch aufs fcfeärffte oon bett 23Iättern ber Rechten

auSgefprochen bie „Stfeleftfcfee S^tung" uttb bie „2$oft".

Sie „23ofl" erflärt, eS läge im nationalen 3ntereffe, wenn
ber Reichstag bie 3tflarettenfonberfteuer in ber gegen*

wärtigen Seffton faßen Iaffe. llttS wirb immer gefagt,

national fei, aße biefe Steuern unbefeßen herunter*

Sufdßuden; bie „S^ofl" fagt, national wäre eS, bie

3igarettenfonberfteuer bon ber SageSorbnung ab 3ufefeen.

Sie „Schleftfchc 3eitung" erflärt, bie 3 l0arettenftener

würbe baju führen, bie beutfcfic Sabafinbuftrie ab3U=

würgen burch bett amerifattifchen Srufi. Sie „Schlefifdje

3eitung" fteßt weiter bie 23ehauptung auf, bafe leiber bie

Slbgeoroneten ber Dtechten, wie bei ber gafertartenfieuer,

fo auch bei ber grage ber 3*ßarettenbanberolc bisher

üoßftänbig berfagt haben.

Seine Herren, in ber grage ber fterabfefeung beS

5}3ortoS hat ber §err Slbgeorbttete Slrenbt felbft fcharfc

Äritif att bett 23ef$lüffen ber Sehrheit geübt, uttb ebenfo

hat baS Crgatt beS SJuitbeS ber ßanbmtrte in entfeßiebener

Seife bagegett Steflung genommen.
3u ber grage ber SampffchiffSfahrfartenftener ift uttS

itt bett lefcten Sagen eine recht intereffante ©litgabc bon

ber fächftfeh = böhmifchett Saitipfftßiffaßrtögefeßfdjaft au*mm. Siefe ©ingabe weift nach, öafe bie ga|r*

euer biefe ©efeßfehaft afleitt mit 80 000 Sarf
Steuern belaften würbe. Sabei betrug ber Sicttoüberfchufe (D)

ber ©efeßfehaft in bett lefeten gahren nur 30 000 Sarf!
Siefe ©efeßfehaft ift alfo im Slugenblid, wo baS ©efefe

in &raft tritt, battferott, fie ift bireft burch baS ©efefe

ruiniert. Sie ©efeßfehaft weift übrigens nach, bafe biefe

Steuer sunt Seil bie gahrpreife für fie biS 31t 115 Sßro3ent

berteuert.

Seine Herren, ber £>err Slbgeorbnetc Sietrich fragte

heute, wo benn bie 23elaftung beS SittelftanbS liege bei

biefer flehten 23erteurung ber gahrfarten brltter Jflaffe.

3a, itt biefer ©ingabe ift ausführlich bargefteßt, bafe

gerabe ber Sampff^iffSplaf} ätoeiter ftlaffe non ben Sltt*

gehörigen beS Sittel* unb SlrbciterfianbcS benufet wirb,

benen eS unmöglich fein wirb, in 3“funft überhaupt noch

biefe 23erfchrSgclegenheit wegen ber ungeheuerlichen 23er*

teurung wahr3unchmen.
Sit welker ßeichthersigfeit bie Steuermehrheit auch

jefjt noch Slnträge einbrittgt, habe ich aus betn Slntrag

öeefer sur gahrfartenfteuer erfehen. Sem ßerrtt Dr. 23ecfer

ift eingefaücn, bafe bis jeßt bei ber gahrfartenfteuer boß*

fommen iiberfehen worben ift, bafe eS auch Siinberfahr*

farten gibt. 9lun fteßt er einen Slntrag, um biefe ßiiefe

auS3ufüßen. 3n betn Slntrag feetfet eS, für Srinberfahr*

farten, bie bie ßälfte beS für ©rwadjfene feftgefefeten

gahrprcifeS foften, fei ber halbe Stempel an entrichten.

Sort bei jener SampffchiffahrtSgefeßfchaft ift baS 23cr=

hältniS ber gahrpreife ein anbereS. Sa foftet 3 . 2). bie

Sftnbcrfahrfarte 6 Sarf, wäljrenb bie gahrfarte für

©rwachfenc 8 Sarf foftet. ©8 würbe alfo btefc Hinber*

fahrfarte ber SampffchiffahrtSgefeßfchaft bon bem Slntrag

23eder nicht getroffen werben; für fte würbe bie boße

23erteurung Wie bei ben gahrfarten für ©rwachfene ein*

treten.

Seine Herren über bie Sßerfonenfahrfartenfteuer liegt

ein fo umfaffenbcS Sßroteftmaterial aus ben Leihen ber
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StetdjStag. — 106. ©iferntg. grettag ben 18. SM 1906.3804

(t>. «ertadj.)

(a) Parteien bor, bie bie ©teuer machen, bafe ldj e8 natürlich

nic^t gonj bortragen lann. 3 <h möchte nur ermähnen,

bafe Bcrfamntlungen bcS BunbeS ber ßanbmirte tut

3ntereffe ber ßanbmtrtfchaft gegen btefe ©teuer protefliert

haben. Sie „©e^lefifc^c 3«itung" nennt fte ein Sittentat

auf bte BertehrSentmtdlung SeutfdjlanbS, unb unter ben

nattonalltberalen Blättern habe ich nicht ein einjigeä ge-

funben, baS nicht in fdjärffien SluSbrüden biefc gahr=
iartenfteuer öerbamtnt. SaS „ßeipsiger Tageblatt", ber

„£>annöberfd)e ©ourier", bte „Sttündjener Steueften Stadf-

richten", alle finb einmütig barin, bte SJkrfonenfabrfarten*

ftcuer als berlebrSfetnblidj, als mtttelftanbSfeinblich, als

förbernb für beftrulttbe Senben$en ufm. $u branbntarfen.

Sie „Siölnifdje 3«ltung" berfudjt in lefeter ©tunbe nodh

einen Slppcß an thre ©efinnungSgenoffen. ©ie meint,

ba& ein ©ntrüftungSfturm burd) bteSBähler gehen mürbe,

menn fte müfeten, morunt eS fuh bei biefer gafjrlartetu

berteurung hanbelte. Unb, meine Herren, bie fonft mit ber

„Stölntfdjen 3ettung" feiten übereinftimmenbe grofee

Schmefter biefeS Blattes, bie „Sölnlfdje BolfSjeitung",

fchllefet ftch in biefem gaß bem nationalliberalen Organ
oollfommen an. 3<h glaube, eS mar $crr Dr. ©palm,
ber heute ausführte, bafe man boch gar nicht behaupten

lönne, bafe bie gahrlartenfteuer gerabe bie breiten Blaffen

belafte; eS mürben hoch eigentlich nur bie meiten Steifen

beträchtlich üerteuert. Sie „Stölnifdje SolfSaeitung"

bagegeit führt an, mie burch Ne ©teuer auf SlbonnementS*

farten für ben Borortberleljr, für ben SampffchiffahriS*

oerlehr gerabe auch bie breite Blaffe in ben größeren

3nbuftrieorten aufs fdjmerfte belaflet mirb. Sie „Stölnifche

BoIlSgeitung" fagt:

Sie gahrlartenfteuer mürbe ber Sejentralifation

beS SßohnenS, bie fich bisher noch als bie befte

ßöfung ber SBoljnungSfrage bemährt hat, ent^

gegenmirfen. ©ojialpolitifch märe baS gemife

(d) reiht unerfreulich, unb mir möchten baljcr auch

unfererfeitS ben bringenben SBunfd) auSfprechen,

bafe tn ber britten ßefung noch eine anbere 3te-

gelung gefunben merben möchte, melcfie für ben

Borortoerlehr eine meltgeljenbe ©rletchterung be*

beutet.

Slefe Hoffnung ber „ftölnifchen BollSjcitung" ift natürlich

eine trügerifdje. SaS angefehenfte Blatt ber 3entrumS=
Partei mirb bon ber eigenen Bartei hier ellatant be8 =

aoouiert. fterr Dr. ©paljn erllärte ja, eS fei gar leine

Siebe baöon, bah irgenb melche erhebliche Belüftung eln-

trttt —, unb beShalb mirb auch in britter ßefung bom
3entrum nicht erft oerfucht merben, an biefer Belüftung
etmaS ju mtnbern. Sie „fiölnifche BollSäeitung" fagt,

foaialpolttifd) fei bie SJtafenafjme bebentiidj, fie hinbere bie

ßöfung ber SBohnungSfragc — : aber baS 3entrum, baS

fonft ber ©ojialpolitil fo groben SBcrt beilegt, fchlägt

hier alle SBamungen einfach in ben 2öinb. Sa ift bon
©oatalpolittt nicht bie Siebe. 3«5t mtrb ber § 6 beS

glottengefefceS in ben ©ilberfchranl gefteHt, jefet merben
bie berlehrSfeinblichfttn SJtafenahmen befdßoffen —, nur
meil man mal bie ©teuern unter Sach unb gad) haben
möchte.

3dj fanb heute morgen im „Sag" bon unferem
nationalliberalen SteichStagSabgeorbneten Böttger ein SBort,

anaemanbt auf bie Steuerreform, baS ich boch bem
StetchStagSftcnogramm cinberleiben möchte. Sa helfet eS,

bie Senbenjj beS ©efefceS entfpredje faft ber Btajime eines

flrupellofen SltnerilanerS: mache ©elb, — menn eS geht,

auf ehrliche SBelfe, aber bor aflent: mache ©elb!

(§ört! hört!)

Slbgefehen bon bem „faft", habe ich feit langer 3 eit nichts

fo BJahreS auS nationalliberalcr geber gelefen. ©8 ift

intereffant, bafe ein Btitglieb ber nationalliberalen

Stetc&itagSfraltion, baS felbft mttfdiulbig ift an bem, maS

jefct ©efeb merben foß, jefet fagt, eS fei mafegebeub für (C)

biefe ©teuermaferegel bie SJtajime jenes flrupellofen

SlmcrilancrS: ©elb fchaffen! mit melden Btitteln, ift ganj

gleichgültig.

3d> bebaure aufeerorbentüch, bafe bie oerbünbeten

Stegierungen unb bie SteichStagSmehrheit in biefem ©tnnc
einig finb. Saran läfet fich nichts mehr änbern. Soch

auf eins möchte ich jum ©cbliife noch hturoeifen.

2ßir bon ber ßinfen haben berfudjt, auS jeber Blume
$onig ju faugen, auch auS ben ©teuerblumen, bie unS

hier präfentiert finb- Sa haben mir beim mit ®emtg=
tuung menigftcnS lonftatieren 311 lönnen geglaubt, bafe es

ftch bei ber Bemifligung ber SteicfeSerbfdiaftSfieuer burch

bie Btchrljeit um einen pringipießen Bruch mit ber

bisherigen ©teuerpolitil ber SteichStagSmehrheit hanblc,

nämlid) um bie ©infüljrung einer birclten ©teuer in baS

StcidjSftcuerfhftem. SIIS mir baS erllärten, hatten mir

jrnar, mie eS im StommlfftonSbericht helfet, fogar bte

SJtehrfjeit ber Stommiffton auf [unterer ©eite; aber bon

einigen Herren, fomohl in ber Bleljrheit, mie bei ben

Oerbünbeten Stegierungen, bie grofeeS 3ntereffe barau

haben, unfere Sfjforie als unrichtig ju bejeichnen, mürbe

behauptet: ihr irrt euch, bie ©rbfchaftSfieuer tft gar leine

birelte ©teuer. Stun fdhön — fagten mir bann bei 6 15

ber ©rbfdjaftSfteuer —, menn mir unS nidht barauf be=

rufen lönnen, bafe bie ©rbfdjaftSfteuer eine birelte ©teuer

ift, menn fte eine inbirelte ©teuer fein foß, bann, bitte,

berehrte SJiehrheit unb berbürtbete Stegierungen, jiehen ©ie

bie ffonfequenj bei ber ©teuerbefreiung ber ßanbeSfürften!

Sie finb nidht befreit bon inbirelten ©teuern, nur bon

birelten. 3ft bie ©rbfchaftSfieuer eine inbirelte ©teuer,

bann müffen mir ben § 15 aufheben.

(©ehr gut! IinlS.)

Sa erfchoß natürlich mieber Btoteft auf ber Siechten

unb beim BunbeSrat, unb cS h'«fe : i bemahre, cS banbeit

ftch hto nicht »m eine inbirelte ©teuer, eS banbeit ftch um (d)

eine Slrt BermögenSfteuer. ®ut, fagten mir, auch baS

aljeptieren mir, bafe eS ftch um eine Slrt BermögenSfteuer

banbeit. Sann alfo tft boch h^öureb feftfleftrttt/ öafe

eine birelte ©teuer in g-rage lommt. Stein, ht«fe nun

auf ber Siechten unb beim BunbeSrat: menn eS eine Ber=

mögeuSfteuer ift, braucht eS noch lauge leine birelte

©teuer 311 fein; cS gibt BermögenSfteuern, bie leine

birelten ©teuern finb. SJtetne Herren, ich mürbe bei

biefem fiin unb an ein gemiffeS Äartenfpiel erinnert.

Bei biefem mirb bem einen ©pieler eine Starte gegeigt,

unb er mufe nachher bie Starte mieber ertennen unb fte

als bie Starte begeichnert, als bie er fte 3U lennen glaubt,

©obalb man jeboch bie Starte begeichnet, bie man eben

gefefeen 3U haben glaubt, ift eS eine anbere Starte. 2ln

biefeS ©piel mufete ich benfen bei bem Berfudj, enblid)

einmal bie Btehrljett unb bie Oerbünbeten Stegierungen

barauf fefitgunageln, bafe fte unS menigftenS miffen Iaffen,

ob eS ftch bet ber ©rbfchaftSfieuer um eine birelte ober

inbirelte ©teuer hanbelt, unb bafe fte in jebem gaße bie

Stonfequen 3 barauS sögen.

Bteine Herren, mtr ftnben bie Slrt unb SBeife, mie

man ftch um bie nötigen Stonfequen 3en 3U brüden fucht,

jebenfaßS nicht gerabe fd)ön. Hnb menn eS unS jefet

auch nicht gelingt, bie ©teuern 31t berbeffern, fo proteftieren

mir bod) gegen biefe fieuerpolitifdje gornt beS Stümmel»

blättchenfpielS.

(Brabo! IinlS. 3uruf rechts.)

Biiepräftbent Dr. ©raf 3U ®tolberg**krnigerobe:

3^ fchliefee bie ©eneralbiSfuffton.

SJteine ^errett, i^ mache 3unä<hftS)?itteUuug babon, bafe

ber $err Slbgeorbnete ©inger namentliche Bbftimmmtg
beantragt hot einmal über baS Brauftcuergefefe, bann

über bas 3lflorettenfteuergefefc unb brittenS über bie Sir. 1
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(93i|et)räfibmt Dr. @raf gu 2lo(6eta-fBetnifletobe.)

(a) be8 9teid)8ftcmpelgefefcc8, melche ftd) auf bie perfonen*

faljrfartenfteuer begieht.

3ur ©efchäftSorbnuug hat baS SBort ber $err Slb--

flcorbucte Püfing.

Piiftng, Slbgeorbneter: Pteine Herren, id) glaube

nicht, bajj ber bon beut £>errn Slbgcorbnetcn Singer

gcfteflte Antrag auf namentliche Slbftimmung über oic

cingclneit ©cfefee juläffig ift. 2Bir befinbett unS in ber

brüten Beratung. -L>?ach Schlup ber ©cucralbigfuffion

tritt bie Spegialberatung ein, mir beraten ba bie eingelncn

Paragraphen nadjeinanber; aber eine Slbftimmung über

bie eliiselnen ©efefce, wie fte fid) in ben Slnlagen gcftaltet

haben, finbct nicht ftatt. @8 gibt nur, nadjbem bie

elngelnen Paragraphen be§ PtantelgefepeS unb aller Sln=

lagen burcperaten finb, eine Sdjlufjabftimmuitg über ba§

gange @efefc.

Pigepräftbent Dr. ffiraf 3u Stolberg-SSerntgcrobe:

Pteine Herren, ich möchte 3h« £n borfdjlagcn, bie (Snt=

{Reibung über biefe grage guri'tcfguftellen, big mir an bie

namentlichen Slbftimmungen h«anlommen. 3<h habe

3hnen nur ÄenntntS bon bem 2lntrag Singer auf

namentliche Slbftimtniiug geben tuollen, bamit Sie fidj

banad) einrichten lönneit. Ob bie namentliche Slbftimmung

guläjfig ift, barüber mirb ber Peicf)8tag gu bcfinben haben,

menn eg fo meit ift.

(Präfibent ©raf b. Palleftreni übernimmt ben Porfifc.)

(K)

Praftbent: Pteine Herren, bebor mir fit bie Spegial*

bigfuffton unb 3tnar 3unächft beg PraufteuergefepcS
eintreten, haben mir nochmals abguftlmmen über ben itt

ber 91. Sifcnng am 1. Ptat in gmeitcr ßefung angenommenen
hanbfchrlftlichen Antrag ©antp gu § la. Sserfelbe fügte

in bem gleichfalls angenommenen Antrag Stlbredjt unb
©enoffen Pr. 366 ber 3>rudfad)eu), ber lautete:

2)er bem obergärigeu Piere nach Slbfdjlufj bc§

PrauberfahrenS gugefefcte 3ud« unterliegt nicht

ber Praufteuer —
hinter bem 2Bort „PrauberfafjrenS" ein:

unb außerhalb ber Prauftätte.

®iefer hanbfchriftlidjc Eintrag ift in gmeitcr Sefung an*

genommen morben; aber bie ©efihäftSfüljrung fchreibt bor,

bafj, toemt ein Slntrag nur auf eine hanbfchriftlidje ©tn=

S

abe angenommen ift, noch eine gmeite Slbftimmung ftatt-

nbet. S)ie clbe merbc idh jefct ftattfinben laffen, ehe mir

in bie Speg alberatung ber britten ßefung etntreten.

3<h bitte alfo bie Herren plag gu nehmen, — unb
biejenigen Herren, melche ben Antrag ©amp 31t § la auch

in ber gmeiten Slbftimmung annehmen motten, [ich bon

ihren Plänen gu erheben.

(©efchieht.)

3>a8 ift bie Ptehrheit; ber Slntrag ©amp ift auch in ber

gmeiten Slbftimmung angenommen.
gerner, meine Herren, habe ich 3hnett mitgutetlen,

bafj bte SlbänbcrungSanträge auf Pr. 463 ber 2)rudfa<heit,

Dr. Ptütter (Sagan), unb auf Pr. 464, (Siefhoff, Pterten,

noch ber llnterftüpung bon 30 Ptitgliebern bebürfen.

3d) bitte biejenigen Herren, melche biefe Anträge

unterftüfccn motten, ft<h bon ihren piäfcen 3U erheben,

(©efchieht.)

Sie Unterftüöung genügt.

2Bir treten jefct in bie Spegialberaiung ber britten

ßefung ein.

3d) eröffne bie 3>i8fuffton über Slrt. 1 3iff« 1 § 1

mit bem Slmenbement Dr. Ptütter (Sagan) auf Pr. 463
ber ürudtfadjen.

35aS Söort hat ber $jerr Slbgeorbnete Dr. Ptütter

(Sagan).

Dr. Plätter (Sagan), Slbgeorbneter: Pteine sperren,

ich tann mich f£h* fur3 faffen. 3$ fchlage 3hncn bor.

in 3iff£r 1 gmifchen bie SBortc „Piere" unb „barf" ein* (C)

gufchalten: „unb jeber Slrt bon fogenanntem Ptalgbier".

SJJaburcf) mürbe bag Surrogatberbot, baS nach bem bis*

herigen SBortlaut befdjränft blieb auf untergärige Piere,

auSgebeljni merben auf biejenigen obergärigen Piere,

melche auSbriicflich unb namentlich bezeichnet merben als

„Ptalgbier". ©S foflen feinerlei obergärige Prauerci*

betriebe einbegogeu merben unter jenes Perbot als bie*

jenigen, bie fclbcr beanfprudjen, „Ptalgbier" gu probugieren.

Ptein Slntrag begmeeft lebiglidj unb auSfchlieftlich, bie

Giranten 1111b PefonbaleSgenten, bie gu ihrer Stärfung

Ptalgbier brauchen, baoor gu frfmöen, bafj ihnen anftatt

beS PtalgcS irgenb melche ntinbermerten Surrogate bar=

geboten merben. Sllfo maS als Prauubier ober grtfd|=

hier ober unter fonft melchem Xitel an obergärigem Pier

in ben §anbcl fommt, fott nicht unter baS Perbot bicfeS

Paragraphen faßen, fonbent nur baSjeuige, meldjeS unter

ber glaggc „Ptalgbier" fegelt. 3ebcr, bem cS barum gu

tun ift, bafj bie ftrauteu unb Schmachen nicht getäufdjt

merben, menn fie ein StärfungSmittel fuchen, mirb für

biefen Slntrag ftimmen müffen.

SBaS ferner meinen Slntrag unter 2 betrifft, fo mitt

er für biejenigen Prauereien, melche bisher ©rfafcftoffe

für ©erftenmalg oerarbeitet haben, bie Ptöglidjfeit fepaffen,

ihren ßagerbeftanb an Surrogaten noch bis 3uml.3anuar
1907 gu tierarbeiten. Sluch Prauereien, bie für baS 3ahr
1906 über uufchäblidje Surrogate feft abgefdjloffen

haben, foflen burch Dffenhaltung einer angemeffetien

grift Oor ungerechtem Schaben bemaljrt merben. 35iefer

Slntrag hat alfo ben ©harafter einer UbergangSbefiimmung;

er mill bie Xurchfühtung beS SurrogatoerbotS in Dotter

Peinheit erft oont 1. Sanuar 1907 ab ergmingen. gür
biejenigen Prauereien, bie fein ßagcr unb feinen Slbfdjlufj

haben in Surrogaten, fott baS ©efef} fthoii am 1. 3uli b. 3-

in Dottern Umfange in Straft treten, mäljrenb für bie

anberen eine folche ttbergangSgcit big gum 1. 3anuar
(D)

gemährt merben fott. SllS pringipiefler greunb beS

SurrogatoerbotS bitte id) Sie, biefen beiben Einträgen

3h« 3ufttmnnm0 jU geben.

Präflbent: 2)a8 SBort hat ber $err Slbgeorbnete

Dr. Spahn.

Dr. Spahn, Slbgeorbneter: Pteine SgtvTcn, maS bie

grage betrifft, in ber erften 3 £H£ gmifchen bie SBorte

„Piere" unb „barf" bie PJorte eingufiigen: „unb jeber

Slrt Don fogenanntem Ptalgbier", fo meine ich, ber herr
Slntragftefler fügt hi« £ü»aS in baS ©efefe ein, maS an

fleh burch bie gaffung beS § 1 in bem ©efefc bereits

gebeeft ift, inbeui bie hwftfDung beS PiereS befchränft

mirb auf bie tperftettung auS ben bort angeführten

Stoffen, darunter tft für alle Piere baS Ptal3 als ein

§auptftoff enthalten, fobaft mithin auch baS Ptalgbier

in ber gleichen SBeife gefebüßt ift mie anberc Piere. 3dh

meine, ber 3ufaö ®äre iiberflüffig, unb beShalb bitte ich

baS hohe $auS, gegen ihn gu ftimmen.

P)aS aber gmcuenS ben Schlu&fah betrifft, fo meine

ich, tolr fotlten gegen ihn ftimmen. SBenn mir unS ein*

mal auf ben Pobcn ftetten, baft auch für bie norbbeutfthe

Praugemeinfchaft baS Surrogatoerbot burdjgeführt merben

Jolle, fo erfennen mir bamit an, bafj mir gcfünbercS Pier

gu erhalten glauben, menn mir Pier befommen, bem leine

Surrogate gugefefct finb ;
unb legen mir baS §auptgemt<ht

auf biefe fanltäre Seite beS PiergcnuffeS, bann, glaube

ich, ftab mir genötigt, fo rafch mie möglich baS ©efep 3ur

SDurdiführnng gu bringen.

Stun mirb man fagen: ber einzelne, ber ßieferungS*

Derträge gefchloffeit hat, fönne gcfchäbigt merben. 3a,

meine Herren, bei einer fanitären Ptaferegel muft eine

folche Sdjäbigung in Äauf genommen merben. Slber im

oorliegenben gall fann niemanb gu fehmer getroffen
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(Dr. Spa^n.)

(A) werben. 3>iefc ©efefee liegen feit langer 3ftt in ber

Siuff, namentlich besügli4 beS Surrogatüerbotg; bie Bor»
lagen liegen au4 f^on lange 3«lt bctn 3teid)§tag üor,

nnb e8 hat A4 jeber barauf einrichten fönnen, bah bie

©efefce sur (Einführung fämcn. Ser Termin ifl ber

1 . 3ult; cS war genilgeitb 3ett, mit ben borhanbenen
Befiänbeit aufsuräumen. 34 meine, e8 läge fein be=

fonberer Slnlah bar, nodj Bücffi4t 3u neunten auf bie»

jenigen, bie R4 afl3u reichlich mit Surrogaten berforgt

haben.

Bräflbent: SaS Bort bot ber $err Slbgeorbnete

Dr. Büßer (Sagan).

Dr. anUUec (Sagan), Slbgeorbneter: £err Stoflege

Dr. Spahn bot unrecht, wenn er meint, baff burch bie

Bortfaffung beS erfteit Slbfapeg bon § 1 bereits afleS

„Balbier" bem Surrogatberbote unterworfen werbe.

SaS ift bur4au8 nicht ber ffafl. 3)a8 Verbot bezieht

fid) natb bem bisherigen Bortlaut beS crflcn SapeS bon

§ l nur auf untergärige Jöiere, wöbrenb unter ber 23e=

3eicbnung „Balsbter" sumetft obergärige ©rjengnifTe in

ben $anbel fommen. gür biefe foll, auch nad) meinem
Stntraae, ba8 Surrogatberboi nur bann gelten, wenn fie

au8brucfU4 aI8 „Baljbter" bcflaricrt werben. Sie ©tu*
wenbung beS fterrn Kollegen Dr. Spahn gegen meinen
Slntrag unter Br. 463, 1 fanu 14 al8 jutreffeub nicht

anerfennen.

BaS bie weitere 2lu8führung beS $errn Slbgeorbneten

Dr. ©pahn anbelangt, fo ftche auch id} burehauö auf bem
Stanbpunft, bah cS im Sntereffc bes BraucrcigewerbeS
liegt, wenn baS 3nfrafttreten beS SurrogatberbotS fo

fdjnefl wie möglich erfolgt. Slber e8 wäre bod) eine

Ipärte fonbergleichen, wenn blejenigen Brauereien, bie

einen 3ahreSabf41uh in Surrogaten gemacht ober einen

groben Beftanb babon auf Öager haben, nun plöplich

(B) aujjer Stanb gefeht würben, ohne ©ntfdjäbigung bie Bare
preiSsugeben, bie fte in gutem ©Iauben gefauft haben.

34 ßebe gern 3U, baff biellei4t meine Slb|i4t au4
an einer anberen Stelle, im Bantelgefcfc, unb bort biel»

leicht Iei4ter 3u berwtrfli4en ift; ich werbe alfo jefct

meinen Slntrag unter 2 gurüdjiehen unb mir überlegen,

ob i4 ihn nicht na4her beim Bantelgefep wieber bringe,

wenn c8 R4 barum hanbeln Wirb, ben Sermtn für baS

3nFrafltreien fcft3ulegen. — $err SjJräRbent, bamit fein

3weifel befteht, wieberhole 14, bah 14 meinen Slntrag

unter 2 für hier unb jefct juriiefgiehe.

Btäflbent: SaS Bort hot ber £err Slbgeorbnete Betti4-

Äetti4f Slbgeorbneter: Bir f4eint ber jtueite Slntrag

beS Slbgeorbncten Dr. SDJüDlcr (Sagan) wohl afseptabel.

34 weiß ja alterbingS ni4 t, ob in hejug auf bie

Stontrofle irgenb Bebenfen bet ben Vertretern ber ber»

bünbeten Begierungen obwalten; foHte e8 nicht ber gafl

fein, fo, glaube i4, fönnten wir ben 3Wetten Slntrag beg

herrn Slbgeorbnetcn Dr. Büßer (Sagan) annehmen.

(Sehr ri4tig! re4t8.)

Bräflbent: 34 wollte nur bemerfen, bah ber Slntrag

3urücfgc3ogen ift.

(£>eiterfcit.)

Sa8 Bort hot ber £crr 93eüollmä4tigtc 3um
BunbeSrat, Sireftor im Bei4Sf4at}amt Sühn.

Kühn, Sireftor im Bet48f4a6omt, fteHbertretenber

BetooHmä4ttgter 3U111 Buttbegrat: Beine herreu, bon ben
Slnträgen bc§ fterrn Slbgeorbnetcn Dr. Büßer (Sagan)
fleht augenblicfli4 nur berjenige p 1 3ur Sigfuffton.

©egen biefen Slntrag beftehen gewiffe Bcbenfen, einmal

prinsipieß, weil in ber beantragten Raffung beg § 1 eine

Slrt bon Seflaration83Wang liegen würbe, wie er feiner*

3cit in ber Sfommiffion au4 f4on angeregt, bort aber

Freitag ben 18. Bai 1906.

abgelehnt worben ifl. 34 glaube au4, wenn man einen (c)
SeflarattonS3Wang für bag Bier einführen woßte, fo

mühte man bag wohl aßgemein tun unb nicht eine

befonbere Slrt bon Bier herauSgretfen.

3weiteng mö4te ich gegen bie Raffung bemerfen,

bah eg wohl f4wierig wäre, eine gefehlidje Beftitnmung
bur43uführen, in weI4 er bon „fogenanntem Balbier"
bie Bebe ift. 3« einer galten Beihe bon gäflen würbe
ein 3weifel barüber beftehen, ob bie Bare hierunter fäßt

ober nicht.

(Sehr ri4tig!)

Ser #err Slbgeorbnete hat aßerbingg feinen Slntrag ba»

hin erläutert, bah er biejenigen Biere treffen woße, wcI4c
augbriicfli4 alg Balbier befiariert werben. Sag fleht

aber in bem Sltttrage nicht, unb fo, wie er IRer borliegt,

mö4tc ft<h feine Sinnahme faum empfehlen.

Bröfibent: Sag Bort wirb nicht weiter berlaitgt;

bie SiSfuffion ift gef4loffen. Btr fommen sur Slb»

ftimmung.

Bon bem Slmenbement Dr. Büßer (Sagan) auf

Br. 364 ber Srucffa4en ift nur bie 3*ffer 1 flehen ge»

blieben, Wel4e beriangt, bah in § 1 3etle 1 3Wif4en ben

Borten „Biere" unb „barf" eingef4altet wirb:

unb jeber Slrt bon fogenanntem Balbier.
Uber biefeS Slmenbement werbe i4 3ucrft abfttmmen taffen

unb bann über ben § 1
, Wie er fi4 gefialtet hot. —

hiermit ift bag §au8 einberftanben.

34 bitte alfo biejenigen Herren, weI4e bem Slntrage

Dr. Büßer (Sagan) auf Br. 364 ber Srucffa4en ent»

fpre4enb ln § 1 3cU« 1 hinter bem Borte „Biere" bie

Borte „unb jeber Slrt bon fogenanntem Balbier" ein»

fchalten woßen, R4 bon ihren Blähen 3U erheben.

(®ef4ieht.)

Sag ift bie Binberljelt; bag Slmenbement ift abgelehnt.

Ser § 1 ua4 ben Bcfchlüffeti ber 3Weiten ßefung ift alfo (D)

nnberänbert geblieben.

34 bitte nunmehr biejenigen Herren, Wel4e ben na4
ben Bef4lüffeit 3 Weiter öefung unberänbert gebliebenen

§ 1 annehmen woßen, ft4 bon ihren flöhen 3u erheben.

(@ef4ieht.)

Sag ifl bie Behrheit; § 1 ift angenommen.

©hc i4 bem § la übergehe, höbe i4 bem h.oufe

mtt3utetlen, bah, um einer biellei4 t langwierigen ®ef4äfiS=

orbnunggbebatte p entgehen, wel4 e bie SlnR4t beg herm
Slbgeorbneten Büftng hetborgerufen hot, ob ©cfamt»

abftimmungen über bie ein3elnen Steuern ftatt3ufinben

haben — i4 mö4 te in Borenthefe bemerfen, bah 14 bie

Slnfi4t beg hemt Slbgeorbneten Büfing teile —, ber harr

Slbgeorbnete Singer bte namentliche Slbftimmung auf be»

fonbere Boragraphen, fpe3iefl beim Branfteuergefeh auf

§ 3a, bef4ränft hat.

3ur ®ef4äftgorbnung hat bag Bort ber herr Slb*

georbnete Singer.

Singer, Slbgeorbneter: 34 beabft4tige bur4aug nicht,

eine ©ef4äftgorbnunggbebatte 31t entfeffeln, <4 wiß nur

ber Slugführung beg hemt Slbgeorbneten Büfing gegen»

über, bah ©cfamtabftimmungen über bie einseinen ©efepe

bet ber britten Beratung biefer ©efepe ni4t suläffig wären,

erflären, bah 14 f*hr leicht bie ©efamtabftimmung über

bie einseinen ©efepe herbeiführen fönnte. 34 brau4te

bann nur bei § 1 beg BantelgefefjeS über bie einselncn

Bummern nameutli4e Slbftimmung 3U beantragen, unb bag

Wäre bann fietg eine ©efamtabftimmung über jebeg einseine

Steuergefef}.

Bräfibent: 34 eröffne nunmehr bie StSfuffton über

§ 1 a. 3u bemfelben liegt bor bag Slmenbement Bctti4-

Sag Bort hot ber herc Slbgeorbnete Betti4-
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(a) Nettid), Slbgeorbneter: ©teilte Herren, ber Slntrag,

ber 3^ten auf Nr. 461 ber ®rncffachen borliegt, bebarf

«ur weniger Söorte ber ©rläuterung unb ©egrünbung.

3)te ©rauer bon obergärigem ©ier Ratten bou Dornherein

ben SBunfdj, baB ber BU(to, ben fte berwenbeten bei ihrem

obergärigen ©ier, fieuerfrei bleiben foHe, unb mit Nücf*

ficht auf biefen SBunfcf) hot baS ßauS in ber swetten

ßefuug beut § la ben ©a& eingefügt: „ 35er beut ober*

gärtgen ©ier nach SlbfdjluB beS ©ranbcrfahrenS unb außer*

halb ber Srauftatte 3iigefefcte Buder unterliegt nicht ber

©raufteuer."

©leine ßerren, nun ^aben llnterfuchungen ergeben,

baB fchott jefet ungefähr einige 80 ©ro3cnt bcS bei ber

Bereitung beS obergärigen ©icreS bertoenbeten BucferS

nach ber ©ärung sugefept toerben. Nachbent ber Antrag

in jtoeiter fiefung angenommen ift, wirb fich biefer fßrojent*

fafc noch wcfcntlich erhöhen, unb cS wirb in *jufunft fehr

menig 3ncfcr bor ber ©ärung bei bem ©rauberfahren

felbft äugefefct loerbeit; eS toerben borauSficbtlidj nur

toenige ©rojente fein. 68 bertohnt fl<h alfo boin ftSfalifdjen

©tanopunft au§ nicht, bie ©teuer anf biefe toenigen

©rojente befpbehalten. ©8 fommt ba$u, bah bie

«ontrofle bariiber, ob beim ©rauberfahren Buder 3«*

gefefct ift, eine immerhin fchwicrigcre unb foft*

fpieligere ift, unb fo glaube ich, annehmen ju foflcit,

baft bie ctmaigen Meinen ©ummen, bie burch bie ©e*

fteuruitg biefeS Meinen NefteS bon Buder gewonnen
werben, burch bie Sofien ber Kontrolle boUftänbig ab*

forbiert werben. 3<h bin baher übeqeugt, bah c8 im
3ntereffe ber ©teuerberwaltung liegt, ba& bie ©töglichfelt

gegeben wirb, ben betreffenbett Buder böttig fieuerfret ju

iaffen. ©on biefem ©cfichtSpunft au8 ^abc id) meinen
Slntrag gefiellt, unb idf bewerte, wa8 bie gorm beö

SlntragS betrifft: ber ©unbeSrat ijl befugt, ben 3uder
oon ber ©rauftcuer böllig freijulaffen, unb bah ich biefe

(b) gorm beSljalb gewählt höbe, weil, wenn wir biefe ©e=
ftimmuugcu pofitib in ba8 ©efefc aufgenommen hätten, nicht

nur biefer ©aragraph, ber un8 hier befdjäftigt, fonbern and)

eine Neilje atiberer ©aragrapljen be8 ©raufteuergefepeS

einer Neubearbeitung hätten unterjogen werben muffen. 25aS

hat aber in ber britten ßefung feine großen «Schwierig*

leiten, unb, ich glaube, Wir fönneu fehr gut bie 3form

wählen, bie bem ©unbeSrat bie Ermächtigung gibt, ben

3ucfer böllig fieuerfrei 31t Iaffen. ©S finb einfach tattifche

©rünbe, bie mich DcranlaBt haben, biefeit Slntrag 31t

fieHen. 3<h glaube, ich fonirne bamit fowohl ben

äöünfchen ber ©rauer obergäriger ©iere wie auch ber

©teuerbchörbe entgegen, unb ich bitte baher baS hohe
ßauS, meinen Slntrag ansunefjmen.

©räftbent: 35aS SBort hat ber fierr ©eüoHmächtigtc

3um ©unbeSrat, 35ireMor im NeidjSfchafcamt Siihti.

Äüljn, Sireftor im NeidjSfchahamt, fteßoertretenber

©ebollmächtigter 311m ©unbeSrat: Nach Sinnahme bc8

Slbänberung8antrag8 3U § 2 in jmeiter ßefung finb ©r=

mittelungen angefteüt worben über bie ©erwenbung be8

3uder8 in beit in ©etradft fommenbeu ©raucreien. 3)ie
©rmiltelungrn ftnb nod) nicht üollfiänbig abgefchloffen.

©8 hat fich herauSgeftellt, baB ber Buder teilwcife 311m

©ii&cu, teilweife 311m färben als ©iercouleur, unb 3War
meift nach ©bfdftuß beö SrauberfahrcnS Oerwenbet wtrb.

Sluf ba8 ©rauoerfahren felbft fällt nur ein Meiner ®eil

ber 3uc!eroerwenbung; unb wenn ber Slntrag Sllbredjt

erft ©efefc fein wtrb, wirb fich bie ©iengc beö fo Der*

wenbeten 3uderS noch fehr oerrtngem.

©8 wäre freilich irofcbent unerwünfeht, wenn burd)

baS ©efefc felbft beftimmt würbe, ba& ber Buder bou ber

©teuer frei ift. (§8 ift babei au berücffichtigen, baB bei

bem Bucfer3ufah in ben berfdjiebencn Slbfchnitten beö

©erfahren# e8 fich aud) um berfcfjiebene Slrten oon 3»dcr

hanbelt. SBäfjrenb nach StbfdhluB beö ©rauoerfahrenS (c)

bauptfächlidj Nüben3uc!er oerwenbet wirb, Wirb Währenb
be§ ©erfahren# ©tärfe3uder oerwenbet. 35er ©tärfe*

3ucfer ift nun fteuerfrei, ber erfterc aber, wie fie wiffen,

nicht. ©8 wäre bcShalb erwiinfeht, wenn man in 3«1

funft feftftellen fönnte, ob burch ba8 ©Ingehen anf ben

oorliegcnben Slntrag ftd) nicht irgenb weldjc ©tißftänbe

ergeben, unb bie Wittel in ber ßaitb behielte, eoentuett

bagegett ein3iifchreiten. Slu8 biefem ®runbe würben wir

ben Slntrag, baB ber ©unbeSrat ermächtigt wirb, ben

3uc!er aud) im ffatle beö BufaheS währenb be8 ©rau*
aftcö oon ber ©teuer frei3Ulaffen, gern afjcpticren. ©tue

gefepliöhc ffeftlegung ber ©teuerfreihett würbe bagegen

un3wedmä6ig fein.

©räfibent: 3)a8 SBort hat ber £>crr Slbgeorbnete

Dr. ©pahn.

Dr. Spahn, Slbgeorbneter: ®ie ffragc ift nach ben

Slu8führungen fowohl beö £errn SlntragftellerS wie auch

beö £>erra Negiening8oertreter8 pefuniär oon geringer

©ebeutung fowohl für bie Neidjälaffe wie für bie ©rauer.

Nun möchte ich aber noch auf eins aufmerffam madjen.

SBernt man auch fachlich bem Slntrag suftimmen fönnte,

fo ift bodj ba8 ©orgehen, baB man bie StcuerbcfugniS in

bie $anb beö ©unbeSratS legt, alfo bie ©teuer nicht im

©efeh feftfteHt, fonbern bem ©unbeSrat übcrlä&t, ob unb

inwieweit für etwas ©teuer 31t saljlen ift, einaig in feiner

Strt. ^aben ©ie ihon anbere ©orgänge?
(3uruf.)

— SBcnn fdjon anbere ©orgänge ba ftnb, bann Oerftö&t

ber ©organg boch gegen meine iuriftifdje Sluffaffung. $ier

trifft ber ©orWurf 3U, ben ber $?err Slbgeorbnete Wolfen*

buhr gegen baS ätflarettenfteuergefcö 3u Unrecht erhoben

hat, ba& nian bem ©unbeSrat uberlaffe, ©teueru feft3n*

fetjen. 35enn ber ©unbeSrat erhält bie ©efugniS, 3U

erMärcn, waS fieuerbar fei unb was nicht, dagegen (D)

habe ich öoh ©cbenfen.

©räftbent: 2)a8 SBort hat ber fäerr Slbgeorbnete @amp.

öarap, Slbgeorbneter: 3dj möchte boch glauben, bie

©ebenfen bcS Ferrit Dr. Spahn befeitigen 311 fönnen.

3^ entfinne mich, baB im ©ranntweinfteuergefeö bem
©unbeSrat eine ungleich Weitere ©efugniS in begug auf

bie gjeftftfcung ü0n Waterialien, tocldfte fteucrpflidhtig

ftnb, gegeben ift, unb baB ber ©unbeSrat genötigt gewefen

ift, in gro&ent Umfange oon biefer ©efugniS ©ebraudj

3U machen, um baS ®efefc überhaupt gangbar 3U machen.

3d) glaube, ben §errn NegierungSfommiffar richtig

üerftanben 3U haben, baB er fich nicht bahin auSaefpro^en

hat, eS fei bie Slbfidft, ben Sfartoffel3ucfer prinstpiell bon

ber Steuerfreiheit auSsufcfjlicBen.

(Buftimmung.)
— 3<h habe ihn richtig oerftanben; er beftätigt baS.

3^ geftatte mir alfo feftjuftclleii, baB, wenn ber

©unbeSrat biefe ©efugniS befommt, er auch bere^tigt ift,

ben ©tärfe3ucfcr frei3ulaffen, unb baB er prin3ipicU bie

beiben 3“<toarten paritätifch behanbeln wirb.

©räfibent: ®a8 SBort hat ber ßerr ©eüoßmächtigte

311m ©unbeSrat, 3>ireMor im NeichSfchahamt Sühn.

Äöhtt, ®ireftor im NetchSfdhahamt, ftefloertretenber

©ebollmächtigter 3um ©unbeSrat: 35er ßerr Slbgeorbnete

Dr. ©pahn hat SluSIunft barüber gewünfdjt, ob audh in

aitberen ©efefceit bie ©efugniS für ben ©unbeSrat bc*

ftänbe, über bie Steuererhebung 311 befinben. ©in ©efeß

ift ihm bereits üott bem ßerm ©orrebner genannt worben.

3ch fann ihm bon berf^icbenen anberen beifplelSmeife

noch baS 3uderfteuergcfeh nennen, nach beffen § 2 ber

©unbeSrat baS Nedft hat, für bie Nübcnfdfte unb bie

Slbläufe ber 3ucferfabrifation bie ©teuer feft3ufehen. ©on
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(*übn.)

(a) bicfent Ped)t hat er, fowcit bie Slbläufe in 3frage fomtnen,

and) fchon ©ebrattd) gemalt, inbem er jtoar nicht $um
»ollen betrage ber 3urfcrftcucr, aber 3 tt einem ermäßigten

betrag eine Slbgabe für bie Slbläufe eingeführt hat.

dem ßerrti 91bgeorbneien ©atup fantt ich nur be»

fiätigen, baß, wenn ber SIntrag angenommen mirb, felbß»

berßdnblid) gunäd)ft ber ©tärfe3ucfcr ebenfo beßaubelt

mürbe wie ber 9lüben3ttcfer.

Präßbent: daS Sort wirb nidjt weiter »erlangt;

bie diSfuffiott ift gcßhloßcn. Sir fommen 3ur 910-

ftimmung.

3<h werbe 3unäd)ß abftimnten laffeit über baS
Slinenbernent beS Wcrrn Slbgeorbncten Stettin auf Pr. 461

ber drueffadjen, bann über ben § 1 », wie er ftcO nach

ber borßerigen Slbßimmung geftaltct. der Wcrr 910=

georbnete SHetttdj beantragt:

int Slrtifel I Ziffer 1 bent Slbf. l beS § la
folgenben 3wfo(J 3“ geben:

der PunbcSrat ift befugt, ben 3ucfcr bon ber

Praußcuer göttlich frei 3u taffen,

diejenigen Herren, welche biefen 3“faö befcßlicßcn woüen,
bitte id), fid) bon ihren bläßen 3u ergeben.

(©eßhieht.)

daS ift bie Plchrljeit; ber 3ufaß ift befcßloffcit.

3d) barf wohl annehmen, baß § la mit bicfent 3u*

faß angenommen ift. — da niemanb wibcrfpridß, ift bicS

ber ftall.

Seine Herren, eS wirb mir foebett ein fjanbfd>riftlid)er

Antrag überreicht bott betn Wcrrn Slbgeorbncten Kopfdj.

derfclbe lautet:

der PeidjStag wolle bcfdjlicßen:

folgenben neuen Paragraphen als § 2 an3ufügen:
die in ©entäßheit bon Slrt. V II § 7 beS

3ottbcrcinigungS»crtragS bom 8 . 3ult 1867 bon
,„v Kommunen ober Korporationen erhobenen Slb*
v ’

gaben auf oOcrgärigeÖ Pier bürfett nur in Wöhe
bis 3U 3Wet günfteln beS PetragS ber 9XOgaOen

auf untergäriges Pier erhoben werben.

Sir ftnb jeßt beim § lb. 3u bent Hegt fein

SImenbcment bor. Senn niemanb wiberfpricht, werbe id)

annehmen, baß § 1 b nach ben Pefdßüßen gweiter öefung
angenommen iß. — (SS wiberfpricht niemanb; bicS ift

ber galt.

SRunmehr eröffne id? bie diSfuffton über ben SIntrag

Kopfd), ben ich foeben beriefen habe. — 3»bor muß ber

SIntrag miterftiißt werben. 3<h bitte biejenigen Herren,

welche ben Antrag unterftüßen wollen, fich bon ihren

Pläßen 3U erheben.

(©eßhieht.)

die llnterftüßung genügt.

das Sort hat ber $err Stbgcorbnete Kopfd).

Äopfch, Slbgeorbneter: die Pegrünbung meines

SlntragS iß fehr einfach unb fott bei ber int Waufe
ßerrfchenbcn ©timmung auch feljr fürs fein. Prin 3ipiefl

ftttb Wir bafür eingetreten, baß, nadjbetn bie Praußcuer»

erhöhung eintreten folt, bie fommunale Pefteuerung anf=

hören möge. Pad)bcnt aber bie fDlehrheit biefeS hohen
Kaufes einen entgegengefeßten ©tanbpunft eingenommen
hat, glauben wir menigßeuS bahin Wirten 3U fotten, baß
man bie obergärigeu Piere Oegügltdß ber Kommunal»
beftcuerung anberS bchauble wie bie untergärigen, die
Kotnmunalbeßeucrung beträgt beifpicISweife in Padjbar»

gemeinben bon Perlin — t<h erwähne nur Ptrborf —
für jegliches Pier 65 Pfennig pro Wcftoliter. da nun
baS obergärige Pier pro WcftolUcr nur einen Scrt bott

6 bis 7 Ptarf repräfentiert, fo beträgt bie Kommunal»
ßcuer ungefähr 10 Pro3cnt beS ScrteS beS PierS,

während bie Pefteuerung beS untergärigen PierS bem
Scrte ngd) eine wefentiieh geringere ift. das iß nicht

gerecht. 3<h bitte ©ie, meinem Anträge, ber bie font» (C)

munale Pierfteuer nach betn Serie beS PicreS fefttegen

will, 3u3uftiuimen, unb 3war in Pücfftdjt auf bie ärmere

Pcböltcrnng. ©erabc bie ärmere Pebölferung iß eS, bie

im wefcntlidjcn baS obergärige Pier fonfunttert. Senn
©ie 3unt SluSbrucf bringen wollen, baß ©ie bei biefer» ©efeßgebung Siücfftcht auf bie 3ntereßen ber

.
cn unb ärmßen ©chichten ber Pcbölfcrung nehmen

wollen, fo glaube id) aHerbingS, baß ©ie bicfent meinem
Anträge 3uftimmen mäßen.

(Praoo! linlS.)

Präßbent: das Sort hat ber $err Slbgeorbttete ©antp.

($amp, Slbgeorbneter: 3<h bin felbßberftänbltch be»

reit, auf bie ärmeren Klaffen Pücfßdjt 3U nehmen
(3urufe linfS)

;

ich meine aber, ber £>err Sibgeorbnete Kopfd) hätte etnen

fetjr bicl einfacheren Scg: er fottte nur itt ber@emeinbc,
bott ber er fpricht, bett SIntrag ftetten, baS obergärige

Pier, cutfprcchcnb bem geringen SPerte, in geringerem

Umfange 3ttr ©teuer h«an3U3tehen. 3<h habe 31t ber

©inßcht ber größeren Kommunalbcrmalittngett baS Per»

trauen, baß fie biefer Sluregung folgen unb ihrerfeitS bie

Perbrauchsabgabe für obergärlgeS Pier cntfprechenb

heninterfeßeu Werben.

Präßbent: daS SPort hat ber §err Slbgeorbnete

Dr. ©übefum.

l)r. ©übefum, Slbgcorbtteter: Pteine fierreu, ich bitte

©ie, ben SIntrag Kopfd) an 3mtehmen. Sir haben in ber

3WeUcn fiefnng, wie ©ie ja wißen, berfucht, bie gan3 e fom»

munale Pierbcßeucruttg bont 3ahre 1910 ab absufeßaffen.

Pachbem baS nicht gelungen ift, bietet ber SIntrag Kopfdj

menigßeuS eilten fletnen SluSgleid) für bie bisher btelfad)

fehr ungerechte Pchattblitng beS obergärigen PiereS. 3ch
U))

möchte ©ie barauf aitfmcrffam machen, baß ©ie in einem

großen deil ber ©emeinben, bie bisher fommunale Pier»

fteuern erhoben haben, burch biefen Porfcßlag nur ben be»

ftehenben 3uftanb feßlegett; benn in fehr bielen ©emeinben
iß man bod) fo gerecht gewefen, baS obergärige Pier

weniger hoch 3u bcftcuern alS baS untergärige. Slber bie

©emeinben, bie baS bisher nicht getan haben, lönnen wir

nur auf biefc SPeife 3Wlngett, wenigßenS einigermaßen

ber ©eredjtigfeit ©ettüge 3U tun.

deshalb bitte ich ©te, bem SIntrag Kopfch 3U3U»

ßlmmtn.

Praßbent: daS 2Bort hat ber ^errSlbgcorbneteKopfch.

Äopfch, Slbgeorbnctcr: Sie fdßoit Kollege ©übefum
benterfte, iß eine dißeren3ierung in ber Pefteuerung

fcitcnS ber Kommunen für baS obergärige Pier bereits

»orhanbett. Sir haben ©emeinben, bie bafür nur 25 ober

30 Pfennig erheben, attbere, bie barüber hinaus 40 bis

50 Pfennig erheben; aber eS gibt auch eine Pclhe

©emeinben, bie bett botten Petrag ber fommunalen Pier»

ßcuer in £öhe bott 65 Pfennig erheben. 3dj glaube,

baß wir allen Slttlaß haben, biefen Pcrhältniffeit gegen»

über im 3ntereffe ber ärmßen Pebölfcrung burch ©efeß

auS3ufprechett, baß bie ©emeinben eine differensterung

eintreten laßen miißen. die bon mir angegebene 3ahl

bon 3t»ei fjrünftcln entfpricht ungefähr bem SertberhältniS

beS obergärigett PiereS 311m untergärigen.

dem frcunblichett Pat beS Jöemt Kollegen ©amp, in

ber ©enicinbc Pijborf barauf hinsuwirfeu, baß bort eine

geringere fommunale Pierfteuer erhoben werbe, bertnag

ich leiber nicht nadjsufonitneit, ba id) Pijborfer noch nie

gewefen bin.

(Weiterleit.)
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(A) Präfibent: 25aS SBort Wirb nRJjt Weiter berlangt;

bic 25i8fufRon ifl gef4Ioffen. SBir fommen gur 3lb--

fttmmung über ben Antrag KopRh-

34 »erbe benfelben no4maI8 beriefen — er würbe
als § lc etngufügen fein —

:

2)ie in ©emähhett bon artifel V II § 7 beS

3oflberetnigung8bcrtrage8 bom 8. 3uli 1867 bon
Kommunen ober Korporationen erhobenen 216=

gaben auf obergärigeS Bier bürfen nur in $ölje

bi8 gu gwci günfteln beS Betrages ber Abgaben

auf untergäriges Bier erhoben werben.

25ieienigen Herren, we!4e einen folgen § lc einfügen

wollen, bitte id), R4 bon ben piäfcen gu erheben.

((Sefdjteijt.)

25aS ift bie Minberhett; ber SIntrag ift abgelebt.

34 eröffne nunmehr bie 25tSfufRon über ben 8 3.

(IS liegt fein SIntrag bor. SBenn nlemanb wiberfprt4t,

werbe i4 ben § 3 für angenommen crflären. — 25a8 ift

ber gafl.

34 eröffne nunmehr bie 25i8fufRon über ben § 3a
mit bem Stinenbement Dr. Müßer (©agan) auf Rr. 463
ber 3)ru<ffa4en, wel4eS in bem SIbf. 2 einige Söortc

ftreiäeu Will.

25a8 SBort hat ber §err abgeorbnete Dr. Müßer
(©agan).

Dr. Müßer (©agan), 2Ibgeorbneter: Meine Herren,

ber § 3» lann unter feinen Umftänben fo bleiben, wie er

jefct ift; benn im Slbfafc 2 wirb Begug genommen auf eine

Beget4nung im erfien abfafc, bie bur4 eine bon 3fjnen

in ber gweiten ßefung befcploffene Rnberung bort ber»

f4wunben ift. ©8 hlefs früher: „bei betrieb innerhalb

eines Re4nungSjahreS". 3e&t finb bte SBorte „Brauerei»

betrieb innerhalb eines Rechnungsjahres" weggefaflen.

Srofcbent wirb im gweiten abfafc Begug genommen auf

(b) baS Sort „Brauereibetrieb". (SS Reifet bort nämli4
wörtli4

:

Mehrere in einer §anb befinbli4c Brauereien

werben im ©inne beS Rbfafe 1 als ein Brauerei»

betrieb angefeljen, wenn fie ein wtrtf4aftli4

gufammengehörigeS Unternehmen bilben, ober

wenn Re innerhalb berfelbcn ©emeinbe ober ni4t

weiter als lOKUometer boneinanber entfernt liegen.

Run, meine i4, meine Herren, wäre eS bo4 gang

ungere4t, wenn man gwet Brauereien, bic in berfelben §anb
liegen, beShalb gu einer höheren ©teuer herangieljcn wollte,

weil fie „ein wirtf4aftli4 gufammengehörigeS Unternehmen
bilben". 2Ba8 hätte baS für einen ©tnn? üßenn ein ©utS»

beftper eine Reihe ©üter fein eigen nennt, auf benen Brauereien

ftehen, fo ftnb biefe auf alle gäße „in einer $anb be»

finblid&e Brauereien". Berwaltet ber ©utSherr felber

btreft ober bur4 einen ©eneralbireftor feinen gefamten

©utSbeRfc, fo bilben bie Brauereien „ein wirtf4aftli4

gufammengehörigeS Unternehmen" unb ftnb bemgemäh
gemeinfam gu höherem ©taffelfafe gu berfteuern. BJenn er

aber feine ©üter berpa4tet unb jebe Braueret betreiben lägt

unter eigener Stegie, efiftiert fein „wirtf4aftli4 gufammen*
gehöriges Unternehmen", unb jebe eingclne Brauerei Raffelt

für ftd) unb fteuert entfpredf>enb weniger, ©o wirb bte

Ba4twirtf4aft, bie wirtf4aftli4 nachteilig ift, einfeitig

beborgugt.

aöeiter fommt in Betra4t, bah, wenn eine Heinere

Brauerei an einem Heineren Crte mit einer größeren

Wirtf4aftli4 bereinigt ift, bie Heinere bei gemeinfamer

25ur4Raffelung mit ben anberen bort gelegenen Brauereien

ni4t würbe fonfurrieren fönnen, weil au4 bem Heineren

Betriebe auS ber Braufteuer erhöhte MehrlaRen erwa4fen
Würben, bem Heineren Betriebe mit feiner na4 3hret Se=

grünbung ber Staffelung Heineren auSbeute beim Malg»
guge. SBo bleibt ba bie ßogif?

iRcü&stafl. 11. ecei0[.*9>. n. ©tffton. 1905/1906.
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Meine Herren, eS trifft bie Ungere4tigfcit ni4t nur (Q)
bie ©rohbetriebe mit gillalen, fonbent üielfa4 auch, wie
t4 höre, inSbefonbere im BJeften, au4 Heinere „bereinigte"

Brauereien bie gum wirtf4aftli<hen Kampfe gegen dritte

miteinanber gufammengeljen.

©8 fommt aber no4 ein weiterer ®efi4tSpunft in

Betra4t. Meine Herren, wenn eine Heine Brauerei un»

günRig wirtf4aftet unb beSfjalb beräuhert werben muh,
bann wirb Re in 3uHmft für ben im BermögenSrücfgang
beftnbli4en BeRfcer faft unberfäufli4 fein, ba eS faum
no4 mögli4 fein Wirb, fte an ein gröberes Unternehmen
anguf4liehen, wie eS geutsutage gemöhnli4 gefgieht.

25a3 würbe fpätcr fo gut wie gänglich auSgefdJloffen fein.

Weil bie höhere Braufteuer ber bereinten Malgmengen
bon beiberlei Betrieben bte ©rgeugung beS Heineren un»
billig berteuern würbe. 34 meine, eS entfpri4t nur ber

ftcuerli4en ®ere4tigfeit, wenn ©ie, entfpre4enb einem
antrage beS §errn Kollegen ©peef in gmeiter ßefung,
über bie berf4tebenen Beftimmungen im gweiten abfafc

beS § 1 getrennt abgußintmen unb babei bie Morte
„wenn fie ein Wirtf4aftli4 gufammengehörigeS Untere

nehmen bilben ober" faßen gu laffen, meinen anttag
afgeptieren. 25ann würbe alfo ber paffuS lauten:

Mehrere in einer $anb befinbli4r Brauereien

werben im ©inne beS abfafc 1 als ein Brauerei»

betrieb angefehen. Wenn fie innerhalb berfelben

©emeinbe ober ni4t weiter alS 10 Kilometer

boneinanber entfernt liegen.

25aS Wäre eine prägife ©efefceSbeftimmung, in fi4 abge»

f4Ioffenunb, waS baS 2Befentli4ße ift, auch bößig geregt!

Ungere4t aber wäre eS im höchßen ©rabe, wenn eine

Heine Brauerei nur um beSwiflen höher beiaßet mürbe,
weil fte wirtf4aftli4 mit einer gröberen Derbunben ift.

2)enn Kleinbetrieb bleibt Kleinbetrieb, mag er nun ifoliert

ober mit einem anberen oerbunben fein. 25a bie ©taffe»

Iung mit bem Malgguge unb bie MalgauSbeutung mit (d)

ber BetriebSgröhe na4 ber Meinung ber fteuerfrohen

Mehrheit biefeS Kaufes proportional fein foß, fo müffen
©ie, meine Herren, fonfequenterwetfe für meinen antrag
ftlmmen.

Praßbeut: 25a8 Mort hat ber £>err abgeorbnctc3ubeil.

3ubeil, Stbgeorbneter: Meine Herren, <4 weih, bah
eS ©ulen na4 atljcn tragen hichr/ wenn i4 mi4 ber

Hoffnung gingeben würbe, an 3hrrn Bef4lüffen tto4

irgenb etwas änbern gu fönnen. t:rohbem muh bei biefern

Paragraphen 3a no4 einmal barauf hingewiefen werben,

bah bie BorauSfefeung ber SBortführer ber Mehrheit biefeS

Kaufes unter feinen Umftänben gutrifft.

3n ber gweiten ßefung hat ber ©err Koflege 9ietti4

auSgeführt, bah bie Blerfteuer in ihrer geringen $öhe auf

bie Konfumenten ni4t abgewälgt werben famt. 25er

SluSf4anfprciS beS BiercS fei ein fo hoher, bah bie SBirte

mit ßei4tigfeit biefe ©rhöljung tragen fönnten. 25er fterr

Koßege Mtcttich hat auch auf bie famofe ©tatiftif Begug
genommen, bie uns bon ben berbünbeten Regierungen

in ber Kommiffton borgelegt würbe, eine ©tatiftif, bie

jeber re4tli4*n Unterlage entbehrt, eine ©tatiftif, bte

fi4 gur Slufgabe gema4t hat/ in 25eutf4lanb nur bie

Rohgewinne in berf4i«benen ©egenben angugeben, ohne

ft4 bie Mühe gu machen, einmal feftgufteflen, wie ho4
bie ßaRen beS ©4anfwtrtSgewerbeS finb, um barauS ben

Reingewinn ber ©4anfwirte ebenfaBS bem $aufe refp.

ber Kommiffton gur Kenntnis gu geben. 3m ©egenteil,

biefe ©tatiftif hat bahin geführt, bah heute tut Bublifum
aang falf4e an[4auungen über baS ©aftwirtSgewerbe ber*

breitet finb, bah man glaubt, bah berartig hohe ©ewinne
aus bem @aftmirtSf4anfgemerbe no4 herauSgewirtf4aftet

werben fönnen. 3n ber famofen ©tatiRif iR bte Behauptung

aufgeReßt, bah an einem ßiter ber Rohgewinn 22 Pfennig
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(SubeiL)

(A) beträgt. Critt eingiger Bltd auf Diele Stäble unb

Brobingen SeutfßlanbS würbe genügt haben, gu feigen,

baß baS, waS in ber Statiftif angegeben ift, ben Sat*

faßen nißt enifprißt. Sluß ber preußifße ginangminifter

erflärte in ber Kommifflon: mit ßete^tigfeit fann bie

Steuer bom SluSfßanf getragen werben — unb am
11. 3anuar berftieg er fiß gu ber 'Äußerung: cS würbe

nißt gu bebauern fein, wenn bie Hälfte ber ©aftwirte

auS bem ©rwerbSleben auSgefßaltet würbe. §ier geben

Sie mit Beißtigfeit hinweg über Saufenbe bon Sßanf*
wirten, Weiße gum Seil feßr hohe Steuergabler finb. £>eute

jlnb bie ©aftwirte in ihrer großen Mehrheit regierungS*

freunbliß unb reaftionär gefinnt, beute finb fie btejentgen,

bie bei allen ©elegenbeiten Spalier bilben unb^urra fßreien.

Bieüeißt trägt biefe Äußerung bcS ginangminifterS mit bagu

bei, bie ©aftwirte aufgurütteln unb ihnen bie Slugen gu

öffnen barüber, wo ihre fteinbe unb wo ihre fjreunbe gu

finben finb, baß fie ftß nißt mehr in bem Sßlepptau ber

reaftionären Parteien fangen laffen. Sßon bie heutige Be*

laftung, bie auf ihnen ruht burß Staats-- unb Korn*

munalftenern, hätte ihnen bie Slugen öffnen müffen.

©8 gibt wohl feinen ©rwerbSgWeig in gang Seutfßlanb,

ber bon Staat wie Kommune fo mit Steuern belaftet

unb nebenbet ber poligeilißen Sßifane unb SBiftfür auS*

gefeßt ift. Wie gerabc ber ©aftwirtSfianb in Stabt unb ßanb.

©ine gewiffenhafte Statifttf würbe ber Begierung fofort

flar gemaßt haben, baß bte Btajorität ber SBirte mit

einem läßcrltß fleinen Beingewinn gufrieben fein muß.
SDie meiften ©aftwirte müffen bet ihrer intenftpen Sätlg=

feit bei Sag unb Baßt bie §ilfe ihrer tffamilienmitglieber

in SInfpruß nehmen, bie ber ftrau unb ber erwaßfenen,

oft auß ber unerwaßfenen Ktnber, weil bie ©aftwirte

nißt in ber ßage finb, ftß frembe tpilfe angunehmen.

Saufenbe unb aber Saufenbe Don ©aftwirten in Seutfß*
Ianb leben nur Don ber £>anb in ben Btunb unb fönnen

(ü) irgenb weiße Btitlel für fßleßte 3^ttcn ober KranfheitS*

tage für ftß ober ihre Familie nißt gurücflcgen.

3ß höbe fßon in ber Kommiffion gefagt, eine lim*

frage burß bie Regierung bei unferen Brauereien Würbe
ber Begierung fofort bie Slugen geöffnet hoben; ba Würbe

fie erfahren hoben, in weißem SlbhängigfcttSberhältniS

bte große Blehrßeit ber ©aftwirte bcn Brauereien gegen*

über fteht, fie Würbe eine wahrheitsgemäße Slntwort Don
fämtlißen Brauereibireflionen Berlins erhalten hoben.

3ß behaupte, baß neun 3ehotel ber gefamteit ©aftwirte

in ben Sßlingcn ber Brauereien hängen; wenn biefe bie

Sßlinge gugiehen, fämen bie neun 3«hntel nißt mehr
heraus.

Bun fott bie Braufteuer auß bagu beitragen, bie

mittleren unb fleinen Brauereien fonfurrengfäßtger gu

maßen gegenüber ben großen, ben fogenannten Sluf*

fangungSprogeß aufhalten. SaS foß gefßeßen im tarnen
unb gum Sßuße beS beutfßen BlittelftanbeS. 3m
3ahrc 1899 erflärte im bapcrifßen Slbgeorbnetenhaufe

ber bamalige ftinangminifter b. Biebel, eine Steuer*

ftaffelung fönne niemals bagu beitragen, ben Sluf*

faugungSprogeß ber fleinen unb mittleren Brauereien burß
bie großen aufguhalten; im ©egenteil werbe biefer Sluf*

faugungSprogeß noß Diel fßnetler Dor ftß gehen burß
bie Staffelung. Um einige fjunbert mittlere Brauereien
gu fßüßen, liefert man ßunberttaufenbe ober WenigftenS

gefjntaufenbe Don ©aftwirten bem Untergänge auS. SeS*
halb fönnen wir einer folßen Steuer niemals guftimmen.

SBaS wir DorauSgefagt haben, trifft jefct ein. Sie
werben wohl in ber gangen Breffe, gleißgültig, weißer
Bartei fie angehört, gefutiben hoben, baß bie gefamte
Brauinbuftrie in Berlin utib feinen Bororten ben ©aft*
wtrten bie „angenehme Satfaße" mitgeteilt, baß fie be*

fßloffen haben, auf ein fteftoliter Bier 2,50Btarf aufgu»

fßlagen, ebenfo bie Brauereien in SGBeftfalen, inBhcinlanb,

oben in Sßle8wtg*$olfteht, ebenfo in Btittelbeutfßlanb, (C)

überhaupt bie Singehörigen ber norbbcutfßen Braufteuer*

gemcinfßaft bagu übergegangen finb, baS ftcftoliter um
einen beftimmten Betrag gu erhöhen. SDie sperren finb

nißt fo fßwanfenb Wie unfere Steuerfußer gewefen;

fie greifen mit feften ftänben gu, unb iß bin ber fefieit

flbergeugung, eS wirb ben ©aftwirten nißt gelingen, bie

Brauereien Don ihren Befßlüffen abaubringen, fonberit fie

werben gegwungen fein, ben Brauereien biefen Tribut Don
2,50 Blarf pro §eftoliter auSguliefcrn. Db ihnen baS
bei bem SBiberftanb im Bublifum mögliß fein Wirb, biefe

2,60 Blarf auf bie Konfumenten abguwälgen, läßt ftß
heute noß nißt DorauSfagen. Slber bei mir fleht baS
eine feft, baß bie ©aftwirte unmögliß biefe Berteurung
beS BiereS auf fiß nehmen fönnen, wenn fie nißt ihrem
gänglißen Buin entgegen gehen wollen. SeShalb werben

fie entweber eine Berteurung beS BiereS ober eine Ber*
flelnerung ber ©emäße unweigcrliß bornehmen müffen.

Btetne Herren, als bie erfte KommiffionSflßung ftatt*

fanb, habe iß mir perfönliß bie Blühe gemaßt, grage*

bogen an meine Kollegen in Seutfßlanb gu Derfßicfcit,

wie hoß ber Beingewinn unb wie hoß bie ßaften ihrer

Betriebe finb. 3ß will 3hnen bie eingegangenen Slnt*

Worten nißt beriefen; aber benen, bie ©infißt babon
nehmen wollen, Werben bie Slugen geöffnet werben, wenn
fie fchen, wie hoß bie Belaftung ber ©aftwirte burß bie

Bierfteuer ift. Sie Kommunen BrfußcnS finb bereßtigt,

eine KongefffonSfteuer bis gu 4000 Blarf gu erheben.

2Bir hoben eingelne Krelfe, wo biefe Steuer alS Kreis*

fteuer eingeführt ift, unb wo bte ©emeinben eine Kon*
geffionSfteucr bon 3000 Blarf bis herunter gu 500 unb
300 Blarf erheben, ©in großer Seil ber SBirte muß
heute bie Kommunalbierfteuer tragen; teilweife wirb biefe

Steuer bon ben Brauereien getragen. Slber in ber näßften
Umgebung Don Berlin, in Cberfßöneweibe, 3ohonnlSthaI,
ßißtenberg, Bummelsburg wirb biefe Kommunalbierfteuer (D)

bon ben Brauereien, weil bicSBagen außerhalbBerlinS fahren

müffen, auf bie ©aftwirte abgewälgt. ferner haben bie ©aft«
Wirte eine BergnügungSfteuer gu gaßlen, eine Sangfteuer,

eineSlutomatenfteuer, BetriebSfteuer,®ewerbefteuer, Staats*

unb ©emeinbefteuer unb an Dielen Orten SeutfßlanbS
eine BiHarb* unb eine Kegelbahnfteuer, bie bie ©aftwirte

tragen müffen. Sie Kohlenfäure, bie gur ©rhaltung unb
gum SluSfßanf bcS BiereS unbebingt notwenbig ift, maßt
bei einer mittleren ©aftwirtfßaft allein fßon 50 Btarf

pro 3ahr auS. Sagu fommt, baß baS ©tS, baS ßeute

ber ©aftmirt nißt mehr entbehren fann, in biefem 3ahre
einen faft unerfßwinglißen Brci^ erreißt hat. ferner

laften auf ben ©aftwirten bie Koften für ftetgung unb
Blicte. 3n Berlin gibt eS faum 50 Heinere fiofale mit

einer Biiete unter 1200 Blarf; bie SBirtc ber meiften

fleinen Slrbeiterlofale gaßlen 1500 bis 2500 BJarf, etwas

befferc 2500 btS 5000 Btarf, Wäßrenb bie großen Söirte

bis 10000 unb 20 000 Blarf in ber Btiete htroufgehen

müffen.

SBenn Sic baS alles bereßnen unb bie ©anterpreife,

bie Bohpreife ber Begierung gu ©runbe legen, bann
fönnen Sie leißt feftfteHen, baß ber größte Seil unferer

©aftwirte faum 1 ftkogent Betngewinn bom ^eftoliter

ergielt. Sabon foH er mit feiner gamilie leben unb ben
gangen Unterhalt befireiten.

Ser beutfße ©aftmirtebunb hat eine feßr eingehenbe

unb gewiffenhafte Statiftif aufgemaßt, bie ben Herren
bielleißt auß gugegangen ift. Ser BcißStag unb bie

Begierung ift aufgeforbert Worben, baS Btaterial naßgu«
prüfen; aber bie Bteßrheit ber Steuerfußer hat baS nißt

für notwenbig befunben, fonbern einfaß einer Statiftif

©tauben gefßenft, bie jebeS SöerteS entbehrt.

Bteine Herren, iß erfuße Sie noß etnmal in leßter

Stunbe, biefer Braufteucrbotlage nißt guguftimmen, ein*
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(Subtil.)

(a) gebetif i^rer eigenen £rabition, wonach Sie aflüberafl bei

ben Saplen auftteien, um ben UKiltelflanb ju fronen.
#ier befreiten Sie einen Seg, ben Sittelftanb in erfter

Binie 3n ruinieren! Vielleicht »erben bie ftrücpte biefer

SJJoIitif, bie Sic jept getrieben paben, 311 einer atiberen

3eit hoppelt unb breifaef) peimgejaplt!

(Vrabo! bei ben Sojtalbemofraten.)

VräflbetJt: $a§ Sort pat ber fierr Slbgeorbnete

Dr. Vücpnide.

Dr. Vacpnide, Slbgeorbneter: Seine Herren, nur
tuenige Sorte! 3$ fann an einer anberen Stelle bie

Bewertung ni<§t machen al« gerabe hier; eS betrifft

etwa«, wa« auch bom Stanbpunft ber Seprpeit au«
erwägenswert erfdjeinen bürfte.

Sit ber Veuieffung ber Steuer hängt bie VemefTuttg
ber Vüdbergütung jufatmnen. «Run erfe^wert bie jepige

Sform ber Veftimmung ben beteiligten fepr, bon berfelben

©ebrauch 3U machen. Sin gröberer Dcil be« S^port*

btere«, ba« au« «Rorbbeutfdjlanb über bie ©renje geht,

»irb btclfacp optte Slnfprucfj auf Vergütung au«gefüprt,

einfach »eil bie Vebinguttgen gu umftänblid) ftnb.

Urfprünglid) würbe 1 Sarf pro Sjeftoliter gewährt, wenn
minbeften« 25 Kilogramm ©erftemnaljfcprot bertoenbet »ar;
fpäter mobifijierte man bie Säpe, unb gegenwärtig

erhalten brauereien, welche fowohl fdjwädjcre« al« gepalt*

reichere« bier brauen ober au«füpren, bie bergütung nur
ju ben niebrigeren Säpen. bapern berfährt biel liberaler

in biefer £inftcpt; e« Ruft bie bergütung lebiglid) nach

ber $Öpe be« ©jporte« ab.

Seine Slbftdpt ift, anjuregen, bah mir un« bie

Vagem 3um Sufter nehmen, unb bah auch innerhalb ber

norbbeutfcheii braufteuergemeinfehaft ein liberalere« Ver*

fahren fünfttgpin cingefcplagen wirb

(Buruf bon ben Sojialbemofraten)
(B) — bodj, ich flcbc bie Hoffnung noch nicht auf! —, unb

bah gewiffe Srleidjterungen gefepaffen werben, bamit bie

VterauSfupr al« ein Ventil erhalten bleibt, al« eine

Silberung ber Konfurrenj, bie burch blefe« ©efep fepr

berftärft Wirb.

(brabo! litif«.)

Vtafibent: Da« Sort hat ber §err Slbgeorbnete Sped.

@ped, Slbgeorbneter: Seine Herren, bie lepten

Sluherungen be« §errn bonebner« waren ja für un«
bapern aufjerorbentlicp fdjmeicpelpaft, »eil barau« per*

borgept, bah »an auch einmal ein baperifdje« beifpiel in

«Rorbbeutfdjlanb nacp3uapmen ftrebt. 3cp hätte nur ben

Sunfd), bah man auch auf auberen ©ebteten ba« gute

beifpiel, ba« bet un« in bapern gegeben wirb, nadjju*

ahmen beftrebt wäre.

(3uruf bon ben So 3ialbemofraten.)

Sa« ben §3a betrifft, fo werben Sie au« meinem
Slntrag, ben ich bei ber 3»eiten Öcfung gefteHt patte,

erfannt haben, bah ich mit ben Sähen be« § 3a nicht

gan 3 einberftanben bin. 3<P habe aber babon abgefepen,

}ept in britter öefung wieberuui einen SlbänberungSantrag

ju ftellen, weil ich ba« Baftanbelommen be« ©efepe«
niept gefäprben will.

Sluf bie SluSfüprungen be« £errn Slbgeorbneten

3ubell miß ich im einjelnen nicht eiligeben; aber einen

Vunft möchte tep bodp perauögreifen. Sr meinte, bie

Kommunalfteuern würben bon ben Sirten getragen.

Da« ift nach meiner Srfaprung boflfommen falfcp, unb
icp miß 3pnen ba« an einem beifpiel nachweifen, welche«

in Vagem borgelommen ift. S« füllte in einem Drte

ber fomuiunale Vierauffcplag eingefüprt werben; ba waren
e« bie Sirte in erfter SJinie, welche bagegen Stnfprud)

erhoben. Sfur3e 3«it barauf fam bann ein Sirt ju bem
Vürgermetfter be« Drte« unb berlangte ein 3^8°^

ffreitag ben 18 . Sai l906. 3311

barüber, bah biefer Vierauffcplag eingefüprt fei, unb ba (Q
fragte ipn ber Vürgermeifter: „So3u braunen Sie ba«
3eugni«P" — „3a, ba« brauche icp für bte ©rofjbrauerei,

bie mir ba« Vier liefert; bie gibt mir bann, wenn icp

biefe« 3tuflai§ beibringe, ba« Vier um fo billiger."

Sllfo man fiept, bah bte Sirte niept ben fommunalen
3ufcplag bejaplen, fonbern bie Brauer.

Seine Herren, wa« ben Slntrag Dr. Süßer (Sagan)
auf «Rr. 364 ber Drudfacpett betrifft, fo bin icp materiell

mit tpm einberftanben; benn e« ift 3»eifeflo§, bah, wenn
biefem Slntrag niept ftattgegeben wirb, ebentueß gärten
eintreten, unb bah e« auch für bie Verwaltung ebentueß

Scpwierigfeiten haben wirb, im Sinjelfaß fefoufteßen,

welcpe Setriebe bann ein Wirtfcpaftlicp jufammengepörige«
Unternehmen hüben ober niept. S« Wäre aber bodj er*

wünf<pt,wenn bon ben Herren Vertretern beä^ei^gfcpaöamt«
eine Slufflärung barüber gegeben würbe, wie podj fiep

ebentueß ba« finanjiefle fRififo beläuft, ba« wir bei 2ln--

napme biefe« Anträge« laufen würben. Sind) wäre e«

mir angenepm, 3U erfahren, ob niept auf feiten be« ÜReichS*

fcpafcamt« bie Vcfürdjtutig beftept, bah bei Annahme be«

Antrag« Dr. Süßer (Sagan) eine mihbräncpliche 8lti«*

nüfcung biefe« Stntrag« infofern 3U befürchten wäre, al«

bann bie ©rofjbrauereien baju übergehen fönnten, mit

ßtüdftcpt auf bie ibnen in 2lu«ft(pt ftepenbe Steuer*

begiinftigung möglicpft biele Filialen ju grünbett

(fepr richtig! reept«)

unb baburep ftep bie Vegünftiguitg be« ©efepe« in einer

bom ©efep niept gewoßten Seife 3U berfepaffen.

(Sepr ricptig! reept«.)

Vebor icp alfo eine befinitibe Steßung nehme, möchte icp

bie fterren Vertreter be« SRetcpSfcpapamtS bitten, in biefer

fßieptung un« Slufflärung 3U geben.

(Vrabo! in ber Sitte.)

SJräftbent: ®a« Sort pat ber $err Veboßmäcptigte

jum Vunbeärat, ®ireftor im fReicpSfcpapamt Kiipn.
1 ’

Äöpn, ®ireftor tm VeicpSfcpapamt, fteflbertretenber

Veboßmäcptigter jum VunbeSrat: Seine Herren, wenn
fiep bie Veftimmung itt ber Vorlage frnbet, fo hat ba«

wefentlicp feinen ©ruttb barin, bah fte aflerbing« finanziell

bon einiger Sirfung fein würbe. 3<P glaube aber, bah
grohe Summen pierau« für ba« fRetcp nl^t 3U erwarten

fein werben. Sir föttnen niept naepweifen, wiebiel

Vrauereien bei Slufrecpterpaltung ber Vorfcprift ju einer

erpöpten Steuer würben perangejogen werben; in einem

einjelnen un« befannten 3faße würbe bie Streichung

ber Veftimmung einen Sluöfaß bon einigen 2000 Sarf
ergeben. Viele Brauereien fommen aber hierbei borau«»

ficptlicp niept in Ofrage.

®e« weiteren ift bem §errn Slntragüeßer unb ben

t
erren Vorrebttern jujugeben, bah aflerbing« in bielen

äßen e« niept letdjt fein Würbe, enbgiütig feftjufteßen,

ob bie Vorau«fepungen biefer Vorfcprift borliegen.

(Sepr richtig!)

Soflte baper ba« pope ^>au« biefe Veftimmung ftreiepen

woßen, fo Würbe man fiep regierung«feitig hiermit ab*

3ufinben wiffen.

®er $err Slbgeorbnete 3u6«il wofle mir bann geftatten,

noep einmal 3u wieberpolen, wa« bon bem §erm Staat«*

fefretär be« SReicpSfcpapamt«, ber lelber wegen llnwoplfein«

jur 3eit niept pier anwefenb ift, fepon oft perborgepoben

worben ift. Die Statifüf, bie pier erwähnt worben ift,

betrifft niept ben «Reingewinn ber Sdjanfmirte, fottbern

e« ift bet ieber ©elegenpeit betont worben, bah unter bem
fogenannten „Scpanfnupen" hierbei nur bie ®ifferen3
jwifepen Sinfauf«* unb Verfauf«brei« feiten« ber Sirte

ju berfiepen ift. Dafj bie Statiftif übrigen« auf fepr

guten Unterlagen beruht, haben bie fpäteren «Nachprüfungen

ergeben, welcpe in ben «ßiböinjen Dftpreuhen, Vranben»

461 *
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(Rflljn.)

(a) bürg unb Söepfaten fiattgefunben ^aben, unb bcrcn Er*

gcbniS ber herr StaatSfefretär feinergelt Ijier einge^enb

Dorgetragen bat.

Bräfibcnt: SaS Sort bat ber herr Abgeorbnete
Dr. Becfer (heffen).

Dr. Becfer (Reffen), Abgeorbneter: Seine polttifdjcn

tjreunbe merben bem Anträge beS herm Dr. Sütter

(©agan) niebt guftimmen fönnen, unb gmar auS bem ein*

fachen ©runoe, meil mir befürchten müffen, baß, menn
biefer BaffuS geftrießen mirb, non feiten ber ®roß*
brauereien giltalen braußen in bie Brobingen gelegt

merben

(fehr richtig!),

unb baß babureß gerabe ben mittleren unb Keinen

Brauereien, bie mir ja feßüßen mallen, eine ftarfe Ston*

furreng gemalt merben fann.

(Se^r richtig!)

ES ift and) für nnS uicfjt maßgebenb, baß gegeumärtig

nur ein geringer finanzieller Ausfall baburdj entfieht.

Sir befürchten, baß in 3ufunft biefer finanzielle SludfaH

ein fehr großer feilt mürbe, unb anS biefem ©runbe
müffen mir gegen biefen AbänberungSantrag ftimmen.

Bräflbent: SaS Sort bat ber herr Abgeorbnete

Dr. Sütter (©agan).

Dr. »lütter (©agan), Abgeorbneter: Sie Bebenfen,

bie ber herr Borrebner geäußert bat, bat ja ber herr
BegieruttgSfommiffar febon entfräftet, infofern fie fidf auf

bie ©cbmierigfeit ber Einreibung einzelner Betriebe in

biefe ober iene ©teuer fategorie begogen. SaS nun aber

bie Söglicßfcit einer Umgebung beS ©efeßeS burd) Be*
grünbung oon gilialbetricben anbetrifft, fo Derfleße i(b

nicht, mie £>err StoQege Dr. Becfer feine Ausführungen
in Einflang bringen fann mit ber früher Don ißm Der*

(B) tretenen Auffaffung, baß bie Heineren Betriebe eine ge*

ringere SalgauSbeute b“&en. •haben bie Heineren Be*
triebe mtrflicb eine geringere Ausbeute, fo bürfett fie bod)

au$ nicht höher geftaffelt merben, menn fie an einen

größeren angefcßloffen merben. ©ie haben bisher baS
Bringip ber ©taffeltmg auf bie AuSbeutebiffereng geflüßt;

jeßt fcblagen ©te ber bisherigen Auffaffung gerabe inS

©efießt, inbem ©ie e§ fo barftetten, als ob bie Heineren

Betriebe in ftärferen hänben eine ebenfo reichliche AuS*
beute ergäben als bie größeren Betriebe. Alfo miberlegen

©ie 3ßre eigenen Argumente nach bem ©runbfaß:
fonfequent ober infonfequent, aber niemals fchmanfenb!

(heiterfeit.)

Bräfibent: SaS Sort bat ber herr Abgeorbnete

Dr. Becfer (heffen).

I)r. Beifer (heffen), Abgeorbneter: 3<h glaube, ber

herr Stottege Dr. Sütter (©agan) hätte bie Ausführungen
nicht gemacht, menn er fich überlegt hätte, baß eS pdf

hier um bie Filialen Don großen, außerorbentlicß fapital*

fräftigen Brauereien banbeit, bie burch ihr« ©elbmittel

biefelben tecbnifchen Einrichtungen fich fchaffen fönnen mie

bie großen Brauereien, bie baßer auch DorgüglicßeS Saig
Derarbeiten unb fo in jeber Seife biefelbe Ausbeute mie

bie großen Brauereien felbft liefern fönnen.

Bräfibent: Sag Sort bat ber herr Abgeorbnete
Dr. Süßer (Sagan).

Dr. Süßer (©agan), Abgeorbneter: 3dj habe in ber

erfteit ober gmeiteit Sefung bereits barauf bingemiefen, baß
eine Heinere Brauerei, menn fie fich bie tecbnifchen

tjortfeßriite gu Bußen macht, auch unter Umftänben in

begug auf ihre Ausbeute ein beffereS Ergebnis bringt als

eine größere. ES fommt ba nicht auf bie Betriebsgröße,

fouberu auf bie mafeßinetten Einrichtungen an. 3<h habe

betont, baß, menn man Dom manuellen gum mafchinetten (C)

Betrieb übergebe, man feßr moßl in einem Heineren

Betriebe größere ©eminne erzielen fönne als in größeren.

Senn jeßt ber herr Dr- Becfer (heffen) baS „größere

Kapital" im Brauereigemerbe befämpfen mltt, fo gibt er

feiner famofen Staffelung eine gang neue Begrünbung,

fo menbet er fich nicht mehr gegen bie AuSbeutebiffereng,

nicht nur gegen bie tecbnifchen ftortfdjrltte, fonbern gegen

baS Kapital an fleh- SaS ift febenfattS begelcßnenb für

einen national*„liberalen" BolfSocrtreter.

(©ehr gut! linfS.)

Braflbent: Sie SiSfuffton ift gefchloffen, ba fich

niemanb mehr gum Sort gemelbet bat, unb mir fommen
gur Abftimmung.

Seine harren, ich werbe guerft abftimmen Iaffen über

baS Amenbement I)r. Sütter (©agan) auf Br. 463 ber

Sru cffachen:

in § 3a Abfaß 2 bie Sorte „menn fte ein mirt*

fcbaftlid) gufammengebörigeS Unternehmen bilben

ober" gu ftreichen.

3<h tuerbe natürlich, mie immer, poffttD abftimmen Iaffen.

Sann merbe ich abfiimmen Iaffen über ben § 3a, mie er

fich nach ber Dorbergegangencn Abftimmung geftaltet bat,

unb gmar mirb bie leßtere Abftimmung eine nament*
liehe fein, ba ber bieSbegügliche Antrag beS herrn Ab*
aeorbneten ©inger gehörig unterftüßt Dorliegt. — hiermit

tft baS hauS einDerftanben.

3dj bitte alfo biejenigen herren, meldje entgegen bem
Antrag Dr. Sütler (©agan) auf Br. 463 ber Srudfacßen

in § 3a Abfaß 2 bie Sorte „menn fte ei« roirtfcbaftlicb

gufammengebörigeS Unternehmen bilben ober" aufrecht

erhalten motten, fid) bon ihren Bläßen gu erbeben,

(©efchiebt.)

SaS ift bie Seßrbeit; bie Sorte finb aufrecht erhalten.

Ser § 3a Abfaß 2 ift unberänbert geblieben. (D)

3<h »erbe jeßt über ben § 3a abftimmen Iaffen, unb
gmar namentlich.

3ch bitte bte herren, ißre Sßiäße einguneßmen, unb
bitte biejenigen herren, melche ben § 3a nach ben Be*

fcßlüffen gmeiter Öefung anneßmen motten, eine Starte mit

„3a" — unb biejenigen, melcße eS nicht motten, eine

Starte mit „Bein" abgugeben.

fjür biejenigen herren, melcße Sorten nicht gur hanb
haben, flehen Starten oßne Barnen auf bem Sifdj beS

haufcS gur Berfügung.

3cß bitte bie herren (Schriftführer, bie Starten eingu*

fammeln.

(©efeßießt.)

Siejenigen herren, melcße noch nicht abgeftimmt

ßaben, forbere lcß auf, fid) hierher 8« bemühen unb ißre

warten abgugeben.

(Baufe.)

Sie Abftimmung ift gefchloffen.

(SaS Ergebnis mirb ermittelt.)

SaS borläufige Befultat ber Abftimmung*) ift fol*

genbeS: eS flnb 269 Starten abgegeben; eS ßaben ge*

ftimmt mit 3a 160, eS haben geftimmt mit Bein
106, eS ßaben fich ber Abftimmung enthalten 3. Ser

§ 3a ift baßer nach ben Befcßlüffen gmeiter ßefung an*

genommen.
Sir fommen nunmehr gu § 3b. 3« bemfelben liegt

fein Antrag bor, auch feine Sortmelbungen. 3<b werbe

benfclben für angenommen erflären, menn niemanb miber*

fprießt. — Sa niemanb miberfprießt, ift er angenommen.
Bunmeßr fommen mir gu § 3c, gu melcßem Dorliegt

ber Antrag SroeIid)*ßattmann*helb:

•) Beifll. 91 r. 1 bet BufaimncnftcUuna @. 3321.
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(VräPbrnt.)

(a) in § 3c Slbf. l 3ctlc 3 anftoil „britten" 3U

feßen: „fiebenten".

Sa8 SBort hat bcr #err Slbgeorbnete 3roeIi4-

$rotli4 - 2I6gcorbnctcr : 34 glaube, über biefen 9fn-

trag toerben toir fehr f4 nell htntocgfomnten. ©clegcntlt4 bcr

joeiten Beratung be8 ©efeßentnwrfS betreffenb Slnberung

be8 Braufieuergefeße8 bat ba8 £>au8 bem § 3c

folgenbe Raffung gegeben:

Sie ©teuer für bie in einem 3J?onat Pertoenbetcn

Brauftoffe toirb am leßten Sage btefeS 3Jtonat8

fällig unb ift fpäteften8 am brüten Sage beS

nä4ftfoIgenben BtonatS bet ber ftebefteHe einju=

Sailen. SBirb bie 3ablung8frifi »überholt Per»

fäumt, ober liegen ©rünbe oor, bie ben ©ingang
ber ©teuer gcfnfjrbet erf4einen Iaffen, fo fann

bie ©teuerbeljörbe bie SöorauSbcjablung ober

©idjerfteUung bcr ©teuer forbern.

3h bem barauffolgenben Slbfaß hdßt e8 :

©egen ©icherheitSbeftetlung ift bie ©teuer für eine

jrift bon brei Monaten ju ftunbcn.

9Mnc Herren, biefe ©icbcrbelten, »eI4t 3u Ieiften

ftnb, fönnen PornehmIi4 bon ben fapitalfräftigen

Brauereien geleiftet toerben. Stefe fönnen größere

SepotS binterlegen, nicht aber — »enigftenS nur unter

bebeutcnb größeren ©djtoierigfeiten — bie fapttal8 =

f4»ä4cren Brauereien, ©o haben b^cr bie fapitald=

fräftigeren Brauereien einen Borfprung bon brei Bionaten

©tunbung bor ben fapüal8f4»ä4eren. Sarin liegt eine

Jpärte gegenüber ben fleinen unb mittleren Brauereien,

um fo mehr, aI8 biefe — namentlich jum QuartalS--

beginn — häufig große ©4»terigfetten haben merben,

bie für fo manche Brauerei nicht unerheblichen ©teuer»

beträge für ben ganjen boraufgegangenen Btonat fefjon

bis jum brüten beS B?onat8 3u teilten. ©8 fommen
(b) gerabe in ben erften brei Sagen be8 BtonaiS febr btele

Gablungen 3ufammen: ©alär, ßöhne, Satzungen an bie

fleinen §anbtocr!er, gourage ufto., fobaß eine große 9ln=

3abl ber mittleren unb fleinen Brauereien am brüten faum
bie notmenbige ©teuerfumme beifammen haben »erben; fie

toerben bann natürlich auch ©4u»erigfeüen mit ber ©teuere

bebefteüe haben, toelche fchließlich bon ihrem Siecht ©ebranch

machen »irb, fogar BorauSbejahlung feitenS biefer

Brauereien 3U bedangen. Um folgen entftehenben

©djtoterlgfeiten bon borheretn 311 begegnen, alfo bafür 3U

forgen, baß bie fleinen Brauereien ihre ©teuern auch

pünftlich entrichten fönnen, bitten Sie meine ftreunbe unb
bie Slntragfteller, mit un8 bafür eüuutreten, baß erft ber

fiebente Sag beS barauffolgenben SJIonatS al8 3ohlung8«
termin für bie ©teuer beftimmt toirb.

34 büte ©ie, meine Herren, im 3ntereffe ber

mittleren unb fleineren Brauereien gefälligft unferen Sln=

trag ansunehmen.
(Brabo!)

Bräflbfnt: Sa8 SBort hat ber §err Slbgeorbnete Paßig.

Paßig, Slbgeorbneter: £err Präfibent, moüte 3U

ber nächftcn Ziffer um8 SBort gebeten hoben, nicht 311

biefem § 3c.

Präfibent: Sa8 SBort toirb nicht toeüer bedangt;

bie Si8fuffion ift gefchloffen. SBir fommen 3ur Slb=

ftimmung.

34 »erbe 3unä4 ft abftimmen Iaffen über ba8

Slmenbement 3froelt4 auf Sir. 457 ber Srucffa4en; bann
über ben Paragraphen, »ie er ft4 bana4 geftaltet hat.

Sie Herren Slbgeorbneten 3froeli4 unb ©enoffen

beantragen, in § 3c Slbfaß 1 3eite 3 anftatt „brüten"

3u feßen „fiebenten".

Freitag ben 18. SJiai 1906. 3313

Siejenigcn Herren, toel4e fo bef4Iteßen »ollen, bttte (c)

i4, ft4 uon ihren Bläßen 3U erheben.

(®ef4ieht-)

Sa8 ift bie 9Jteßrbeit; ber Slntrag ift angenommen.

34 barf »ohl ohne befonbere Slbftimmung annehmen,
baß ber § 3c mit bem eben angenommenen Slmenbement
$roeli4 auf Br. 457 ber Srucffa4en angenommen ift.

—
Ser §err Slbgeorbnete Paßig hot ba8 SBort; i4

toeiß aber ni4 t re4 t, 3U toa8 .

(fteüerfeü. — Slbgeorbneter Paßig: 3«r ©efthäftS*

orbnung!)
3ur ©ef4äft8orbnung hat ba8 SBort ber $err Slbge*

orbnete Paßig.

Paßig, Slbgeorbneter: $err Präfibent, toir haben in

Berbinbung mü ber 3iffer 2 Pon Slnfana an bie $rage
bcr UbergangSabgabe beljanbelt, unb <4 hatte 3U berfelben

Sfragc nur no4 3»ei SBorte 3U fpre4en. 34 bitte, mir 3U

geftatten, ble8 bei biefer 3iffer 3U tun, ba eine anbere

©elegenheit im gan3en ©efeß ni4t oorhanben ift. — $ür
jeßt Per3 i4te i4 -

Präfibent: Ser £err Slbgeorbnete Paßig Per3 i4tet.

Bteine Herren, i4 bitte ©ie, mi4 3u erma4tigen, baß
i4 bie einzelnen Paragraphen aufrufe unb fie, toenn feine

SBortmelbungen oorliegen, unb feine Slnträge geftellt finb,

mit bem Slufruf für angenommen erfläre. — ©8 toiber-

fpri4 t niemanb; bie ©rmä4tigung ift mir erteilt.

34 rufe alfo auf Ziffer 2, — 3iffer 3, —
Btffer 4, - 3*ffer 4 a, - 3iffer 5 § 22, - 6 22a, -
§ 22b, — § 22c, — § 22d, — § 22e, — § 22f. —
34 erfläre bie aufgerufenen 3iffern unb Paragraphen für

genehmigt.

34 rufe ferner auf 3iffer 6 § 26 a, — 3iffer 7

§ 27,- 8 28, - § 29, - 8 30, - 6 31, - § 32, -
8 33, — § 34. — 34 erfläre au4 biefe 3 lffern unb (D)

Paragraphen für genehmigt.

34 rufe auf Ziffer 8 . — ©enehmigt.
Ziffer 9. — ©enehmigt.

3lffer 10 . — ©enehmigt.
Einleitung 3U Slrt. L — ©enehmigt.
Sld. II. — ©enehmigt.
Slrt. III. — ©enehmigt.

Überf4 rift. — ©enehmigt.
SBir fommen 311 ben Petitionen, über toel4e bereite

bie SiSfuffion gef4loffen ift. SBir haben nur no4 ab 3u*

ftimmen über ben Slntrag ber ftommtffion:

bie 3U bem ©efeßentmurf eingegangenen Petitionen

bur4 bie gefaßten Bef4lüffe für erlebtgt 3U er«

Hären.

SBenn niemanb toiberfpri4t, toerbe i4 annehmen, baß ba8

&au8 bem Slntrag feiner Sfommtffion beigetreten ift.
—

Sie8 ift ber 3faII, ba niemanb »ibcrfpri4t-

Pteine 4>enen, ©ie geben mir eben bur4 Perf4iebene

Baute ben 28unf4 na4 Bertagung funb.

(2Biberfpru4-)

Blir liegt au4 ein Slntrag auf Bertagung bor feitcnS

be8 $errit Slbgeorbneten §roeIi4- Serfelbe bebarf ber

Unterftüßung. 34 bitte bie Herren, plaß 3u nehmen. —
34 bitte biejenigen $encn, »el4e ben Slntrag unter»

ftüßen moßen, ft4 »on ihren piäßen 3U erheben.

(©efebieht.)

Sie Unterftüßung genügt nt4t; bie Bedagung ift ab»

gelehnt.

SBir fommen nunmehr sum 3iflorettenfteuergefeß.
3ur ®ef4äft8orbnung hot ba8 Sori ber £err Slb»

georbnete $elb.

$elb, Slbgeorbneter: ^err Präfibent, i4 beantrage,

ben § 1 mit bem § 2 in ber SiSfuffion 3U perbinben.
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(A) ^räfibent: BReine Herren, ber §err Elbgcorbnete .fjelb

beantragt, ben § l linb ben § 2 in ber SiSfufflon gu

öerbinben. — ©8 Wtberfpricht niemanb.

©8 liegen öor gu bem § 1 bie Einträge ber Herren

Slbgeorbneten §elb unb ©cnoffen auf Btr. 459 ber Srucf»

facfjen unter 1 unb oon benfelben Slbgeorbneten auf

Bir. 438 ber Srucffadjen unter 1. 3“ § 2 liegen eben»

falls Einträge berfelben Herren Slbgeorbneten auf Btr. 438

ber Srucffachen unter 2 unb auf Bir. 459 ber Srucffachen

unter 2 bor.

3n ber eröffneten StSfuffion bot baS EBort ber

#err Slbgeorbnete #elb.

$elb, Slbgeorbneter: kleine Herren, ich habe nur mit

furgen EBorten bie neuen Einträge gu begriinben.

(©lode beS fpröfibenten.)

^räfibent: BReine Herren, weint Sie tagen woBen,
bann feien Sie aber and) hübf<h fttü, bamit man ben

Btebner orbentlicf) hören fann.

(Weiterleit.)

Weib, Slbgeorbneter: Steine Werren, ber Werr 2lb=

georbnete BRolfenbnljr bot oorljin Ekranlaffung genommen,
gu fagcn, baS 3tflorettengcfcb fei eine Slrbeit oon Silet»

tanten gctoefen.

(Sehr richtig! ItnfS.)

3dj bobe erwartet, meine Wirren, bah Sie „fehr richtig"

rufen mürben; aber idj fann 3hnen nun bie tröflliche

EJerfidjerung geben, bah bie neu borliegenben Einträge

unter SRithilfe bon Fachleuten unb gwar in ttbcrelnftim»

mung mit ber ßeitung be§ Seutfchen 3igarettenfabrifanten»

PerbanbeS, welcher 90 iprogent ber gefamten 3nbuftrie

umfafet, guftanbe gefommen finb, unb bah wir mit biefen

Einträgen an bem ©efeije SSerbejferungen borgenommen
haben, Welche alle bie Schwierigfeiten unb Unannehmlich»

(B) feiten, welche befürchtet werben fönnten, befeitigen.

Sic Einträge enthalten auch eine neue Staffelung,

wonach eS möglich fein wirb, bie Wonbarbeit in ber

3lgarettenfabrifation Pöflig in bem Umfang aufrecht gu

erhalten, wie fie Weute beftebt. SBir hoben nun gunächft

bei § 1 bie Steuer für ben feingefchnlttenen Sabaf unb
bie ctngefübrten 3tgaretten gu ermäfjtgen beantragt, unb
gwar auf ben Sah bon 700 BRarf, womit fomobl bie

Importeure als auch bie betmifche 3tfloretteninbujtrie ein»

perftanben ftnb. EBlr hoben bann baS Sanberolefpftem

auch ouf bie gur ©infuhr nach Seutfchlanb gelangenben

Bigaretten gu übertragen borgefchlagen, unb gwar, weit

baburch bermieben wirb, bah bie auSlänbifdjen Bereiten
fi<h bon ben einbeimifcheu burch bie Steuerzeichen unter»

fdjeiben. S)efanntli<h werben bei unS leiber ©otteS auS»

Iänbifche Sachen häufig ben inlänbifchen Porgegogen, unb
eS würbe beSbalb Schwierigfeiten für unfere eigenen

Fabrifate gegeben hoben, welche wir nicht miinfdjen

fönnen; baS ift aber auSgefdjloffen, wenn bie eingeführten

Zigaretten genau fo banberoliert finb wie bie cinheimifchen.

Sann ift eS nicht mehr möglich, weil beibe bie gleichen

3eid}en tragen.

Sann bie Staffelung! ®ei ber Staffelung haben wir
gunächft bei ben biBigften Sorten eine anbere ©ruppe ge«

fehaffen, unb gwar nicht nur bis 10, fonbern bis 15 BRarf
gehenb, unb biefe woBen wir jefct mit 1,50 BRarf pro
Saufenb befteuern. Sie Bereiten biefer ©attung werben
bie Steuer fehl' leicht tragen fönnen. 3d) habe hier ben
SprctSfouraut einer größeren 3 '0orettenfabrif, woraus
herborgeht, bah bie ©inpfenniggigaretten Pont Fabrifanten
faum höhet als mit 3,50 BRarf pro Saufenb Perfauft

Werben. Sah alfo biefe Bigaretten bie Steuer fehr leicht

tragen fönnen, liegt auf ber Wanb. ©8 ftnb baS 3iflaretten,

welche fafi auSfdjliehlid) mit ber BRafdjtne hergefleflt

werben. Sielleicht werben auch öie BRafchtnen burdj Ster»
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befferungeit noch IeiftungSfäljiger gemacht. Offne Stage (C)

wirb ber ftonfuntent aber in feiner SBeifc pou ber Steuer

betroffen werben. Sie Snbuftrie, welche biefe 3<0oretten

mit ber BRaföine fabrigiert, wirb ft« auch für bie Folge

noch mit genügenbem ©ewinn herficBen fönnen, unb auch

bem Wänbler wirb ein auSreidjenber EJerbtenft bleiben.

Sie anberen Sorten werben in ber Wauptfadje mit

ber Wanb IjergefteBt. infolge ber neuen Staffelung fann

baS auch weiter aefdjehen; baS ift wenlgfienS bie Einficht,

welcher auS ben «reifen ber beutfdjen 3igarettenfabrifanten

SluSbrucf gegeben würbe. 3<h muh faaen: fowelt eS fid)

um eine Porfidjttae unb forgfältige SluSfüfjrung biefeS

©efefceS hanbelt, ift gefchehen, waS nur möglich war, unb
aBe nur irgenbWie möglichen ©rleichterungen ftnb aefchaffcn.

Eüir haben bie 3nbuftrie nach jeber Bticfitung hin gehört

Sie hat erflärt, bah eS mit btefer neuen Staffelung unb
mit ben Perbefferten Storfchriften möglich Wäre, groben

Schaben gu nermciben, bah Slrbeiterentlaffungen faum bor»

fommen würben, unb bor aflen Singen, bah ber £anb»
arbeit böBige Freihett unb ©jiftengmöglichfeit gelaffen

fei. Sie ^Befürchtungen, welche bon yljrer Seite (gu ben

Sogialbemofraten) auSgefprochen ftnb, werben in feiner

EBeife cintreten. Sie hoben fid) io immer als fchlechte

Propheten erwiefen, unb baS wirb hoffentlich auch in

biefem FoBe wieber fo fein.

(3uruf.)
— Btein, §err ftoBege, baS bin ich burchouS nicht; ich

habe nur gefagt. Sie wären ein fd&Icchter Bfrophet, unb
baS ift ja augcnfäüig. 3<h erinnere nur an baS 3al)t

1879. SU8 bie SchujjgoBpoltlif inauguriert würbe — waS
haben Sie ba unS für ©Ienb borauSgefagt! Unb waS ift

bie Folge biefer 3oBpoIitif gewefen? ©in Elufblühen

aBer SJerljältniffe, ein Eluffteigen aBer SBebölferungSflafTen,

eine ungeahnte Wirtfdjaftltcfie unb fogiale ©ntwicflung.

Sie haben für bie 3eit nach 3nfrafttreten beS neuen 3oB«
tarifS furchtbare 3«Ttänbe borauSgefagt. — ©lüdlidjerwelfe (i>)

fcheint, fowelt man eS heute beurteilen fann, baS ©egen»
teU ber FoB gu fein. 3<h erinnere auch an 3hw
BJrophegeiungen ber anbauernben foloffalen F^fthnot —
3a h^ute haben wir baS ©egenteil unb baS, was wir

borauSgefagt haben, bah nämlich bie greife gang erheblich,

bet Schweinefleifch um faft 20 BRarf ber Beniner, gurücf»

gegangen finb, unb Wir hoffen, bah ftdj baS nicht bloh

auf bie fßrobugenten, bie ßanbwirte befchränfen wirb,

fonbern bah auch bie Schlachter bie fßretfe halb ent»

predjenb rebugieren. Sllfo auch hfer haben Sie fidf als

chledjte Propheten erwiefen.

3<h glaube nun, bah mir mit biefer Steuer bie

3nbuftrie nicht fd)äbtgen, bie Sfonfumenten nicht über»

utähig belaften, unb bah wir bie BteidjSfinangen fehr

günftig baburch bceinfluffen werben.

(S9rabo!)

E?räfibcttt: SaS EBort hat ber §err SIbgeorbnete

P. Glm.

t». Wm, Slbgeorbneter : Ser $err SIbgeorbnete Ipelb hat

fich gegen ben Siorwurf meines SfoBegcn BRolfenbuhr

gewanbt, baS ©efeh fei bon Dilettanten gemacht. 3<h
fann leiber auch nach öen Slerbefferungen, bie Sie jefct

Podologen, nidht fagen, bah ber Sorwurf unbered)tigt

Wäre. SBcnn jefet auch ein Seil ber BigaretteninbuftrieBen

— ich fage: ein Seil — hinter ben Sfuliffen mit einigen

^Parlamentariern über bie Sache oerbanbelt, ein Somprouiih

abgefchloffen hat, fo ift bamit noch feineSWcgS gefagt, bah
bie gefamte 3nbuftrie mit ben Slbmachunaen, bie hier ge»

troffen ftnb, einperftanben ift. 3<h mtB hierauf noch

erflären, bah biejenigen Herren, bie biefe Slbmadjungcn

etroffen haben, nur auS ber Blot eine Sugcnb gemacht

oben

(fehr richtig! IinfS),
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(A) rncil fie baju gepreßt morben ftnb. ©ie fledert ttodj ßeute

auf bem ©tanbpunfte, baß bie Banbcrolefteuer für bfe

3nbufirie ein llnßeil ift, uub fie Ießnen noeß ßeute btefeö

©ßftem ab, mie fie eS Don Slnfang an getan ßaben. Sie
(Srflärung be8 &errn 2lbgeorbneten $?elb, baß bie 3nbuftrie

fieß mit ben jeßt Dorgcfcßlagenen ©teuerfäßen einberftanben

erflärt ßat, ift alfo nießt berechtigt. Bon ben ßier an*

mefenben §errn 3nbuftrieflen ßaben mir gegenüber einige

pcrfönlicß erflärt: glauben ©ie boeß nidft, baß mir mit

ber ©aeße einberftanben mären; mir fönnett boeß nießt

anber8, mir uiüffen ba8 ©eßlimmfte bon un8 abmenben,
mir mürben fonft boflftänbig erbroffclt merben, menn bie

erft Dorgefcßlagenen Säße angenommen mürben; aueß jeßt

mirb für bie 3nbuftrie bie ©aeße noeß immer fcßlitnm

genug fein.

alleine Herren, c8 mag ja fein, baß bon biefen Herren
einige glauben, baß bie aJlögltcßfett oorßanben fei, nun
bie ftanbarbeit bei einer Beiße oon ©orten ju erßalten.

(S'iner ber Herren fagte mir: icß ßabe bi8ßer aJJafcßinen

nießt angemenbet, icß ßabe bie befferen 3<flar«tten, als

aueß bie 3meipfennig3igaretten, mit ber $anb maeßen

Iaffen, icß merbe ba8 aueß für bie 3ufunft oerjueßen;

aber — fagte ber gabrifant — icß merbe fte in ber

§eiminbuftrie ßerfießen Iaffen.

(£ört! ßört! Iinf8.)

Sa8 fagte mir einer ber Herren, mit benen ©ie Der*

ßanbelt ßaben, unb ber 3ßnen bie 3»*ft<ßcnin0 gegeben

ßaben foH, baß bie ^»anbarbeit in ber 3nbuftrie in ber*

felbeit SBetfe mie btSßer erßalten bleiben merbe.

SBeiter fagte ber £err: mir fönnen felbftoerftänblicß

bie bifligen 3igarett«t mit ben ailafeßinen, bie mir ßeute

Dermenben, nießt meßr maeßen, mir müffen leiftungS*

fäßigere DMcßineti ßaben; nur babureß mirb e8 möglich

fein, bie billigen Streiten, bie 6inpfennig3igaretten noeß

ju maeßen.

(B) SWeine Herren, ma8 ßaben Sie nun au8 ber ©aeße
gemacht? ©ie ßaben juerft ber ganzen ©efeßießte ein

fojialeS ailänteltßen umgcßängt unb erflärt: mir feßaffen

eine ganj gerechte ©teuer, mir mollen bie Arbeiter meber
alS Sfonfumenten noeß aI8 ißrobugenten belaßen. 3lun,

jeßt erßößen ©ie beit ©teuerfaß für bte billigen 3ißmretten,

für bie 3ißflwtten, bie bie Arbeiter raueßen.

(©eßr richtig! Itnf8.)

2Ba8 mirb bie BBirfung fein? darüber ift fieß jeber, ber

etmaS oon ber ©aeße oerfteßt, flar, baß für bte fjolge

bie ©inpfennig3igarette nießt meßr au8 tiirfifcßem Sabaf,
fonbern au8 beutfeßem Sabaf ßergefteßt merben mirb.

2llfo bie Arbeiter merben infolge 3ßrer gerechten fosialen

©teuer baS Vergnügen ßaben, ein berartigeS ftraut 3u
befommeit, ba8 abfolut nidßt meßr 3U genießen ift. SBenn
matt beutfeßen Sabaf 3u einer 3igarre öermenbet, einen

{leinen ißro3entfaß, fo mag ba8 geßen; aber menn man
beutfeßen Sabaf 311 einer 3i0mrettc öermenbet, 3U melcßer

nur ein geringes Cuantum Sabaf erforberlicß ift, fo muß
notmenbigermeife bie Dualität fo fcßlecßt merben, baß bie

meiften fieß bebanfen merben, eine folcße 3*0“rftte 3U

raueßen. Sa8 ift bie SBirfung 3ßreS ffomprotniffeS, baS
Sie hinter ben Stuliffen abgeftßloffen ßaben. llnb ba
mollen ©ie fieß ßier ßerfteUen unb un8 jagen, aße bie

©eßmierigfeiten, bie mir bei ber smeiten ßefung be8 @e*
feßeS be3üglicß biefer ©teuerfäße DorauSgefagt ßaben,

feien jeßt geßoben, e8 fei jeßt in ber 3nbuftrie eitel

Harmonie Dorßanben. 3«/ meine Herren, bie Harmonie
ift eben bie Harmonie 3mifcßen ßötoe unb ßamm. ©ie
ßaben feßließließ bie ßeute fo gepreßt unb gebrüeft, baß

fte ba3u 3 <i unb Simen jagen mußten; fonft mürben fte

naeß mie oor bei ißrer bon Beginn an abgegebenen 6r*
flärung beßarren: ba8 einzige ©ßftem, ba8 un8 Be*
megungSfreißeit gibt, ift bie ©rßößung bcS 2lu8Ianb83ofl8.

3cß ßabe aueß eine Berechnung über bie ©aeße auf*

gemacht, £>err Äoflege $elb. 3<ß miß ßeute in Ießter (c)

©tunbe nießt mit biefen faeßmännifdjen Berechnungen

aufmarten. 3«ß tönnte ßier für jebe einseine Preislage

bon 3iftm:ctten eine betaißierte Berechnung geben; icß

glaube jeboeß, ba8 ßat feinen 3mecf meßr. 3$ ßabe bor

aßen Singen nur beSßalb ba8 2Bort ergriffen, um unferer*

feitä gegen 3ßrc Behauptung 3U proteftteren, baß bie

©efaßr, melcße mir bei ber smeiten ßefung besüglicß ber

befdjloffcnen ©teuerfäße DorauSgefagt ßaben, nun boß*

ftänbig geßoben fei bureß ben tfompromißantrag Br. 438 .

alleine Herren, bie ©inpfennigsigarette mirb feßon ßeute

rößtenteilS mit ber ßflafdjine gemacht; bon ber Slubert*

albpfennigsigarette mirb bagegen ßeute nur ein Seil mit

ber fDtafcßine gemacht; bie Smcipfennigsigarette mirb

ßeute noeß böflig mit ber ,§anb gemaeßt. Slber menn
©ie nur biefen Seil bon ber jjjanbarbeit auSfdjltcßcn —
unb ba§ mirb oßne 3meifel ber Saß fein —, bann

merben ©ie babureß bemirfeti, baß circa 3000 2trbeiter

brotlos merben.

(fjört! ßört! bei ben Sostalbemofraten.)

©ie bürfen boeß nießt bergeffen, baß gerabe bie 3»et=

pfennigsigarette bie ßauptfädblicßfte tfonfumslgarette ift.

3cß ßabe bie Herren 3nbuftrieflen aufgeforbert, mir ein*

mal borsurcdjnen, mie eS möglich fei, biefe 3meipfcnnig--

sigarette noeß mit ber §anb ßersufteßen. ©ie jagten,

fte moßten’S berfueßen, — berfueßen babureß, baß Re ein*

faeß ben ^öänblern — unb icß bitte ©ie baS feßr moßl

iu brachten — bie bofle ©teuer aufpaden. Sie Herren

jagten mir: mir merben für bte Solge ben bisherigen

(SngroSpreiS Iaffen, aber mir merben auf bie Saf^a
einfach feßreiben: fo unb fo biel Baitberolefteuer, unb bon

biefer Banberolefteuer merben mir unS nießt ein Brc^ent

ab3ießen Iaffen, mir merben un8 fein ©fonto, feinen

Babatt babon fürsen Iaffen, mir merben bie Banberole*

fteuer einfach auf bte $änbler abmälsen.

2fteinc ©enen, biefe 2lbmäl3Urtg auf bie £änblcr ift (D)

Sßeorle; benn aße Befürchtungen, bie bei ber smeiten

ßefung ßier borauSgefagt morben ftnb, be3Üglicß ber ein*

feßenben fcßärferen ftonfurrens bleiben audj bei ben

neuen ©äßen befteßen.

BJa8 moflen ©ie benn? ©ie ßaben über ben

American trust fein SBort gejagt. Söoßcn ©ie etma bie

ftonfunen3 be8 American trust üerbieten? Sa8 fönnen ©ie

boeß nießt! Bei bem freien Söettbemcrb, naeß melcßem

ber Sruft intftanbe ift, mit Dielen ßftißionen 311 arbeiten,

fönnen ©ie boeß biefe Sfonfurrens nießt einfach auSfcßalten.

Siefe Sonfurrens bleibt unb mirb bie atiberen smtngen,

ba8 3U tun, ma8 fie nießt moßen, aber ma8 fte bann
nolenB volens nießt anberS fönnen. 2Bie fann man
gegenüber einer fo feßarfen Sfonruneni einen berartigen

©teuerauffeßlag bei bem £anbel aufreeßt erßalten? ©cßon

ßeute ßabe icß au8 beteiligten Sheifen bie Btitteilung, baß

ißnen auf ba8 beftimmteftc erflärt morben ift: mir liefern

3u ben alten greifen. Bteine Herren, biejenigen, bie bas

tun, 3roingcn bie anberen bann, aueß basu 3U liefern.

2Ba8 ift bie meitere Solge, $err ftoflege $elb? Saß,
menn man nießt intftanbe ift, bie ©teuer auf bie §änbler

abiumälseu, bann bie 2lrbeiter al8 Bimbusenten ben

größten Seil ber Steuer 3U tragen ßaben. 2Jlan mirb

alfo sunäcßft bie 2lrbeit meßr unb meßr in bie §etm=

inbuftrie 3U brängen fueßen, fofern man nießt bie billigen

3tgareiien mit ber Btafcßine ßerfteßt; man mirb bie

Siößne in ber $eiminbuftrie noeß meßr 3U rebu3teren

fucp«n al8 bi8ßer. 50 Bfenniß jaßlt man jeßt feßon

meniger ßoßn al8 in ber Saßrtt; man mirb fpäter noeß

biel meniger saßlen. SOBie foßen fieß bie 2lrbeiter bagegen

feßüßen foniten. Sa8 ift gans auSgefcßloffen!

9tteine Herren, ba8 ftnb naeß unferer 3Jtetnung bie

notmenbigen Solgen, bie fornmen müffen; bie 5?onfurren3

muß unb mirb fcßärfer merben. Sie Herren fagten mir
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(a) felbcr: 76Brogent unferer Snbuftrie ift SHeininbuftrie —

,

unb fle waren fclbft ber Meinung, baß bcr größte Deil

btefer ftleinlnbufirieüen abfolut ntc^t meßr imftanbc fei,

bei ber etnfe^euben fcßärferen Sfonfurreng mitgumacßen;

bie fönncn eg nicht burchßalten.

Degßalb bleiben bie SBirfungcn, wenn auch burdj

3ßre ©äße eine Slbmilbcrnng eingetreten ift, bcnnocß

fcßlimm genug, um jeben, ber eg mit ber ©niwicflung

ber Qnbuftrie woßlmeint, bagu gu bewegen, biefe

©teuer fonfequent abguleßnen.

SBeine feiten, eg ift eine gang eigentümliche

SRittelftanbgpoItttf, bie ©te mit biefer ©efeßniacßerei

treiben, baß ©ic alfo gunäcßft einmal bie fleincn

gabrifanten baburcß gu einem großen Detl augfcßalten,

utib baß fie gweiteng bemirfen, baß gerabe bie Btittel*

fianbSIcute, bie Hänbler, bie fcßott jeßt ein recht fcßwcreg

Beben führen, welche mit Dielen ©cßwierigfeiten gu

fämpfen haben, mehr jaulen müffen. Unb toanim bteS

alles ? ©ic hätten mit größerer ßeicßtigfeit bie 3oßfäße
ctwag erhöhen fönnen, bann hätten ©ic bcr 3nbufirie

biefe foloffalen ©cßwierigfeiten erfpart.

SDieine Herren, bet Obrem ©efeß ift eg iiod) fehr

fraglich, ob bie Dom $crrn Beidjgfcßaßfefretär gemiinfcfjten

Bliflionen ßeraugfommen werben. 3cß begweifle cg fehr.

SBenn ©ie ben bisherigen Slbfaß gu ©runbe legen unb ftd)

bag nachrechnen — ich habe eg getan —
, bann befommen

©ic 11'/, SWiflionen ßeraug, alfo lange nicht bag, mag
influfioe ©teuerfontrolle ßeraugfommen foH. 3<h bitte ©ie
alfo, wohl gu beachten, baß ©ic bei 3ßren ©teuerfäßen nach

bem bisherigen Slbfah nicht einmal bag herauSfrtegen werben,

wag Dom £>errn Beicßfcßaßfefretär beanfprudjt ift.

SBcitcr: ©ie rechnen abfolut nicht mit einem 9iiicf=

gang beS SJbfaßeö. — Der §err Slbgeorbnete $elb
beftatigt mir bag. — SBie fann man nur fo optimiftifcß

fein, baß fein Bücfgang ber Onbuftrie eintreten foH, wenn
(b) man bie Qualität Derfcßlecßtert, bie greife erhöht unb ben

Sfonfumenten in folcßcr SOßeife belaftet! Der Bücfgang
muß ohne 3®etfd Tommen. Sin unb für fich habe ich

ihn bei ben Slrbeiterentlaffungen gar nicht gerechnet; bei

ben Slrbeiterentlaffungen habe ich nur bantit gerechnet,

baß bie SJtafcßinenarbeit für einen Deü ber 3'flaretten,

für bie ©ineinßalb* unb 3®clpfenniggtflarctte cingeführt

werben wirb.

Bieine Herren, biefe SBirfungen auch 3ßrer gegen*

Wärtigen ©äße habe ich nur fonfiatieren wollen; ich habe
nicht bie Slbficht, gn fo fpäter ©tunbe noch auf ©tngel*

heften eingugeßen. Slber auf eing muß ich boch noch hin*

weifen, Bieine Herren, an biefem ®efeß ift ja fo Diel

herumgeboftert worben.

(©ehr wahr! bei ben ©ogialbemofraten.)

Bebenfen ©ie, baß in ber Sfommiffion gwölf ©tßungen
ftattgefunben haben, baß bie anfänglichen Barographen
fcßon gchnmal wieber auf ben STopf gefteHt fmb. Bun
in leßter ©tunbe Wirb bag gange ®efeß wieber umgefialtet,

fobaß man eigentlich Don Becßtg wegen beanfpruchen
fönnte, baß noch eine öierte Sefung abgeßalten wirb;
benn eg ift feßr wohl möglich, baß aud) jeßt noch ©djnißer
hineinfommen. dagegen, meine Herren — unb bag bitte

ich, fehr ®oßl gu beachten — finb bie fchwierigen SfontroE*

Dorfchriften, bie hohen ©trafen, bie ungeheuren Belüftigungen
für bie 3nbuftrie biefelben geblieben, ©elbft wenn man
Don ben ©teuern gang abfießt, fo genügen bie Stontrofl*

Dorfchriften unb bag gange ©traffhftem, um bie 3nbuftrie gu

Deranlaffeu, fid) fonfequent gegen ein folcheg ®efeß gu

Wehren. Unb, $err Slbgeorbneter $elb, ich Derfichere

©ie: wenn eine Slbftimmung unter ben Snbufirieflen jlatt*

finben fönnte — wag ©ie mit ein paar Beuten abge*

macht haben, gählt nicht —, Don ben Slrbeitem gar nicht

gu reben, bann, feien ©ie übergeugt, würben 90 Brogent
gegen bieg @efeß ftimmen, auch abgefeßen Don ber ©teuer.

Freitag ben 18. 9J?ai 1906.

Heute erflären bie Herren: wir haben bag fo mllbe (c)

wie möglich gemacht, Wir wollen ben ©IngelDerfauf be*

fteßen Iaffen unb bieg unb bag alleg nachgeben. Slber,

meine Herren, täufchen wir ung barüber nicht: Wie lange

wirb bcr ©ingelüerfauf beim noch geftattet fein? ©epr
halb wirb begüglich beg ©tn-gelbcrfaufg ber Bunbegrat,

bem ©ie ja eigentlich aEeg übertragen haben, genötigt

fein, fonfequent ©teflung gu nehmen unb gu fagen: bei

bem ©ingclDerfauf ift bie ©efaßr ber Defraubation gu

groß, — unb cg wirb fehr halb befcßloffen werben muffen,

biefen ©IngelDerfauf aufguheben, wenn wir bag @efeß
fonfequent burdjfüßren wollen. Dabon bin ich übergeugt,

unb auch baoon ift jeber ber gadjleute, mit bem ©ie
fonferiert haben, ebenfo übergeugt wie ich, baß, wenn
©ie bag ®efeß fonfequent burdjfüßren woEen, ©te

fcßließlicß auch bie Heimarbeit Derbieten müffen, baß ber

Bunbegrat bagu fommen muß, bie Heimarbeit gu Der*

bieten, weil eben bei ber Heimarbeit bie ©efaßr ber

Defraubation fehr groß ift.

SlEeg, meine Herren, wag Wir gegen bag ®efeß

gefagt haben, halten Wir aufrecht, wenn wir unfcrerfettS

auch gugeben, baß felbftoerftänblich bie SBirfungen, bie

wir bei ber gweiten fiefung behauptet haben bezüglich ber

Dorigen ©teuerfäße, in bem feßarfen BJaße nicht gutage

treten werben bei ben jeßt Don3hnen borgefdjlagenen, in

ben mittleren unb höheren Breiglagen abgemtlberten

©teuerfäßen. Dag geben wir ohne weitereg gu, aber bie

SBirfungen ftnb ohnehin fcßlimm genug, fobaß jeber, ber

eg woßlmeint mit bcr 3nbuftrie, gu einer fonfequenten

Slblehnung ber ©teuer fommen muß.
(BraDo! linfS.)

Bräfibent: 2)ag SBort hat ber Herr Slbgeorbnete

Dr. Säger.

Dr. Säger, Slbgeorbneter: SHeinc Herren, baß eine

neue ©teuer wie bie jeßige Unannehmlichfeiten mit fich (°)

bringt, oerfteßt fich Don felbft. 2)tan fann eben unmöglich

bag, wag ber Herr Borrebner gefaßt hat, auf feine

SRicßtigfeit fontroEieren. ©g Rnb 3ufunftgbefürcßtungen,

bie, wie ich feft übergeugt bin, Dielleidht gar nicht ober

boeß nießt in bem 9Raße eintreten werben, wie er gefaßt

ßat. SÖBtr haben ung aEc 9Rühe gegeben, im Berein mit

bem Beicßgfchaßamt Qbcrganggbefiimmungen gu geben,

bie bie Durchführung beg ©efeßeg fo erleichtern, baß —
bei einigermaßen gutem SBiEen feitenS ber Snbuftrie —
bag ®efeß fteß gut einleben fatm unb gut cinleben wirb,

©eßwierigfeiten wirb eg natürlich bann unb wann geben;

aber, meine H^n, biefe foloffalen Übertreibungen, bie

ber Hcrr Borrebner hier oorgefüßrt hat, finb wir fett

3ahren Don ber ©eite gewöhnt unb Wlffen, baß eg Über*

treibungen finb, bie ihren woßlberecßncten taftifeßen 3®ecf

haben. 3<h will mich barauf nießt weiter einlaffen; aber

wenn wir auch irgenb ein anbereg ©teuerfßftem gewählt

hätten, fo würbe Her* b. ©Im genau biefclbe Bebe gegen

biefeS ©ßftem gehalten haben wie gegen bag jeßige.

®cnug, bie ©aeße ift fo Weit gebießen, bag ®efeß wirb

bie ERcßrßeit finben unb in ftraft treten.

3«h möchte bann noch mit wenigen SEBorten barauf«en, baß bag @efeß auch auf ben beutfeßen Dabaf*
ie gute SBirfung haben wirb.

(Hört! hört! linfS.)

3eßt werben Dom beutfeßen Dabaf etwa 5 Brogcnt für

3igaretten Derwenbet. Der beutfdße Dabafbau hat in ben

leßten 3aßren fieß mit ©rfolg bemüßt, fein Brobuft gu

Derbeffern, unb jene ©emeinben, bie nimatlfcß beDorgugt

ftnb, bie in ber Sage finb, ein Ieicßteg, feineg Blatt gu

ergeugen mit wenigen unb feßwaeßen Bippen, haben Slug*

fteßt, baß ißr ©rgeugnig mehr als bigßer für bie billigeren

3igarettenforten Derwenbet werben fann, oßne bie Qualität

gu Derfcßlccßtcrn, weil ber beutfeße Dabafbau in günftigen
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(Dr. 380e*.)
(a) flimattfchen ßagen fein Sßrobuft berbeffert bot unb Wetter

üerbeffern wirb. Seine Herren, bie ©teuerftaffelung ift

bebeutenb üerbeffert, fie gilt in 3ntcreffentenfreifen als

richtig aufgebaut, bie gabrtfanten hoben unS erflären

Iaffeit, baff fie mit ber jepigen Soffung auS3ufotnmen

hoffen unb mttwirfen werben, baS ©efep ehrlich burdp*

3ufiihrcn, unb mir ftnb übergeugt, ba& man fiep bamit

abfinbcn lann, wenn mon eS nur ehrlich Wifl.

(33raoo!)

^räffbent: daSSort hot ber$errAbgeorbnete©othein.

Äothetn» Abgeorbneter: Seine Herren, ber §err Ab--

georbnete §elb hot eS fo bargeßeflt, als ob eigentlich bie

gabrtfanten Don bent ©efepentwurf in ber neueften

Raffung, bie er burtp ben Sompromiffantrag angenommen
bat, gan3 ent3üdt mären. 3tun, ich höbe auS gabrifanten=

rretfen baS Sort gehört, bah man ihnen bamit ben

©trief, ben man ihnen um ben £alS gelegt hotte, etwas
gepolßert hotte, fobafj bicQeicht hier unb ba baS

©rbroffelungSberfahren etwas weniger fepme^baft fei.

3dj höbe mich im mefentltchen 3um Sort gemelbet,

um 3h«eu meinen tiefgefühlteften danf 3U fagen nicht

Wegen ber JBerbefferung beS Antrags, fonbern bah ©te
bamit in fo ftgnififanter unb fenn^eichnenber Seife baS

unterftüpt hoben, waS ich neulich über bie umfängliche
Arbeit in ber Sfommiffton gefagt höbe. drapifeper fonnte

baS gar nicht unterpriepen Werben als baburep, bah bie

Herren Wieberum ihre ganse SommifftonSarbelt über ben

Raufen geworben hoben, gür bie Unsulänglicpfeit ber

ttommifftonSarbeit hoben ©ie felbft in Ilafpfcher Seife
ben SeWetS erbracht.

dann möchte ich auch noch hinweifen, Wie auper*

orbentlicp fonfequent ©ie gewefen finb in biefem An*
trag bon 3ir. 6 ab. ©8 banbeit fich um ben Antrag

(B) Dr. fßottboff au8 ber 3Weiten ßefung, ber bamaI8 bon

3bnen mit impnlacpen al8 unbrauchbar abgelehnt würbe,

unb ben ©ie nun in britter ßefung felber einbringen.

daS ift 3hre Sfonfequen 3 i Sa8 bon ber Iinlen ©eite

fommt, ift unbrauchbar, — Wa8 bon ber rechten fommt, gut.

Senn Wir eine bierte ßefung hätten, fo würbe in ber-

felben Wahrfcheinlich noch ein neuer ftompromifjantrag

eingebracht werben, ber bie Sefcplüffe britter ßefung
wieber über ben Raufen wirft.

(©rohe Unruhe rechts.)

3<h möchte überhaupt anregen, ob e8 nicht WünfcpenSWert

Wäre, in bie ©efcpäftSorbnung einen fßaffuS aufgunehmen,

bah man fleh bei ©efepentwürfen, bie bon ber Üom*
miffton ausgearbeitet werben, nicht mit 3Wei ßefungen
begnügt, fonbern bielleicht fecpS ober 3ehn ßefungen bor*

nimmt unb bann nodh eine grift Iaht, um mit ben

3ntereffenten berhonbeln 3u lönnen

(grohe Unruhe rechts
; fehr gut! IinfS),

bamit ©ie bann fchltepltch wiffen, waS ©ie bor baS
fßlenum bringen, WaS ©ie in lepterßinie felbft eigentlich

Wollen; benn borper hoben ©ie cS boep nicht gewuht.

(3urufe rechts.)

— Sllfo, meine Herren, ich banfe 3hnen nod) einmal, bah
©ie fo freunblich waren, meine Ausführungen 3U be=

ftätigen.

©elbflberfiänblich Werben Wir auch gegen biefen

Antrag fitmmen; benn er ift nodh eine Weitere »elaftung ber

Äonfumenten in ben billigen ©orten, unb eS ift 3pnen

gelungen, einen Seil ber ßafien auf bie Sfonfumenten unb
Arbeiter abguwäfycn, Wie eS §err b- ©Int gans richtig

auSgeführt hat.

(SÖeifaH IinfS.)

^raflbeut: die diSIuffion über §§ 1 unb 2 ift ge=

fcploffen.
.

Reichetag. 11. geQi8l.<3>. II. ©efffon. 1905/1906.

Seine Herren, bie Anträge $elb unb ©enoffen auf (C)

92r. 438 unb 439 ber drudfaepen bebürfen noch ber

Unterpüpung.

3<h bitte bie Herren, welche biefe Anträge unter*

flüpen wollen, fiep bon ben ßHäpen 3U erheben.

(©efchieht.)

die Unterpüpung genügt.

Sir fommen 3ur Abftimmung, unb swar 3unächft

über ben § 1. §ier Hegen swei Anträge §elb unb ®e=
nofTen bor, nämlich in § 1 Abfap l 3rU< 2 ftatt „800 Sari"

S
fepen „700 Sari" unb aufserbem ben lepten ©ap 3U

ciepen. 3dh werbe suerft über bie AmenbementS ab*

ftimmen laffen, unb 3War über baS 3Weite pofitib, unb
bann über § 1, wie er fiep geftaltet haben wirb.

3u § 2 liegt ein Antrag $elb unb ©enoffen bor auf

9tr. 438 ber drudfaepen unter 2 mit einem llntcrantrag

berfelben Herren auf 3tr. 459 unter 2, welcher in bem
Antrag 438 unter 2 lit. e ftatt 8 Sari 7 Sari fepen

will. 3<h ©erbe 3uerji ben Unterantrag 3um Antrag
£>elb unb ©enoffen *ur Abftimmung bringen unb bann
ben Antrag £elb unb ©enoffen felbft. diefe Abftimmung
Wirb eine namentliche fein nach ben Anträgen ber

Herren Abgeorbneten ©inger unb ©enoffen. ©nbltcp

werbe ich ben § 2 3ur Abftimmung bringen, wie er ftch

nach ben borpergeganaenen Abftimmungen geftaltet haben
wirb. — hiermit ift baS £auS einuerftanben.

Sir ftimmen sunäepft über ben § 1 ab, unb 3War
bitte idh biefenigen Herren, welche in bem § 1 nach bem
Antrag £>elb unb ©enoffen auf 9tr. 459 ber drudfaepen
ad 1 patt „800 Sari" fepen wollen „700 Sari", fiep

bon ipren SJHäpen 311 erheben.

(@efcpleht.)

daS iP bie Sehrijett; ber Antrag ip angenommen.
gerner bitte idp biejenigen Herren, wel^e entgegen

bem Antrag ßelb unb ©enoffen auf 3tr. 438 ber 25rud=

faepen ad l ben ©cpluhfafc beS erften AbfafceS, welcher (d)
lautet:

Auherbem unterliegen SIfloretten noch einem

©tüdsoO bon 5 Sari für 1000 ©tüd -
entgegen bem Antrag $elb unb ©enoffen aufrecht erhalten

wollen, ffcp bon ipren Sßläpen 3U erheben.

(©efepiept.)

SaS iff bie Sinberpeit; ber ©ap ip geftriepen.

3$ barf wopl annepmen, baff § 1 mit ben beiben

foeben angenommenen AmenbementS, b. p. mit „700 Sari"
unb ber Streichung beS lebten ©afceS in Abfap 1, an-

genommen ip. — Senn ntemanb Wlberfpridpt, ip bieS

ber gaß.
Sir fommen nunmehr 3U bem § 2 unb bem Amenbement

ßelb unb ©enoffen auf 9tr. 438 ber Srudfacpen ad 2,

fowie 3U bem linieramenbement $elb unb ©enoffen auf

Ar. 459 ber S)rudfacpen ad 2, welches in bem erfferen

Amenbement, ad 2e, patt „8 Sari" fepen will „7 Sari".
diejenigen ßenen, Welche für ben goß ber An=

napme beS AmenoementS $elb unb ©enoffen auf 9tr. 438
ber drudfadjen ad 2 ben Unterantrag, nämlich in 2e
patt „8 Sari" 3U fepen „7 Sari", annepmen woßen,
bitte icp, P<P Don ipren Säpen 3U erheben.

(©efepiept.)

S)a8 iP bie Scprpeit; baS Unteramenbement ift an=

genommen.
ßhinmepr lommt baS Amenbement $elb unb ©enoffen

3ur Abftimmung, wie eS ffcp nach ber vorherigen Ab=
ßimmung geftaltet pat; unb 3War wtrb biefe Abftimmung
eine namentliche fein.

die Herren haben bereits tpre ßjlope eingenommen,
diejenigen Herren, welche baS Amenbement ^>elb unb
©enoffen auf 3ir. 438 ber diudfadjen ad 2 mit bem
foeben angenommenen Unteramenbement berfelben Herren

auf für. 459 ber drudfachcn ad 2 annepmen woßen, bitte

452
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©Jräflbrnt.)

(A) 14, eine ftarte mit „3a", unb biejenigen Herren, meldje

bie8 ni4t wollen, eine ftarte mit „Betn" ab 3ugeben.

gür biejenigen Herren, meI4e harten ni4t gut §anb
hoben, flehen Sorten ohne kanten *ur Verfügung.

34 bitte bie Herren ©4riftführer, bie Sorten ein*

3ufammeln.

(©efdhicht.)

diejenigen Herren, Welche nodh nicht abgePimmt

hoben, forbere ich ouf, fich hierher su bemühen unb ihre

Sorten ab3«geben.

(©efchieht.)

die Slbptmmung ip gef4Ioffen.

(do§ Ergebnis wirb ermittelt.)

das borläufige Befultat ber SIbftimmung*) ifi fol»

genbeg. ©g finb 253 Sorten abgegeben; eg hoben

geftimmt mit 3a 156, eg haben geftimmt mit Stein 96,

eg hat fich ber Slbpimmung enthalten 1. die *ur SIbftimmung

gefteüte $rage — SImenbement §elb uno ©enoffen auf

Br. 438 ber drudffachen ad 2 mit Unteromenbement Br. 459
ber drudfachen unter 2 3u § 2 beg 3ißorettenPeuergefehtg
— ip baher angenommen.

Bunmehr hätten Wir nodh ab3uftimmen über § 2 im
gan 3en, wie er fich nach ber oorpergehenben SIbftimmung

S

eftoltet hot. 34 barf wohl annehmen, bah berfelbe mit

er gleichen SPajorität angenommen ift. — da niemanb
wibtrfpridjt, iß bieg ber gaH.

34 eröffne bie digfuffion über ben § 3 mit bem
SImenbement $elb unb ©enoffen auf Br. 438 ber dreef*

fadhen ad 3, welctjeg bohin geht, in SIbfah 1 3eUe 6 bie

SBorte „3igarettcnpülfen unb *blätt4en" 3U erfefeen burdh

„©rseugntffen ber beieidhneten Slrt"; ferner in SIbfah 4
3eile 6/7 ftatt ber SBorte „Berwenbung 3ur Stßoretien»

herfteDung" 3U fehen: „wetterer Verarbeitung ober Ve*

hanblung in ihrem Betriebe". — dag SBort Wirb nicht

oerlangt; bie digfuffion ifi aefdhloffen. SBir fommen sur

(B) SIbftimmung, 3unädhft über bag SImenbement §elb, bann
über ben Paragraphen.

34 bitte biejenigen Herren, welche nach bem Sltnenbe»

ment $elb unb ©enoffen in § 3 SIbfah 1 3eile 6 patt

ber SBorte „3igarettenhülfen unb »Plättchen" fehen wollen

„©rseuaniffen ber beaeidhneten Slrt", fidh Oon ihren Blähen
311 erheben.

dag ift bie SMjrheft; bag Staienbement £elb ifi an»

genommen.
ferner über ben Slntrag $elb unb ©enoffen auf

Br. 438 ber drudffachen:

int § 3 SIbfah 4 Seile 6/7 patt ber SBorte „Ver»

wenbung 3ur StgarettenherPellung" 3U fefcen:

„weiterer Verarbeitung ober Veljanblung in ihrem
Betriebe".

3<h bitte biejenigen Herren, Welche biefe 83er»

änberung bornchmen Wollen, p<h bon ihren Blähen gu

erheben.

(©efchieht.)

dag ift bie Sftehrheit; auch biefeg SImenbement ip an»

genommen, mit biefen Veränberungen auch § 3.

3u § 4 ip fein Slntrag gepellt. SBemt niemanb

Wiberfpricht, erfläre ich ihn für angenommen.
SBir fommen 30 § 5. $ier3u Hegen oor bie Slnträge

§elb unb ©enoffen auf Sir. 438 ber dreifachen unter 4,

unb 3War erPeng, bem SIbfah 2 einen ©ah ansufügen,

unb 3weiteng, in SIbfah 4 3eile 2 bie SBorte „ 3ur §er*

Peilung Oon 3ißaretten" 31t Preichcn.

3n ber eröffneten dfgfufffon melbet Rdh niemanb

5
um SBort; biefelbe ip gef4Ioffen. SBir fommen 3ur

Ibftimmung.

•) Vettf. 9lr. 2 ber 3«fammenf(tDuna ©. 3321.

34 »erbe 3unädhft abpimmen laffen über bag Simen» (c)

bement §elb unb ©enoffen ad 4, weldheg bem § 5 SIbfah 2
ben ©ah anfüaen will:

die 3rtrmenbe3eichnung beg fterpeHerg fann burdh

ein gefehlidh gefdjühteg, ber ©teuerbchörbe mit»

3uteilenbeg SBarenseidhen erfeht werben.

3<h bitte biejenigen Herren, Weldhe biefen 3ufah
ma4en wollen, P4 Oon thren Blähen 30 erheben.

(©efchieht-)

dag iP bie SPehrheit; ber 3nfah iP angenommen.
Bun haben Wir ab3upimmen über ben Slntrag $elb

unb ©enoffen ad 4, bie SBorte „ 3ur §erpeHung oon

3igaretten" 3U ftreidhen. 34 werbe hier wieber pofftio

fragen.

34 bitte biejenigen Herren, weI4e entgegen bem
SImenbement $elb ad 4 3eile 2 bie SBorte „ 31« $er»

ftellung oon 3ißoretten" aufre4t erhallen wollen, P4 oon

ihren Blähen ?n erheben.

(®ef4ieht.)

dag ift bie SPinberheit; bie SBorte pnb aePri4en.

3Rit biefen beiben Slmenbemcntg ip ber § 5 ange»

nommen. — ©g wiberfpri4t niemanb; bieg ift ber gall.

34 eröffne nunmehr bie digfuffion über ben § 6
,

3U Wel4em gefteUt ip bag SImenbement £>elb unb

©enoffen Br. 438 ber dred(fa4en ad 5, bahingehenb:

im § 6 SIbfah 1 ©eite 1 311 fehen Patt „§ 5 Slbf. 1":

„§ 5", unb ben SIbfah 2 3U ftrei4 en unb an feine ©teile

3u fehen:

©ingeführte 3lßorettentabafe unb 3lßoretien,

auf beren Bacfungen bie int § 5 SIbfah 2 oor»

getriebenen Breigangaben fehlen, Pnb na4 ben

höchften ©ähen beg § 2 3iffer 1 unb 2 3U oer»

(teuere.

3n ber eröffneten digfufpon melbet p4 niemanb sum
SBort; biefelbe ip gefd^Ioffen. SBir fommen 3ur Slb»

Pimmung. (D)

34 bitte biejenigen Herren, WeI4e im § 6 SIbfah 1

Seile 1 ftatt „§5 SIbfah 1" „§ 6 " fehen wollen, P4 bon

ihren Blähen 3U erheben.

(®ef4<eht.)

dag ip bie SPehrheU; angenommen.
ferner bitte ich biejenigen Herren, weI4e bem SIbfah 2

bie eben Oorgelefene Raffung geben Wollen, p4 3U erheben,

(©efchieht.)

dag ift bie SPehrpeit; bag SImenbement tp angenommen
unb mit ihm ber § 6.

Bunmehr rufe 14 auf § 7, — 8
,
— 9, — 10

,
—

11, — 12, — 13, — 14 — unb 15 — unb erfläre bie

oon mir aufgerufenen Barographen für bewilligt.

34 eröffne bie dtgfufffon über § 16. £ier be»

antragen bie Herren Slbgeorbncten $elb unb ©enoffen,

im § 16 SIbfah 1 3eile 1 bie SBorte „unb 3oH*

3ei4en" 311 preiepen;

im § 16 SIbfah 2 3eile 4 bie SBorte „ober 3oH»

3 ei4en" 3U preisen.

34 ßlaube, 14 fann ohne befonbere Slbpimmung an»

nehmen, ba& biefe beiben Slmenbemcntg auf Br. 438 ber

dradtfa4en ad 6 angenommen ffnb. — ©g wiber»

fpri4 t niemanb; ffe ffnb angenommen unb mit ihnen

ber § 16.

34 mfe auf ben § 17. — Ipier liegt oor ein

SImenbement #elb unb ©enoffen auf Br. 438 ad 7:

im § 17 lit. d Seile 7 unb lit. e Seile 4/6 bie

SBorte „ober 3oH3 ei4en" 3u ffrei4en; in lit. f

3eile 1 Patt „©teuer* ober 3oH 3 ei4en" bag

SBort „©teucr3 ci4en" 3U fehen; lit. e, Iehte Stile

ftatt „(§§ 3, 6)" ßu fehen*. „(§ 3)".

Slu4 hier werbe <4 annehmen, baff ber Boragraph mit

bem eben üerlefenen SImenbement £elb angenommen ift.

— da niemanb Wiberfpri4t, ip bieg btr gall.
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(«rä'fibrnt.)

(A) 3dj rufe auf § 18, — 19, - 20, - 21 -
uub 22 — unb erfläve ble üon mir aufgerufenen Para-
graphen für angenommen.

§ 23. $ier Hegt üor ba§ Slmenberaent &elb unb

©enoffen auf Pr. 438 ad 8,

tm § 23 Seile 4 ftatt „ober 3oB3eidjcn (§§ 3, 6)"

ju fehen: „(§ 3)".

Senn niemanb mlberfprldjt, toerbe tcfj annehmen, baff

§ 23 mit blefem Slmenbement angenommen iff. — $ie0

tfi ber gaB, ba niemanb mlberfpridjt.

3dj rufe auf ben § 24 — unb erfläre ihn für an*

genommen.
§25. £ier liegt üor baS 2lmenbemcnt §elb unb

©enoffen auf Pr. 438 ad 9,

im § 25 in ber Uberfdjrlft bie Sorte „uub 3oß5

3eld)en" su fhreic^en; in Seilt 2/3 bie Sorte „ober

unechte 3oH3 eicf)en (8 6)" su ftreichen; in 3etle 6

ftatt „Steuer* ober Soüseidjen" gu fehen „Steuer*

3eidjett".

2ludj hier toerbe ich, menu niemanb miberfüricht, an*

nehmen, baff § 25 mit bem eben üerlefeneit Stmenbement

§elb angenommen ift. — $1e8 tfi ber gaB, ba niemanb

miberfprtdjt.

§ 26. .§ler beantragen biefelben Herren,

im 8 26 3eile 1/2 ftatt „Steuer* ober 3oÜ3ei<hen"

3U fehen: „Steuer3etd)en".

2lud) hier nehme ich an, bah § 26 mit btefem Slmenbement

angenommen ift. — $ieS ift ber gaB, ba niemanb

miberfpricht.

§ 27. — 3<h erfläre ihn für angenommen.

§ 28. /gier beantragen biefelben Herren,

im § 28 Slbfafc 1 Ziffer 1 Seile 2/3 ftatt „Steuer*

ober Speichen" su fehen: „Steuerseichen".

2(ud) hier toerbe ich, toenn niemanb miberfpricht, annchmen,

bah § 28 mit btefem 2lmenbement angenommen ift.
—

(B) $te8 ift ber gaB, ba niemanb miberfpricht.

§ 29. £ier beantragen btefeiben Herren,

im § 29 Seile 2/3 ftatt „Steuer* ober 3oÜ3ei<hen"

3U fehen: „Steuer3ei<hen".
2iudj hier toerbe ich, wenn niemanb miberfpricht, an*

nehmen, bah § 29 mit biefem Pmenbement angenommen
ift. — 3)ieS iff ber gaB, ba niemanb miberfpricht.

3<h rufe auf § 30, — § 31 — unb erfläre biefelben

für angenommen.

§ 32. #ier3U liegt üor ba§ Stmcnbemeut ber Herren
2lbgeorbneten $elb unb ©enoffen auf Pr. 438 ber 3?rucf*

fachen ad 13:

im § 32 Seile 3/4 bie Sorte „unb nicht nach*

meiöltdj ber SSergolIuiig unterlegen hüben" su

ftreichen.

2lucp hier mirb ba8 Sort nicht üerlangt; bie 2)i3*

fuffton ift gefchloffen. Sir fommen sur 2lbftimmung.

3dj merbe, menn niemanb miberfpricht, aunehmen, bah
8 32 mit bem 2lmenbement §elb angenommen ift. — $ie§
ift ber gaB, ba niemanb miberfpricht.

3<h rufe auf § 32 a — unb erfläre ihn für be*

milligt.

3<h eröffne nunmehr bie 2>i8fuffion über § 33.

$leMu liegt üor ba8 2lmenbement §elb auf Pr. 459 ad 3,

meldgeS in 3eilc 1 üor bem Sort „Perfäufer" ba§ Sort
„fcerffeBer" fehen miß, ferner ad 4, meldjeS bem lebten

Sab be8 2lbfab 1 eine anbere Raffung geben miB, bann
ba8 2lmenbement £elb unb ©enoffen auf Pr. 438
ber 2)rucffad)en ad 14, ben 2lbfab 2 3u ffreichen.

2luherbem liegt noch bor ba§ 2lmenbement ©uenter
unb ©enoffen auf Pr. 458 ber Srudfachen, meldjeS

lautet:

3U § 33 al8 2lbfab 2 foIgenbeS einsufiigen:

Ser PunbeSrat ift ermächtigt, bie griff üon
bret Sonaten für Siflorettenblätt^ien bei

greitag ben 18. Sai 1906. 3319

Sfleinhänblern im PebarfSfaBe entfprecheub 3U (o)

üerlängem.

SaS Sort hat ber #err Sbgeorbnete Dr. Säger.

Dr. Säger, 2lbgeorbneter: Seine Herren, § 33
mar ©egenftanb fchmleriger Perhanblunaen, bie erff

eftern abgefchloffen merben fonnten. Sir habe« un§

emüht, bie Stimmen ber SnbuftrieBen, ber fcänbler unb

auch ber ffleinhänblcr 31t hören unb aBe8 ju tun, um
ihnen entgegensufommen, bie ffeuerfreie PerfaufSfrtff

möglichft fo *u geftalten, bah bie alten Porräte — menn
auf Spefulatton neue gemacht merben, fo ift e8 mögltdjff

auSgefdjloffen — fteuerfret üerfauft merben fönneit. Pa«
PeichSfdfiahamt bat in baufenSmerter Seife hierbei mit*

gemirft, unb mtr, bie 2lntragfteBer, baS Peid)8f<hahamt
unb bie SnbuftrieBen haben un§ über biefe flberganaS*

beftlmmungen geeinigt. ©8 ift beftimmt morben, bah oer

gabrifant einen Sonat, ber §änbler gtuei Sonate nach

Snfrafttreten be8 ©efefieS feine Porräte fteuerfret üer*

faufen barf. 3)er 2lntrap ©uenter geht nodj barauf

hinaus, bah 3 *0arettenblätt<hen im PotfaBe länger als

smei Sonate üerfauft merben bürfen, menn ber PunbeSrat
eS erlaubt. 3)aS mirb in ben gäBen eintreffen, mo ber

betreffenbe £änbler eine folche Senge Plättchen auf ßager

hat, bah er ffe nld)t in smei Sonaten üerfaufen fann.

Sch möchte noch bemerfen, bah in bem 2lntrage

©uentner unb ©enoffen auf Pr. 458 ber 3>rucffachen bie

griff üon 3 Sonaten fehl auf 2 Sonate fjerabgefcfct

merben muh, uub 3mar baS in ft'onfequens beS Antrags
§elb, mell fonft baS ©efeh nicht ffimmt.

Präflbent: 25a8 Sort mtrb nicht meiter üerlangt;

bie 3)lSfuffion iff gefdjloffen. Sir fommen 3ur 2lb*

ffintmung über ben § 33.

S<h toerbe 3unäd)ft abffimmen laffen über ben

Antrag §elb unb ©enoffen auf Pr. 459 ber 55>rucffachen (i>)

ad 3, melcher in 3eite l üor bem Sort „Pertäufer" baS

Sort „fcerffcBer" fchen miB; bann merbe ich abffimmen

laffen über ben 2lntrag £elb unb ©enoffen auf Pr. 459
ad 4, melcher bem erffen Sah in 2lbfah 1 eine anbere

gaffung geben miß; ferner merbe ich abffimmen laffen

über ben 2lbfafc £elb unb ©enoffen auf Pr. 438 ber

Srucffadjen ad 14, beit 2lbfafc 2 3U ftreichen; enblicfj

merbe ich abffimmen laffen über ben Eintrag ©uenter

unb ©enoffen auf Pr. 458 ber ®rucffachen mit bem
Unterantrag beS $errn 2tbgeorbneten Dr. Säger, melcher

ftatt „brei Sonaten" „ 3roci Sonaten" fefcen miB. —
hiermit iff baS ^»au8 elnüerftanben.

Sch bitte alfo bieienlgen $enen, meldje nach bem
Pntrag ^>elb unb ©enoffen im § 33 2lbfah 1 Heile l

üor „Perfäufer" noch fefeen moBen „^erffeBer", fleh öon

ihren piähen 3U erheben.

(©efchieht)

2)a8 ift bie Seljrheit; blefeS 2lmcnbement iff angenommen.

Sir fommen nunmehr 3U bem 2lntrage $elb unb

©enoffen auf Pr. 459 ber SJrucffadjen ad 4. Sch bitte

biejenigen Herren, meldje ben lebten Sah im 2lbfafc 1

faffen moBen, mle folgt:

3>te angemelbeten Porräte bürfen üom $erffeBer

einen Sonat, üom Perfäufer unb Sjänbler smet

Sonate ohne (Sntrichtung ber 3lfl«rettenffeuer

üerfauft merben; nach Pblauf biefer griffen ift

ber noch üorljanbene Xeil biefer Porräte nach ben

Sähen beS § 2 3U üerfteuem —
fi<h oon ihren plähen su erheben.

(©efchieht.)

2)a8 iff bie Sehrheit; auch biefe gaffung iff angenommen.
Sir fommen nunmehr 3U bem Slittrag $elb unb

©enoffen auf Pr. 438 ber Srucffadjen ad 14, ben

2lbfah 2 3u ftreichen. $ier merbe ich bie grage, mie
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3320 5Retdj8tag. — 106. Stfcung.

(Vräflbent.)

(A) jebe8mal, pofitid fteHeit. 3$ bitte biejenigen ©erren,

»e!4e entgegen bem Slntrag ©elb unb ©enoffen ben

2tbfaö 2 aufrecht erhalten »oHen, fid^ don ihren $tafcen

3U ergeben.

(®ef4ieht.)

$a8 tfi bte gjttnberhett; ber Vbfafe 2 tfi geftric^en.

2Btr fommen nunmehr 3U bem Slntrag ©uenter mit

bem Unterantrag be8 ©errn Vbgeorbneten Dr. 3ager.

®cr Unterantrag Dr. 3ägcr muß no4 unterftüfct »erben.

34 bttte biejenigen Herren, »eiche ben Antrag unterftüfcen

»ollen, ft4 3U ergeben.

(®ef4ieht)
$ie Unterflüfjung genügt.

9hm bitte i4 biejenigen Herren, »eiche na4 bem
llnterantrage be8 ©errn Mbaeorbneten I)r. 3äger tn bem
Anträge ©uenter ftatt „bret ÜJionalen" „3»ei Vtonatcn"

fegen »oHen, fi4 Don ihren Vläfcen 311 ergeben,

(©efcbte^t.)

3)a8 tfi bte 9Jtehrhett: ber Antrag ift angenommen.
Stunmeljr bitte tdj bte Herren, »eI4e ben Antrag

©uenter unb ©enoffen auf Sir. 458 ber $rucffa4en mtt

btefer Veränberung annehmen »ollen, ft4 Don ihren

plagen 3U ergeben.

(©efdjteljt.)

2>a8 tft bte SJtehrhelt; btefer Antrag tft au4 angenommen.

34 barf annehmen, ba& ber § 33 mit ben eben an*

genommenen 91menbement8 au4 tm ganjen angenommen
tft. — S>te8 tfi ber 3all, ba ntemanb »tberfprtdjt.

(0) 34 rufe auf ben § 34 — unb erfläre benfelben für

angenommen.
S5e8gleid)en bie Uberfdjrift. —
SBir fommen 31t ben Petitionen. Sie 3M8fuffton

tfi in 3»etter Veratung gef4loffen. ®te Äommtffion
beantragt:

bie 3U bem ©cfegentmurf cingegangenen

Petitionen bur4 biefe Vef4lujjfaffung für erlebigt

au erführen.

SVenn ntemanb njiberfprid^t, »erbe idj annehmen, baff

ba8 ©au8 bem Antrag feiner Siommiffton beigetreten ift.
—

2)te8 ift ber 3aH, ba niemanb »iberfpri^t.

Siunmehr f4Iage 14 bem ©aufe Dor, fi4 3U Per*
tagen. — 3)a8 ©au8 hot R4 Pertagt.

3u etner perfönlt4en Vemerfutig gat baS SBort ber

©err Slbgeorbnete ©elb.

©elb, Sbgeorbneter: 3Jieine ©errett, ber ©err 21b*

georbnete P. ©Im unb au4 ber ©err Jlbgeorbncte

©otljefn

Vrafibent: 214, ©err Sibgcorbneter, Diellet4t fommen
Sie ein bi&4en höher herauf

(©eiterfeit);

fonft berftelje i4 @ie ntd)t.

t
elb, Stbgeorbneter: —2Mc©erren2Ibgcorbncten D.©lm
otljetn hoben gefagt, ich hätte in meinen Slufje*

gfreitag ben 18. 2Haf 1906.

rungen bur4blfcfen laffen ober 14 hätte geäufjert, bafj bie (C)

Vertretung ber 3l0orettenfabrifanten bur4au8 mit bem
Spfiem ber Vanberolefteuer einderfianben getoefen »ären.

SDteine ©erren, ba8 habe i4 bur4au8 nic©t gefagt, unb i4
mö4te e8 au4 nic©t in bie £)ffcntH4feit gehen laffen,

bamit biefe ©erren ni4t in einen falf4en Verbacht

fommen. 34 höbe na4 bem unforrigierten Stenogramm,
»el4e8 hier oorliegt, nur gefagt, ba& bie dorliegenben

Einträge in nbereinftimmung mtt ber ßettung be8 beutf4en

3iflorettenberbanbe8 3U ftanbe gefommen feien. ©t»a8
»ettereS höbe i4 ni(©t gefagt.

(3urufe linf8.)

Vtöfibent: SJtcine fierren, t4 f41oge 3h«en Por, bie

nü4fte Slfcung al>3uhalten morgen, Sonnabenb ben

19. ÜJiai, 9ia4mittag8 1 Uhr, unb al8 XageSorbnung:

3ortfefcung ber heutigen Veratung,

unter ©in3ufügung ber

britten Veratung be8 ©nt»urf8 einer SiobeHe

3um ©efeg betreffenb bie beutf4e flotte dom
14. 3nni 1900 (Sir. 7 ber 3)rucffachen), auf
©runb ber in 3»eiter Veratung underänbert an*

genommenen Vorlage (Sir. 281 ber 2)rucffa4en.)

3ur £aae8orbnung hot ba8 SBort ber ©err S6*
georbnete d. ftarborff.

». Äarborff, 21baeorbneter: 34 mö4te bie Vitte

au8fpre4en, ©err Vrdftbent, tta4 Stücffpra4e mit 3JUt=

liebern be8 ©aufe8 au8 berf4iebenen Varteien, bafe »Ir (D>

ie morgige Sifcung f4on um 12 Uhr oeginnen.

(3urufe linfS : um ll!)

Vräfibent: ÜJielne ©erren, i4 bin immer bereit, 3U

arbeiten.

(©elterfeit. — Stufe: Um 11! Um 12!)

— 3a, meine ©erren, bann müffen mir abftimmen.

(©meute Stufe; Um 11! Um 12!)

— ÜJleltte ©frren, fo fönnen »ir ntegt abftimmen; bann
müffen Sie f4on fo gut fein, fi4 3U fegen. —

34 bitte biejenigen ©erren, »el4e morgen bie Stfcung
um 11 Uhr beginnen »oHen, fi4 don ihren Vlähen 3U
erheben.

(®ef4ieht.)

3)a§ ift bie Vtehrljett.

©egen bie XageSorbnung hot p4 fein 2Biberfpru4

erhoben; fte fteht feft.

2)te ©erren Sibgeorbneten Ifaben, 9Jtenh unb Sorfantp

»ünf4en au8 ber I. refp. IV. unb II. ftommtffton
au§f4eiben 3U biirfen. — ©in 2Biberfpru4 ©tergegen

erhebt ft4 nidgt; ich deranlaffe beSgalb bie 5., 6. unb
7. Abteilung, heute unmittelbar nach ber Si^ung bte

erforberli4en ©rfafemahlen dor3unehnten.

34 f4Iti6e bie Stfcung.

(S4Iu6 ber Sihung 7 Uhr 8 fUtlnuten.)
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Samentlidje Sbjtimmungcn:

1. übet § 3a besi Srauftcucrgefefjeä (9Jr. 399 ber 2)ntcf[ac^eu)
/

2. über bie Einträge ©elb (9?r. 438 unb 459 ber $rucffac§cu) ju § 2 beä Bigarctteiti'teucrgefepeS.

1 .
[

2 .

Sbftimmang.

Dr. «bla&
Slidjbichler

Sligner

Slibredjt

Sßring b. Srenbcrg . .

Dr. ärenbt

®raf b. Slrnim . . . .

2luer

fehlt

3a
fehlt

Sein

fehlt

3«
fehlt

Sein

3a
3a
3a
Sein

3a
3a
3a
Sein

Dr. »adjcm
SBadjmeier

Dr. Särminlel . . . .

S3ahn

©raf b. SMeftrem . .

Sarbed
Sargmann
Sartling

»affermann
Säubert
Sauer
Sauermeifter

(Sitterfelb)

Sauermetjter

(VUbeSljeim) . . . .

Saumann
Sebel
Secf (2licbach)

Secf (Veibelhera) . . .

Dr. Secfer (Köln) . .

Dr. Secfer (Reffen) . .

Dr. Selber

Sernftein

©raf b. Sernliorff . .

Bertljolb

Dr. Beutner

SogaHa b. Sieberftein

Sirf

Dr. Slanfenhont . . .

Sietl

SIoS
Slumenthal
Sod
Södler . . . .

b. Söhlenborff-ftölbln

Sömelburg
Söning
Dr. Sottger

Sofelmann
Solfe

b. Bonht
Sreuer

3a
Sein

<ntfc>U«i

3a
3a

fron!

Sein

3a
3a
fehlt

fehlt

3a
Sein

3a
3a
3a

franl

Sein

3a
3a
fehlt

fehlt

3a 3a

entfdj.

3a
Sein

entfdj.

3a
Sein

entfdj.

beurl.

3a
3a
3a
fehlt

3a
Sein
3a
3a
fehlt

3a
Sein

Sein

fehlt

Sein

entfdj.

beurl.

3a
3a
3a
fehlt

fehlt

Sein

3a
3a
fehlt

3a
Sein

Sein

fehlt

Sein

fehlt

3a

S
fehlt

3a

3a
3a
3a
3a
3a

3a
3a
3a
3a
3a

Same.
1. 2.

Sbftimmung.

b. S5rodhaufcn .... 3a 3a
S3ruhn Sein Sein
Dr. Srunftermann . . 3a 3a
Sudjfieb 3a 3a
Süfing 3a 3a
Dr. SBurcfljarbt .... Sein Sein
Surlage 3a 3a

©raf b. Partner . . . 3a 3a
Sßrinj gu ©arolatb*

©djönaich Sein Sein
Dr. b. ©fjlapowo

©hlapowsfi .... Sein Sein
Dr. ©blapotoSll . . . fehlt fehlt

b. ShrjanowSfi .... fehlt fehlt

©olSljorn Sein Sein
b. ©garltnSfi fehlt fehlt

Dr. Wählern 3a 3a
b. SMwtfc 3a 3a
b. Santm entfdj. entfdj.

25aSbach 3a 3a
Dr. $abib Sein Sein

SDclfor fehlt fehlt

35epfen beurl. beurl.

b. $emifc 3a 3a
S)ietrich 3a 3a
SDiefe Sein Sein
b. SMrffen fehlt fehlt

2)oerffen 3a 3a
gürft gu $ohna*

©chlobitten fehlt fehlt

$obe Sein Setn

2)reeSbadj fehlt fehlt

35uffner fehlt 3a

®hrhart Sein Sein

©idjborn fehlt fehlt

©idijoff Sein Sein
b. ©lern 3a 3a
b. ©Im Sein Sein
©ngelen 3a 3a
©rgberger 3a 3a
©uler 3a 3a

faltin fehlt fehlt

geljrenbacb 3a 3a
gifcher (Berlin). . . . fehlt fehlt

gifener (©adjfen) . . . fehlt fehlt

görfter fehlt fehlt

gräfjborf Sein Sein

1 .
|

2 .

Sbftiramung.

I

ran!

rifcen (3>üffeIborf) .

ritjen (SeeS)

roelich

rohme
udjS

uSangel

3a
3a
3a
Sein

Sein

$

Sein

3a
3a
Sein

Sein

ÜÜu

®amp
®ed
©etger (Schwaben). .

©ertfdj

b. ©erlach

b. ©crSborff

®erftenberger

®eher (Sadjfen) . . .

©ieSbertS

©leitSmann

©lomafcft

@lüer

©olbftein

Dr. ©oller

©othein

b. ©rabSfi
Dr. ©rabnauer ....
©rafe
®ren 3

©röber
©riinberg

©uenter

3a
Sein

fehlt

beurl.

Sein

3a
3a
Sein

3a

{$
3a
fehlt

Sein
Sein

fehlt

Sein

Sein

Sein

3a
franf

3a

3a
Sein

fehlt

beurl.

Sein

3a
3a
Sein

3a
feh«
fehlt

3a
fehlt

Sein

Sein

fehlt

Sein
Sein

Seht

3a
franf

fehlt

ßaa§ (Barmftabt) . .

Vaafe (Königsberg) .

^agemann
©agen
©artmann
VauSmann (©annober)

©aufjmann (SBürttem*

berg)

Vebel
Dr. Veim
©eine

selb
©enning
©erbert

Dr. ©ermeS
©erott
Dr. greiherrb.Vertling
Dr. ©erjfelb

Dr. b. ßcnbebranb unb

ber ßafe

3a
fehlt

3a
3a
3a
Sein

3a
fehlt

3a
3a
3a
3a

Sein

fehlt

franf

Sein

3a
3a
Sein

entfdj.

3a
3a
Sein

fehlt fehlt

Sein

fehlt

franf

Sein
3a
3a
Sein

entfdj.

3a
3a
fehlt
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1 . 2.

St a » e.
Slbftfmmung.

Freiherr .fjepl jii

§erru8heim .... 3a 3a
£et)ligenftacbt 3a 3a
Dr. Richer 3a 3a
.fMlbeubranb Stein Stein

Hilpert cmVillcn Stein

.fjimburg 3a 3a
£>intcribiuflcr

Öirfchberg

Dr. §ißc

fehlt

fehlt

3a
Stein

fehlt

fehlt

3a
3aFreiherr b. $obeuberg

&oed Stein Stein

Dr. .fjoeffel fehlt fehlt

Stein$offmann (Berlin) . . Stein

ftofimeiftcr Stein Stein

jftofinaun (©Iltuangen) fehlt fehlt

£>ofmann (Saalfelb) .

§iirft p $ohcnlohe=

Stein Stein

Cehringcn franf franf

§olß 3a 3a
£>oljapfel • 3a 3a
©raf b. £ompefrf) . . 3a 3a
$orn (®o§Iar) .... 3a 3a
ftorit (Steifte) beurl. beurl.

$orn (Sacftfeu) .... Stein Stein

Mang 3a fehlt

tfuiftridh 3a
fehlt

3a
fehlt$HC

Hufnagel Stein 3a
#ug . .

:

3a 3a
Jpumann (Rl^nlkn citltyilttn

3tf<hert 3a 3a
Dr. 3ägcr 3a 3a
Dr. b. paunej fehlt fehlt

Dr. b. 3a3b$ett)8fi . . Stein Stein

3e3feit franf franf

3ornS fehlt fehlt

Äabeu Stein Stein

Slacmpf entfrf). entfrf).

Stalfftof 3a 3a
©raf b. $aniß .... 3a 3a
b. ftarborff 3a 3a
b. Kaufmann beurl. beurl.

Hern fehlt fehlt

SHrfcft fehlt fehlt

JÜlofe

giirft 311 3nn= unb
3a 3a

Sfnpphaufeit .... 3a 3a
XTörfien Stein Stein

«ohi fehlt fehlt

Stopfet) Stein Stein

Sorfanü) fehlt fehlt

Shacmer 3a 3a
Sraufc 3a 3a
ftrcb# 3a 3a
cffrcth 3a
0. Ströcftcr 3a 3a
SriJfeil Stein Stein

Dr. StrpminSfi .... fehlt fehlt

Stülp

Shi(ev§ft

Stein

fehlt

Stein

Stein

fehlt

SteinShmeri

Sabroife ......... fehlt

St a m e.

1
.

|

2 .

Slbftimmung

ßattmann Stein Stein

ßebebouv ........ Stein Stein

ßegten . K .
'. : Stein Steitr

ßebemeir feh» fehlt

ßehmann 3a 3a
ßeinenioeber franf franf

Dr. ßenber <. 3a 3a
Dr. ßeonhart fehlt fehlt

ßefefte Stein Stein

ßefer 3a 3a
ßiefttenberger 3a 3a
ßiebermamt b.Souncu=

berg Stein Stein

©raf 311 ßimburg--

Stimm 3a 3a
Dr. fiinbemanu .... Stein Stein

ßipin§fi Stein Stein

Dr. ßucaS 3a 3a

SJlahlfe Stein Stein

SMfemiß fehlt fehlt

Freiherr b. SStalpau . fehlt fehlt

Sttarbc franf franf

Dr. SJtarconr beurl. beurl.

b. Sttaffoto 3a 3a
Btattfen 3a 3a
IDieier 3obft fehlt fehlt

SJtcift Stein [Stein

SJtcnft 3a 3a
Stterot fehlt fehlt

Stierten Stein Stein

iDtcßger Stein fehlt

Sttever (Bielcfelb). . . fehlt fehlt

b. SJticftaeliö 3a 3a
©raf b. Brubjemo*

SJtielpuSfi fehlt fehlt

SJtittermefer franf franf

9)tolfenbuJ)r Stein Bein

S)?ommfen fehlt Stein

SJtoriß 3a 3a
SJtotteler franf franf

SJtüüer (Baben). . . . beurl. beurl.

Sttiiller (Sulba) . . . . Stein 3a
Dr.S)tütler(S)teiniugen) Stein Stein

Dr. SttüDer (Sagau) . Stein Stein

Dr. Sttugban Stein Stein

Starfen 3a 3a
Slaurf 3a 3a
Steuiter 3a 3a
Stifjler entfrf). entfrf).

Stißfcftfe Stein Stein

0 . Stormann 3a 3a
StoSfe Stein Stein

b. Derfcen 3a 3a
b. Dlbeuburg 3a fehlt

©oft b. Clenftufcn . . 3a 3a
Dr. Opfergelt 3a 3a
©raf n. Driola .... 3a 3a
Örtcl 3a 3a
Ofel franf franf

Dr. $aafd)c 3a eutfeb.

Dr. Bachuirfe Stein fehlt

Baßig ............. .3a 3a

St a m e.

1 .
|

2.

Hbftlmmmtß.

Sßauli (Dberbarnim) . 3a 3a
Bauli (SpotSbam) . . fehlt fehlt

Sparer beurl. beurl.

SBenS Stein Steht

SBfatmfudj Stein Stein

frreiherr b. SPfctten . . franf franf

Dr. sptcljler ... • • . beurl. beurl.

gingen 3a 3a
Bobl Stein Stein

b. 3anta=SPolcjhn8li . Stein Stein

Dr. sporjig 3a 3a
Dr. spotthoff fehlt fehlt

©raf sprafchma .... 3a 3a
SPretfj Stein Steht

Brüfd)enf b. ßinbeit=

hofen 3a
|

fehlt

spiü& 3a 3a

Staab

fjürft StabjiwiH . . .

Scanner

b. Stauttcr

Steinhaus

Stettirfj

©raf ju Stebentlotb .

Freiherr b. Siithtf)ofen=

3)am§borf
Dr. Birflin

b. Stiepenhaufeit ....
Stiff

Stimpau
Dr. Stintclen

StoeHinger

Stoeren

Stother

Dr. Stuegenberg ....

Sadjfe

Dr. u. ©albern ....
Dr. Sattler

b. Sabtgnh
Scharf

Dr. ©chaebler

Sdjeibcmaun
Freiherr b. Scheie . .

Scheühorn
Sperre
Scbirfcrt

Schlegel

Schlüter

Sduumberger
Sdjmalfelbt

Baron bc Schmib . .

Sdjmib (Smmeuftabt)
Sd)mibt (Berlin) . . .

Schmibt (Slberfelb) .

Schmibt (ftrauffurt) .

Sdjmibt ($raufiabt) .

Schmibt (XfaiferSlaut.)

Schmibt (äßansleben)

Schmibt (SZBarburg) .

Sdjöpfltn

Scfjraber

Schüler

Schüler

Schule ... ...

Stein

fehlt

fehlt

3a
Stein

3a
franf

Stein

fehlt

fehlt

fehlt

Stein

3a
franf

3a
fehlt

entfrf)

beurl.

3a
entfrf).

fehlt

3a
fehlt

3a

3a
fehlt

entfrf).

beurl.

entfrf}.

3a
fehlt

3a

fehlt

3a
fehlt

3a
beurl.

beurl.

fehlt

Stein

fehlt

3a
fehlt

3a
beurl.

beurl.

fehlt

Stein

fehlt

3a
3a
Stein

3a
3a
Stein

fehlt

3a
3a
Stein

3a
3a
Stein

fehlt

3a
Stein

franf

Stein

fehlt

3a
Stein

franf

Stein

fehlt

3a
3a
3a
Stein

Stein

3a
fehlt

fehlt

fehlt

3a
3a
3a
Stein

Stein

3a
fehlt

fehlt
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1. 2. 1.
i

2- 1. 2.

9! a n (.
Wbftimmung.

Warne.
Whftimnmng.

Warne.
Wbftimmung.

©djtoarfc (£übc<f) . . . Wein Wein ©trjoba 3a 3a Freiherr b. 2Bangcn=
©cfitoane Cßipbftabt) . fehlt 3a ©tuhhenborff 3a fehlt heint-'äöafe Wein 3a
©<f)tbetcfharbt Wein Wein ©tüdien fehlt fehlt SBattenborff 3a 3a
©raf b. ©dfjiberin* ©tupp 3a 3a 2BeKfiein 3a 3a

ßötoife 3a fehlt ©tpchel fehlt fehlt Üßertter Wein Wein
Dr. ©entler Wein ’3a Dr. ©übeftim Wein Wein SBeffcl 3a 3a
©ieg franf franf ©jniula franf franf SBeftermann 3a 3a
©iefermamt (Wiinben) 3a 3a 2ßeiterl6 fehlt fehlt

©iiibennanit (Saufen) fehlt fehlt Dr. 2halcr 3a 3a Dr. SBiemcr entfcf}. entfd).

©inger Wein Wein Spiele fehlt fehlt SM 3a 3a
©ir 3a 3a Freiherr b. ST^üncfelb heurl. heurl. SIBiltberger franf franf

©ittart 3a 3a b. Siebemann 3a 3a SBindler fehlt fehlt

Dr. D. ©farjtjitäfi . . fehlt feh« Sraeger Wein fehlt b. SöintcrfelbDWienfin 3a .fehlt

Dr. ©pahn 3a 3a b. SreuenfelS 3a 3a bc äßitt (ftöln) .... 3a 3a
©ped Wein 3a Xrimborn 3a 3a 2ßitt (Wlaricutberbcr)

.

heurl. heurl.

©perfa fehlt fehlt Sufjauer Wein Wein SöifclSperger Wein 3a
b. ©piegel fehlt 3a Dr. SBolff Wein Wein

©tabthagen Wein Wein Sogt (Srail§heim) . . fehlt fehlt Freiherr b. SBolff-

©tantm 3a 3a Sogt (§a(l) Wein Wein Wtetternich 3a 3a
b. ©laubp 3a 3a b. Sollmar Wein Wein b. üüoläälegier .... heurl. heurl.

©tanffer Wein Wein Dr. Sonbcrfdjcer . . . fehlt fehlt 2üurm Wein Wein
1). ©toeder Wein Wein
Dr. llbo ©raf 3u ©tol= SBagner franf franf Dr. am 3eh»hoff • • 3a 3a

berg=2Bernigcrobe . 3a 3a Dr. SJallau fehlt fehlt Beljnter 3a 3a
©tolle fehlt fehlt SßaHenhorn Wein 3a 3immermann Wein Wein

Stor$ Wein Wein Sßaljer
|

3a 3a Binbler fehlt fehlt

b. ©trombed 3a fehlt Samhoff
|

3a 3a Bnheil Wein Wein

fKefapHuIatiott.

©eftimmt haben: mit 3«

1.

Whftimmung.

157

2.

Slbfttmmung.

157

mit Wein 106 96

2>cr Wbftimmung enthalten 3 1

.

266 254

‘Ctucf unb 33erlag bei 9lorbbeutf<fcen S3u<^fcnirfeiti unb SinlagBanflalt, 5öerU« SW., Sötlbelrnftrafie 32.
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(A)

fqC/
Somtabenb ben 19. 9JJai 1906.

ÜuU-
O ~V r
„ j sr

3325

V

Seite (C)

Vergütungen 3349D
Petitionen 3349 D

©rbfehaftöfteuergefep 3349D
©etrag ber C£rbfrf;aftöfteuer

:

©entftein 3350A
'.Namentliche Stbftimmung . . . 3350

B

Sdfraber— jur ©ei'djäftäorbnung : 3350 C
Steuererleichterungen für Slitfaße au

Stiftungen ufto.:

Dr. am Beljufjoff 3350 C
©ernftein . . 3350D, 3351 B, 3352 C
Dr. ©eumer 3351

A

Dr. SttüUcr (ÜDieiningen) .... 3351

D

Dr. ©ureffjarbt 3352 A
©rmäfjigungen für Ianb= ober forft=

luirtfdjaftlich benupte ©ruttb=

ftiiefe :

ü. ©edad) 3352 D, 3353 B
o. Derzeit 3353 A, D
Dr. ©Meiner 3353 C

ÜBirfungen auf bie £anbe$gefeb=

gebungeti

:

©udage 3354A
Kühn, Sireftor im ©eidjSfdjaftamt: 3354

A

Petitionen 3354 B (D)

9Nantelgefep 3354 C
Seile beö ©efejjesS (finanzielle ©r=

gebniffe ufro.)

:

©raf o. &ani$ 3354C

pafcig 3355A

Uitgebedte SJiatrifularbeiträge:

Dr. ©runftermaun 3356A
Petitionen 3356 C
^Namentliche ©bftimmuug . . . . 3356D

dritte ©eratung beö ©ntnmrf einer 9?o=

Delle jum ©efep betreffeub bie beutfdje

^Flotte oont 14. 3uiti 1900 (?Rei(j^ö=

©efepbl. S. 255) — 9lr. 7, 281 ber

Stnlageit 3357A
Petitionen 3357A

fjeftfteßung ber Sageäorbitung für bie nädjfte

Sifcung 3357 B

3ufammenfteHung ber namentlichen Stb=

ftimmungen 3358

lOI* 0i$uitf).

Somtabenb ben 19. 2Rai 1906.

Sette

©efd)äftlid)es( 3326 A, 3357 B

ftortfepung ber britten ©eratung beö ©nt*

rnurfö eines ©efepeö betreffeub bie (Drbnting

bes Bcirt)5tjttU6ljttit5 uttb bie Tilgung ber

Beirfj&frtjnlb (5Rr. 10, 360, 388, 422,

447 ber Sltilagen) 3326A
9ieid)äftempclgefep 3326 B

grachturfunbeuftempel

:

Dr. ©eumer 3326 C
SipinSfi 3326 0
.jpoffmeifter 3327 A

(»> ©otljein 3327 C
Dr. Spahn 3328 A

Perfonenfahrfarteufteuer

:

fiipiuöfi 3329A
©raf o. ftattip 3329D
©dhoff 3330 B
Dr. Spahn 3330D, 3348

A

Söeftermanu 3331 C, 3344C
d. fH^etubabeu, Königlich preujjü

fcher Staate uttb fjinanj:

miniftcr 3332 A, 3337

D

Herbert 3332 A
©antp 3332 C
Sdjraber 3333 B
Küf)u, Sireftor im VeichSfchapamt: 3335 B
ü. ©oflmar . 3336A, 3345D, 3348C
Dr. SEBolff 3338 B
.$aufjmauu(2Bürttemberg): 3338D, 3347B
Witter d. ©urfharb, Königlich

bagerifdjer Sftinifterialrat . . . 3343 A,

3346 D, 3348D
SBerner 3343 B
Specf 3344D

ÜNamentliche Slbftimmung . . . 3349 B
©daubnislarten für Kraftfahrzeuge: 3349 C

tReläifllafl. 11. ?eflt8l-?). II. ©fffion. 1905/1906.

Sie Stbwtg Blrb um 11 Uhr 22 3JHnnten burch ben

Präflbenten ©rafen D. ©aßefirera eröffnet.

453
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3326 Beld)8tag. — 107. Stpung. Sonnabetib ben 19. 27?cti 1906.

(A) Bräflbent: ®ie Stpung ift eröffnet.

$a8 ^rotofoß ber hörigen Sipung liegt auf bem
Bureau jur ®infidjt offen.

Stn Steßc ber au8 ber I. refp. II. unb IV.

ffontmiffion gefd)iebenen ©erreit Slbgeorbneten Staben,

Sforfantp unb Blenp finb burch bie ooßäogenen drfap«

mahlen gemählt morben bie Herren Slbgeorbneten

:

Bebel in bie ®efd)äft8orbnung8!ommtffton;
Dr. p. dhlapomo dljlapomSfi in bie 5J3etitionS=

foimntffion;

0 . Brodfjaufen in bie ©ahlprüfungSfommiffion.

3d) habe Urlaub erteilt ben Herren Slbgeorbneten

©raf ü. BemStorff, ©uenter, Baab unb 2lid)biehler für

3 Sage.

dntfchulbtgt finb bie Herren Slbgeorbneten

Dr. ®al)Iem, ©erftenberger, ü. Brodijaufen, I)r. Bure!«

Darbt, Dr. «Seniler, ©agner, ©raf bon Brubjemo * ©iel«

3hn8H, Sfaempf, D. Sioeder, Bir!, ©raf Bfafdjma, &ubrid)

unb Freiherr b. ©oIff=©cttemtd).

©ir treten 'in bie &age 8 orbnuitg ein. drfter

©egenftanb berfelben ift:

ftortfepung ber britten Beratung bc« thttmnrf«

eine« ÄefepeS betreffenb bie Crbnung beb

8teid)$bauebalt8 «nb bie Jtlguug ber {Reiefjb*

fd^ttlb (Br. 10 ber ®rudfachen), auf ©runb ber

in jmeiter Beratung gefallen Befd>Iüffe beS

Beid)8tag8 .

®rudfad)en Br. 360, 388, 422, 447.

Anträge 31t. 460, 464, 466, 468, 469.

3unä<hft, meine Herren, haben mir nod)maI8 ab«

3uftimmen über ben Unterantrag Dr. 3äger, ber geftern

angenommen morben ift, aber nidjt gebrudt borlag. ®er
Slntrag liegt jept gebrudt auf 9tr. 469 ber ®rudfad)en

bor. ®er Slntrag Dr. 3ägcr miß im Slntrag @uenter

auf 3k. 458 ber $rudfachen ftatt „brei ©onaten" „ 3mci

(B) ©onaten" fepen.

3d) bitte biejenigen Herren, melcfie btefen Slntrag

aud) jept, nadjbem er gebrudt borliegt, annehmen moßen,

fld) bon ben Bläfeen 3u erbeben.

(©eföiebt.)

$a8 ift bie ©ehrljeit; ber Slntrag ift aud) in ber 3meiten

Stbftimmuna angenommen.
Bon Den borliegenben SlbänberungSanträgen bebarf

noch ber llnterftüpung erften8 ber Slntrag Dr. Beunter unb

®raf b. Stanip 3um Beicl)8ftempelgefep auf Br. 466 ber

®rudfad|en. 3di bitte biejenigen Herren, melcfie biefen Slntrag

unterftüpen moßen, fid) bon ihren Bläpen 311 erbeben.

(Unru|e.)

— 3a, meine Herren, menn Sie felbft meine laute

Stimme nicht berftehen! — ©8 hobelt fldö um ben

Antrag Dr. Beniner unb ®raf b. Slantp 3um BetdjSftempel«

gefep auf Br. 466 ber ®rudfachen. ®erfclbe bebarf noch

ber llnterftüpung bon 30 ©iigliebern. 3d) bitte biejenigen

Herren, meldhe ben Slntrag unterftüpen moßen, fich bon
ben Bläpen 3u erheben.

(Sefchicht.)

®ie llnterftüpung genügt.

3&>eltenS ber Slntrag Biifing, Dr. Spahn, SDtctrid),

Boieimann 3um ©antelgefep Br. 468 ber SDrndfadien.

®erfelbe bebarf auch noch ber llnterftüpung. 3<h bitte

biejenigen Herren, bie bfef?n. Slntrag unterftüfeen moßen,
fich bon ben Bläpen 311 erheben.

(©efchieht.)

®ie Unterftüpung genügt; auch btefer Slntrag fteht mit

3ur Berhanblung.
©ir treten nunmehr in bie Beratung be8 Steich«»

ftempelgefepc« ein, unb 3mar sunächft in bie Br. 6 be8

Slrt. 1 : ftrachiurlunben, Xarif.

®a8 ©ort in ber eröffneten ®i8fuffion hot ber

tperr Slbgeorbnete Dr. Beutner.

Dr. Beunter, Slbgeorbneten ©eine Herren, ber Sin« (C)

trag, ben ich in ©cmeinfdjaft mit bem £errn Slbgeorbneten

©rafenSlauip gefteßt habe, besmedt Iebiglich, ein falfcpeS

®eutfd) im ®efep 3U bermeiben. 3d) bin barauf juerft

burd) ben Slbgeorbneten ßehligenftaebt aufmerlfam gemacht

morben. ®aS ©egenteil eines ganzen Schiffes ift ein

halbes Schiff ober ein Blcrtelfchiff ober ein 3erbrod)ene8

Schiff, .fjalbe unb Bicrtelfchiffe unb ebenfo tyalbe unb

Bierteleifenbahnmagen gibt e8 nicht, unb in serbroefjenen

Schiffen unb difenbahnmagen merben feine ßabungen be«

förbert. ®aS SBort wgan 3
" gehört alfo iit ber Bummer 6

Buchftabe B, C unb D nicht 3U ben ©orten „Schiffs«

gefäfee" unb „difenbahnmagen", fonbern 311 bem ©orte
„ßabung", unb barauf besieht fich ber Slntrag, bem ich

im 3ntereffe ber SprachrichÜgfelt susuftimmen bitte.

Bräßbent: ®a8 ©ort hat ber £crr Slbgcorbncte

ßipinSli.

ßipinsü, Slbgeorbneten ©eine Herren, bei ber

Stimmung be8 Kaufes fann man fich ja längere Bu8 «

führungeu erfparen; aber ich möchte nur noch in lepter

Stunbe auf bie Bebenfen aufmerlfam machen, bie mir

S

egen bas ®efep haben. ®er §err Slbgeorbnete Büftng

at geftern erflärt, baff eS in ber Steuerpolitif nicht an«

gehe, baff man felber bon ber Steuer berfchont bleibe

unb nur mofle, baff feine Badjbarn getroffen merben.

®iefer ©ruitbfap, ben ber $jerr Slbgeorbnete Büjing ber«

morfen hat, ift in boßern Blaffe bei bem gvachturlunben«

ftempel sum SlitSbrud gefommen. Senn, meine §enen,

maS ift biefer gati3e Stempel auberS aI8 bie ^ciiibfc^aft

ber Slgrarler gegen bie 3nbufirie, bie unterftüpt morben

ift bon ben Streifen, bie boeff eigentlich bie 3ntereffen ber

3nbuftrie mähren foßten?

3n ber 3meiten ßefung iff fomoljl bon bem $ernt

StaatSfefretär beS BeidjSfthapamtS als auch bon ben (L>)

Bebnern ber ©ehrheit behauptet morben, ber Stempel

fei in feiner ©irfung fo minimal, baff barauS eine Be«

Iaftung ber 3nbuftrie in hoh«n Blaffe nicht gefolgert

merben fönne. ©ir liegt aber eine Petition ber ^anbelS«

fammern ßönach, ©albShut unb Sdjöpfhelm bor, in ber

für eine ganse Bcihe bon 3nbuftrte3meigen nadjgcmiefen

mlrb, baff bie Belüftung burd) biefe Steuer eine fehr er«

hcblidje ift. So mirb feftgefieflt, baff bie 3ahre8belaftung

für bie Saummoßroeberei 320 ©arf beträgt, für bie

Sägerei 45, für eine anbere ©attung ber Sägerei 133,

für bie Seßftoffabrifen 265, für bie Bapierfabrifen 127, für

bie ®onmarenfabrilcn 360 unb für bie 3cmen tfabrifeu

520 ©arf. Siefe §anbcl8fammem haben noch tn Bergleich

gefteßt bie Belüftung burd) biefe Steuer mit ber Be«

Iaftung burd) bie ©eroerbefteuer. ®a§ ergibt für bie

Baummoflinbuftrie 17%, für bie Sägerei 75%, für bie

Xonmareninbuftrie 104%, für bie 3fnientmarenfabrifation

530% ber ©emcrbefteucr.

($ört! hört! ItnfS.)

©eine Herren, baff foldffe Belüftungen für bie betreffenben

3nbuftrien nicht leicht 3u nehmen finb, brauche ich nld)t

beS langen auSeinanbersufepcn.

3n ber Borlage ift bie Slbneigung, bie iJcinbfchaft ber

rechten Seite beS §aufe8 gegen jebe Berbefferung beS

BerfehrS unb namentlich gegen bie ©afferftraffen bentlich

3um SluSbrud gefommen. ®ie Slbneigung ber ©ehrheit

gegen ben SluSbau ber ©afferftraffen ift ja befannt. 3d)

erinnere barait, baff im preuffifchen Slbgcorbnetenhaufe ber

ftärffte ©iberftanb ber Slanaloorlage entgegengefept mürbe.

3ch erinnere baran, baff in bem inbuftriefl ffochentmidelten

Sachfen bie Slgrarier, bie bort bie Blehrheit haben, e8

feit 30 3ahrfn berhinbert haben, baff smifchen ber grofeen

3nbufiricftabt ßeip 3ig unb ber dtbc bc3to. ber Saale eine

©afferftraffc gefchaffeit mürbe. ®a8 afleS bemeift, baff
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(ttipindli.)

(a) eine 2(bnetgung gegen ben Bcrfeßr auf beit BJafferftrafeen

Dorßanben ift.

2)te 3nbuftrie wirb aber boppelt getroffen, weil ein=

mal bie graeßt auf bem Sßaffer unb bei Überleitung auch

bie graeßt auf ber Baßn befteuert wirb. BMrb fie aber

getroffen, Werben bie fachlichen SluSgaben erhöbt, fo ift

bie golge, baß auch bie Slrbctter feßmer getroffen werben,

ba ja bie (Erhöhung ber fachlichen Ausgaben nicht auS
bem ilnfoftcnfonto entfernt werben fann, fonbeni c8 wirb

berfucht werben, alle anberen SluSgabeit baburch cingu=

fchränfen, baß man Sohnfleigerungen hintenanhält. 2lnberer=

feitS hohen Sie aber burch bie üoBgefehgebun^ bie

Lebensmittel berteuert. linb burch bicfeS ©efeß berhtnbern

Sie, bafe bie Arbeiter höhere Söhne erringen, um einen

SluSgleicß gwifcßeu teuren SebenSmitteln unb niebrigen

Söhnen herbeigufüßren. 3<h fann alfo auch biefer Steuer
als einer oerfeßrSerfcßwercnben, al8 einer bie SluSbeßnung
ber BJafferfirafeeit oerhinbernben, als eine bie 2lrbeiter=

intereffen beeinträchtigenben, überhaupt al8 einer ungerechten

Steuer meine 3uftimmung nicht geben. — S)cr Slntrag

Beutner miH ja lebtglicß eine rebafttonelle Stnberung. ©r
ift alfo auch ein Beweis, mit welcher „©ewiffenhaftigfett"

bie üommiffton gearbeitet hot.

(Brabo! bei ben Sogialbemofraten.)

Bräfibent: 2)a8 B3ort hot ber §err Slbgeorbncte

$offmeifter.

£offmeifter, Slbgeorbneter: Bteine Herren, aI8

©ewerbtreibenber unb 3nbufiricQer, ber mitten im
efchäftlichen Scbcn ftel}t, holte ich mich für oerpflichtet,

ier einige Bforte ber Berurteilung, ja, ber ©ntrüftung

über baS borgelegte Steuergefefc für graeßturfunben auS--

gufpreeßen. 3<ß Weife nicht, in welchem Stopfe biefer

©ebanfe, ein foldjeS ©efefc Dorgufcßlagen, entftanben ift;

wohl aber Weife ich, hafe berjenige, ber auf biefen

(B) ©ebanfen gefommen ift, mit bem gcfcßäftlicßen Seben in

feiner engeren Begießung faßen fann unb fi<h auch nicht

; bie Blüße gegeben hoben fanit, bie Berhältniffe genau gu

unterfuchen. 3<h möchte einige Betfpiele für bie BMrfung
biefer Steuer in berfefeiebenen Branchen anführen, bon
ber ja gefagt ift, fie fei fo minimal, bafe fie gar nicht in

Betracht fomme.
SBenn 30 BJaggonS Siegel im SBerte bon 6000 ÜJtarf

berlaben werben, fo foften bie bet 25 Btar! Fracht 1
*/« °A>0

bcS BkrtcS an Stempel, bei über 25 Btar! aber 2 1

/, %o-
SBenn Sie einen SSaggon 3ementröbren im BSerte bon

ungefähr 180 SDtarf berlaben, fo foftet ba8 1,4 %0 ober

bet einer höheren Fracht 2,8 °/00 . Bel £onrößren fofat

ein Biaggon im SBerte bon 500 Btarf 0,5 refp. 1 °/0«

;

bei ©ctreibe aber, wo ber BJaggon einen SBert non

ungefähr 1500 Biarf hot, beträgt ber Stempel nur

0,165 refp. 0,31 %0 . 2Bie fommt nun ber gabrifant bon
Sementwaren bagu, gehnmal mehr Stempel gu begabten

als berjenige, ber ©etreibe berfenbet? 3ft ba8 eine ge=

rechte Steuer? Bclaften Sie hier nicht gerabegu ba8
Sfletngewerbc? ©erabe bie 3ementwareninbuftrie liegt

mit wentgen 2lu8nahmen gang in ben $änbcn bon ftlein-

R
ewerbetretbenben, bie nur mit Blühe fi<b Berbienft

hoffen fönnen unb nur mit gang geringem Berbienft

rechnen fönnen. Bier heute Steferungen an Bebörben
abgefchloffen unb bei ber foloffalen ffonfurreng, bie er

auSgußalten hat, nur mit bem fnappften Bußen bie

Offerte gemacht hot, bem wirb in ben nädjfan Btonaten

biefe Steuer auferlegt, auf bie er nicht gerechnet hatte.

(Sehr richtig I linfS.)

S3er taufenb B3aggon8 im 3aßre oerlabet, hat 500 Blarf

Stempel gu begabten. 2)a8 ift für gewiffe Betriebe, bie

mit wenig wertooücn ©egenftänben ßanbeln, bocß eine

gang foloffale Belüftung, unb ich fann gar nicht genug
meine Berwunberung auSbrücfen, bafe in biefer abfolut

ungerechtfertigten BSeife cinfeitige Belüftungen ben ©e- (q
werbetreibenben auferlegt werben, währenb anbere doH*

ftänbig befreit finb. 3ahlret<he ©anbelSfantmern unb
anbere Bertreter ber gnbuftrie haben fich ja gegen biefe

Steuer auSgefprocßen; aber bie grofee 3ohI ber fleineren

©ewerbetreibenben hot fich ba8 noch nicht flar machen
fönnen, wa8 biefe Steuer bebeutet, unb wie fie wirft, ©rft

wenn ben Seuten am eigenen Seibe e8 bemerfbar Wirb,

bann wirb fich eine ©ntrüftung geltenb machen, Don ber

Sie heute noch leine Slßnung haben.

BJir flnb auch bereit, bie Bltttel aufgubringen für

bie Stnforberungen bon §eer unb glotte. Slber wir finb

ber Bletnung, bafe in gerechter unb gleichntäfeiger BSeifc

bie leifiungSfäßigen Sputtern getroffen werben müffen.

Beßmen Sie eine BeicßSetnfommenfauer unb eine BetctjS*

bermögenSfauer.- bie Saften, bie un8 burch biefe gugemutet
werben, werben wir gerne tragen. Slber ba ift immer
gefagt worben: ja, ba8 ift unmöglich, ba8 muß guriief*

treten wegen ber großen Schwierigfetten. 3cß glaube,

bie Schwierigfeiten finb nidht fo groß. @8 fehlt meiner
Bletnung nach nur an bem ftarfen Blann, ber bie Sache
burdjfefct unb ben BHHen hot, ba8 gu hm.

3cß fann nur bitten, biefe Steuer abgulehnen. 2)le

14 Millionen, bie angeblich auS biefer Steuer herauf
fommen fönnen, werben wohl noch auf anbere BJcife

aufgubringen fein. Slber mit biefer Steuer belüften Sie
£>anbel unb 3nbuftrie in einer gang ungerechtfertigten

Bkife unb gum großen £eil gerabe ben £eti ber 3nbuftrie

unb beS J&anbelS, ber am wenigften letftungSfäßig iß-

(Braoot IinfS.)

Braflbeut: ®a8B3ort hatbcr£err9lbgeorbnete®othein.

ftotßein, Slbgeorbneter: 3<h ftehe nicht an, gu er=

flären, bafe ber Slntrag Dr. Beumer, ©raf o. Sfanife weih
au8 ba8 befte ift, wa8 un8 an Slnträgen Don ben BleßrßettS*

Parteien oorgelegt worben ift; er hot wenigfanS ben CD)

aufeerorbentlicßen Borteil, bafe er Sentfcß fdhafft, nnb ich

möchte boch anregen, ob e8 nicht gweefmäfeig wäre, in

unfere ©efcßäftSorbnung eine Seftimmung aufguueßnten,

bafe Slniräae nur üon folgen Blitaliebern gefteut werben

bürfen, welche ber beutfdjcn Sprache mä^tig finb.

(©eiterfett.)

©8 fdjeint ba8 eintgermafeen notwenbtg gu fein.

Bun noch etn B3ort gu bem materieOen 3nfjalt ber

Steuer auf grachturfunbcn, auf welchen fich öer Slntrag

Beumer begießt. Beffer wäre ber Slntrag noch gewefen,

Wenn er fich bagu enffdjloffen hotte, bie gefamten Be=

ftimmungen über gradhturfunben gu ftreichen, unb idh

glaube, barin fttmmt mir ber ^err BntragflcHer,

$err Dr. Beumer, gwetfello8 bei. Slber gegenüber biefer

»grofegügigeit ginangpolitif", biefer „nationalen %ai“,

biefer „größten Sat", bie nach öem $erm Slbgeorbneten

Büftng ber BeicßStag in feinem Seben jemals begangen

hat, ift e8 boch einigermaßen merfwürbtg, bafe Sie hier

einen llrrunbenftempel mit fo Dielen BJerten unb ht fo

fompligierter SBeife einführen, beffen finangteller ©rtrag

ange 200000 Blarf finb, Don benen auch noch bie ©r=

ebungSfoftcn abgegogen werben müffen, bie minbeftenS

50 000 Blarf, aber wahrfdhetnlich noch meßr, auSmacßen

werben! 2)ie oberfte Begel jeher gefunben ginangpoltttf

ift boeß bie, bafe ber ©rtrag einer Steuer in einem ge-

funben BerßältniS gu ben ©rßebungSfoften flehen mufe!

©ier aber ift gweifelloS ba8 benfbar ungefunbefte Ber=

ßältniS Dorßanben. 2)ie ©rheöungSfofeen werben waßr=

fcßeinli^ ben größten Seil biefer Steuer auffreffen. 25agu

müffen wieber fo unb fo Diele Beamte neu angeftcHt

werben. Unb bafür legen Sie ber Schiffahrt eine folcße

Belüftigung auf — ich will gar nicht Don ber Saft reben,

bie fie trifft; bie ift an unb für fidf nießt fo groß, bafe

fte nteßt ertragen werben tönnte, wenigftenS Don ben

453*
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(ffiofpein.)

(a) flärfcren ©4ultem im ©4iffahrt8gewerbe. 3)a8 f4limmEe
ift bie auBerorbentIt4e S3eläftigung. Unb biefe ©hifane,

biefe ßontroEarbeit, biefe ©rhebungSfoften — afleS um
lumpige 200 000 Start! Unb um baS gu fdjaffen, finben

E4 naljegu brei Viertel beS S)eutf4en äieid&StagS gu*

fammen.
Steine Herren, entf4ulbtgen 6ie, tdj bin ni^t fähig,

hierin eine „groBgiigtge" Slnangpolttif, eine gefunbe

©teuerpolitif gu erblicfen.

$agu ift eS noch im hö4Een ©rabe mal)rfdjeinli$,

baB biefe Seftimmung gegen 8lrt. 64 ber Sel48berfaffung

uerftöBt; benn afleS, waS ber §err Freiherr »• Stengel

»en auSgefuhrt hat, ^at mein KoEege 3)obe doE*

g wiberlegt. Unb nic^t bloB gegen bie Sei4S=

berfaffung, fonbern au4 gegen bie ©lb* unb gegen bie

Sheinf4lffahrt8afie wirb berfiofjen, bereu Scftimmungen
eine abgabenerljebung auf ben SEBafferftra&en berbteten.

£ier haben Wir mtrfli4 ben ©4uIfaE einer Umgebung
beS ©efeöeS! $abur4, baB man ber ©a4e eine anbere

©tifette aufftebt unb fagt, e§ fei ein Stempel auf eine

llrfunbe, gu ber ber Verfrachter gegwungen mirb, änbert

man nichts an bem materiellen Xatbeftanb ber ©djtffal)rt8«

abgabe.

@8 ift auch im bö^ften ©rabe tnahrfdheinlidh/ baff

fidj toeber fcoflanb noch Dfterreidj>Ungarn biefen ©tempel
gefallen Iaffen werben, fonbern baB de auf ©runb ihrer

internationalen Verträge Sßroteff bagegen ergeben merben.

Sann lönnten mir toegen biefer minimalen ©rträge audj

noch in Serwicflungen fommen unb gwettenS beSabouiert

toerben bon ber uiedjtfpredfung, bie ftch höchft wahr*

fcheinltch auf ben ©tanbpunft ftcHen tnirb, ben mein

ffreunb Sobe bahin charafteriftert hat: „eS ift hier ber

©4uIfaE einer Umgebung be8 ©efefceS".

Sun, meine Herren, belaftet ber ©tempel au4 nodj

alle biejenigen ©enbungen boppelt, bie im Umf4Iag8=

(B) berfehr gehen

(fehr richtig! Iinf8);

benn ba muff er einmal für bie 2Bagem unb einmal für

bie ©chiffSlabung begaljlt werben; unb ba wir eine gange

Stenge ©üter haben, bei benen eine brelfadje Umlabung
Eattfinbet, fo muB bann ber ©tempel breimal begaljü

werben, — unb ©ie woEen biefen ©tempel bereits jefct in

biefem 3aljr einführen, wo boch galjlreidie ©chlüffe unb
ßieferungSberträge teils über ©tfenbahn*, teils über

©4iffahrtSfenbungen für ba8 gange 3abt bereits abge*

fchloffen finb! SBer ift benn nun bei folgen Verträgen,

bie etwa mit bem gtSfuS abgefdjloffen ftnb, gur 3a^lung
beS Stempels berpfHdftet? 3n ben Verträgen fte^t nichts

babon! 2Bir fchaffen alfo hier eine QueEe unleiblicher

©treltiglelten unb bon $rogeffen, bie boch burch ben

©rtrag biefer ©teuer wahrhaftig auch nicht gerecht*

fertigt ift.

Stetne Herren, bom bolfswirtfdjaftlichen ©tanbpunfte

auS ift immer berjenlge am fchlechteften baran, ber am
Weiteften gu berfrachten hat, ber alfo eine hohe Fracht au

bejahten hat, um feine ©üter abgufefcen. 3üer fein

Sbfafcgebiet bor ber Sür liegen hat, wer feine hohen
ffrachtfoften aufgubrlngen hat, ift beffer baran. ©r ift in

ber ßage, mehr gu berbienen, feine arbeitet beffer ent*

lohnen gu fönnen. ©ie führen hier alfo burch ben

grachtftempel eine ©teuer ein, bie au4 wieber gerabe

baS ©egenteil bon ©crcdjtigfeit ift; benn fie belaftet am
meiflen wieber bie f4wä4eren ©djultern, bie ohnehin

hohe ^rächten tragen müffen, bie eS am wenigfien tragen

fönnen, — unb baS nennen ©ie auSgleichenbe ©erechtigfeit!

Steine Herren, eS iE 3hnen bon bem $errn ab*
georbneten ßipinSft unb bon meinem Sreunbe hoffmeifter

eben auSeinanbergefefct worben — ©ie finben eS 'in bem
Seridjt ber §anbeI8famnter für bie Streife ßörrach,

SBalbShut gu ©chopfheim genau nachgewiefeit —, baB

©onnabenb ben 19. Stai 1906.

gerabe fehr gut funbierte 3nbufftien burch bie hohen (C)

Steuern nicht belaftet werben, wohl aber eine Sethe

Heiner 3nbuftrien fchwer baburch getroffen Werben.

Steine Herren, i4 glaube ja, eS ifi jebeS Sort ber*

gebenS; ©ie werben auch biefe 200 000 Start für ben

SchiffahrtSurtunbenftempel gu fiteichen nicht ben Stut

haben, obgleich nicht fehr oielStut bagu gehört, biefe ge*M e unb ungerechte ©teuer gu füeichen. jjber eS hat

nen 3toecf, tauben Dhren gu prebigen. ©ie woflen

nicht; ©ie fagen: tel est notre ptaiwrl

(»rabo! IinfS.)

Sraflbent: 3)aS 2Bort hat ber $err abgeorbnete

Dr. ©pahn.

Dr. Spahn, abgeorbneter: Steine Herren, ich »»in

gum ^rad)turfunbenftempel nicht Wetter reben
;

ich ®iE
nur ben SBunf^ auSfprethen, baB baS hohe t'auS bem
antrag, ber bon ben Herren abgeorbneten Seumer unb

©raf ffanth gefieüt ift, nicht guEimmen möge. ©8 iE

aEerbtngS nur eine rebaftionefle anberung burch ihn 6e*

abEchtigt. aber wir befommen burch ihn in baS ©efefe

einen ©egenfafc, ber nicht aewoEt iE: ben ©egenfafc bon

ganger ßabung unb bon tetlweifer ßabung. ©8 wifl aber

bodh niemanb, baB bruchteilweife Selabung eines ©chiffeS,

alfo bie nur tetlwelfc Selabung eines gangen ©djiffeS, ben

gracbturtunbenEempel befeitigen foE, wie wenn baS Schiff

unbelaben wäre.

(3uEitnmung.)

SräEbent: $aS 2Bort wirb nicht Weiter berlangt;

bie 3)tSfufEon ift gefchloffen. SQ3ir fommen gur ab*
Eimmung.

3)aS amenbement Dr. 33eumer * ©raf b. ftaniö

WIE im art. 1 in Xarifnummer 6 in lit b, c unb d
anberungen bornehmen, bie nach bem auSbrucf beS $errn

antragfteEerS rebaftioneEer Satur fein foflen, unb bie, (D)

glaube ich, «ine burch bie anbere bebingt werben. 55eS*

Halb werbe ich über biefe brei anberungen gemeinfam

rönnen abftimmen Iaffen. — hiermit iE baS tpauS ein*

berftanben.

3<h werbe gunächE über baS amenbement Dr. Seumer*

©raf b. Sfanih auf Sr. 466 ber 25rucffa<hen abffimmen

Iaffen, bann über bie £artfnummer 6 nach bem BefthluB

«

weiter ßefung, unb wie ffe nach ber borhergehenben ab*
immung (ich geftallet hat.

3dh bitte alfo biejenigen Herren, welche im art. 1,

Starifnummer 6, bie brei anberungen bornehmen woEen,

welche bie Herren abgeorbneten Dr. SSeumer unb ©raf
b. tfanifc auf Sr. 466 ber 2)rudtfachen borfchlagen, ffch

bon ihren Ißläfcen gu erheben.

(©efdjieht.)

$aS ift bie Stinberheit; baS amenbement iE abgelehnt.

Sarifnummer 6 iE unberänbert geblieben. 3<h
bitte biejenigen Herren, welche bie Sr. 6 beS XarifS

ber ftrachturrunben nach ben Sefchlüffen gweiter ßefung
annehmen woEen, ffch bon ihren SjJIäfcen gu erheben,

(©efchieht.)

®a8 iE bie Stehrbeü.

3ch rufe auf bie ©inleitung gu art. 1.-34
erfläre biefelbe, wenn niemanb wiberfprtcht, auch für be*

wiEigt.

2Bir gehen über gu art. 3, ©eite 13. 34 rufe auf:

IV, gra4turfunben, § 32, — § 33, — § 34, — § 36, —
bie ©inleitung ber Sr. I, — Sr. II § 38 abf. 3, —
bie ©inleitung au art. 3. — 34 erQdre bie bon mir
aufgerufenen Seile beS ©efefeeS für bewiEigt.

SBir fehren nunmehr gurürf gu art. 2, ©eite 5;

Sr. 7, fßerfonenfahrfarten. §ter habe i4 guna4E 3«

erwähnen, baB ein Srucffehler gu beri4tigen iE auf
©eüe 7. ®a heiBt eS in ber Sr. 1 ber Sefreiungen:
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(VrSfibeat.)

(A) fjaßrfarten ufro., »Denn bereu tarifmäßiger gaßr*
preiS, bet gaßrfarten ber ©cfanttpreiS ber3eft=

farte, ufm.
©8 muß ßeißeit: „bei 3 e Warten" ufw. 3d) fonftatlerc

bie Sertdßtigung beS ©rudfeßlerS.

ferner liegt bor ein ©nienbcment bon bei» Herren
Slbgeorbneten ©idßoff unb ©terten auf ©r. 464 bei

©rudfadßen, toelcßeS in ber ©r. 2 bie für ©tilitär* unb
Slrbetterfaßrfarten Dorgefeßene Befreiung aueß ben Sdjüler*

faßrfarten einräumen miß.

©nblidj liegt bor ein Slmenbement Dr. Werfer (Reffen),

$erolb, ©ettidj unb Sofelmann auf ©r. 460 ber 3>rutf=

fadjen, melcßeS ber Slnmerfung gur £arifnummer 7 einen

Slbfafc 4 unb 5 ßingufügen miß.

2>te8 afle8 ßeßt mit gur 2>i8fufßon.

3«glei<ß mache icß barauf aufmerffam, baß nadj

einem Slntrag Singer unb ©enoffen bie Slbßimmung über

Xarifnummer 7, Serfonenfaßrfarten be8 ©eicßSßetnpel*

gefefceS, eine namentliche fein mirb. 3)er Slntrag ift

genügenb unterftüßt.

3n ber eröffneten $i8fufßon über Sarifuummer 7

mit ben bagu gefüllten SlmenbementS ßat ba8 S3ort ber

£crr Slbgeorbneie ßipinSfi.

ßipinefi, Slbgcorbneter: ©leine Herren, icß merbe
midi auf ba8 SlUernotmenbtgße befdjränfen, um bie Sfort*

feßung ber Seratung nießt unnüß aufgußalten. Slber au<ß

ßier muß i(ß bodß feftfteßen, baß ba8 Seftreben ber

Sfommiffion baßin gegangen ift, möglicßft anbere Streife

mit ber Steuer gu treffen unb möglicßft biel namentlicß

au8 folgen Steuern ßerau8gußolen, bie nießt ißre Streife

treffen. 3n ber Stommifßon ßaben fnß eine ©eiße frei=

toifliger ©egicrungSfommiffare gefunben, unb ba8 Subifum
außerhalb be8 ftaufeS ßat aueß fetn Sdjerflein bagu bei=

getragen, neue Steuern gu finben. 3cß bebaure, baß bie

(B) Sfomntiffion nießt auf biefc Steuerblüten eingegangen iß;

fie mürben bie fiäcßerlicßfelt ber gangen Stcuerpolitif

noeß ctma8 flarer gu £aae treten taffen.

3n einer 3“f(Jmmentießung ber Setttionen, bie »Dir

in ber Stommiffion erßalten ßaben, finb eine ©eiße Don
Sorfdjlägen enthalten, bie bie ©leßrßeit beS £aufe8 fieß

gum Seil gu eigen gemadjt ßat. Slber eine ©eiße Don „mert*
Doflen" SteuerDorfdjlägcn, bie icß bem Slbgeorbneten ©rafen
Staniß gur ©adjprüfuna empfeßle, finb übrig geblieben,

bie icß ber ©acßmelt nießt Dorentßalten möcßte. 3)a iß

Dorgefcßlagen morben eine £eppießfteuer, eine Streidjßolg*

ßeuer, eine SergnüaungSfteuer, eine 3«nggefeßcnßcuer,
eine Stinberßeuer unb eine Steuer auf SartmucßSinittel.

©8 iß bebauerlicß, baß Sie fidj aße biefe fcfjönen

Steuerobjefte ntdßt gu eigen machten, mäßrenb bie SBeßr*
fteuer neuerbingS gu einem Einträge Seifer mieber ber*

biißtet morben iß. 3<ß miß ntdßt näßer barauf ein*

geßen, baß biefe gange Steuerpolittf entßanben iß au8
ber glottenpolitif; idß »oiH ben Herren Slbgeorbneten

JÖerolb nnb ©raf Sfaniß nur bemerfen, baß ba8 $eßgtt
int ©eieß feit 1901 befteßt, feitbem bie SdjiffSbauten bor*

genommen mürben. 3)aß bie ©leßrßeit be8 ©eidßStagS ein

Sptegelbilb ber©teßrßeü beSbeutfdjenSoIfeS fei,ifiaucß nießt

richtig. 0für bie ©leßrßeü, bie ßier für bie ftaßrfartenfteuer

geftimmt ßat, ßnb bet ben Sßaßten 4 470 000 Stimmen ab-

gegeben morben, für bie ©linberßeit ßier aber 5 025 000
Stimmen. ©8 trifft alfo burcßauS nidjt gu, ma8 ber

$err Slbaeorbnete Süßng gejagt ßat, baß bie ©leßrßeit

be8 Kaufes ein Splegelbilb ber 3ntereffen be8 Solfe8 fei.

3>ie unteren Sflaffen merben unDerßältniSmäßig ßodj

betaßet. ©tan fagt, bie Sleifenben ber erßen Sflaffe trügen

meßr Steuern. 3cß famt 3ßnen aber an einem Seifptet

nadjmeifen, baß bie ©eifenben erßer Sflaffe fißon biüiger

faßren al8 bie ber brttten. 3n ber erften Sflaffe gaßlt

ber ©eifenbe pro Sfilometer 8 Pfennig, baS 6oup4 faßt

Dier Siße, unb er fäßrt in ber Siegel allein; felbß »neun (C)

ba8 ©oup6 befeßt iß, merben für ba8 Kilometer 32 Pfennig
pro ©oup6 begaßlt. 3n ber brüten Sflaffe mirb baS

Sfilometer mit 4 Pfennig begaßlt. 5)a8 ©oup6 mit

10 Serfoneu befeßt, ift audß in ber ©cgel befeßt; ba8

maeßt pro Sfilometer 40 Pfennig pro ©oupe. Sllfo and)

ßier fäßrt ber ©eifenbe briüer Sflaffe bebeutenb teurer.

Slber bie erfte Sflaffe mirb Don biefer Steuer audß ni<ßl

feßmer betroffen; benn in ber erßen Sflaffe muß ber

SReifenbe, ber Diermal im 3aßre bi8 gu 500 Sfilometer

fäßrt, 14,40 ©tarf Steuer 3aßlen, mäßrenb ber ©efcßäftS*

reifenbe, ber 40 SJocßen im 3oßre untermeg8 ift unb
täglidß 2,50 3Rarl gaßrgelb aufmenben muß, in ber

brttten 24 9Rarf unb in ber gmeiten Sflaffe 48 9Rarf

Steuer pro 3aßr aufbringen muß. Son einer geregten

Serteilung ber Steuer tß alfo ßier burcßauS feine Siebe;

im ©egenteil iß ba8 Sringip bc8 $enn Slbgeorbneten

Süßng gum Slu8brud gefommet», baß man bie Steuern

auf anbere übertragen ßat, um ßdj möglldjß gu fdjonen.

Slun mürbe gefagt, bie Slrbeiterintereffen feien gar

nidßt in SRitleibenfißaft gegogen, mell man bie Dierte

SBagenllaffe a»»8gef^altet ßat. 2>a8 trifft nießt gu, ba

auiß bie SlrbeÜer auf bie brüte Sßagenflaffe angemiefen

ßnb, menn fie meite ©ntfemungen mit bem Scßneßgug

überbrüden müffen, unb Dor allem, menn ße franf ober

5RefonDaIe8genten finb. S)cr gefamte Sonntags* unb Slu8=

ßugSDerfeßr mirb getroffen. 3>te t5olge mirb fein eine

Slbmanberung in bie unteren Sflaffen. 35ann tritt aber

ein 3)eßgtt bei ben ©ifenbaßnen ber ©ingclßaaten ein.

3dj erinnere baran, baß g. S. in Saufen Dor 4 3aßren
nidßt einmal ciue Serginfung be8 in ben ©Ifenbaßnen an*

gelegten SfapitalS erreicht mürbe; au8 ben allgemeinen

Steuern mußten noeß 750 000 fDlarf gur Sergtnfung gu*

gegeben merben. 3nfolgebeffen mürbe gefpart, unb gmar
eine Steiße Don ©Unionen, an Slrbeiterlößnen. Süßere

Scamte mürben nießt entlaffei», aber Slrbeiter; in gmei (n)

3aßren mürben über 2000 Slrbeiter auS bem ©ifenbaßn*

bienß entfernt. 2)te Sermtnberung ber ©ifenbaßneinnaßmen

ber ©ingelßaaten mirb unb muß gur golge ßaben, baß

an ben ßößnen gefpart mirb, baß nidßt bloß ber Slrbeiter,

fomeit er bie ©ifcnbaßn benußt, fonbem aueß ber Slrbeiter

im StaatSbicnß in feiner ©jißeng baburdß bebroßt iß.

©erabe ba8 Slrbeiterintereffe mirb ßier auf ba8 fdßmerße

getroffen unb in ©ittletbenfdßaft gegogen.

SfBaS beim ©ifenbaßnoerfeßr gutrifft, trifft audß beim

ScßtffaßrtSDerfeßr gu, ber ßdj auf ben fflüffen, auf ben

Secen, in ben Raffen Dollgießt, ber in ber ^»auptfadßc

bem ©efdjäftSberfeijr be8 fleinen ©lanneS bient. Slucß

biefer Serfeßr mirb unterbunben. SBenn Sie bie Steuer

als eine SergnügungSfteuer eingefüßrt ßaben, fo iß biefeS

Strgument nießt gutreffenb, meil ßcß ber SergnügungSDer*

feßr auf etma ein Siertel beS 3aßre8 befeßränft, mäßrenb

ber geroerbltdße Serfeßr ßdß auf etma brei Siertel beS

3aßre8 erftredt, unb fo ^anbel unb Serfeßr bie Sjaupt*

laß beden muß.
©leine Herren, mir fönnen beSßalb biefer Steuer als

einer arbeiterfeinblicßen, ben Serfeßr ßemmenben Steuer

burdßauS nießt guftimmen, mir ftimmen gegen btefe Steuer,

meil ße ungerecht unb unßnntg unb ber gangen Slrbeit

ber Steuerfoinmifßon toiirbig ift.

(SraDo! bei ben Sogialbemofraten.)

©raßbent: ®a8 Sßort ßat ber §err Slbgeorbnete

©raf D. Sfaniß.

©raf ». Äattiß, Slbgeorbneter: 3)a namentliche Slb*

ßimmung über bie gaßrfartenfteuer beantragt iß, fo feße

tcß midß genötigt, meinen Stanbpunft furg gu motlDieren.

Sdßon bei ber gmeiten ßefung ßabe icß meine feßmeren

Sebenfen gegen bie gaßrfartenßeuer ßcrDorgeßoben, unb

Sie merben e§ mir, einem Dßpreußen, maßrßaftig nießt
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(@raf i>. Sättig.)

(a) Dcrbenfeit, wenn icf) bte gewichtigften ©inwenbungen gegen

biefe Belüftung wegen beS gemberfeljrS flettenb mache.

SJletne Bebenfen haben fid) tn ber 3uüfdjen3eit, feit ber

zweiten ßefung, nodj geftcigert.

(£>ört! hört! linfS.)

3e mehr ich in eine Beregnung ber erbosten gahrpreife

cintretc, befio mehr bin id) ju ber Überzeugung gelangt,

bafj bie Belüftung beS ©ifenbaljnbcrfehrS eine gang aufjer»

orbentlid) bolje ift

(hört! bört! linfS),

unb ber finanzielle (Ertrag biefer ©teuer lange nicht fo

bodj aitSfatten Wirb, als er gefchäfct wirb
* (feljr ridjttg! linfS),

Weil eine ganze Bienge Don ^affagicrcn auS ben oberen

in bie unteren Süßagenflaffen übergeben wirb unb mufe.

(Erneute 3uftitnmung linfS.)

®arauS ergibt fid), baf) nicht blofj bie erhoffte (Einnahme

für bie BeidjSfaffe eine geringere fein wirb, fonbern bafj

audj bie ©innabmett ber ©ingelftaaten auS ben ©ifenbahnen

ganz erheblich leiben Werben.

(ßebljafte Suflimmung linfS.)

SÖteine Herren, tro& biefer Bebenfen werbe id) in

biefem Satte für bie gafjrfartenfteuer ftimnten

(grofjc föeiterfcit linfS),

um bie ginangrefortn guftanbe zu bringen

(BraDo! rechts),

unb weil idj ber Hoffnung nochmals SluSbrncf geben

mödjte, bafj wir in abfebbarer 3«Ü, üietteiebt in recht

furger 3*ü, eine Staffelung ber Sßerfoncntarife erlangen

Werben, woburd) bie für bie weiten (Entfernungen jc(jt

entftebeuben Nachteile Wieber ausgeglichen werben. SluS

biefem ©raube ftimme ich für bie gahrfarteiifteucr.

(BraDo! rechts, ßebbafte 3u|Hmmung IinfS.)

fröflbent: ®a8 Söort bol ber £>err Slbgeorbnete

(n) ©tdljoff.

©icfljoff, Slbgeorbneter: Bleiitc Herren, bei ber @e=

fdjäftSIage beS #aufeS bergid)te icb metnerfeitS barauf,

grutibfüblidje SluSfüljrangen gu machen, obgleich eS ficber

einen gewtffen ttieig geboten hätte, auf bie Siebe beS fterrn

Slbgeorbneten ©rafen Stanifc näher eingugeben. ©er ab»

lebnenbe ©tanbpunft meiner politifdjeit greuube gegenüber

ber gabrfartenftcuer fleht feft unb ift bei ber zweiten

ßefung genügenb bargeftettt worben.

tt/teinc Herren, td) möchte beute nur mit einigen

SBorten bie Slufmerffamfeit beS hoben £aufe§ auf bie

©djülerfahrfarten richten, bie nach ben Befcblüffen ber

©teuerfommtffion unb auch uacb ben Befcblüffen beS

BlenumS in erfter ßefung nicht, wie bie Btilitär» unb

Slrbeiterfabrfarten, bon ber ©teuer befreit bleiben füllen.

ttftclnc sperren, ber Iperr Bertdjterftatter bot mir mit»

geteilt, bah btefe grage tn ber ftommiffion gar nicht 3ur

Sprache gefommen fei, bielleicht, Weil ben SJiitgliebern

btefe Berbältniffe ferner liegen als mir. Slber gerabc aI8

Schulmann möchte ich bie Anregung geben, auch bie

©djülerfahrfarten bon ber ©teuer 311 befreien. ©eitn bah
burdj biefe ©teuer zahlreiche ffreife beS SttittelftanbeS er»

heblid) getroffen werben, baS Iäht fid) gar nicht beftretien.

68 bonbeit fid) ^ier namentlich um Beamte, ßebrer,

Reinere Sfaufleute, nnt technifcbe unb faufmännifdje Sin»

geftettte, bie ihren ftinbern eine höhere ©chulbilbung geben

möchten, fdjon au8 bem ©runbe, weil biefe häufig ba8

einzige Kapital ift, ba8 fte ihnen als ©rbteil binterlaffen

fönnen. ©iefc Schüler müffett tagtäglich bie ©ifenbabn

benufcen, um bie höhere Schule ber Bachbarftabt aufgu»

fuchen, weil in ihrem eigenen SÜoljnorte eine foldje Schule

fehlt. ©le Söhne ber Steifen fommen hier faunt in Be»

tracht, benn fte Pflegen bauernb ba8 gange 3al)r in

Benfionen untergebra^t gu werben, wäbrcnb bie anbern

@$üler jeben Slbenb ba8 ©IternbauS Wieber auffudjen (C)

müffen.

tttteine Herren, @te werben mir zugeben, bah biefe

Berbältniffe für bie berfdjiebenften ©egenben unfereS

BaicrlanbcS äutreffen; aber ich möchte ybnen an einem

praftifdjen Bcifpiele meiner engeren Heimat fur3 erläutern,

wie weite Streife ln ber ©at oott biefer ©teuer getroffen

werben. 3n ber SfretSftabt ßennep, bie gu meinem
fianbtagSWaljlfreifc gehört, befinbet ftcb eine fedjSfiufige

höhere ßehranftalt, bie im gangen oon 264 ©thülem
befucht wirb. 2lber man fchretbt mir Don bort, bah Don

biefen 264 Schülern 120 auswärtige flnb, bie au Crtcn

ohne höhere ßehranftalt wohnen unb tagtäglich bie ©ifen»

bahn benuben müffen, um ihr BilbungSbebürfniS gu

befriebigett. ®ie ©tfenbahnbermaltung hot fogar burdh

baS ©inlegen befonberer 3üge auf biefe ftattlidje angahl
Don Boffagicren Biidficht genommen. ®ie ©Iteru biefer

Schüler müffen aber nicht nur bie ©chülerfabrlarten

begahleu, fonbern cS cntfteljen ihnen auch fonft noch

erhebltdhe Btehrfoften, beifpielSweife für baS BtittagS»

effen, baS bie Kinber auherhalb beS ©IternhaufeS etn»

nehmen müffen. Sluherbem müffen bie auswärtigen ©chülcr,

wie 3h«en, meine Herren, befannt fein wirb, rneift ein

höheres ©dwlgelb bezahlen als bie einhetmif^en. Buh
braucht eine foldje 3ohreSfahr!arte bloh 40 SKarf gu foften

— in beit weiften gätten Wirb eS mehr fein —, bann
beträgt ber ©tempel fdjon 1,40 9Jtarf für bie brüte Klaffe,

unb weint ein Bater, wie eS bodj häufig ber gall ift,

beifpielSweife 3Wet ©ohne unb eine Tochter gur höheren

Schule beS BadjbarorteS fchidteu muh, bann hat er bereits

einen Stempel Don 4,20 Btarf gu tragen. Stteine tpenen,

Sie fehen, ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, eS

hanble fid) hür um eine nicht unerhebliche Belüftung beS

eigentlichen BtittclftanbeS
;

unb wenn man mit Stecht bie

Btilitär» unb Strbeiterfaljrfarten üoti ber ©teuer befielt

hat, fo holte ich eS nur für billig, auch bie ©chülerfahr» (i>)

farten Don biefer Befreiung nicht auSgufchltehen. ®enn
wie bie Arbeiter tagtäglich bie ©tfenbaljn benuhen müffen,

um ihren ßebenSuntcrhalt gu finbeit, fo müffen biefe

©chüler eS tun, um fi<h biejenige Bilbung atigucignen, bie fie

bereinft befähigt, ttüfeliche Biltglicber ber meiifchlichen

©efeßfehaft gu werben.

3Mnc Herren, id) möchte Sie baljer bitten, bem
Slntrag, ben id) mit meinem Kottegen vierten auf Br. 464

ber $rucffadjen geftettt habe, 3hre 3uftimmung gu geben.

©S banbeit fid) hier, wie id) nod) einmal betonen möchte,

um Berbältniffe, bic nicht Dereingelt, fonbern bte ben Der»

fdjicbcnften ©egenben unfereS BatcrlanbeS gemeinfam ftnb,

unb eS hanbelt fidj hier zugleich um eine Bfehrbelaftung

beS BtittelftanbeS, bie ©ie fchon aus fogialen ©rünben

werben Dernteiben wollen.

(BraDo! IinfS.)

Bräftbent: ®aS SBort hot ber $err Slbgeorbnetc

Dr. ©pahn.

Dr. Spahn, Vlbgeorbnetcr: Bfeiiie sperren, wa§ ben

Slntrag beS §enit Slbgeorbneten ©idhoff betrifft, fo fönnen

wir ihm guftimmeu. 3ch fepe DoraitS, bafe ber Begriff

ber ©chiilerfarteit für bic ©ifenbahiiDerwaltung feftfteht,

unb bafe in bem Slntrage nur bicjcnigcti Starten gemeint

ftnb, bic ben ©djulbcfudj erleichtern.

(3uftimmung.)
3n biefer Beidjränfung hot ber Slutrag feine Bebcufcn;

wir werben ihm guftimmen.

2öaS nun bie grage ber galjrfartenfteucr betrifft, fo

hat ber $err Slbgeorbnetc ©raf Stanih gemeint, bie

©teuer werbe bem Bcidje baS nicht eitibringen, was Don

ihr DorauSgefept fei, fte werbe auch ben ©rtrag ber ©ifen»

bahnen für bie ©ingelftaatcn fdjraälern, weil ber Betrag
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[Reichstag. — 107. Stfrung.

(Dr. gfcio&n.)

(a) bcr ©teuer gu hoch uub 311 belaftenb fei, fte beläftige baS
[publifum uub nerteure ben Berühr-

DReine Herren, tote fteHt eS fich mit ber Selafiung?
Ste auf3ubrtiigeube ©cfamtfuinme ber öahrfartenfieuer

mirb auf 34 SRiflionen 2Rarf beregnet, galten mir unS
uuu bie Säfte felbft nodj einmal gegenmärtig uub bleiben

mir basu bei ber gmeiten uub brittcn Stlaffe; — bie erfte

klaffe mirb aufjer Betracht bleiben fönnen, meil in ihr

feine iperfoncn fahren, bie auS ber erften Silaffe megen
biefeS Stempels in bie gmeite Stlaffc beruntergeljcn. 9tun

beträgt bei einem ftaljrpreiS bon 50 DRarf unb mehr bie

tJabrfartcnfteuer für bie gtoeite Sflaffe 4 3JJarf, für bie

britte klaffe 2 DRarf. SaS finb bie ^öc^fien «Säfee. 2Rir

ift gmeifelhaft, ob Biele Sßcrfoiten, bie gmeiter Silaffe

fahren, biefeS ^ufchlafjS megen in bie britte Stlaffe hinab*

gehen merben. 3<h möchte baS berneinen; ich glaube, baß
eine erhebliche 2krfcf)tebuug in ber »enufcung ber Sßagen*

flaffcn nicht eintreten mirb. Unb, meine Herren, maS ben

Berühr alS ©angeS betrifft, fo mirb ber Berühr ft<h, mic

bisher, fo auch in bcr gufunft heben. Sch nehme an,

bah bie ©innahmen ber Staaten auS ben ©ifenbahnen fich

fteigern, unb bah auch bie ©innahmen beS [Reiches auS
biefer gfafjrfarienfteuer fich fteigern merben. SRehrere

Staaten um unS haben bereits bie ftahrfartenfteucr ohne
^Beeinträchtigung ihrer BeiüprSentmicflung.

Dtun ift ja gmeifelloS bte Sahrfartenfteuer bie obiöfefte

non all ben Steuern, bie mir im Steuerbufett haben,

unb ich gebe bereltmiflig gu, bah fie BerhältniSmäjjig un*

gleidjmä&ig mirfen, gemiffe klaffen härter als anbre

treffen mirb. Sm BorortBerfehr finb Sahrüirten unter

60 Pfennig frei. Sffier über bie biefem greife entfprechenbe

©ntfernung hinaus als BcrgttügungSreifenber bie ©ifen*

bahn benufct, mirb befonberc Berücffichttgung nicht 3U

finben brauchen; mer aber alS Kaufmann, als ^anblungS*
reifeuber bie ^ahrfarte bemtfct, fann gerabe bei fleineren

(B) ©efchäften unter limftänben härter betroffen merben alS

in einem gröberen Betriebe ober ©efdjäfte, baS meniger

Dtetfenbe hinauSfdjicft, unb barin liegt eine UnbiHigleit.

Aber, meine Herren, bie Steuer ift nicht 3u entbehren,

meun bie gan 3 e Beform burchgefiihrt merben foH.

(Sehr richtig! in ber DRitte unb rechts.)

»rechen mir biefe Steuer auS beut Büfett heraus, fo fällt

bie Dteform 3ufammen, unb bem [Reiche entgehn bie ÜRittel,

beren eS gur Secfuitg feiner Ausgaben, gur 2tufredjter=

haltung feiner 2Ra<htftellung unbebingt bebarf. darüber
ifi fein Stocifel.

Sann möchte ich 3u ©unften biefer Steuer folgenben

©eficfjtSpunfi geltenb machen. Sie gilt in einer gan3 ett

[Reihe üon Staaten unb mirb bort ohne §ärte unb —
ich ©itt micberfjolen, ohne [Beeinträchtigung beS BerfefirS

felbft getragen. Seutfdjlanb liegt nun BerhäItntSmä§tg

günftig gerabe für eine ftabrfartcnfteuer, meil eS einen

auhergemöhnltdj ftarfen SurchgangSnerfehr auS ben anberen

fiänbern unb auS einem ©ingelftaal in ben anbereu hat

infolge feiner rein genitalen Sage, fobah mtnbefienS ein

Btertel biefer Steuer 00m AuSIanbe getragen merben mirb.

(Sehr richtig! in ber DRilte unb rechts. —
2Biberfpruch linfS.)

DReine Herren, nun fomntt noch etmaS anbcreS hiuau.

Sebe Steuer ift su ertragen, bie baS ermerbenbe §aupt
in ber Familie allein tnfft; eine Steuer, bie auf jeben

®opf ber gfamilie gelegt mirb in einer Kamille, bie

auS fünf, fechS Sföpfen befiehl, mährenb nur ein Sfopf in

ber Familie berbient, mirft aufjerorbentlich hart. Sffienn

aber oon einer Steuer nur ber Kopf getroffen mirb, ber

bie DRittel für bie Unterhaltung ber gangen Familie fchafft,

fo läßt ftch für bie Familie bie Steuer ertragen. Sagu
lommt für bie $?anblung8retfenben, bafj fte megen ihrer

Allgemeinheit für bie ftatibelSfreife norauSficijtlich 3um
guten Seil mirb abgemälgt merben fönnen. SeSljalb fehe
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ich bie SMrfung ber Steuer nicht fo bebenflidj an, mie fie (o)

im Anfang feiner Ausführungen ber ©err Abgeorbnete

©raf Sfantfc angefcljen hat, unb mie fie auch oon bem
§crin Abgeörbncten ßipinSff bargefteQt morben ift. — S$
möchte baS hohe &auS bitten, bie Steuer angunehmen.

(»raBo! iu ber DRitte.)

^räfibent: SaS 28ort hat bcr $err Abgeorbnete

Söeftermann.

©eftermann, Abgcorbneter: DReine Herren, mein

pfreunb Süfing hat bei feiner geftrigen Diebe fchon barauf

hingemiefen, bafi mir bei eingelnen Steuern unfere 3«=
ftimmung nicht ohne SBebeufen gegeben hätten. Ste 3ra|r*

fartenfteuer ifi eben eine biefer Steuern, unb mir haben
unS nur fchr fchmer bagu entfdjloffen, fie in biefer §öhe
feftgufteßen. 2ßir finb aber auS ben ©rünben, bie ber

fterr SBorrebner Borfjiu entmicfelt hat, bagu aefommen,

berfelben guguflimmen. Dtadjbem bie Keinen gradjturfunben

abgelehnt maren, nachbcm bie CuittungSfteuer abgelehnt

mar unb bamit ungefähr 35 DRiflionen für bie Sanierung
ber SReichSfinangen, für bie aüfeittg 200 SRtttionen als

notmenbig erfannt maren, maren mir in SBahnmg ber

©runbfäfce, bie mir hier beS öfteren auSgefprodhen haben,

gegmungen, gur ©rhöhung biefer Steuer ubergugehen.

Diun glaube ich, toenn man Bon einer Steuer fageu

fann, bafi Dtachteile, bie augenblicflich nicht BorauSgufehett

finb, noch befeitigt merben fönnen, menn fie fpäter ein=

treten, fo barf eS Bon biefer Steuer gefagt merben.

(Sehr richtig! rechts.)

©erabe bie Vertreter beS SunbeSratS haben ihre $8e=

fürchtungen geltenb gemacht, unb bem Bon mir begcichneten

aßgeme
benfen

nen Zwange folgenb haben

chliefilich boch gurüefgefießt.

fie nachher ihre »e*
Sottte nun mirflich

fich geigen, bafi eine [Reihe Bon biefen »ebenfen berechtigt

märe, 0 mürbe bem ja nichts entgegenftehen, bafi nun
ber »unbeSrat bagu überginge, Steuern, bie jeßt abgelehnt (i>)

finb, bie ber gorm megen, in ber fie eingebracht maren,

beifeite geftetlt merben müffen, 3.». Steuern auf j£abaf,

in einer befferen gorm fpäter gur ©cltutig gu bringen.

($ört! hört! linfs.)

3amohl, meine Herren, barurn merben mir nicht hcn*m=
fommen unb baburcf) bie DRängel beteiligen. 3<h meine

aber, bie DRängel ber Steuer finb taifächlich nicht fo er*

hcblich, mie fie gefdjilbert morben finb. ®ie Ausführungen
meines Herren »orrebnerS geigen, mie menig bie »e*
laftuna gerabe ber britten Sflaffe ift, mie im $ö<hftfattc

für eine lange [Reife immer nur eine Steuer Bon
90 [Pfennig etntritt, unb, ba eine Teilung ber Steife

möglich ift, nur eine Steuer Bon 80 [Pfennig in ©r»

fdjeinung treten mirb. ®amt fagc ich aber: für bie

[Reifenbcn ber gmeiten unb erften Sflaffe fönnen »enach*
tetligungen mirflich in erheblichem Umfange gar nicht

in grage fommen. Alfo bie »cbenfen, bie hier geltenb ge*

macht morben finb, bürfen ben grofien 3®ecf, ben mir

mit ber fjinangreform Berfolgen, nicht beeinfiufien.

[Run möchte ich Stellung nehmen gu bem Anträge

©icfljoff. Sie Ausführungen, bie ber §err Abgeorbnete

©icfljoff begüglich ber ^relfteflung ber Scbiilerfaljrfarten

gemadht hat, mufi i^ auch meinerfeitS als berechtigt an*

erfennen. 3<h glaube, mir haben bie Sdjülerfabrfarteu

gerabe fo gu füllen mie bie Arbeiterfahrfarten. DReine

ftfreunbe merben bem Antrag ©iefhoff guftimmen.

Aber ba ich einmal baS Sort habe, möchte i^ noch auf

eins hinmeifen; eS ift in § 40d bie »efitmmung ein*

gefügt morben, bafi ben SReifenben gegenüber ber Stempel*
betrag in jebem ftalle mit bem gfaljrpreife in einer Summe
gur [Berechnung eingugiehen fei. Sann ift aber fpäter ein

neuer § 40 ii eingefiif>rt morben, unb in biefem »ara*
graphen ift bem SBunbeSrat anljeimgcgebeit, für bie 3«t
beS Übergangs, alfo für baS erfte 3ahr, »eftimmungen gu
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3332 _____ __ Weidjgiflfl. — 107 . ©tfrung.

(SBrfiermonR.)

(a) treffen, mie bte ©teuer auSguführen fei. 3<b nehme an,

bafs bamit bcm SunbeSrat nicht bic ©rmäcfjtigung erteilt

merben JoH, begüglicb bicfcr Scfttmtnungen in § 40d
irgenb eine Stnberung gu treffen, fonbern bafj and) für

bte be8 Übergang^, alfo bis jum erften Slpril

nächften 3aljre8 ber gafjrfartenpretS unb bie ©teuer in

einer ©umme 3U ergeben finb. ©3 märe mir angenehm,
wenn Dießeidjt feitenS beS SBunbeSratSDertreterS barüber

eine ©rfläruug abgegeben mürbe.

^räflbent: ®a8 Bort bat ber $err SBeüoflmäcbtigte

3um SöunbeSrat, Königlich preufetfefje Staats* unb gtnang-

minifter Freiherr D. Fbeinbaben.

Freiherr d. Fbeinbaben, ©taatS* unb giuangminifier,

Seboumädbtigter 3um SunbeSrat für baS Königreich

Sßreuhcn: Betne Herren, ber § 40 ii ift Dornebmlitb beS*

halb eingefügt morben, metl in ber ffürge ber ber ©ifen*

babuDermaltung 3ur Verfügung fiebenben 3eü eS nicht mög*
Iid) fein mirb, bie bcfthloffene Slrt ber ©tempelerbebung im
auSIänbifcheu SJerfcbr überall 3ur Sachführung 3U bringen.

Silber aud^ für bte UbergangSgeit mirb ln bem inlänblfdjen

SBerleljr bem SjJublifum gegenüber ber Stempel in einer

©umme mit bem Saljrpreife beregnet unb eiugcgogcn

merben. 3dj fann baljer bte Anfrage beS .§errn 2lb=

georbneten Bcftermann im bejabenben ©inne beantmorien.

^räflbent: SaS Bort bat ber$err9lbgeorbnete#erbert.

Herbert, Slbgeorbneter: Beine Herren, bie Bebrbett
biefeS bobcn £>aufeS ift moljl bereit, bie ga^rfartenfteuer

um jeben SfkeiS anguuebmen, unb ich glaube aud) nte^t,

bah fie fidj an alle unfere ©inmenbungen feeren mirb.

3<h möchte aber trobbetn noch einmal bie Slufmerffamfeit

Ienfen auf bic große Seiiachtciligung ber ©t^iffe burd)

bie Srafjrfartenfteuer. ©S ift unS noch eine Petition ber

©ädjftfch*böbmif<hen $ampffd)iffabrt8gefcüf<haft unb ber
(b) Cbcrmefer*®ampffchtffabrt8 gefellftbaft iugeaangen. 3d)

glaube nun nicht, bah auch biefer Fotfdjrei loiiberlidj Diel

©inbrud auf 3hre ©teuergemüter machen mirb. 3<h mill

mid| baffer barauf bcfchränfen, noch einige Borte gu Der*

menben über ben Antrag Dr. Bcdfer unb ©enoffen, ber

batjiu gebt:

Sei ©onberfafjrtcn ufm., für beren Scnufcung
feine Sabrfarten auSgegeben merben, fonbern ber

SßreiS in anberer Betfe beregnet mirb, ift ein

©tempel in $ölje Don 10 Dom fcunbert beS ge*

famten SeförberungSpreifeS 311 entrichten.

Beine Herren, biefe ©eftimmuitg mirft Diel mefir

Derteuemb als ber fonft für fßerfonenfabrfarten feftgefe^te

Xarif; aufeerbem mürbe bie ©teuer aud) bann begabt
merben müffeit, menn bie gabrt nach bem Dorgefd)lagenen

Tarife fieuerfrei fein mürbe. Safür einige Seifpiele.

Son ©tettin nach Sßobejudj nimmt ein SlrbelterDerein ein

Schiff gu einer ©onberfabrt. ®er SJJreiS beS gemöfjnlidfien

SiUettS beträgt 35 Pfennig bin unb gurücf; bie gabrt
mürbe alfo bei einem einfachen ©djtff fteuerfrei bleiben,

ba bie ©teuer erft bei 60 Pfennig beginnen foH. Btrb
aber baS ©dfiff Don einem SJerein angenommen, bann
müffen nad) bem Slntrag Dr. 33cdcr bafür 10 $rogcnt
©teuer begaljlt merben. (Sin anbereS Seifpiel, um gu

geigen, bah biefe ©teuer für ©onberfabrten boppelt ober

Diermal fo |od) ift mie bet gemöbnltdjen gabrfarten!

3ch nehme ben fjaü einer ©onberfabrt Don ©tettin nach

ber 3nfel »lügen. (Sin foIchcS ©djiff foftet 2500 Bart;
in Sctradft fommen 600 bis 700 g-abrgäfte, fobafe ber

Fahrpreis runb 4 Barf pro Sßerfon betragen mürbe,

»lach bem SSarif für Sßerfonetifafjrfarten mürben, ba nicht

3met Klaffen geführt merben, 10 Pfennig ©teuer pro

Sßerfoit 3U entrichten fein; nach bcm Slntrag Dr. Scder
unb ©enoffen beträgt bie ©teuer aber 40 Pfennig, ift

alfo fo hoch mie bie ©teuer für bte erfte Klaffe bei ber

©onnabenb ben 19. Bai 1906.

(Slfenbafm. fiier merben alfo bie Keinen Seute gum erften (o
Bai „erflflaffige Benfchen"!

(©ehr gut! bei beit ©ogialbemofraten.)

Seiber trifft baS nur bei ben ©teuern gu.

3<h möchte boch bie Herren Don ber Behrheit bitten

— eS ift }a nicht unfere ©a<he, SerbefferungSanträge gu

ftetlen —, fich gu überlegen, ob bie Formierung Don
10 Sßrogent nicht gu hoch ift, unb ob eS nicht gerecht*

fertigt märe, fte auf bie J&älfte berabgufefcen. 3(h merbe

felbftDerftänblich auch bagegen fiimmen, metl ich bie gange

©teuer für ungerecht hotte.

(Sachen rechts.)

— 3a, §err Slbgeorbneter @amp, menn felbft ber 3hnen

naheftehenbe @raf Sanih eine »leihe Don Sebenfen gegen

bie gahrfartenfteuer Dorgebracht hat, bann merben ©ie

boch begreifen, bafe mir erft recht bagegen finb! $er
§err ®raf Stanih hat eine gang Dorgügltdje »lebe gegen

bie ftahrfartenfteuer gehalten, bie mir nur brau&en im
Sanbe gu Derbreiten brauchen, um bie Bajorität feftgu*

nageln. Seiber hat er nicht bie Sonfequeng gegogen unb

gegen bie ©teuer geftimmt.

Bir ftnb nicht imftanbe, ein foI^eS Cpfer beS 3«=
tedeftS gu bringen. Beim mir übergeugt fmb, bafe eine

©teuer fo grofje »ladhteile hat unb fo bobenloS ungerecht

ift, bann halten mir eS für unfere Sfttdf)t, bie ßonfequeng

gu giehen unb bagegen gu fiimmen. &cute finb ©ic
©leger; aber mir merben bei ben nächften Bahlen feben,

mer bann ©teger ift. Ber 3 iilefct lad|t, lacht am heften!

(Sraoo! bei ben ©ogialbemofraten.)

spräfibent: SDaS Bort hat ber §err Slbgeorbnete ®amp.

öamp, Slbgeorbneter: Beine Herren, ba ich ben

Sorgug habe, SanbSmann beS ©rafen ftanifc gu fein, fo

halte ich mich boch für Dcrpfüdjtet, mit einigen Borten
naebgumeifen, bah bie Sefürchtungen, melche in ben öft=

liehen ©ebieten gehegt merben unb namentlich Don ber (i>)

ßanbelSfammer Sromberg gum SluSbrud gebraiht morben

finb, je$t nicht mehr in bem behaupteten Bähe gutreffen,

nadjbem mir in Slbänberung ber früheren Sefchlüffe ben

Bapimalfafc für bie 3mcite SHaffe auf 4 Barf unb für

bic brüte Klaffe auf 2 Barf feftgefefct unb Don ber

(SifcnbahnDermaltung bie 3«fi«herun0 erhalten haben, bah

fie bafür forgen mürbe, bah »on allen mittleren ©täbten

beS OftenS sjiurdlgangSbißettS nach aßen SefümmungS*
orten beSBeftenS unb©übenS eingeführt merben mürbeu.

©S merbeit alfo in 3uümft bon Sromberg, Sjiofen unb

ben übrigen Bittel* unb aröheren ©täbten beS OftenS

birefte SiflettS nach ber ©djmetg, na^ bem »Ujein, nach

Sapern ufm. gur Einführung gelangen, ©efchieht baS,

fo mürben biejenigen, bic Don Ofien auS biefe SißettS

benupen, ben Bapimalftempcl nur einmal gu begahlen

brauchen. 3<h bin übergeugt, bah ötelc 3ntereffenten im

Dften bie in ber gmeiten Sefung befchloffenen Slnberungen

fomie bie ermähnten 3»f«chrrungen ber Derbünbeten Fe--

gierungen nicht gegenmärtig gehabt haben. ®ic auS*

gefprodjenen Sefürchtungcn bürften bnrdh biefe 3uficherung

berFegierung unb bic befchloffenen Slnberungen im mefent*

liehen ihre (Srlcbiguna gefunben haben.

Benn ber §err Slbgeorbnete ©othein gejagt hat, bah

ber oberfte ©runbfah für bie ©teuerpolitif ber fei, bah

ber (Srtrag im angemeffenen SerhältniS gu ben llnfoften

fteht, fo hat er gemijj recht; aber er mirb anerfennen

müffen, bah biefer ©runbfafc bei ber Sahrfartenfteuer in

hetDorragenbem Bähe Slnerfennung gefunben hat. ©8
gibt feine Steuer im gangen ®eutfd)en Feidje, bie mit fo

geringen ©rhebungSfoften Derbunbcn iß mie biefe. 3«h
bin übergeugt, bah eS r»h hei biefer ©teuer nur um gang

geringe ©rhebungSfoften banbeit.

®em Slntrage ©tdhoff merben meine polüifchcn

tjreunbe beißimmen; benn mir finb auch ber Hnficbt,
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(<BanM>.)

(a) baß fac^Iic^e ©rünbe bafiir fpredjen, bic Sdjülerfarten

ben 2lrbeiterfarten ftleidf) gu befeanbeln.

Schließlich möchte id) mic^ beit SluSfüljrungen beS

£>errn Slbgeorbneten Seftermann tit ber Stiftung an*

fdjließen, baß eS feine Steuer gibt, bei ber etwaige

gehler ober etwaige Stadtteile fo letd)t befeitigt merben

fönnen, tute biefe. Senn eS fich um eine anbere Steuer,

um bie Bierfteuer, Sabaffteuer ufw. hanbelte, fo mürben
bitrdj jebc Stnbernng ber Steuer erhebliche 3nteref[en

beriefet toerben. SaS ift hier aber nicht ber gaH. Sollte

bie Befürchtung fid) bewahrheiten, baß ein großes Uber*

ftrömen bon ber gweiten Klaffe in bie britte Klaffe ftatt*

finbet, fo finb mir in ber Sage, bie Steuerfäfee für bic

gweite Klaffe entfprcdjenb tu ermäßigen, unb biefe

iperabfefeung mürbe baS Bubltfum banfbar annehmen.

3cf) halte «8 nicht für auSgefd&loffen, baß, menn bie

berliner ©roßbrancreien ifere angebrofete 5ßrei8erpf)ung

burdjführen, bann bic Majorität beS SReidjStagS über eine

meiterc ©rpfeung ber Bierfteuer gang anberS benfen mürbe
als jefet. Belüften bie großen Brauereien ben Konfum
übermäßig, mte eS ja ben Slnfdjetn hat, fo bin id) über*

geugt, baß fogar bie Herren Stollegen Dr. !ßac^nide unb

©idhoff einer meiteren ©rhöhung ber Bierfteuer bei gleicf)=

geltiger ^»erabfefeung ber galjrfartenfteuer guftimmen
merben.

3d) bin übergeugt, baß, menn mir im näcfeficn 3ahr
unS über bie Steuerfragen mieber unterhalten merben,

mir bann beffer bic Berßältniffe überfein fönnen; mir

haben bann ein guberläffigereS Saterial, irtSbefonbere, ob

bie Bierfteuer in ber Sat ben Konfum übermäßig belaftet

hat. Sritt bie8 in ©rfdjeinung, bann fönnen mir ja ent*

fpred&enbe SRemebur eintreten laffen.

Bigepräfibent I)r. ©raf gu Stolberg-SÖernigetobe:

Ser $err Slbgeorbncte Sdjraber hoi ba§ Sort.

(») Srfiraber, Slbgeorbneter: Seine sperren, man fann

barüber gmeifelfeaft fein, ob unfere jefeigen Berfeanblungen

mehr traurig als erheiternb ftnb. 2>ie ltnguberläffigfeit

ber KommifftonSberatung, 3hre eigene llnftd)erheit tritt

ftets bon neuem gutage. Ser fpen SIbgeorbnete ©raf
b. Kanife, um mit biefem fperm gu beginnen, mißbilligt

biefe Steuer, aber ift bereit, fte gu bemilligen. Sarum?
Seil man in 3ufunft oielleldjt eine anbere Steuer ein*

führen fönnte, nämlich eine Staffelung ber ©ifenbahn*

fteuer. Ser #crr SHbgcorbnete Seftermann ift ebenfalls

fehr bcbenflidf) megen ber Steuer, aber er fagt: menn
gehler borfeanben ftnb, bann merben mir fte ja in fpäterer

Beit befeitigen fönnen; aber menn ba8 nicht reicht, machen
wir eine neue Steuer, machen mir eine Xabaffteuer unb

ftnb auf biefe Seife in ber Sage, bie ^fa^rfartenfieuer gu

ermäßigen.

Sann ift auf ber anberen Seite bon #errn ©amp
fdfjon barauf fftngcwiefcn morben, baß man bie Bier*

fteuer erhöhen fann. 3ft ba8 eine Slrt unb Seife, Steuer*

öorfdjläge gu machen, bloß au8 bem ®runbe, baß fte

Selb erbringen

?

(§eiterfeit rechts.)

BDcrbingS fann bie Kommiffion ftdh baranf berufen, baß

auch bic oerbünbeten Negierungen ebenfo hattbeln. Sie
werben fid) erinnern, mit welcher ©nerate ber gahrfarten*

fteuer bon feiten ber berbünbeten Negierungen miber*

fprochen ift, unb mit welcher Seelenruhe fte heute biefelbe

afgeptieren; ja wie felbft in ber baperifd)en Kammer ber

SJtinifter erflärte: mir mißbilligen bie Steuer, aber mir

nehmen fte an, weit fte ®elb bringt. SaS ift eine traurige

2lrt unb Seife, Steuern gu machen.

(Sehr richtig! linfS.)

3<h habe bon ber Unficperheit unb llngulänglidfjfeit

ber Kommtffton gefprodßen. 3<h muß letber and) nod)

bie ber berbünbeten Negierungen Ijlngufügen, ba fte für

iRcicbetau. 11. 11. Stiftern. 1900/1906.

alles bie Berantmortung auf ftdh nehmen. §eute wirb (C)

ein Antrag geftellt, bie Sdjülerfarten auSgunehmen. SaS
haben bod) groeifelloS bie Kommiffion unb bie Bertreter

ber ©ifenbahnbermaltung, bie au ben KommifftonS*
beratungen teilnahmen, gewußt, baß Sdjülerfarten beftehen;

fonft mürbe ich aHerbtngS ihre Kompeteng fefer gering

einfcfiäfeen.

($eiterfelt.)

3)amalS hat man nicht baran gebadft, bie Sdhülcrfarten

gu beriidfichtigen; heute, ohne einSort gu berlieren, fagt

man: ja wohl, mir erfennen baS an, baß mir einen

gehler gemacht hoben, mir ftnb jefet bereit, bie Schüler*
farten fretgulaffen.

2>ann in einem anberen Sfntrag Wirb auSgcfprochen,

baß bei ben SHnberfahrfarten baranf Stüdficht genommen
merben foO, baß fte gebilbet merben burch Siur^fchneiben

ber gahrfarteti für ©rwadjfene. 3)aS hotten bie Herren
auch Wiffen fönnen. Sic ftnb nicht einmal felbft auf ben
©ebanfen gefommen, fonbern gufälligermeife hot ein

Sifenbahnfachüerftänbiger ben gefeler ^crauSgefunbeit unb
ihn ber Äonfereng mitgeteilt, bte eingefefet mar, bie 2luS=

füßrung beS ©efcfeeS gu beraten; fonft hätten bie Herren
gar nid)t baran gebadjt.

2)ann möchte ich eine grage an bie ©ifenbahnfadj*

oerftänbigen richten: Wie ift bie Berechnung beS Stempels
für 3ufd)Iag8fahrfarten? ©8 ift gefagt, e8 fott ber

Stempel berechnet merben im BerijältniS beS 3nfchlagS*

billettS gu anberen Billetts. Ser einigermaßen ben ©ifen*

bahnüerfeljr fennt, weiß, wie foldje 3ufchlag8billett8

genommen Werben: im Iefeten Slugenblid. Unb ba Der*

langen Sie bon bem ©ifenbahnbeamten, baß er imftanbe

fein foD, ben Stempel auSsurechnen! ®a8 wirb nur gu
3anf unb Streit mit ben Dteifenben führen, weil er nicht

fertig wirb unb ber IReifenbe fein BufchlagSbiüett be=

fommeit fann. 3^ ermähnte erft, baß eine ßonfereng

ftattgefunben hat gur Beratung ber 21u8führung beS ©efefecS. (i>)

2)a8 bringt mich gu ber Bemerfung, baß biefeS ©efefe

ein unbolIeubeteS ift, wie eS gar fein anbereS ©efefe

geben fann.

(Sehr richtig! IinfS.)

Sir wiffen heute noch nicht, Wie ber Stempel erhoben

merben fott. Soft er in ben gahrpreiS eingerechnet werben,

wie anfangs bie Slbftcht mar? Silber baS ift nicht möglich

bis gum 1. Sluguft. Strb er bielleicht erhoben burdj

21ufbriidung eines Stempels P So fleht babon etmaS?
Ober fotten befonbere Stempelfarteu auSgegeben werben?
2>a8 muß man boch wiffen, bor allen Singen biejeuigen,

bie bamit gu tun haben, baS gehört in baS ©efefe Ijtnein

unb fann nicht hinterher gemacht merben burch Verfügung
beS BunbcSratS. SaS muß im ©efefe barin flehen, wie

eine Steuer erhoben merben muß, unb barf nicht hinterher

bon anberen Beljörben beftimmt merben.

(Sehr richtig! UnfS.)

Ser Stempel wirb erhoben bon bem elngelnen Billett.

Sie fott baS nun fünftig werben, menn bie Sarifreform

burcfjgeführt wirb? 3efet wirb ber Stempel auf baS

SRetourbillett erhoben, fünftig auf gwei Billetts. Saljer wirb

fich in fep bieten gäUcn ergeben, baß ber Stempel auf

bic gwei BillettS höher ift oIS ber auf baS SRetourbittett.

Sllfo mieber eine Säuberung! SHHr ftefeen h^r eben bor

bollfommener Unflarfeeit unb Unftdherheit!

SaS ift baS erfte, maS ich fogen wollte, ©in
gmeiteS: ich möchte Sic barauf aufmerffam machen, baß

hier im £aufe, glaube ich, ft<h nur fehr wenige barüber

flar ftnb, wie weit baS ©efefe reicht. San hat eigentlich

immer nur gebacht an bie großen ©ifenbahnett, bei beiten

bie Kontrolle fep leicht geführt merben fann unb bereit

Bermaltungen in furjer 3e» bie notmenbigen ©inrichtungen

treffen fönnen. Slber baS ©efefe trifft ja alle ©ifenbahnen

in Sentfcfelanb, auch alle Kleinbahnen unb Nebenbahnen,

454
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(0djrnber.)

(A) fobalb fic nur SiflettS haben — unb baS iß bet ben

metften ber gaß —, bie 60 Pfennig foften ! 2)a8 totrb

manche btefer Kleinbahnen fcf)iüer treffen, gerabe foldje

Kleinbahnen, an benen unter anberen auch bie hohe 2anb=

mirtfehaft ein 3ntereffe hot

(Weiterleit IinfS),

merben burch biefe 3ufd)Iäge ferner getroffen merben.

Sie finb ja genötigt, ben Stempel im borauS gu be*

gaßlen, mit anoeren SBorten, ein gröberes SetriebSmaterial

gu hoben, als eS fonft noimenbig märe, llnb bann bie

Kontrolle! 3>ie mirb babei IcineStoegS leicht fein; im ©egen=
teil, meil biefe Kleinbahnen meiftenS an flehten Stößen ßnb,

mo eS feine ©teuerbehörben gibt, äußerft fchmierig. 3)tefe

Keinen Sermaltungen hoben ihrerfcitS Siadjmeife gu

führen; bott 3 eit ?u 3eü mirb ber ©teuerfontrolleur er=

fchetnen tmb nachfehen, ob alle Stiletts richtig geßempelt

ftnb, ob feine falfchen auSgegeben werben. $aS mirb

eine ©teuerriecheret »erben, tote fie fchlimmer nicht fein

fann. 3)lefe ©teuerriecheret gufammen mit ber 3 *0orctten=

fteucrriecherei mirb ja aßerbingS ben groben Sorgug
haben, bab fo unb fo üielc Seamte neu angcftellt merben

utüffen; baS ift aber auch aßeS!

5>ann hot niemanb gebacht att ben ©chiffSoerfehr.

Such ber $erfonenf<hiffSPerfehr fpielt eine erhebliche Stoße,

fomohl auf ben 3rlüffen als auf ber ©ee. ©8 ift ja in

baS ©efeß mit hhieittgenomnten ber ©djiffSberfel» bon
ben Dftfeepläßen. $iefer mirb auch burch auSlänbifdje

©chiffe bebient, bie ber ©teuer nicht untermorfen finb.

2öa8 ift bie golge? 2>ie Konfurreng ber auSIänbifchen

©chiffe mirb bie inlänbifdjen entmeber gu SreiS*

herabfeßungen nötigen ober bie inlänbifchcn ©djiffahrtS*

gefeßfehaften merben ihre ©chiffe an bie auSIänbifcßen

perfaufen muffen, unb unfer ©chiffSoerfehr mirb fiinftig

unter frember flagge betrieben!

(Sehr mahr! linfS.)

(b> llnb mie iß nun bie SBirfung auf bie Scifeitben?

2>ie mirb immer als ntinim hingefteflt. 3a, Wcrr Koßegc
©amp ift für fein Cflpreußen jeßt gattg gufrieben. @r
betift nämlich nur an bie Steifen bott Oßen nach bem
SBeßcn, unb ba hot er ja ooßfommen recht. SDiefc Steifen

merbett nach ber jeßigen Siegelung meniger belaftet merben
alS nach ber erften, meil bie 3uf<blägc überhaupt nur
bis 50 SSarf berechnet merben. 3)aS mag ein Xroft

für Wert« @amp unb feine ftreunbe, bielleidit auch für

beit Wrrrn ©rafen Kaniß fein; aber bie Ungerechtigfeit

mirb baburdh nicht geringer. 3eßt muß bie ©teuerlaß
gunt größten S^eil getragen merbett Don bem SaljDerfef»,

ber gerabe am meiften ein 3ntereffc baratt hot nidfit

bebrüeft gu merben. Senfen ©ie befonberS att ben

Sorortoerrel», b. h- att ben Serfeßr gmifchen ben großen

©täbteu unb beren Sororten! 3)abei hanbelt eS fleh

meißenS nicht nnt eilt Siflett, nicht um eine Sßerfon,

fonbern um eine größere Slngaßl oott Sßerfonen, Don
tframilienmitglicbern, bie braußen mohnen. ®er SJlann,

ber braußen in einem Sororte rnoßnt, mo ber Fahrpreis
60 «Pfennig ift, hat für ftch minbeßenS täglich 5 Pfennig
mehr gu begahlett, b. h- 15 Starf jährlich/ unb für feine

Slttgehörigen h“t er ebenfo gu rechnen. 3)tit attberen

SBorten Weißt baS, baß ein STeil ber Sororte, bie bis

heute aufgefudjt merben megen ber bißigeren «Sieten,

nicht mehr imftanbe ßnb, fieute bort mohnen gu laßen,

unb baß bie ßeute in bie ©tabt Ijiucingebrängt merben.

(Wort! hört! ÜnfS.)

— 3a, Koflege ©paßn, ©ie fenneit bie Serljältuiffe

nicht. 3<h fenne ße gang genau, meil ich felbß im Sor--

orte gebaut habe ober eine «Senge Wäufer hergeßetft habe,
bie meine ©enoffenfehaft gebaut hat. llnb ba iß mir bon
berßhiebenen ©eiten gefagt morben, mie fdjmer eine folche

©teuer brüefett merbe. — ©8 iß ebenfo beim SluSßugS*
berfehr; eS fährt nicht bie eingelne Sßcrfou, fonbern eine

Familie. Soß ße bann 4 «ßnßonen fiorf fahren, bann (C)

ßnb eS 20 Pfennig, bie gugelegt merben müßen.
Slber, meine Werren, eS hanbelt ßcfj nicht eingig unb

aßein um bie Sororte, eS hanbelt ßch um ben bei meitem
größten Xeil beS SerfeßrS, unb biefen Serie!» belaßen

©ie unb belaßen bafür ben gangen SDurchgangSberfehr

nicht unb ben großen Serie!» nur menig. ©ie treßen

baburch gerabe mieber bie, bte bie oerehrten Wroen boch

immer begünßigen moßen: ben «Sittelßaub. ©8 ift ber

«Stttelßanb, ber in ber Släße reiß, ber feine SluSßüge in

ber Säße macht, ber fein ©efdjäft in ber Sähe hat.

SMefen bebrüefen ©ie burch Erhöhung ber ©ifenbaljnfal»*

prelfe

(fei» richtig! IinfS),

attbere merben berhältniSmäßig menig betroffen.

Sun bergeßen ©ie eines nicht: eS iß nicht bie eine

«Saßreget aßein, bie hier getroffen mirb, eS fommt afleS

gufammen.

(©ehr mahr! IinfS.)

Sllfo berfclbc «Sann, ber fein ©ifenbabnbißett teurer be*

gaßlen muß, ift ebenfo betroffen baburd), baß bie Sradjt*

urfunben höher beßeuert merben; er ift interefßert bei ber

Konfutnßeuer ufm. Kurg, auf biefelben «Senfehen merben
aße biefe Steuern aufgepaeft, ße tragen ße afle bireft

ober inbireft.

(©ehr richtig! IinfS.)

©S ift eine große ©rfdjmerung beS SerfeßrS, unb barum
iß eS gang begreiflich, baß bie WanbelSfammer ßch mit

großer ©nergie auSgefprodjen hat unb noch täglich aus*

fprcdjen mirb gegen biefe 3?ahrfartenßeuer.
(Wort! hört! IinfS.)

Slber, meine Werren, 3h«en ift baS gleichgültig. SBcnn
jcboch fo unb fo biele ßanbmlrtfchaftSfammern fämen,

mürben fomohl bie hohen berbünbeten Segierungen als

auch Wie «SeßrhcßSparteien in biefem Waufe gang anberS

über biefe 3>inge fpredjen.

(©ehr maßr! IittfS.)

SlßerbittgS hätte ich gebaut, baß bie bere^rte national
liberale gartet boch noch fo Diel 3ntereße für bie Kreife

hätte, in meldjen ße ihre Wauptftärfe ßnbet, nämlich für

ben Wanbcl unb bie 3nbußrie, baß ße nicht bie Rührung
übernähme in bem Kampfe gegen Wanbel unb 3nbußrie,

mie er fernerer feit langer 3 elt nicht geführt morben iß.

(Sehr richtig! IinfS.)

darüber fann auch ntdjt htnmeghelfen, menn patriotifchc

Seben gehalten merben, in meldjeu baS, maS jeßt Ifftr

gefeßieht, alS bie größte £at gefchilbert mirb, bie übcr=

haupt getan merben fönnte.

(Weiterleit IinfS.)

3JMt patriotifeßen Shrafen, meine Werrrn, fommt man über

faßliche Singe nicht meg.

(Sehr richtig! IinfS.)

3<h glaube auch nicht, baß eS einen ©inbrnef auf bie be=

fonberen greunbe beS Wrrrn Siißng machen mirb. SBenn
er feine eigene Sreffe lefen mirb, mirb er ßnben, baß in

feiner Sariei im fianbe für bie gahrfartenßeuer gar fein

3ntereße borljanben iß

(fehr richtig! IinfS),

baß man im ©egenteil ße aufS äußerße mißbifligt. ©S
mirb ja afler feiner Kunß bebiirfen — bielleicßt gelingt

eS ihm boch nicht —, um feinen ftreunben jm ßanbe flar=

J

umaeßen, mie patriotifdj feine Slbgeorbneten geßanbelt

aben.

(Weiterfeit.)

2Bir, meine Wirren, fönnen eine Sache nur rein

fachlich beurteilen

(fei» richtig! 1 nfS),

unb mir mitffen uns fagen: bie

anberen, bie mir heute mit befcßl

unrichtig mit SluSnaßme ber ©rb

eS ©efeß unb aße bie

eßen fouen, ßnb fachlich

djaftSßeuer. Unb menn

fl»
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(CZdjtafctr.)

(A) unS immer entgcgenge^alten mtrb, anbere Steuern feien

nie^t burdjgufeßen, ja, meine ©erren, trogen mir benn
allein bie Rerantmortung für baS Reich? tragen nicht

bie Derbünbetcn Regierungen biefelbe RerantmortungP

(Sehr gut! HnfS.)

Unb menn biefe unS immer erflären: ja, meine Herren,

alles fann gefcfjeßen, aber in unfere ©inricßtungen barf

nicht eingegriffen merben, — fo iß baS baS genaue ©cgenteli

bon 3ntereffe für baS Reith, bon RatriotiSmuS.

(Sehr richtig! ItnfS.)

Sie Herren müffen fich ebenfalls überlegen, ob nicht Rlaß=

regeln getroffen merben fönnen, bie, ohne fie eraftlicß gu

fchäbigen, boch imfianbe ßnb, bie Rlittel auf anbere

rationellere 2Beife gu befdjaffeu als auf biefe. ©egen bie

©tnfommem unb RermögeitSßeuer mehren fith bie ©ingel=

floaten fo lange mit Siecht, mie fte nicht ihre ©in*

ridjtungen entfprechenb änbern. Aber, meine Herren, nicht

feit gefteru ift bie »frage erörtert, fie iß feit einer Reihe

üon fahren immer mieber erörtert morben. 3mmer mieber

ift ben oerbünbeten Regierungen gefagt morben: mollt ihr

eine oernünflige (frnangreform, fo ift ße nur baburch

möglich, baß bie ©ingelftaaten unb baS Reich gufammen
bie Sache in bie ©anb nehmen. 23etbe gehören gufammen,
©ingelßaaten unb Reich, unb menn bie ©ingelßaaten

ihrerfeitS bem Reich nicht entgegenfommen tooßen, meine

Herren, eS mirb einen 3«ttpun!t geben, mo ße entgegen--

fommen müßen.
(Sehr richtig! linfS.)

Sie hoben ben erßen Schritt getan mit ber ©rbfdjaftS*

fteuer, ße merben ben gmeiten Stritt tun mit ber ©in*

fommenS* unb RermögenSßeuer; benn folche ©efeße mie

biefe bringen Sie nicht mieber hier im ©aufe burdj.

3<ß hoffe, baß bie nädjßen SBablen enblich einmal bem
beutfeßen Rolf bie Übergeugung Beibringen merben, baß
e8 fi<ß um feine Angelegenheiten ernßer befümmern, fuß

(B) bie ßeute anfeßen muß, bie e8 hierher feßieft, unb ßch

nicht burdj große RebenSarten unb Rßrafen fangen läßt,

biefeit ober jenen Riann gu mahlen, fonbern ißn fragt:

maS haß 2>u getan unb maS mißt Sn tun?

(ßebßaßer Reifaß HnfS.)

Rigepräßbent Dr. ©raf gu Stolberg«©ernigerobe:

Ser ©err Reüoßmächtigte gum RunbeSrat, Slreftor im

ReicßSfcßaßamt Sfüßn hat baS Sßort.

Äüfjn, Sireftor im ReidjSfdjaßamt, ßeßüertretenber

Reüoßmächtigter gum RunbeSrat: Rteine Herren, ber

©err Rorrebner, ber ja auf bem ©ebtet beS ©ifenbaßn*

mefenS fo große SachfenntniS beßßt, hat eine Reiße Don
Rormürfen gegen bie ftommtfßon unb auch gegen bie

Derbünbeten Regierungen erhoben, ©r ßat behauptet, baß
bieleS überfeßen morben märe, maS eigentlich nicht hätte

überfeßen merben bürfen. Run, ich glaube, bei näherer

Retradjtung merben biefe Rormürfe boch im milberen

Sicht erfeßeinen. 3cß miß bie einzelnen Runfte ßerauS=

greifen.

Ser ©err Rorrebner fpraeß Don ben Scßülerfarten.

Saß folcße erißieren, mar un8 befannt.

(©eiterfeit HnfS.)

SEBir ßaben aber angenommen, baß bei ben Schülern nlcßt

baSfelbe RebürfntS gu einer Erleichterung borliege

(ßaeßen linfS),

mie baS bei bem RHlttär unb bei ben Arbeitern ber (Jaß

iß, für melcße mir Don Domßerein im ©efefc eine Re=

fretung Dorgefeßen ßaben. Rleine ©erren, tcß glaube nießt,

baß Sie behaupten fönnen, baß bie Scßüler burdßmeg gu

ben minber moßlßabenben Slaffen gehören.

(3uruf HnfS.)

Sie merben e8 aueß nießt aI8 eine gu feßmere Relaßung
anfeßen, menn eine RlonatSfarte, bie jeßt mit 3 Rlarf

begaßlt mtrb, in 3»funft 3,10 Rtarf foßet. Aueß jener

Rater, ber Dorßin ermäßnt mürbe, ber Sorten gum Rretfc (0)

Don je 80 Riarf jährlich für feine ftinber taufen muß,
unb in 3wfttuff 82 Rlarf begaßlen müßte, mürbe, glaube

icß, bamit nicht überlaßet fein. SBenn aber bie ©erren
meinen, baß biefe SBoßltßat aneß beit Schülern gugebißigt

merben foß, fo mirb Don unS fein SBtberfprucß bagegen

erhoben merben.

Sann mürben bie Sinbcrfaßrfartcn ins (frlb geführt.

Rieine ©erren, bei ben Sinberfartcn ließe fteß bie Steuer
gang gut berechnen, gerabefo mie bei ben (frßrfarten für

©rmaeßfene, oßne baß eS ber Aufnahme einer Sonber*
beßimmung hierfür bebarf. Sa iß nun aber üon bem
Rertreter einer Rribatbaljugefeflfchaft, bem, glaube icß,

gum Seil auch ber ©err Rorrebner feine Informationen
Derbanft, geltenb gemacht morben, eS märe bodj für bie

©ifenbaßnDermaltungen eine große ©rletcßterung, menn man
ihnen geftattete, fünftig für bie Sinberfarte bie ©älfte ber

Stempelabgabe ber Roßfarte gu erheben, unb barauf iß

Don fetten eingelner Rlitgliebcr beS ©aufeS burdj Steßung
eines entfpreeßenben Antrages eingegangen morben. Selbß*
Derßänblidj mirb auch hiergegen Don feiten ber Regierungen

ein ©inmanb nießt erhoben merben.

Sann bin icß aßerbingS grutibfäßlidj gang anberer

Rteinung als ber ©err Rorrebner in ber »frage, ob baS

©efeß Darüber beftimmen foß, in meleßer »frrm bie

Steuer gu erheben iß, ober bie RermaltungSborfdjriften.

SaS leßtere ift aßgemein ber (frfl, unb Sie merben eS

in aßen Steuergefeßen ßnben. 68 iß auch fdjon beSßalb

nötig, meil bie (frrm ber ©rßebung' fteß etmaigen

Anberungen beS RerfeßrS anpaßen muß, maS im Söege

ber ©efeßgebung nießt leicht gefcßeljen fann.

SBeiter fpradj ber ©err Rorrebner Don ber DeDor--

ßehenben Sarifreform unb führte auS, jeßt gaßlc man
bei Rücffafjrtffarten nur einmal ben Stempel, naeß Ab*
fcßajfung ber Rücffaßrtfarten muffe man ißn gmcimal
begaßlen. Ser ©err Rorrebner mirb ßnben, baß mir (D)

bieS bereits in ber Regrünbung beS ©efeßeS in Retracßt

gegogen ßaben. Sa iß auSbriicflicß gefagt: mir ßnb bei

Ausarbeitung beS ©ntrourfS üon bem fdnßigen 3ußanb
auSgegangen; für bie ÜbergangSgeit, folange noch Riicf*

faßrtfarten beßeßen, mirb man fteß aßerbingS bamit

abßnben müßen, baß für bie Rücffaßrtfarten ber Stempel
nur einmal begaßlt mirb.

Sann bie (frage ber Abrechnung! ©erabe ba hätte

ich Don bem ©errn Rorrebner einen Rormurf nießt

ermartet; benn er meiß, meldje Abrechnungen jeßt feßon

gmifeßen ben ©ifenbaßiiDcrmaltungen beS 3n= unb Au8=
lanbeS ßattßnben, unb baß cS fidj ba um Diel ßößere

Reträge ßanbelt, als fpäter bei ber Steuer, nämlich um
ben gangen (frßrtpretS, Don meldjem bie Steuer nur

einen Rrudjteil auSmacßt.

3um Schluß nur noeß eineS: bie angebliche Re*
Dorgugung beS AuSIanbeS. ©ine folcße ReDorgugung
ßnbet ntdjt ßatt. Ser auSlänbtfcße Stifter, ber Don

einem beutfeßen Oftfeeßafen nach einem anberen beutfdßcn

Oßfeeßafen ober Don einem beutfeßen Rorbfeeßafen gu

einem anberen beutfeßen Rorbfeeßafen (frtßraäße beförbert,

ßat genau biefelbe Abgabe in Anfeßung Der 3aßrfarteti

gu entrichten mie ber beutfeße Scßiffer.

(3uruf.)
— Ser beutfeße Sdjiffer, ber nad) Sänemarf fäßrt, gaßlt

ja biefe Abgabe auch nidßt.

2öa8 icß ßier auSgefüßrt ßabe, iß ja aueß gang

felbßüerßänblicß. ©8 ßanbelt ficß um einen UrfunDen=

ftempel, unb ber mirb bei unS erhoben, gleidß Diel ob

berjenige, ber bie llrfunbe errietet ober auSgibt, ein

3nlänber ober ein AuSIänber ift.

Rigepräßbent Dr. ©raf gu ©tolberg*©ernigerobe:

Ser ©err Abgeorbnete b. Roflmar ßat baS 2Bort.
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(A) b. Soßmar, Slbgcorbneter: Steine ©errett, es gehört

eine gewiffe Ubertoinbung baju, tn bem jefcigen Stabtum
ber Serhanblungen fit© überhaupt nodj zum Stert ju ntelben.

(Sehr richtig! IinfS.)

©enfdjt bodj Ijier jefct eine Stimmung, bie für ©rünbe
überhaupt nicht mehr zugänglich ifi. llttb eine Stchrijeit,

bie ftch einmal zur Surchfefcung folcher ©efefee berbünbet

hat, barf auch in ber Sat auf ©rünbe überhaupt nicht

mehr hören, fonbern muh fid) bie Ohren berflopfen unb

barf raum mehr Leitungen ber eigenen Parteien lefen,

weil fte barin mögltdjerweife baS ©egenteil bon bem finbet,

waS fie felbft tut. SS ift borhin gelacht worben, als ber

©en Slbgeorbnete ©raf Sfaitlfc bie intereffante Siebe hielt,

in ber er furz afle ©rünbe anführte, bie auch mir gegen

bie gahrfartenfteuer erheben, unb auf bie Unftnnigfeit ber

ganzen Steuer htnwieS, um aber bann bamit zu fchltefjcn,

bafe er nichtSbcftotbeniger bafür ftimmen werbe. Solche

Sfantfce gibt eS aber bufcenbweife in ben Sieben ber

Mehrheit
(©elterfeit),

jebenfallS — ba ich bie äu&erfte Siechte nicht weiter

fenne — bet ben Siatioualliberalen unb bem Sutrum.
3a toohl, meine ©erren, ich hin ganz ficher, bah fid) bort

genug ©cnen beftnben, bie ganz ebenfo benfen.

(Sehr richtig! IinfS.)

Stenn id| mir nun bennod) einige wenige Sterte er*

laube, fo tue ich *8 lebtglid), weil mir gerabe bie bor*

liegcnbe Steuer befonberS wichtig erfdjelnt.

Sah biefe Steuer nicht etwa bon ben Seichen unb
Sermögenben getragen wirb, fonbern ihrem ©auptteile

nach wieber auf bie Stoffe faßt, baS hoben Slebner meiner

unb anberer Parteien fchon genügenb auSgeführt. Sah
bie Steuer bcrfehrSfeinblich ift. Wirb wohl ebenfaßS fein

SJienfch befreiten fönnen, weil jebe Preiserhöhung, ob fie

nun bireft borgenommen Wirb ober inbireft baburcf), bah

(ß) man Steuern barauf legt, notwenbig bahin wirfen muh,
bah her Serfehr erfchwert wirb. Unb bamit wirft bie

Steuer zugleich auch berfdjledhternb auf bie Sahnrente.

3ch finbe eS barum gerabezu unglaublich, bah ftch Ster*

fehrSminlfier unferer Sinzelftaaten aefunben haben, bie,

nachbem fie urfprüngltcf) afle bie ©rimbe oertreten haben,

auS welchen wir heute noch gegen biefe Steuer ftimmen,

nichtSbeftoweniger alSbalb nadjgcgeben haben.

(Sehr wahr! ItnfS.)

Unb ich muh ganz befonberS bebauem, bah gerabe ber

ScrfehrSmtnifter meines engeren SaterlanbeS Supern auch

fo fchneß mit umgefaßen ift, fa — wenn ich recht berichtet

bin — babei eine ganz befonbere Stoße gefpielt hat.

(©ort! bört! IinfS.)

Sie Singe finb bei ber famofen Oftnanzreform jeöt

glücflich fo weit gebieljen, bah — wie man bei unS zu

©aufe fagt — ben ^Regierungen offenbar fchon oov gar

nichts mehr graut. SJtag eine Steuer nod) fo brücfenb

unb fonft befdjaffen fein, wie fie will, baS ift ganz gleich*

gültig: bie ^Regierungen surfen Dielleicht im änfang noch

mit ben SJimpern, aber bann brüefen fie bie äugen z«
unb f<hlucfen hinunter.

(©eiterfeit.)

SlefeS Serfahren ift aber um fo merfmürbiger gerabe

Don ben Stegierungen ber fübbeutfehen Staaten. Selbft*

ocrftänbltch fteße ich unter ben Stadtteilen, bie biefe Steuer
Dernrfacht, benjenigen Schaben an bie Spifce, ber bie

äßgemcinheit, baS ganze Seid), ©anbei unb ©ewerbe unb
Serfehr unb baS ganze beutfehe Solf trifft. Slber barüber

hinaus habe id) auch ein 9ted)t, noch barauf hinzuweifen,

bah gerabe bie fübbeutfehen Staaten eS inSbefonbere finb.

Welche bie ftoften zu tragen haben werben.

(Sehr richtig! IinfS.)

Steine ©erren, eS ift borhin bon ©errn äbgeorbneten
l)r. Spahn bie Sehauptung aufgefteflt worben, bah ber

bierte Seil ber Steuer bom SluSIaube getragen werbe. (C)

3dj Würbe biefe Sehauptung eine fühne nennen

(©eiterfeit IinfS),

wenn ich nicht fchon fo unb fo biete Einnahmen bon

©eridjtShöfen gefefien hätte, bte minbeftenS gerabefo liiljne

Sehauptungen auffteßten. ©ewih ift baS eine richtig, bah
in bezug auf einen Seil bon Seutfdjlanb auch ben 8lu8=

länbern eS unmöglich fein wirb, fleh ber Steuer zu ent*

Ziehen. Stenn ber Steg zu ihrem Siele burd) Seutfdjlanb

führt, fo fönnen fte metfi nicht beliebige Umwege machen,

weil ihnen baS, bon anberem abgefeljen, zu teurer zu flehen

fäme. SJaS aber bie fübbeutfehen Staaten anlangt, fo

tft ibre Sage eine foldje, bah ihnen zu einem nicht geringeren

Seile ber SuSlanbSberfe|r mit ßetd>ttgfelt wirb erfchwert

bezw. entzogen werben fönnen.

(Sehr richtig! IinfS.)

SaS finb feine blofjen Annahmen, meine ©erren,

fonbern bafür Iaffett ftch bie Sewetfe aus bisherigen

©rfabtungett entnehmen, ©anz inSbefonbere trifft bieS

für Sägern zu. Ster bie bagerifdje Sahnpolltif fennt, —
fornelt man bon einem folgen Singe überhaupt reben

fattn

(©eiterfeit) —

,

ber weih, welchen Schaben Sägern burdj bte flon*

furrenz ber öfteneichifchen Sahnen, inSbefonbere ber Sri*

bergbahn erlitten hat, bie einen groben Seil beS früher

burd) Sägern gegangenen SerfeljrS an ftch Bezogen hat.

SS hat fchwere Stühe erforbert, um hter mit ber 3«K
wenigftenS einige Sefferuttgen zu {Raffen. Sinige 3ahre
lang ift fogar ber Crientzug gar nicht mehr burch Süb*
beutfchlanb gegangen, fonbern hat fid) ber ganze Serfeljr

bon SariS nach aßiett burch hie Schweiz gezogen.

(3uruf.)

Unb ganz fieser broht baS nach Slnführung ber Jahr*
fartenfteuerwicberum. ©ewih mag cS reiche SluSlänber geben,

bie mit bem JDrientzug fahren, unb benen gleichgültig tft, a»
ob fte bafür mehr ober weniger bezahlen, äber fo Diel

greunbe hat fich Seutfchlanb burch feine ganze Solitif

wahrlich int SluSIanbe nicht erworben, bah man auS

bloher Steigung zu unS bie neue Steuer bezahlt, wenn
man auf bent fdjönften unb bequemften Siege um Seutfch*

lanb herumfahren fann.

(Sehr rlchttg! IinfS. — 3uruf.)
— SS ift ja furchtbar leicht, einfach zu fagen: ich uchme
an, bah biefe Jfonfurrenz unS nichts fdjabeit wirb,

(©eiterfett.)

äber baS lebenbige ßeben brauheu fümmert fich um folcfje

juriftifchen unb parteipolitifchen Smtahmen fehr wenig-,

unb wenn baS ©efefc trofcbem burchgehen foßte, fo werben

wir binnen furzem bie Sefcheruttg bor unS haben.

Steine ©erren, bann möchte ich «och auf eins hin*

weifen. Ster haben im bagerifchen ßanbtage bor furzem

eine Sorlage beraten, welche eine Serlängerung ber

Sauernbahn burch Sägern bezwedt. Sei ber bebeutenben

Zunahme, welche ber Sauembafjnoerfehr fchon jefct Z«ißt

unb bte zweifellos nadj ber boßftänbigen gertigfteßung

ber Sahn noch Diel gröbere Simettftonen annehmen wirb,

war eS natürlich, bah Sägern in Salzburg anzufnüpfen

berfuchte, ben Seil beS SerfeljreS an fidb zu ziehen. Sic

bazu notwenbigen Sttfltonen ftnb auch bom ßanbtage

bemifligt worben. SBährenb wir berart aßeS attfwenben,

um ben erwähnten Serfehr zum Seil auf beutfehe ßinien

ZU ziehen, werben jefct burch eine Sefteuerung b. h- 2ter*

teurnng unferer ^a^rpreife ttaturgemäh bie Seftrebungcn

ber öfteneichifchen Sahnen erleichtert, bie bahin gehen,

ben Serfehr möglidjft lange auf bem öfteneichifchen ©ebiet

feftzuhalten, woburefj Seutfchlanb felbflberftänbUc© ge*

fd)äbtgt wirb.

Steine ©erren. Sie bezeichnen baS, waS Sie jefct

hier zu machen im Segriff fmb, mit bem fchönett Stert
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Bteid^dtag. 107. ©ifcung.

(t>. Süotlmor.)

(ä) „3teid)8finangreform". 3<h Witt mtd) jefet, uad)bem fchon

fo oft bariiber gefpcoc^en worben ifi, ntd^t weiter über

biefe Sache auSlaffen. Siber baS muft idj bocb faßen,

baft eS auf alle gatte eine merfwürbige ginangrefortn ift,

bie bewirft, baft baS ginangwefen ber ©ingelflaaten,

beffen Drbnung mit ben SluSgangSpunft ber gangen

„Reform" btlbete, gerabep nod) mehr erfdjwert unb Ber»

wirrt wirb.

©S ift Borfjln Bon fterrn Dr. 23eumer ein Slntrag

geftettt worben, ber baS fdjledjte SJeutfdj beS Borliegcnben

©efefccS Berbeffern fottte. Slun, baS $eutfch in biefem

®efeö ift nicht fdjlechter, als eS in einer Steife Bon anberen

«nferer ©efefce ifi. Unb im Übrigen habe td) bie Sluf»

faffung, baft baS Seutfdj beS ©efeöeS gar nie fo f<hled)t

fein iann. Wie bie Sache ift, bte eS gum SluSbrucf bringt.

(3ufttmmung linfS unb $elterfeit.)

33er $err Slbgeorbnete Dr. ©pahn hat bafter Bon feinem

©tanbpunft gang recht, wenn er felbft einer fo Keinen

Stnberung wtberftrebt unb fagt: sit ut est — wir

wollen nichts an bem ©efep änbern laffen. ©enn man
ftd) einmal ein fo böfeS ©erf Borgenommen hat, fo muft

man in Sdjeuflappen baftingeften unb barf Weber nad)

ÜnfS nod) nach rechts fehen, fonft fommt man nicht

anS 3W*
(heiterfeit.)

523er ^err Slbgeorbnete ©efterntann hat erftärt, baft

bie ©runbfäfce ber Siattonalltberalen ft« Berpftidjteten, bei

ber galjrfartenfteuer fteljen gu bleiben. 3<h fönnte ja

fagen, baft mir bte SJerbinbung ber beiben ©orte „®runb»
fäjje" unb „nationalliberal" an ftd) feftr merfwürbig er»

fcheint.

(©rofte 4>eiterfeit.)

Slber ich möchte bie «Sache Bon einer anberen ©eite auf»

faffen. SJteine Herren, meines ©tffenS haben ftler im

f
lenum in ber gweiten Lefung brei ber nationalliberalen

erren gegen bie galjrfartenfteuer geftimmt. ©er hat

nun feine ©runbfäfee?

(heiterfeit.)

$te brei Opponenten ober bie übrigen?

(heiterfeit.)

ltnb bann noch etwas, ©cftern hat im baperifdjen

Lanbtag eine Skrljanblung Uber bie geftrige ©adje ftatt»

gefunben. 553er liberale SJIotf, gu bem ja in Sägern aud)

bie Stationalliberalen gehören — bie liberalen herrcn
finb ja bei unS oottftänbig einig, gleichheitlich befeclt Bon
bem liberalen ®ebanfen

(heiterleit) —
alfo ber liberale Sölocf Ijat bort ben Eintrag geftettt,

bie bapertfdje Stegierung aufguforbern, gegen bie galjr»

fartenfteuer gu wirten. haben nun bie baperifd)en National»

liberalen, bie — bielletcht fann ber $err Slbgeorbnete

©üfler (©elningen) barüber nähere SluSfunft geben — bie

größere ©eijrhett beS SlotfeS bilben, feine liberalen ©runb»
füge? Ober haben bieherren hier feine? Ober fott man
Btelleldjt beffer fagen, baft baS Wteber einmal ber. alte

Liberalismus mit boppeltem ©oben ift, Bon bem Wir

fcfton fo oft bte merfwürbigften Singe gefeljen haben?
Oer herr Slbgeorbnete ©eftermann Ijat aber biefen

nationalliberalen ©runbfäfcett auch gleich nodj eine weitere

SluSlegung gegeben, inbem er unS angctünbigt Ijat, baft,

Wenn bie ©efdftdjte nicht Happe, man eben nodj auf
Weitere Steuern greifen müffe: eS würben ber Oabaf
unb nod) manch anbereS Cbjeft baran glauben müffen.
©etne herren, eS war baS fehr nerbtenftltdj Bon bem
herm Slbgeorbneten ©eftermann

(feljr richtig! ltnfS),

baS fchon jefct fo offen gu fagen. gretltd), wer über bie

Oinge nad)badjte, micfttc baS fchon Bon häufe aus wiffen.

Oenn ©te glauben boch wohl nicht, ba& mit ben Steuern,
bie man Ijier mit bem 9tamen ber ginangteforut bezeichnet.

©onnabenb ben 19. ©ai 1906.

eS nun fdfton gu ©nbe ift? Stein, wir flehen niclmeljr (0)
erft am Slnfang unb bte Sorberettungen gum ©eiteren finb

bereits im ®ange!

(Seftr richtig! red)tS.)

©eine harren, id) weift nicht, ob eS als parlamentarifdj

gilt, aber nad) meiner Sluffaffung wirb baS ©efeft praftifdj

jebenfattS wie ber reine ©aftnfinn Wirten, unb eS fann für

biejenigen, wel^e troftbem bafür fttmmen wollen, feinerlei

©ntfcftulbigung geben. UnS ©ogialbemofraten wirb fo oft

ber Sorwurf gemacht, wir feien bie eingefleifdicteften, rüdf»

ftcfttSlofeften Suiifiwanner, bie nur auf baS 3ntereffe

unferer Sßartei fehen unb alles, waS ficft auf bem ©ebiet

beS öffentlichen ßebenS abfptelt, gu einem SlgitationSftoff

für unS machten. Stun, wenn eS je einen SeweiS gegeben

hat, baft biefer Sorwurf unrichtig ift, bann liefern wir

biefen SeweiS babur^, baft wir gegen biefeS ©efefe ftimmen.

(Sehr gut! bei ben ©ogialbemofraten.)

Oenn wenn eS etwas gibt, waS unS Bom bloften Stanb»
punfte beS agitatorifdjen 3ntereffeS erwünfcht fein fönnte,

bann ift eS gerabe biefe ©teuer.

(©ehr richtig! bet ben ©ogialbemofraten.)

Oenn feine ©teuer wirb fo feljr als eine ©rgiehungSfteuer,

als eine SlufflärungSfteuer Wirten wie biefe

(fehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten),

Bon ber ja alle betroffen werben, bie jeben Oag jebeit

ärgert, unb gwar nicht nur, wenn er fie tatfächlid) begahlen

muft, fonbern auch fdjon, wenn er nnr baran benft, baft er fie,

falls er in einigen ©odjen einmal feine ©roftmutter be»

fucften will, wirb begahlen müffen.

(heiterfeit ltnfS.)

©er bie ©affenpfpchologie fennt, ber weift, baft gerabe

folche Oinge fortwäftrenb an ben ©enfehen bohren unb
reigen unb fpomen. Unb oor allen Oingen gibt eS hier

einen ©tanb, ber ja gang befonberS burch bie ©teuer

betroffen wirb, unb ber burch feine Serebfamfeit wie

burch fein BteleS herumre fteit fR ^fefer Sichtung fehr (L>)

nüftli^ wlrfen wirb: eS finb baS bie hanbelSreifenben.

(©ehr wahr! unb hetterfett linfS.)

©enn ich mir einen foldjen Seifeonfcl Borftette, fo fann

td> mir ungefähr benfen, Wie ber reben Wtrb, wenn bie

©efdjtchte mit ber gahrfartenfteuer erft mal loSgeht!

(©ehr richtig! unb heftofeü linfS.)

fiurg unb gut: bie ©irfung biefer gafjrfartenfteuer

Wirb eine folche fein, baft alles, waS ©ie etwa gegen

uns ©ogialbemofraten fonft unternehmen möaen, unb waS
3hnen Btelleicht auSnahmSWeife einmal gelingen möchte,

burch bie ©irfung biefeS ©efefceS oottftänbig aufgehoben

werben wirb.

3d) möchte 3hnen beShalb bod) in leftter ©tunbe

noch anheimgeben, fich bie Sache noch einmal gu über»

legen, ©enn ©ie aber nerftodt bet bem bleiben, waS
©te ftd) einmal Borgenommen haben, bann, meine herren,

bin ich ber ©einung, baft baS beutfehe Solf unb baft

auch Sie felbft noch an ben 25ag benfen werben, an bem
©ie biefeS ©efeft befcftloffen haben, darauf uerlaffen

©ie ftch!

(Lebhafter Selfatt bei ben ©ogialbemofraten. —
Lachen rechts.)

©gepräfibent Dr. ©raf in Stolberg<*38ernigerobe:

®aS ©ort hat ber $err Seoottmächtigte gum SunbeSrat,

Königlich preufttfehe Staats» unb ginangmtnifter gretherr

B. Stpeinbaben.

Freiherr b. Rheinbaben, Staats» unb fffinangminifter,

SeBottmächtigter gum SunbeSrat für baS Königreich

Sßreuften: ©eine $enen, ber $err Sorrebner hat gunächft

Bom fübbeutfehen ©tanbpunfte aus ber Befürchtung SluS»

bruef gegeben, baft burch bie in Siebe fteljenbe ©teuer ber

SJerfehr nach granfreich begw. Oftenetch abgeleitet werben

Digitized by Google



S338 Reichstag. — 107 . ©ipung. ©onnabenb ben 10. Stai 1906 .

(greifen: t». W^cinbobtit.)

(A) lönnte. Run, meine ^enen, bat ab« fomopl granlreicp

mie Oßerreicp einen berartigen Stempel
(pört! bört! unb febr richtig!),

unb jtoar beträgt ber «Stempel in ßßerretep nidbt meniger

ald 12%, tß alfo erpeblicp pöper al8 ber, ben mir etn*

äufüpren befdbloffen haben.

(Wort! hört!)

Steine Herren, um biefe tatfäcplicpen Momente ri<pttg=

Sußeflen, batte iep aber nicht ba8 2Bort genommen. 3cp

palte e8 eben für meine Pflicht, bl« ba8 SBort ju er*

greifen, meil ber W«r JBorrebner einen nicht anmefenben

Sttntßer, ben baperifepen $erm Rerleptömintfter, pier in

febarfer SBeife angegriffen bat. ©r bat gefagt, baß ber

baperifepe SkrleprSminißer umgefaflen ift; ich meiß niept,

ob bas ber gaß ift.

(Weiterleit unb 3arufe Itnl8.)

— 3<p bitte, meine W««n, susupören! — SBenn er

mlrlliep suerft Rebenten gehabt pat unb bat biefe S9e*

benfen surüdtreten laffen, fo ift c8 ipm gegangen mie

Dielen oon un8, meil mir alle bic Aufgabe, bie 3dunft
beS ReicpS ju fiebern, für mieptiger palten al8 einzelne

perfönltepe Sebenlen.

(©epr richtig!)

SlßerbingS, bie W«ren üon ber äußerßen ßinlen, bie ber

Serantmortung für be8 RetepeS 3ulunft entpoben finb,

lönnen bißig Kritil üben.

(©epr gut! — EBiberfpruep linl8.)

©ans anberS fteßt fiep bie ©aepe für bie SteprpettS*

Parteien beö Reiep8tage8 unb für bie oerbünbeten

^Regierungen, bie fiep niept auf bie bloße Regattoe öer=

ßetfen lönnen, fonbern auf iprem ©emiffen bie Serani=

mortung tragen

(opo! unb ßaepen linl8 — fepr gut! unb lebhafter

(Seifaß recpt8, in ber Stitte unb bei ben

Rationalliberalen),

(B) ba8 Retcp cnblicp mieber auf eine fefte finanjlcße SafiS

3u fteßen unb bamit bem Reiep mirtfcpaftltcp unb politifcp

ba8 Slnfepen in ber SBelt 3u oerfepaffen, baS abfolut

nötig iß.

(Sepr gut! unb lebhafter Seifaß. ßaepen unb
3uruf oon ben ©03ialbemotraten.)

Steine Werren, 3pre Kritil mirb un8 in (einer SBeife

beeinflußen. SBir paben afle — icp glaube, ba8 fagen 3U

lönnen — bon ben Parteien mie oon einem großen Seile

ber einselßaatliepen Sertreter fepr erhebliche Sebenlen
gegen ba8 eine ober anbere Srojelt gepabt. S)arau8

maepe icp gar lein $epl, unb ba8 ift felbftberftänblicp bei

fo öerfeptebenartigen Statcrien, mie fie pier in biefen Sor=
lagen bepanbelt morben ftnb. SIber für un8 mar maß;
gebenb a!8 Stotib: bie salus publica gept ben einseinen

Sebenlen bor. Stanaep paben mir berfapren unb merben
mir berfapren.

(ßebpafter Seifaß. — ßaepen unb 3>«ufe Ünl8.)

Si3epräftbcnt Dt. ©raf 8« Stol6erg«J8ernigerobe:

Ser W«r Slbgeorbnete Dr. SBolff pat ba8 EBort.

Dr. SBolff, Slbgeorbneter: Sin bie lefcten SOBorte be8

preußtfepen Werrn ginansmtnißerS anlnüpfenb, möcpte icp

mir nur su bemerlen erlauben, baß biejenigen unter un8,

melcpe fepmeren W«3«8 gegen biefe gaprlartcnftener

ftimmen, fnp ben Sormurf niept gefaßen su laffen brauchen,

baß ipnen bie ©orge um bie SBoplfaprt be8 ReicpS niept

aud} am Wersen liege.

(©epr richtig!)

2ötr paben unfererfettS in 3toelter ßefung einer gangen
Reipe bon ©teuern sugeftimmt unb merben noep folcpen

in britter ßefung sußimmen. 2Bir paben in ber Slom-

mifffon auep ©teueröorfcpläge gemaept, benen gegenüber bie

berbünbeten Regierungen fidp feproff ablepncnb berpalten

paben, mofür mir boep nicptS lönnen. SBenu mir un8

alfo gegen bie gaprlartenfteuer erflären müffen, fo tun (C)

mir ba8 naep unferer Hber3eugung auep sum SBopl unfereö

Solle8 unb in ber ©orge für bie 3u*unft unfereS SoIle8.

(©epr richtig!)

Steine Werren, marnrn erflären mtr un8 gegen biefe

gaprlartenfteuer P ©infaep beSpalb, meil, mie bon bielen

Seiten auSgefüprt morben ift, fie eine Seläßigung ber

Seböllerutig unb eine Serteurung be8 Serlepr8 barßeßt,

bie auep ber Kletnße, ber fäprt, an fiep berfpürt. Steine

Werren mir münfepen im ©üben befonberS bringenb eine

Sarifreform
;

icp möcpte aber botp jebermann fragen: iß

Sur Werbeifiipnmg einer folcpen Xartfreform geeignet

ba8, ma8 mtr pier machen moßen, eine Serlepr8bcßeuerung?

Steine Werren, bebenlen ©ie meiter, baß mir tn

©übbeutfcplanb, in SBürttemberg leine bierte Klaffe paben,

in ber man ßeuerfrei fapren lönnte! ©8 mürbe alfo beim

jepigen Sarif jebermann, ber auf ber Sapn fäprt, bon

btefer ©teuer betroffen.

(SBiberfprucp recptS.)

SBlr fapren in briter Klaffe su 3,4 Sfctmig pro Kilometer

unb mürben fo bom Stempel getroffen. SBtrb nun bei

ber Reform eine bierte Klaffe ober eine Klaffe III b ein*

geführt, bann iß bie Seforgni8 niept auSgefcploffen, bafe

eine aflgemcine glucpt au8 ber pöperen Klaffe in bie

niebere ftattßnbet. ©8 iß ba8 auep fepon in ber Korn*

mtfßon bom Sertreter unferer mürttembergifepen Regierung

Sum Slu8brud gebracht morben. ®ie britte Klaffe sapU
bet un8 für ba8 Kilometer pln unb surüd bi8per 5,

3
,

ße mürbe saplen naep ber Reform 6 Sfenntg unb mit

bem Stempel bi8 su 6,5 Sfernitß- Scpmen mir nun

an, e8 mirb eine Klaffe IHb eingefüprt, in ber bloß

4 Sfenntg für ba8 Kilometer pin unb surüd unb lein (Stempel

erhoben mirb, fo mirb fo siemlicp aße8 au8 ber brttten Klaffe

in biefe neue Klaffe übergepen. ©8 mirb meiter, ba bie

Smeite Klaffe, bie burep ben ©tempel noep mepr, bl8 su

2,5 Sfennig auf ba8 Kilometer pin unb per öerteuert merben (D)

foß, bann bt8 su 4 Sfenntg teurer iß a!8 bie britte,

auep pier eine glucpt au8 ber smeiten Klaffe in bie

britte erfolgen. SDaburcp merben unfere ©tnnapmen eine

©cpmälerung erfahren, bie unfere mürttembergifepen ©ifen=

bapnffnansen abfolut ni^t pertragen lönnen. ®er ©tempel,

ben SBürttemberg an ba8 Reicp absuitefern pat, iß in ber

Kommifßon üom mürttembergifepen Regierung8bertreter

auf 2 Slißionen Siarl berechnet morben.

Slucp bie Sefürcptung, bap ber ®urcpgang8Perlepr

bon granfreiep naep öfterreiep unb bem ©uboßen ßatt

burep ©übbeutfcplanb in 3«^^ tmrd) bie ©cpmeis gepen

mirb, iß niept absumeifen; bie ©cpmeis Pd leinen ©tempel.

@8 ma^t auep einen Keinen llnterfcpieb au8, ob ein

Stempel bon einem ßanb neu eingefüprt mirb, ober ob

etn ©tempel fepon längß ba tft, an ben fiep Per frembe

Reifenbe gemöpnt pat.

Steine W«r«i, aud aßen biefen ©rünben lönnen mir

gar niept anber8, al8 gegen biefe Serlepr8ßeuer, bie auep

ben Keinen Stann mit beiaßet, ßtmmen. — SBlr freuen

un8, bap nadp bem Antrag ©idboff bie S^ülertarten

frei bleiben foßen. 2Bir merben btefem Eintrag felbftPer--

ftänblicp sußimmen.
(SraPo! bei ber SBirtfcpaftlicpen Sereinigung.)

Sisepräßbent Dr. ®raf su @tolberg«SBernigerobe:

3)er W^« Slbgeorbnete Waußmann (EBürttemberg) pat ba8

Eßort.

Waupmann (Eöiirttemberg), Slbgeorbneter: $tefe ©teuer

ßept „im 3t^« ber Serleprtpeit".

(Sepr richtig! Iinl8.)

©te iß ein uttlitarifcper SersmetflungSalt mangelnber

©teuermeispeit.

(©epr gut! Iinl8.)

Stau lann fogar besmelfeln, ob er auep nur utilitarifcp
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($auftman* [SSürttemberg].)

(A) tß, nac^bem einer ber Vertreter ber ©teuerblodparteten,

Werr ©raf ßanifc, in ber heutigen ©ißung bte ©rllärung

abgegeben hat, er fei ber Slnßdjt, baß ber ßnanjieße

3wed ber ©teuer burdj biefelbe gar nicht erretdjt tocrbc.

2Iu8 ben ©rünben, ble ber &err Sbgeorbnete ©raf Haniß
heute bargeiegt hat, werben mir gegen bie ©teuer ftimmen,

»eil wir lonfequenter finb unb aug guten ©rünben bie

entfpredjenbe ©chlußabßimmung ableiten.

©ie, meine Werren bon ben äRehrljeitgparteien, be=

finben ßdj in einer fehr wenig angenehmen ßage.

(ßadjen unb SBiberfprudj redßg; feljr rillig! linfg.)

Sie I)fl&en SDiagenbriiefcn

(Weiterleit)

unb noch an berfdjiebenen Organen eine ©d)wä<he.
(Weiterleit.)

©ie glauben, burch 3hr ffomplott, eine ©teuer bon
50 SDtiflionen ju machen, an biefe ©teuer gebunben ju

fein. 2)a erhebt ß<h benn für ben {Rctdjgtag unb bie

Beböllerung bie (frage: wer ift eigentlich beranttoortlidj

für biefe berfehlte ©teuer? Sie {Regterung lehnt bie

Verantwortung ab; ftc hat erliärt: wir hoben berechnet,

baß ber Verlehr burcf) einen mäßigen (fß:ßempel nicht

gehemmt ift, — unb fie hat 12 ÜRiflioncn borgefdjlagcn. Unb
nun haben ©ie bon ber Mehrheit einfach in bem un*

beftimmtcn ©efühl, eg möge etwag finanziell gemacht

werben, aug ben 12 9Rtflionen 60 SIRiflionen gemacht,

b. h- naheju eine 3Rarl auf ben Hopf ber Beböllerung,

unb wenn man mit bem Werrn Slbaeorbneten ©pahn
redhnet, eg treffe bag immer nur bag tfamilienhaupt, fo

treffen ©ie bag {familienljaupt fünffach mit biefer Familien»

{teuer- 2Bag gibt 3hneit benn nun bie innere Autorität,

einen folgen Vorfdjlag ju machen? Soch nicht etwa

3h« nicht borgenommenen ©rljebungen unb Berechnungen?

3n ber Hommifßon haben bie {Regierunggbertreter erliärt,

bag ihre ©rljebungen unb Henntniffe gegen biefe ©teuer
(b) fprechen; biefe ©teuer hemmt ben Verlehr, wir lönnen fie

nicht empfehlen. Sag war, alg ber Htlometer jugrunbc

e war. SIber bie Hommifßon hat auch in ber jweiten

g ben Kilometer jugrunbe gelegt, aflerbingg nicht

mehr birelt, fonbern ©ie haben ben (faljrpreig ge-

nommen; aber ba [ich biefer rechnerlfdj genau nach ber

Hilomeieranjaljl richtet, haben ©ie bodj Wteber ben Hilo*

meter ju ©runbe gelegt, unb jene ©rünbe gegen ben erften

Vorfdjlag treffen auch ben jweiten.

Unb wie befinben ©ie ßdj bet 3hrer Verantwortung?
Heiner mag ße übernehmen, unb infolgebeffen erliärt bie

lonferbatibe Partei burdj ben ©rafen Hanifc, baß bie

©teuer hödjß bebenllich fei unb nicht bag erreiche, wag
fie bon ihr erhoffe, bagegen fdjlimme SRebenwtrlungen

habe; Wir lonftatieren biefe ©inßdjt, aber in ©otteS

Vamen, Wir haben ung einmal barauf oerpflichtet!

Ser Werr Vbgeorbnete SBeßermann erliärt, um fein

®ewißen ju falbieren: Wenn eg bamit nichts ift, wag
nicht unwahrfdjeinlid) ift, fo gehen wir nachher an ben

Sabal. Nebenbei, meine Werren, eine foiche ©rllärung

ift eine fdjöne Beruhigung für bie Sabaltntereßenten.

(Einer ber {Rebner ber Blodparteien hat erliärt: ja, bie

{Regierung lann ja ibrerfeitg wieber anbere Vorlagen

machen, wenn ihr biefe nicht paffen. Sag berrät bag

Veftrebcn ber Werren, bie Verantwortung für ble ©teuer

auf bie {Regierung abjuwäUen, unb bie {Regierung Wirb

fagen — fie hat eg noch nicht getan, aber ich habe fobiel

Vorfteßunggfraft — ftc wirb unter bier Slugen fagen:

eg ift eine berfehlte ©teuer, aber fie ift ung bon ber

Hommifßon ja förmlich aufgebränat worben. Sag geht

aug bem Bericht Berbor. 3« bem Bericht fleht, bafj, alg

bie {Regierungen ihre wohlgemeinten (Einwenbungen gegen

bie nberfpannung biefer ©teuer gemacht haben: ein 3Rit=

giteb ber SReljrheit — fein IRame ift in bem Bericht fa

nicht betraten — erliärt, bafj bag Auftreten ber Ver-

treter ber berbünbeten {Regierungen gegen bie ©rhöljung (c)

ber {faljrlarienfieuer über bie iRegierunggborlage ljinaug

leinen guten (Einbrud gemacht habe
(grojje Weiterleit);

unb in ber jweiten ßefung ift bann laut Bericht bon
einem ßßitgltebe „mit fcharfen Striaen bie ßage befdjrieben

worben." Sag heifet, bie Werren haben ber Regierung

gefagt: wollt ihr bag ©elb überhaupt haben, fo tonnt ihr

eg nur burdj biefe ©teuer bon ung belommen, entmeber

nehmt ihr bie an ober ihr belommt bie ganje ©teuer
refornt nicht. 3nfoIge biefeg Sluftreteng ber ©teuer
Parteien hat bie {Regierunggftimmung umgefchlagen. Stuf

bie {Regierunggbertreter ift offenbar eingewirlt worben,

fie foflen mit ihren fachlichen (Einwenbungen jurüdljaltcn.

Sag ift ber ©runb. Weghalb in ber erften ßefung eine

ganje {Reihe anggejeichneter fachlicher ©rünbe gegen bie

Hommiffiottgbefchlüffe erfter ßefung geltenb gemacht worben

finb, unb in ber jweiteu ßefung ift gegen bie Beilage 77,

bie bann jum Bcfdjlufj erhoben worben ift, naheju fein

fachlicher (Einwanb mehr augbrüdlicfj herborgeljoben. Sa
aber, wie ich borljin gejeigt habe, bie Belaßung beg

(faljrprcifeg nur eine inbirefte Hilometerbefteuerung ift, fo

gelten afle bie ©rünbe, bie bie {Regierunggoertrcter in ber

erften ßefung gegen bie Hilometerbefteuerung geltenb ge*

macht haben, auch gegen bie Befdtfüße zweiter ßefung.

©ie, meine Werren, haben bie {Regierung üoßloutmen ein*

gefchüdjtert

(Weiterleit rechts):

ihr belommt bie (finanjreform nicht, wenn ihr biefe

VerfehrSfteuer nicht annehmt. Sie 3«gel ber Steuer*

gefefcgebung fchleifen, bie {Regterung hat bie 3ügcl nicht

mehr in ber Wanb
(3urufe rechts),

unb Re ift nicht aug inneren fachlichen ©rünben, fonbern

nur aug ftSlalifchem Wunger in ber ßage, biefe Bolitil

ju üertreten. (ü)

(Brabo! ItnlS.)

©ie, ble SIbgeorbnetert ber SRehrljeit, finb auch nicht

in ber ßage, ben ©ingriff in ben Verleljr fachlich J« recht*

fertigen; felbft bor 3hren SBäljlern tft bag fchwer. ©in*

eine Barteten lönnen eg. Sag 3entrum lann eg, benn

ag 3entrum iß feiner inneren {Ratur nach eine Vartei,

bie bie ©dßoße liebt, abgeneigt ober innerlich gleichgültig

gegen eine Verfehrgentwidlung; bie gclftltdjen ßRittelpunfte,

bon benen ihre Hraft auggeht, hoffen nicht biel bon einer

Verlehrgaugbeljnung, unb begljalb lönnen ©ie bor 3hrer

SBäljlerfdjaft eine foiche Bolitil bertreteu. Sie Honfer*

batiben haben überrafcfjenb lebhafte Beforgniffe gegen ble

©teuer, haupifäd>ltdj aug einem partilularißtfdjen ©efühl
heraug, baß bie preußifchen ©ifenbahnetnnaljmen ftnfen.

Slm fthlimmßen fmb bicVationallberalenbaran; ße haben
ni^t bie ©abc, bloß einen befdjränften agrarifchen Wort*

3ont ju beßßen, ße unb ihre SBählerfdjaß. Sie SBähler*

fchaft ber Vationalliberalen erlennt in ber ©ntwtdlung

beg Verlehrg eine Oueße beg beutfdjen SBohlßanbeg; unb

baß bie {Rationalliberalen biefe berührte Verlehrgßeuer

machen, feheint mir einer ber gefährlichßen Schritte, ben

ße bisher gemacht haben.

Werr b. Voßmar hat 3hnen mitgeteilt, wie 3htc
graltionggenoßen in ©übbeutfchlanb biefe Bolitil nicht

mitmadjen lönnen unb gegen biefe ©teuer auftreten in

Bapern. 3dj lann 3h«cn mitteilen, baß heute morgen
im württembergtfdjen ßanbtag eine 3«terpeßatton über

biefe (frage ßattgefunben hat unb unfere Regierung er*

Ilärt hat, einßchtiger alg manche anbere, baß ße biefer

©teuer bon Vnfang SBiberftanb entgegengefteßt habe;

ber württembergifdje ßanbtag hat biefe ©rllärung ge*

bißigt, unb bie {Rationalliberalen bon SEBürttemberg haben

ße einfttmmig gebißigt.

(Wört! hört! Itnfg.)
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($<iuftm«nn [SBüittcmBcre].)

(a) Sie fd^arf geht bamit ber fRife burd) 3ljre Partei, unb
ü?tc gefährlich ifi eS, bafl ©ic mit 3hren ©tfmmen biefe

5JJoIUif machen! ©obalb ©te abfchwenfen, ift biefe ©teuer

gefaflen, unb beSljalb rubt auf ber nationalliberalen

Partei eine fo fehr gro&e Verantwortung.

3<h miß nicht toeiter ausführen, baf? Steuern, Pom
grünen ©ifd) auS gemacht, häufig unrichtig finb: toenn fie

aber oom blauen ©tfd) einer VarlamentSfommiffion, bie

feine faßlichen ©inblicfe in bie VerhältnifTe bot, fonbern

nur finangieß unb fiSfalifcf) mit beut fRechcufttft arbeitet,

menn biefe fßolitif oom blauen ©ifd) aus gemacht toirb,

fo ift fie noch Diel gefährlicher!

(3urufe unb fieiterfeit rechts.)

Steine Herren, bafj Diejenigen, bie baoor gewarnt

haben, bie SluSpaben in einem gu rafchen ©empo
gu fpannen, bannt bie ©teuent nicht in uiigwecfmä&iger

Seife gebilbet merben mühten, jefct eine mirffamße i>iedbt=

fertigung erfahren burd) bie Verlegenheit, in ber ßReljrheitS*

Parteien unb ^Regierungen fid) befinben, barüber brauche

ich feine mciteren Sorte p üerlieren.

34 miß nur auf bie fachlichen unb inneren Vcbenfeu
ber ©teuer, fomeit fte noch nicht herPorgehoben morben
finb ober eine nochmalige ^erüorljebung oerbtenen, mit

einigen Sorten hinweifen. SluS finangwirtfchaftlichcn unb

perfehrStcchntfchen ©riinben ift biefe gange ©teuer falfcb

gebilbet. Sir miiffen unS bod) oergegenmärtigen, bah
mir in unferem ©taatSbahnmcfcn in ©eutfdjlanb eine

©artfbilbung haben, bie nach einem inneren ©tjftem auf*

gebaut ift — einem ©bftem, baS bie Vertreter ber 5Re*

gierungen für baS richtige holten. ©lefeS Stjftem enthält

gur Verhinberung ber Slbmanberung Pon einer Klaffe in

bie anbere eine progentuale Steigerung um 50%
non einer Klaffe auf bie anbere. ©aS gilt fdjon bei

unferem gegenwärtigen ©arif, tritt aber noch flarer herbor

bei bem ©arif, ben ber preufjifche ©ifenbahnminifter als
(B) ben „©arif ber nächften 3ahre" begetdjnet hat: 2 Pfennig

für bie Pierte Klaffe; ein Sluffchlag um bte Hälfte, auf

3 Pfennig, in ber brüten Klaffe, roieberum ein Sluffchlag

um bie ftälfte, gibt 4,5 Pfennig für bie zweite Klaffe; unb
bie erfte Sflaffc fommt bann auf 7 Pfennig. Sa ftimmt
eS nicht gang genau mit bem funfgigprogenttgen 3ufd)Iag.

©aS ift bie ©fala, bie bie Slbmanberung Perhinbern foß.

3u einer folchen ift fchon Porher eine ftarfe ©enbeng oor*

hanben. llnb jefjt, ohne febe Vermittlung mit biefem

©hftem beS ©artfS, fefcen Sie einen 3uf4Iag feft, ber

eine gang anbere Spannung fdjafft: bie Pierte Klaffe ift

gang freigelaffen, bie ©fala bei ben anberen Klaffen fpringt

folgenbermafjen — ich Will 200 Kilometer gu ©runbe
legen — : brüte Klaffe 20 S)3fcnnig, gwelte Klaffe

80 Pfennig, baS ftnb 300 Vrogent, erfte Klaffe 1 SRarf,

60 Vfennig, baS finb 100% gegenüber ber gweiten Klaffe

ober 700% gegenüber ber brüten Klaffe!

($ört! hört! redhtS.)

©arnit haben Sie baS Verhältnis ber ©pannung gmifdjen

ben eingelneu Klaffen geänbert, unb Sic haben namentlich

eine fehr grobe ßücfe gmtfehen ber Pierten unb ber britten

Klaffe gemacht, ©ie natürliche Sirfung biefer gu groben

©pannung ift baS ©intreten beS oerfchrSmirtfcfjaftlichen

©cfefceS, bab eine Slbwenbung nach ben uuteren Klaffen

ftattfinben mub
(3uruf rechts),

— Por allem, §err Kollege Slrenbt, nach ber unterfien

Klaffe!

©er $err Slbgeorbnete £>crolb hat neulich ausgeführt,

bab man in ber Pierten Klaffe fchon jefct eine „fehr ge*

mifchte ©efeßfdjaft", wie er ftd) auSbrücftc, fänbe, b. h-

auch SÜglieber beS SRtttelflanbeS. Senn ©te bie ©üb*
beutfehen burch biefe ©teuer gwtngen, eine Pierte Klaffe

ober HIb*Klaffe etnguführen ober ben KilometerpretS

ber britten Klaffe auf 2 fßfennig gu ermäßigen, fo Wirb

©onnabeub ben 19. 3Rai 1906.

notwenbig ein gang anberorbcntlicheS Slbfluten beS (C)

VerfchrS nach ber unterfien Klaffe cintretcn. ©arnit fleht

bie gange ©teuerbercchnung in ber ßuft; beim biefe

unterfte Klaffe ift ja bann Poit ber ©teuer befreit, uub
aflcS, was Sie non ben 50 Sillionen ausgerechnet

haben, fommt nur gu einem Keinen ©eile ein. Slbcr

gleidjgettig erfolgen ©InnaljmeauSfäfle für bie ©iitgel*

floaten, Perftärft burch ben SRangel eines Perfiänbigeit

3fahrpretSfijftcmS. Sllfo: bem SReidje bringt bie ©teuer
nicht bie erhofften Veträgc, unb maS bie ©ingelftaaten

anbetrifft, für welche, wie ber §err Slbgeorbnete P. Voßmar
treffenb heroorgehoben, biefe fjinangreform auch mitgemacht

werben foß, um Drbmmg in ihre fffinangen gu bringen,

ftören ©ie bereu ffinangen auf baS aßerempfiiiblichfte.

©nrd) biefe ©teuer fejjen ©te eine Vrämie auf Slb*

wanberung in eine untere Klaffe, bie mit ber Slbmanberung
aus ber erften in bie gmeite Klaffe anfangen wirb, fid)

ooit ber gweiten in bie brittc fortfeben unb fi<h haupt*

fädjlid) ftarf in ber fteuerfreien Klaffe geltcnb machen
wirb, beren ©Inführung unb wcitgeljenbc Vcnueung jefct

bie VerfehrSintereffenten poit ihren Verwaltungen be*

anfpruchen werben, gührt ein ©ingelfiaat bie brüte Klaffe

gu 2 Vfennia, fo ift bie ©teuer faft Pößig umgangen.
©inen Slugenblicf möchte ich bei bem Slrgumcnt beS

fterrti Slbgeorbneten ©amp Permeilen, welcher gefagt hat:

biefe Stiftungen uiüffen nach bem ©efeb Pon ßetftung uub
©cgculciftuug gebilbet fein

(fehr richtig! red)tS);

bentt bie Koften werben nicht gebeeft.

(©ehr richtig! rechts.)

3a, t&err Koflcge ©amp, wie fann man fo oberflächlich

über eine fo Wichtige Sfrage reben!

(Weiterleit ÜnfS.)

©enn ber Verfehr ift nicht eine Verfon ober eine ©inheit,

fonbern ber Verfehr ift gu beurteilen nach Perfdjicbenen

Klaffen, unb ba uiüffen ©ie, um gu einem Urteil gu ge* (ü)

laugen, aus ber Statiftif erfeflen, bafl bie briüe Klaffe

heute fchon ihre Koflcu unb bie SlmortifatioiiSquotc unb
bie Vcrgiufung Poßfommen beeft

(Siberfprud) redfltS)

uub bie Pierte Klaffe glcidjfaflS. ©ie gweite Klaffe trägt

fchon jc|}t nicht äfnfen unb Slmortifation, unb bie erfte

Klaffe ift ber gröflte ßujuS unb bie gröflte Vcrfchwenbuug
oom babntcchnifchcu ©tanbpunfte aus bei beit unbefehten

Sagen unb ben toten ßaften an leeren ©iheit, bie h<«r

mitgeführt werben. Sllfo wenn „ber Verfehr" fleh felber

tragen foß, fo fönuen ©ie nicht oerlaugeu, ba§ ber

©rittcflafTcbcrfcbr, alfo ber Verfehr beS SittelftanbeS,

ber jefct f4on bte Koften ber Veguemlichfeit ber Vcifenben

gweiter unb britter Klaffe eiufchliefllich ber Vorort*

reifenben trägt, nod) weiter mit einer erhöhten ©teuer*

Ieiftung bebaut wirb, bie biejenigen, bie in ber gweiten

! unb erften Klaffe fahren, nicht aufbrittgen.

(©ehr richtig! ItnfS.)

ferner, wenn baS öc§ Wcrrtt Slbgeorbneten

.
©amp poii ßeiftung unb ©cgenlcifluug richtig ift, maS
Ieiflet beim baS SReich bei ber Veförbcrung Pon ßeuten

: auf beit Sahnen ber ©ingclftaateuP

(©ehr richtig! linfS.)

©ie ©ingclftaaten machen bie Stiftungen unb haben ben

Slnfprud) auf bie ©egcnleifluiig.

(©ehr richtig! redhtS.)

©ie aber machen, inbem ein juriflifch anberer Vame,
* nämlich ©teuer ftalt ©ariffafc, gebraucht Wirb, in ber

Sirfung ben Fahrpreis höher gu ©unflen beS JRetchS.

©ie fogenannte ©egeulciftung fommt alfo nicht in bie

©afdje beSjcnigen, ber bie ßeifluitg macht, fonbern in bie

©afdje beS SReidjS, welches bie ßeiftung nicht macht.

Sludj barauf, meine Herren, mufj Die Slufmerffamfeit

gelenft werben: ©ie haben eine VächftocrfchrSgone ge*
i
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($auftmann [Söürttemfccrj].)

(a) fdjaffen, unb bieje mtrb frei fein in gemiffem Umfange.
35er eigentliche gefcßäftlicße Saßoerfeßr bleibt nicht frei.

SaS, maS mir nach nnferem mirtfeßaftließen Serfeßr in»

länbtfcßen fterttoerfeßr ßeißen, bleibt aueß nicht frei. Aber
ber große SetfeDerfeßr ift bureß eine Stojimalgrenge bon
8 2Rarf gefchüht- STuch hier mieber tritt eine feßreienbe

Unbiüigfeit ßerüor. (Sitter ber herrett SRebner ber gmeiten

Itefung — ieß meine au<ß, eS fei .$err Abgeorbneter ©amp
gemefen — bot bie ^Regierung probogiert gu einer

Äußerung, baß baS Stunbreifeoillett nur einmal bie

8 9Rarf gu aahlen habe. Alfo baS SRunbretfebillett bat

für bie 9?iicfreife nichts gu gaßlen, fonbern nur 8 HRarf,

alfo für Hinfahrt nur 4 2Rarl unb auf bem IRücf»

meg mieber 4 3J?arf gu gablen. ©8 ift alfo baS
SftunbreifebiHett außerordentlich pribilegiert, baSjenige

Sillett, bon bem mir bod) miffett, baß eS nicht baS Stilett

beS mittleren unb beS fleittett StonncS ift, fonbern ber

bermögenbften Kretfe. SiefeS ift feßon Dorßer pribilegiert.

©8 ift in brttter SlafTe im greife auf 2 Sßfennig pro

Silometer gefeßt unb ßat ben ©eßnellguggufcßtog nicht 311

gaßlen. ©8 maeßt ben Seamtcn ber Saßnen am meiften Stoße.

Siäßrettb ein anberer SHeifenber nur ein einfaches Sillett

borgetgt, ift eine größere Sätigfeit ber Beamten notmenbig,

um ba8 Stilett gufanttnenguftellen. Uttb nun ßat e8 bie

SRcßrßeit ßerbcigefüßrt, baß bie Seifenben, bie ißre

600 Kilometer reifen, ißr JRunbreifebillett tteßmen unb
bann in gang außerorbentlicßem Stoße begünftigt finb.

©8 ift ba8 mieber einer ber inneren SMberfpriidje itt ber

Sarifbilbung.

Sann ift in jmeiter Sefung probogiert morben: bie

eingelnen Orte müffen bureß ein Sillett berßunben merben,

benn menn naeß ber ©nbftation eitt SiHett am ©djalter

beS 2lßgang8 ort8 nicht abgegeben mirb, tritt ja bie ©teuer
boppelt ein. Sa ßat bie SRegierung auch eine merk
mürbige ©rflärung abgegeben: tttatt mürbe möglicßft biele

(B) Stilette ßalten. Aber, maS ift benn ber ©runbgebanfe ber

Sarifreform im preußifeßen Abgeorbnetenßaufe gemefen ?

Saß biefeS Übermaß bon Stiletten abgefdjafft merben

müffe, baß ßier Sereinfacfjungett eintreten ! Unb jeßt feßen

©ie bott SecßtS megen bie ©tfenbaßiiDermaltungen in bie

Sotlage, möglicßft für jeben Ort Stilette gu führen ;
benn

fonft fcßäbtgen ©ie bie SReifenben aueß pefuniär. Am
Anßalter Saßnßof merben jeßt feßott 20 000 SUIette ge»

führt, unb bureß biefe ©teuer nötigen ©ie bte Ser»

maltungen, biefeS ©ßftent noch gu übertreiben, um nicht

bie größte Ungerecßtigfelt gegen Seifenbe, bie naeß flehten

Orten reifen, gu begehen.

©ine8 feßeint mir noeß gar nicht ermäßnt gu fein,

(ßaeßen rechts.)

Sie pribaten Sebenbaßnen, bie bem Serfeßr ber noeß nicht

entmicfelten ©egenben bienen, fönnen ißre Sartfe nicht mit

2 Sfennig bilben, bie fönnen bte Ausfälle nicht tragen,

unb fte müffen meift auf 3 uttb über 3 Pfennig geßen,

mell fte prinatmtrtfcßaftlfcß arbeiten müffen, uttb meil bte

Rentabilität ber pribaten Saßn in folcßen menig bebölfertcn

Seilen nicht groß ift. Ste Sebölferung biefer ßanbeS»
teile ift feßon jeßt babureß geftraft, baß fie ßößere Sarife

gaßlen müffen. Stefe Rebenbaßncn merben auf 2 Pfennig
nicht ßeruntergeßen fönnen, unb fte merben alfo baS gange

Sribtlegium ber Steuerbefreiung einer unterften Slajfe

überhaupt nicht erreichen, unb fte merben feßon bei 16 Silo»

metem, mie ich mir auSgerecßnet ßabe, unter bie ©teuer

fallen; alfo feßon biSßer ßößere Sarife unb füitftig aueß

noeß meßr ©teuern! Surdj biefe ©teuerpolitif merben
gerabe biejenigen Seile unfereS beutfeßen ßanbeS, bie,

meil fie nicht rentabel finb, unb meil fte feinen Serfeßr

ßaben, bureß ben Srlbatbaßubau mit Serfeßr berfeßen

merben, jeßt boppelt gegücßtigt.

©8 ift bon ben ©cßäbiguttgen ber eingelnen ©ebtetS»

teile gefproeßen morben. 3<ß freue mteß, nicht bloß bon

tRcitbätafl. 11. Ii. ©efftoit. 1905/1906.

©übbeutfcßlanb reben gu fönnen, fonbern ßerborßeben gu (0)

fönnen, baß ber Dften Don Sreußen bfefelben

©cßäbigungen erleibct. AHeS, maS Don ben großen

SerfcßrSgentrcn entfernt ift, maS beSßalb gemerblicß

feßon Dtel feßmerer arbeitet. Diel meniger Serbienfi»

möglicßfett ßat, baS alles mirb bureß biefe ©teuer noeß

in gang befonberem Stoße getroffen, hier liegt eine

©ittgabe Dor, bie aus Srontberg eingegangen ift, mo fieß

bie Sürger Don Sromberg gufammengetan ßaben — unb
ißre 3ufammettfeßung geßt auS ben llnterfeßriften ßerbor —
unb bie Cftmarfenpolitif beleuchten, bie mit einer foleßen

©teuer gemaeßt mirb. Ser Srotnberger SürgerDerein,

ber ©rutibbefißerDerein, ber hanbmerfcrDerein, ber ©aft-

mirtSDerein, ber Serein junger Saufleute, ber ©au
Sofen unb SBeftpreußen beS SerbanbeS Seutfeßnationaler

hanblungSgeßllfen, ber SreiSDerein Sromberg, ber ßeßrer»

Derefn, ber ©bangelifcße ArbeiterDerein, ber Sanbmirtfeßaft»

ließe SreiSDerein, ber Seutfcße Serein, ber beutfeße frei»

finnige Serein, bie ©eftion Sromberg beS AlpenoereinS,

bie Ortsgruppe beS RiefengebirgSbereinS, ber Serein ber

©cßlefier, — alle biefe Sereine, alfo bie gange SeDölferung

protefiiert gegen biefe SJSolitif, bie ßier gemaeßt mirb.

Sie Ausführungen beS herrn Kollegen ü. Soürnar
über bie ©eßäbigung Don ©übbeutfeßlanb finb bureß baS,

maS ber SJinifter d. Rßeinbaben auSgefüßrt ßat, in gar

feiner Steife miberlegt, im ©egenteil, feine ©inmenbttng

ift DoHfiänbig unfeßliifflg gemefen.

(Seßr rießtig! linfS.)

Senn menn er fagt: Ofterreieß ßat aueß eine ©teuer —

,

fo Dcrfennt er eines Dollfiänbtg. SiSßer mar cS mögließ,

Don Stien naeß Surtö Sillette über bie beutfeße Saßn gu

S
ebcn, bie noeß eine Kleinigfett unter bem Sretö ein»

ßUeßlidj ber ofterreichifeßen ©teuer für bie ßinte über

Safel, 3ürieß, SucßS unb Arlberg blieben; eine Kleinigfeit

fonnten mir mit Anftrengung noeß niebriger bleiben. 3eßt

ßaben ©ie einen Stempel Don 8 Storl barauf gelegt, (d)

alfo ßin unb gurüef 16 Storf; baS maeßt für ben

ftrangofen 20 grattfen meßr, menn er biefe SRoute über

bie ©eßmeig itt Ofterreieß ftatt ber Soute KarlSruße,

Stuttgart, Stüneßen einfehlägt. Samit ßat baS gar ntchtS

gu tun, maS er in Ofterreieß gu gaßlen ßat; baS ift in

biefer S«l8bitbung mit inbegriffen.

©0 ift eS für biejenigen Sänber, bie an ber Steftoft*

grettge SeutfeßlanbS liegen, unb bte Don auSmärtigen

Saßnen fonfurrengiert merben, etne gang befonberS

empfinblicße ©eßäbigung, bie ßier Don einer Kommiffton

gugefügt mirb, bte über biefe SJirfttng in ißrem Serießt

überhaupt leine Saeßforfeßungen angeftellt ßat.

©S mar aueß mir feßmergließ, baß bie baßerifeßc

Regierung fid) ßier fo nachgiebig gegeigt unb fteß auf

A^feUuefen befeßränlt ßat. SRocß f^mergließer mar eS

mir, oaß jeßt aueß Saßern anfängt, Dom SunbeSratS--

tifeß auS bureß Snmfjtn Dertreten unb patronlfiert gu

merben.

(ßebßafte 3urufe littfS.)

©S ift für uns ©übbeutfeße unermiinfeßt, menn ber

baßerifeße ßöme bis gu bem 3Raße getoßmt unb gebänbigt

ift, mte eS unter ber ©inmtrfung beS $erm fjreißerrn

b. ©tengel fteß Doftgogen gu ßaben feßeint.

(©eßr gut! unb heiterfeit.)

Sielleießt, menn ber mürttembergifeße ©ifenbaßnminifter

nicht ferner franf märe, fo mürbe er ßier fteßen, ebenfo

mie feinergeit bet ber ©übbeutfeßlanb gefäßrbenben SJein»

fteuer ber SRtntfier SRittnadßt, unb mürbe fteß gu ben Se=

benfen ber Dppofition befannt ßaben. Ser Umftanb, baß

Sreußen erft Dor furgent einen SJecßfel im ©ifenbaßn»

mintfterium erfahren bat, unb baß beSßalb ber neue harr

Sertreter felbftDerftänbließ noeß nießt in bem Stoße ßat

mitmtrfen fönnett, mie es an unb für fieß ermünfeßt ge»

mefen märe, bei längerer ©inarbeitntig, ift aueß feßmerglidß

455
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(S'ou&tnann [SBürttonBergl.)

(A) unb tüibcrlcgt aucf) bie neulich aufgeftellie Sebauptung,
eS fe{ ein befonberö „glüdiicber 3«ttpunft", in bem biefe

Steuer gemacht »erbe. tperr ®amp war ber ©rfinber

biefer merftoürbigen 3luherung: »eil »ir gegenwärtig eine

Sarifreform machen, bie auf SerbiHigung btnjielt, beS*

halb fei eS ein günftiger Stuaenblid, bah jeöt baS Steldj

hergebe unb ben ganjen ©ffeft ber S3erbtHigung Dortoeg*

neunte unb »ieber aufbebe im SQßege ber Fahrpreis*

erböljung burcb Auflegung einer Steuer. ©8 ift eine

»unbcrbare ßogif, bie ffter 3um beften gegeben

toorben ift!

Such bc8balb fcbeint e8 fein glüdlidjer Stugenblid,

»eit ber SWeic^Stag Dor acht Xagen befcbloffen bat: Per

Sferfebr ift für bie SteidjStagSabgeorbneten jo notroenbig,

bah fie freie ©ifenbabnfabrfarten burcp ganj ®eutfd)lanb

haben müffen, mir »ollen böQig uncntgelllieft fahren.

3n biefem Stugenblid gebt berfelbe SteidjStag her unb legt

auf ben Berfebr ber anberen eine Steuer, bie ben Öfabr*

preis noch erhöbt!

O&ört! hört!)

2)a8 ift ein mer!»ürbiger 3eitpunft, etwas, »a8 ba8
gan^e Olätengefcbenf mit einem Obium betaftet, weit e8

gerabe in Sßerbinbung mit biefer Steuergefefcgebung bcrart

tritt, bah e8 brauhen beißen »irb: au8 ben Steuern, bie

hier fo fleucrbetoiHigung8frcubig üon ber SJtebrbett ge*

fdjaffen »erben, »erben bie 3)iäten gejohlt »erben.

(Sehr richtig! ItnfS.)

Unb nun, meine Herren, jum Schluff noch eto Sßort

über bie ftaatSrechtliche Seite! 3urtften fönnen a£tc8.

(Sehr richtig!)

Sie fönnen bie ©efefee umgeben unb fönnen ba8 ©efefc

ber Xarifbobcit formell befteben laffen unb materiett ihr

ftjrinjip auSböblen. darüber ift fein 3®eifel. ©8 ift

nicht wahr, baff ber Staat bloff burd) ©cfefce gehemmt
ift, mit ben Tarifen höher 3« geben, $ier befteben natür*

(b) liehe ©rensen, bie ber Serfebr ber Sariferböbung bon
felber flellt. 3nbem Sie bte ftabrpreife erhöben unb in

3orm oon Steuern fteigeru, fchaffen Sie bie SBirfung

einer materiellen SluSböblung, einer Hnterminierung be8

©innabmerechtS ber ©tnselfiaaten. ©8 laffen fid) gan 3

bübfdje' Sßerfpeftioen benfen. 2>a8 Steld) auf biefem

©ebiete beginnt einmal mit 50 SRiHionen, fann, »enn
bie 23erlegenbeit »ieber fommt — unb fte »irb »ieber*

fommen — oon biefen Steuerpreifen noch »eitere

50 SRiHionen nehmen; e8 fann hier im SBege ber ©ppro*
priierung ber ©ifenbabneinnabmen ber ©injelftaaten in

gan3 »unberbarcr SBcife ber fdjliefflicbe ©ffeft ber StetdfS*

cifenbabnen berbeigefübrt »erben.

(Sehr richtig! Unf8.)

2>a8 ift für febr Diele unitarifch gefinnte «ßerfonen

erfreulich- Slber mir erfcheint e8 nicht richtig, bah auf
biefem Umwege folche erften Schritte gemacht »erben.

SReine Herren, bie SJerfaffung felbft gibt un8 in

biefem ftaüe beutlicher al8 fonft an bie £>anb, »ie febr

biefc Steuer fid) gegen ben ©eift ber Sßerfaffung Der*

fünbigt. Stach Slrt. 45 ber töerfaffung foH „baS «Reich

babin »irfen, bah bie möglidffic ^erabfeftung ber Tarife

erstell »erbe". Öiefem ©cbofe bc8 ©runbgefcfceS fdflägt

bemnach bie öefteuerung be8 SkrfebrS mit ber herauf*
fefcung ber gabrpreife gerabeju in8 ©eficht. S)ie liberalen

©ntnbgebanfen, auf benen bie Serfaffung noch ftebt, ftnb

nie fiärfer Derleugnet »orben a!8 burdj bie SBorfchläge,

bie Sie bto machen, inbem ba8 Stcidj, anftatt eine

ftcrabfepung ber Tarife ^erbeigufii^ren, nun bamit an*

fängt, bie g-afjrpreife 3U erhöben.

©8 ift Dom SluSlanbe bie Siebe gewefen unb babon,
baft anbere Staaten aud) folche Steuern haben. Slber

nicht bie Staaten, bie ben Staatsbetrieb hoben, wo bie

©innabmen ber ©ifenbahnen unb bie Xarlfbllbung nach
DolfSttirtfchaftlichen ©runbfäfcen Don ben Staaten fo

bemeffen ftnb, bah bie 3ntereffcn beS 33erfebr8 mit ben* (c)

jenigen ber StaatSfinanjen ausgeglichen »erben! 3m
StaatSbabnfhftem ift ber ftabrfartenftempel ber gröhte

Rebler. Sranfretd) »urbe angeführt unb oon ihm
gefagt, bah e8 66 SRiHtonen Öfranfen, alfo ungefähr
50 SRiHionen SRarf, auS feiner SSeftcuerung ber ftJriDat*

bahnen berauSbringt. 3a, tröflet Sie ba8, §err SfoHege

SSüftng, »enn Sie fid) Dergegenwärtigen, bah wir flolg

barauf ftnb, in Oeutfdjlanb eine beffere SerfebrSenttoidlung

berbeigefübrt ju haben als ftranfrcidf? 3ft ba8 nicht

unferStoIs? Sfranft tjranfreich nicht baran, bah cS feinen

Sßerfebr nicht fo »ie wir entwidelt bat? ffönnen wir

barin eine S9e(<broi<btigung unfereS ©emütS finben? 2Blr

mühten ja ein ejtra naiDeS ©emüt haben, £err ftoHeae

Büftng, wenn uns baS möglich märe. 3>ie trrationeue

£öbe ber Steuer bilbet gleichzeitig einen Stieget gegen

feine Slbfchaffung für fünftig, ber SRittelftanb muh bie

ßaften tragen. OaS »iberftreitet alles ber «ßolitif, bie

Sie bon ber üftebrbett fonft im SRunbe führen. Sie
biSfrebitteren 3bt£ Srlottcngefebgebung in ber Unheil*

DoUften Sßcifc burch biefe fjlottenfteuer, bie Sie auf ben

©ifenbabnDerfebr legen. Slucb ba8 foDte Sie bebenflich

machen!
35er £>err College 33üfing bat un8 neulich unb geftern

mitgeteilt: wir müffen un8 eben babei beruhigen, bah bie

«Diebrbeit biefeS haufeS bie «Dlebrbeit be8 SöolfeS repräfen*

tiere; alfo fei biefeS ©efeb Dom 2)olfe ge»oHt; an biefer

fttftion mühten »ir fcftbalten. 2ßie febr fann man bo<b

in ber Unterfchetbung irren! 3)er ©runbfab ber Parlaments*

mebrbeit gebt bo^ nur babin, bah bie «Diebrbeit baS

formale Stecht befiht, etwas ju befchliehen. Db aber ber

SBiHe ber SRehrbcit mit bem SBiilen beS 23oIfe8 über*

einftimmt, ba8 entfeheibet —
(3uruf Don ben Stationalliberalen)

— bie Nachfrage, ob baS 23olf eine fol^e Steuer haben
»olle! (D)

(Sehr richtig! IinlS.)

Unb »enn »ir Dor Steuwablen ftänben unb mit ber Sßlatt*

form ber SJerfebrSßeuer in bie SBahlen gingen, — feiner

ber Stationalliberalen würbe e8 »agen, biefe Steuer auf

baS Programm ju feöen!

(ßebbafte 3uftimmung linfS; ßacbeit unb SBiber*

fpruch bei ben Stationalliberalen.)

3<b ^ann noch beffere 3 ei,gcn als mich anfübren, nämlich

3bre eigene Üßreffe. 35a8 »ichtigfte Organ 3brer Partei

ift bie „Sfölnifche 3e«tung", unb biefe bat gefagt: gegen

biefe Steuer würbe ftth ein Sturm ber ©ntriiftung er*

beben

(febr wahr! linfS),

wenn fie nicht im ftiuen fo rafch gemacht toorben toäre.

(Sehr »abr! unb hört! hört! linfS; lebhafter

SBiberfpruch bet ben Stationalliberalen.)

So fpridjt biefeS nationalliberale S3latt! Sie »erben
Don 3brer SPreffc berartig belehrt, unb babei fommt
eS auf 3bte Stimme an, eine anbere SJtebrbelt au bilben.

dagegen b«lffu auch nicht bie fdjönen unb groben Sorte,

bah wir cS Dor bem SuSIanbe bermeiben müffen, ben

Slnfchein au erweden, als ob wir nicht geeinigt bafteben;

ober eS »erbe einen famofen ©inbrud machen, »enn »ir

biefe Steuer annebmen. 23or bem SluSlanb flehen »ir

bloh groh ba, »enn »ir feine Oummbeit machen
(SBelfaH linfS; Sachen rechts),

unb biefe Steuer ift eine Oummbett, unb fie bis*

frebittert unS!

(^eiterfeit unb lebhaftes SraDo linfS; ©elftester unb

3urufe rechts unb bei ben Stationalliberalen.)

^raflbent: 3)aS Sort bat ber £>err SSeDoHmädhtigte

3um S3unbe8rai, königlich baperifche StaatSrat, Stitter

D. Surfbarb.
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(A) Bitter ü. Burfparb, Winifterialrat, fteflüeriretenber

Beüoßmäcptigter gum BunbeSrat für baS tfönigreicp

Samern: Weine Herren, ber ©err Borrebner ^at in be«

bauernber gönn betont, bah Samern burep Bluffen Der*

treten toar. 3<P bin bem preuhifepen §crrn ginang«

mlnißer fe^r banfbar, baff er ben Angriff beS §errn
Slbgeorbneten ü. Boßmar gegen ben baperifcpen 33erfe^rS=

minifter pariert pat, nacpbetn ber $err Slbgeorbnete

D. Boßmar bem baperifcpen BerfeprSminlfter ben Umfaß
in biefer gfrage borgemorfen bat.

Weine Herren, in ber ©acpe felbft bat bie baperifcpe

Begierung ihren ©tanbpunft boßfommen in ber Stommifßon
bertreten, maS Sie ja auch auS bem Berichte nacblefen

fönnen.

Wenn nun bie baperifcpe Begierung, unb gmar mit

bem baperifcpen BerfeprSmtnißer, jept biefer Borlage gu»

ßimmen miß, fo tut fie baS, mie baS bie beiben beteiligten

Winlßer in ber baperifcpen Slbgeorbnetenfammer erft bor

einigen Bagen erflärt haben, in bem Bcmufstfein, bah fie

bamtt bem gröberen 3®ede biene

(febr richtig! re^tö),

toeü fte burcb Slblepnen ber Borlage bie gange tfinang«

reform niept gefäprben miß.

(Sehr richtig! rechts.)

Bie baperifcpe Regierung tut baS, »eil fie babon über»

geugt ift, baff, toenn bie gtnangreform in biefem Moment
fcpettern mürbe, menn bie ©efunbung ber BetcpSßnangen

nicht gelingen foflte, auch bie baperifcpen glnangen bamit

Piel mehr getroffen merben, alS ße burch bie jept in Be»
ratung gezogenen BerfeprSßeuern getroffen merben.

Bie baperifcpe Begierung mirb beSpalb — über bie

Slngelgefepe mirb im BunbeSrat nicht rnepr abgeftimmt —
ber ganzen fjinanjreform gußimmen, um baburcp bie

Sinaugreform, bie mir ja feit 3apren fo fepnlicp im
3ntereffe ber bapcrifchen gtnangen ebenfaflS gemünfcpt

(B) haben, nicht gu gefäbrben, fonbern fie gu ermöglichen.

(Braöo! rechts.)

Bräftbeut: BaS Wort bat ber £err Slbgeorbnete

Werner.

Wetwr, Stbgeorbneter: Weine Herren, ich fann eS

bem §erm ffoflegen £>aufjmann Iebpaft nachfüblen, bah
er, ber ben ganten Winter über nicht hier mar

(lebhafte 3ufttmmung un t, gro fj c ^etterfeit recptS),

baS BebürfniS patte, fiep heute fo auSgiebig auS»

gufpreepen.

SS iß üblich, bah man fiep bei ber britten ßefung
mögltcpß furg faßt, unb biefem guten ©ebrauepe miß auch

i$ heute folgen.

3cp muh fur 3 auf eine SluSfüprung beS $errn
floßegen ftauhmann eingeben, Sr pat auf bie Slb«

manberung üon ben oberen in bie unteren Wagenflaffen
bingemiefen. Biefe trifft aßerbingS für Preußen gu, aber

in Württemberg iß baS faum noch möglich, ba bereits

heute nach ber ©tatißtt 90% {amtlicher Berfonen bie

untere Wagenflaffe benupen. SS fann alfo in

Württemberg faum noch eine Slbmanberung in eine

niebere Wagenflaffe erfolgen.

(@epr rieptigt)

StmaS gang anbereS ift eS aber in Breuhen, unb ba
meine tep, bah ber preufjtfepe §err ginangminißer boep

gugeben mühte, bah burep bie Stnnapmen, bie baS Betcp

burch ben Saprfartenßempel ergtelt, bie Stnnapmen im
preuhifepen Sifenbapnetat fiep rebugteren merben burep bie

Slbmanberung in bie nieberen Wagenflaffen.
Bei ber gmeiten ßefung pat berettS mein ftoßege

©räfe treffenb auSgefüprt, bah feine ©teuer unpopulärer

unb üerfeprSfeinblidjer fei als bie gaprfartenßeuer. Ber
baperifepe BerfeprSminlfter, #err Dr. grauenborfer, pat

im baperifcpen ßanbtage betont: er fönne ßcp mit biefer

BerfeprSbelaßung in feiner Weife befreunben, unbefepabet (C)

ber in höheren Büdßcpten begrünbeten Botmenbigfeit, ßcp

bennoep bamit abgußnben. Slucp mir moßen bie ©efunbung
ber BcicpSßnangen; mir ßnb aber entfepiebene ©egner üon
folcpcn Steuern, bie ben Sfonfum belaßen unb ben Ber»
febr hemmen.

Bun fragt eS fiep: mie ift benn eigentlich in berftom»
mifßon in erfter ßefung btefe Saprfartenßeuer gußanbe
gefommen? Wenn bei ber Slbßtmmung bet ber erßen

ßefung ber §err ©raf WielgpnSfi, ein fonß febr fleißiger

Sefucper ber Sommifßon, an jenem Bage niept burep

Äranfpeit bepinbert gemefen märe, ber Berpanbluna an»

gumopnen, fo märe bie ©teuer mit (Stimmengleichheit

abgelepnt morben.

(@epr richtig!)

Unb baS iß bie fepmaepe ©runblage, auf ber bie

Äompromihparteien aufbaucn! 3ebenfaB8 iß bie Blepr»

peit an jenem Bagc eine rein gufäflige gemefen. Wenn,
mie gefagt, ber ßerr ffoßege ©raf BlicIgpnSfi ber fraglichen

^ommifftonSDerpanblung patte anmopnen fönnen, bann
märe eS anberS gefommen.

(©lode beS Btäftbenten.)

Btäßbent: 3c| bitte feine Barnen auS ber Sfommiffion

gu nennen, ©le fönnen fagen : ein Btitglieb pat gefehlt,

(^eiterfeit.)

Werner, Slbgcorbneter: 3<P muh bemerfen, bah ich

baS niept auS ber Sfommifßon meifj, fonbern bah icp

meine SfenntniS auS ben Rettungen pabe.

(©epr gut! unb ^etterfeit.)

3d) fann ferner bem preußif^en jperrn ginangminlßer

nicht beipßicpten, menn er auf Dfterreicp ßcp berufen pat.

Sr pat auSgefüprt, in ßfterreiep mären, folange bort ber

^aprfartenßempel eingefüprt iß, 12% baburä) an Sin»

napmen ergielt morben, opne bah ber Berfepr guriid»

gegangen fei. BaS mag richtig fein. Ber $err BMnifter (D)

üergtht nur babei gu ermähnen, bah in Cfteneicp burep

ben Sonentarif erpeblicp bißigere gaprpreife beftepen als

bet unS, unb bah baper in ßfterretep bie gaprfarten»

ßeuer meniger cmpßnblicp mirft als bei unferen pöperen

gaprpreifen..

Bie „©cpleßfcpe 3eÜung", baS grohe unb mahgebeube
fonferüatiüe Crgan, pat btefe ©teuer „als ein Sittentat

auf bie Sntmidlung beS beutfepen SifenbapnüerfeprS"

begeiepnet. Bie im näcpßen 3opre fommenbe Stfenbabn»

tarifreform mirb baS Steifen, namentlich burep gortfafl

beS greiaepädS, noch erpeblicp üerteuern. ©eftern bat

ber fonferüatiüe Slbgeorbnete £crr Bietricp eine

längere Bebe gepalten; üon ber linfen ©eite mürbe

ipm gugerufen: gaprfartenfteuer! Sr entgegnete auf

biefen 3t®Uchenruf: in ber üierten Klaffe, für

bie feine gaprfartcnßeuer gu entrichten ift, fapren

bie ärmeren ßeute, unb bie brilte Wagenflaffe be»

nupen bie ßeute beS WittelßanbeS. Wenn baS an unb

für ßcp richtig märe — cS iß aber niept gutreffenb ;
beim

mie bie heutigen BMttelßanbSüerbältntffe liegen, ßnb üiele

gegmungen, bie jept noch bie britte ftlaffe benupen, nach

Sinfüprung ber gaprfartenßeuer ßcp in bie üterte Wagen»
flaffe gu bequemen —, bann mühte ber $err Sloßege

Bietricp minbeßenS gegen bie gaprfartenßeucr ber britten

fflaße fein, ba feine Bartei boep mittelßanbSfreunbli^

fein miß unb baper niept »ugeben barf, bah ber Wittel«

ßanb burep eine gaprfartenftcuer noch mepr beiaßet mirb.

Biefe ©teuer mirb gerabe ben ©efcpäftSüerfepr beS ge«

merbltcpen WittelftanbeS am pärteften treffen, aber auep

eine ßarfe Belaßung beS ©ommerreifeüerfeprS unb

namentli^ beS BorortüerfeprS perbeifüprcn. ©ie füprt

eine foloffale Srf^merung beS in ppgienifcpcr unb mirt»

fdpaftli^er ^inßcpt fo fegenSreicpen 3ugS ber Bcüölferung

üon ber ©rohßabt naep ben Bororten perbei unb ift bamit

ibb*
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(törrner.)

(a) ein ernftlidjeS §tnberni8 für eine foatalc Sntwidlung, bit

ftd) bisher noch ftetS alS bie befte ßöfung ber SEBoljnungS*

frage erwiefen hot-

©8 gibt feine ©teuer, bie fo DerfehrSfeinblidj unb fo

belaftenb für ba8 23olf ift tote gerabe bie gahrfarten*

fteuer. Star, ber fie gu jaulen bat, wirb fief) bei jeber

Steife über biefelbe ärgern müffen.

Siun fagt man: bie ärmeren Seute fönnen in ber

bierten SHaffe fahren. Aber bie Dierte SEBagenHaffe ift

ohnehin jefet fchon fo überfüllt, bah, Wenn nod) eine 91b=

toanberung au8 ber britten in bie bierte Stlaffe ftatifinbet,

e8 manchmal gerabegu unerträglich in berfelben fein Wirb.

3n ber bierten SBagenflaffe wtrb nicht mehr abgegählt,

fonbertt bort werben bie ßeute hineingeftedt, gleithDiel,

ob fte ßuft unb Staunt haben ober nicht.

(3«ruf recht8 .)— 3)er $err, ber mir eben ben 3uruf macht: ba8 ift nicht

richtig! — hot {ebenfalls bie bierte Stlaffe an berfehrSreichen

Stagen noch nicht im 3nnern gefehen. föättc er baS, fo

mü|te er wiffen, bah alles hineingeftedt wirb, waS nur

irgenbwie untergubriugen ift, unb bah baburdj oft ge*

rabegu unerträgliche 3uftänbe in ber bierten Sflaffe

gefchaffen werben.

Außerbem hot ftd) auch bie Sächfifch = SSöhtttifche

25ampff<hiffahrt8*®efeßfd)aft mit einer Singabe an ba§

hohe $au8 gewenbet, in ber biefe ©efeflfehaft treffenb

ausführt:

35te jefct befchloffene öefieuerung ber Sßerfonen^

fahrfarten bebeutet, gleichwie bie urfprünglidj

gebaute ftlometrifche Seftcuerung für ben Stampf*

fchiffahrtSbcrfehr auf Sinnengcwäffem, inS*

befonbere für bie unterfertigte 6ä<hfif<h=33öbmifd)e

StampffchiffaljrtSgefeflfchaft eine fcfjWere ©chäbi*
gung. Stad) wie bor ift biefe Befteuerung ge*

eignet, bie Sjijleng unteres Unternehmens unb
(B) bamit bie (5jiftenj ber b eien, feit langen 3ahren

in unferent betriebe tätigen Angefleflten 3U ge*

fährben. Aber auch bie in ihrem ©ebenen bom
iPerfonenfchiffahrtSDerfehr abhängigen Slbe*

ortfehaften unb Sfurorte werben ohne 3&taifel tn

hohem SJtaße beeinträchtigt.

35ie ©teltiner StampffchtffSgefeßfchaft läht burch $errn

3- 3?. SBraeunltcf) erflären: bent Sletdw fann nichts baran
liegen, für circa 175 000 ÜJtarf Sinnahmen berartige Sr*

fchwerniffe bem Sßerfchr nach unb auf ber 6ce auf*

guerlegcn, ba bem Sieiche anbere Sinnahmeguelleu in güfle

gur Sjanb finb.

2öaS für bie ©ächfif<h*!8öhmif<he unb bie ©tettiner

StampffchiffahrtSgefettfchaft gilt, gilt für ben gefamten

StampffchiffaprtSberfehr. SS honbelt ftch um ein ©aifon*

gefchäft, bei bem bie Abwälgung ber ©teuer auf bie

jßaffagiere boOftättbig auSgefchloffen ift. Unb Welche un=

nötigen SJerwaltungSfoftcn entfielen für biefe ©teuer*

erljebung?! 3)ie Angefleflten ber berliner ©trahenbahn
erhalten fämtlid) greifarten. Söerben biefe greifarten

auch befteuert ober nicht? AuS ber 23egtünbung ber 5öor*

läge ift baS nicht erftchtlidj. SS wäre jebenfallS ein Un»
rec|t, wollte man biefe greifarten beftcucrn.

3n bem ©teuerbufett, welches unS ber iperr ©djaß*
fefretär greiherr b. Stengel überreicht hat, gibt eS recht

biele Starnen, unter benen bie wenigen Stofen faft ber*

fchwinben. S)ie fpmpathifchfte ©teuer, bie in ber Vorlage
enthalten ift, ift neben ber SrbfcfjaftSfieuer bie Tantieme*

fteuer. 3>er $crr Sfoflege Staden hot fuh ein großes

SSerbienft bamit erworben, eine berartige ©teuer burch*

gefefct gu hoben. 3)er befte SeweiS bafihr, baß er fidj

auf bem richtigen unb gangbaren SBegc befunben hat, ift

ber, baß nur bie Stanttemencmpfänger fich gegen bie

©teuer aufgelehnt, währenb bie Streife beS SJtittelftanbeS

unb ber arbeitenben SSeDölferung fte mit greuben begrüßt

©onnabenb ben 19. Sttai 1906.

haben. Sei ber namentlichen Abfilmmung, haben wir ge* (Q
feßen, baß 250 ©timmen für unb nur 18 Stimmen bei

4 ©timmenentljaUungen gegen bie Stantiemefteuer Dotiert

haben. Sine berartige SJtehrheit ift noch niemals bei

einer SteuDorlage erreicht werben. SBenn bie Derbünbeten
Stegierungen ®elb brauchten, bann foflten biefelben

Steuern auSfuthen, bie lebigltcf) baS ©roßfapital treffen.

AuS ber Stantiemefteuer fönnten ftatt 10, 20 SJiiflioncn

unb mehr hcrauSgefd)Iagen werben. An bem SJJringip

ber lex Staden müffen wir feftßalten; bann werben Wir
auch gu einer gefunben, üernünftigen unb burdjgretfenben

SteichSfinangrefonn fommen. Stur auf biefe Söeife fann
gange Arbeit geleiftet werben.

(SSraoo! rechts unb in ber SJtttte.)

tyräfibent: 35aS SBort hot ber $err Abgeorbnete
Söeftermann.

ffieftermann, Abgeorbneter: 35er tperr Slbgeorbnete

D. S3oflutar hat Dorhin gefagt, ich hätte geäußert, bie

©runbfäße ber nationalliberalen Partei gwäitgen fte bagu,

für bie gahrfartenfteuer gu fttmmen. S5aS habe td) nicht

auSgeführt, baS ift ein 3rrtum. 3<h habe Dielmehr bar*

gelegt, baß bie grunbfäßli<f)e ©teßung gu bem gangen
Sßerfe ber ginangreform, baS unS borliegt, unS Der*

anlaffe, für bie gahrfartenfteuer gu ftimmen.

(3urufe unb ^eiterfeit bei ben ©ogialbemofraten.)
— 3a, baS ift bod) gang etwas anbereS. £err D. Soßmar
hat gefagt: bie ©runbfäße ber nationalliberalen gartet;

ich habe gefagt: bie grunbfäßliche ©teßung gu biefem
SBerfe.

35ann hat ber §err Slbgeorbnete D. Soßmar geglaubt,

einige wißelnbc Semerfuttgen über bie ®runbfäße ber

nattonalliberalen Sßartei hi« anfnüpfen gu müffen. 3d>

möchte bem Sjerrn Abgcorbneten barauf antworten: wer
im ©laShaufe fifct, hüte ftch baDor, mit ©teinen gu

werfen. Sr mag fich ßcfäfligft baran erinnern, baß auch (i>)

eine Stantiemefteuer gur Serßanblwtg ftanb, unb feiner

greunbe ©teßung gu ber Stantiemefteuer Dorfjer eine

wefentltch anbere gewefen ift in ber Sfommiffion als

nachher hier im $aufe.
35anu hat $err D. JBoßmar auch in ben ShreiS

feiner Srörteruugen gegogen meine iöemerfung über bie

Stabaffteuer. 3^ fann auf biefe Sache ntdjt weiter etn*

gehen; ich ftefle aber fejt, baß ich auSgeführt habe, baß
für bie 3ufunft unter gewiffen S3orauSfeßungen bieSJtög*

Iicßfeit gegeben fei, auf eine ber abgelehnten Steuern,

g. ©. bie 2abaffieuer, gurüdgufomnten.
(^>ört! hört! bet ben Stattonalliberalen.)

35a8 habe ich für meine ißerfon auSgeführt, unb um jeber

ßegenbe Dorgubeugen, erfläre ich auSbrüdlich, baß td) nur

für meine fßerfon unb nicht im Slawen meiner greunbe
gefprodjett habe. 3d) glaube, wer meinen Ausführungen
gefolgt ift, wüßte bieS ohne eine auSbrüdlidje £>eroor*

hebung.

flräfibent: 35a8 SBort hat ber ^>err Slbgeorbnete ©ped.

©ped, Abgeorbnetcr: SJleine Herren, baß unS bie

3uftimmung 3U Den Dorliegenben ©teuern unb inSbefonbere

gu biefer gahrfartenfteuer feine befonbere greube macht,
Darüber brauche ich @ie toohl nicht aufguflären; baS ift

felbftDerftänblidj-

Söenn aber mein ßanbSmann fterr Abgeorbneter
D. Soßmar meinte, für Diejenigen, welche für biefe gaßr*
fartenfteuer ftimmten, gäbe eS feine Sntfdjulbigung, fo

möchte id) ihm barauf Dodj erwibern, baß wir einer Snt*
fchulbigung für unfere 3nftimmung nicht gu bebürfen

glauben. 2öir werben baS, was wir in biefen ©teuer*

fragen tun, feljr wohl überaß gu rechtfertigen wiffen, unb
wir werben eS, was ich bem i&errn Abgeorbnelen
^außmann gegenüber bemerfeu möchte, nicht nur recht*
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(«Kt«*.)

(A) fertigen Dor unferen länblidjen Wählern; mir haben aud)

Wähler in anberen Greifen, unb and) Dor biefen merben
mir e§ rechtfertigen fönncn.

dte Ausführungen beS $errn Abgcorbneten d. Soßmar
fönnten eDentueß geeignet fein, ben Serbadß jn ermedeit,

al8 ob biejenigen Wttglieber biefeS fcaufeS, Welche für

bie gahrfartenfteuer fttmmen, ben Sormurf auf fid) laben

mürben, ben durcßgangSDcrfeßr burcß Sübbeulfcßlanb 3u

fd)äbigen. liefern Serbacßte entgegenjutreten mar meine

Abficßt, als tcß micß 3um Worte melbete. öS ift fcßon

oon feiten beS preußtfcßen $errn gtnanjmintßerS barauf

ßingemtefen morben, baß bie Aeifenben, bie bisher burcß

Sübbeutfdjlanb gefahren ftnb unb nun, um bie beutfcßc

gahrfartenfteuer 3u umgeben, außen hcrumfaßren moflten,

ja auS ber Scpfla ber beutfcben Steuer in bie ÖßathbbiS
ber öfterretdjifcßen gahrfartenfteuer fommen.

(#elterfeit.)

Übrigens bin idj ber Meinung, bie AuSlänbcr, bie bis

fefet burdj Sübbeutf(blanb gefahren finb, ftnb ja bod)

hauptfäcßllcb nach Sübbeutfcbianb gefommen, um ben

3entralpunft SübbeutfcßlanbS, um Wündjen 31t bcfucben

(febr richtig! in ber -Witte),

unb Wüncßen hat, ®ott fei danf, bod) immerhin noch

eine fo große An3tehung8fraft auf bie AuSIfinber, baß ße

troß ber beutfcben gahrfartenfteuer bod) 3U uttS nach

Wündjen lommen merben.

(Sehr richtig! in ber Witte.)

3<h glaube alfo, Qm d. Soßmar fann fich in biefer

Sesiehung fehr moßl beruhigen.

(§r meinte, feine Partei fönne biefc t^a^rfartcnfteuer

agitatorifch fehr gut Dermenben. da» miß ich ihm 311*

geben. öS lägt fid) agitatorifch fcßlteßlicß aßeS aus*

fchlaihten. 3<h h“be aber bie fefte Uberjeugmig : menn
btefe Steuer einmal eingeführt iß, roirb ber örfolg ber

gleiche fein mie in Ofterreicß. 3n Ofterretcß iß bie dat*
(B) fache 3U fonftatieren, baß, nacßbem bort bie gaßrfarten*

ßeuer eingeführt mar, in ben erften 3mei fahren aßerbingS

ein Aüdgang ber öinnahmen infofern eingctreten iß, als

eine Abmanberung non höhnen in niebere ftlaffen erfolgt

iß; aber biefe Abmanberung hat fleh bom britten 3aßre

ab mieber ausgeglichen, eS ßnb bie gußrfläfte mieber aß*

mählich in bie höheren Stlaffen hinaufgegaugen, fobaß jeßt

bie gahrfarienftcuer ein nicht unbebeutenbeS cffcftibeS

AettoerträgniS für Ofterreich liefert.

dem $errn Abgeorbneten £außmann möchte ich &e=

merfen, baß er ftch infofern in einem tatfäcßlicßen 3rrtum
beßnbet, als ja bie Steuer nach ben Scfchlüffen ber

3meiten ßefung, bie unS jeßt befchäftigcn, nicht 50 Wil*
lionen ertragen foß, fonbern nur 35 Wiflionen.

$err Abgeorbneter Dr. Wolff glaubte gegen bie

Genehmigung ber gahrfartenfteuer bie ßnatt3ieüen

3ntereflen Württembergs ins gelb führen 3U foßen. 3<h

!amt ihm berßehern: ebenfo, mie er gürforge unb ein

marrneS $er3 hat für bie ginansen feines engeren Sater*

lanbeS, haben auch mir in Sägern Sorge um untere

ginansen. Afleln menn er bnreh feine berneinenbe Haltung
eqielen mürbe, baß biefe gahrfartenfteuer in britter

ßefung abgelehnt mürbe, fo mürbe er gerabe ben mürttem*

bergigen ginansen ben fdjlecßteften dienft leiften; benn

bann müßten biefe 35 Wiflionen eben auf bem Wege ber

ungebedten Watrifularbeiträge erhoben merben.

(Sehr richtig! rechts.)

©r mürbe bamit bem mürttembergtfdjen gtnansmintßer

einen fchlechten Gefäßen tun.

(Sehr richtig! rechts unb in ber Witte.)

den Ausführungen beS £errn Abgeorbneien §auß=
mann gegenüber tann ich nur meiner Sermunberung AuS*
brud geben, baß er bie dätiafett einer parlamentarifchen

ßommtfßon mtt fo feßarfen Worten ßerabgefeßt hat- AuS
bem Wunbe eines „bemofratifeßen" SoltSbertreterS macht

ftch eine fo fdjarfe ftritif einer parlamentarifchen 3n= (C)

ßitution nicht fehr gut.

(Sehr gut! in ber Witte.)

Senn ber §err Abgeorbnete ftaußmann ben Steuer*

Dorfdftägen ber Derbünbeteit {Regierungen mit einem gemißen
Wißtrauen entgegentritt, fo ift biefe Haltung ja feßr moßl
berftänblich- Wenn er aber meinte, baß bie Anregungen,
bie Dom fogenannten blauen dlfch fommen, mie er fagte,

Don Domherein als mangelhaft funbiert absuleßnen feien,

fo meine ich, baß biefe Anficßt auSsufprecßen bod) einem

SoIfSbertreter nicht gut anfteßt. Gr iß aber Dielleicht ber

Weinung, baß, menn in ber tfommiffion lauter mafchecßte

demofraten gefeffen hätten, bann Diellctcht baS Sßrobuft

ber ftommifßonSarbeit mertDoßer gemefen märe. Wenn
aber nach feiner Weinung biefe gahrfartenßeuer tatfäcßlicb

eine folcße Sdjäbtgung unfereS gefamten SerfehrS in ßdj

fcßließt, mie er ße unS jeßt mit fo fräftigen Worten ge*

fchilbert hat, fo märe eS bod) feine unb feiner politifcßen

greunbe Sflicßt gemefen, fdjon bei ber smeiten ßefung hier

3u erfdßeinen

(Weiterleit);

menn er bamalS feine heutige fdjöne Aebe gehalten hätte,

hätte er Dielleicßt mit berfclben einen befferen örfolg

erhielt als heute unb fich ein großes Serbienft um baS

Wohl beS SaterlanbeS ermorben.

(Sehr gut!)

3 <h muß bebauern, baß Don ben Herren feiner Politiken

Äi^tung — eS ßnb ja ihrer nur 6 — bei ber nament*

liehen Abßimmung in ber smeiten ßefung nicht meniger

als 4 gefehlt haben.

(Wort! hört! in ber Witte unb rechts.)

Weine politifcßcn greunbe ftimmen biefer gahrfarten*

ßeuer 3U, meil ße biefelbe fiir eine politlfdje unb ftaat*

ließe Aotmenbigfeit halten, unb meil mir surseit nießt in

ber ßage ßnb, auS einer anberen ginansqueße biefe

35 Wiflionen auf3ubringen. (D)

(ßebßafteS SraDo in ber Witte.)

qjräflbent: 2)aS Wort hat ber j&err Abgeorbnete

D. Soßmar.

D. Soßmar, Abgeorbneier: WaS mein Derehrter

ßanbSmann, ber £err Abgeorbnete Sped foeben gefagt

ßat, hat mit mieber gescigt, baß man aßeS bemeifen fann,

unb baß man, menn man 3U biefem 3®ed feine guten

©rünbe ßnbet, man eben fcßlecßte nimmt.

$err Sfoßege Sped hat gemeint, bie gremben mürben
auch bet ber erhöhten gahrfartenfteuer bureß Satjem

fahren, ba ja Wüudjen troßbem feine AnsießungSfraft

nach mie bor behalte, demgegenüber muß icß aber

barauf aufmerffam machen, baß bod) nießt afle 3üge
über Wüncßen fahren, unb baß 3. S. bie gremben, bie

ben Dftenbeejpreß benußen, boeß nießt beS ftofbräußaufeS

megen einen Urnmeg machen.

3 cß übrigen mö^te icß — ba ber §err Abgeorbnete

Sped nießt für feine eigene Sßerfon, fonbern im 0tamen

feiner Partei gefproeßen ßat — bemerfen, baß icß hier

baS ßauplfäehlicßße politifcße Organ feiner Partei, bie

„Sfölnifcße SolfSseitung", Dor mir habe unb in biefem

gait3 anbere dtnge lefe, als unS foeben Dorgetragen

morben ßnb. da heißt eS in einem Artifel:

Wir unfererfejts mürbeu ber gansen AeicßSßnans*

reform feine dräne naeßmeinen, ja mir mürben
eS mit aufrichtiger Genugtuung begrüßen, menn
auf biefe Weife bie unglüdltcße, mtt ßteeßt ßöcßß
unpopuläre gahrfartenfteuer Don ber Silbßädje

Derfcßmänbe.

(Wörtl ßört! ltnfS.)

Unb am Schluß ßeißt eS, naeßbem barauf ßingemiefen

morben iß, baß in ber nationalliberalen Sartei Der*
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(t>. ®o(Itttar.)

(A) fäicbentlüp gegen bie gaprfartenfteuer mobil gematzt

»erbe, folgenbermafeen:

Sag füllte au4 anberen SSarteien gu benfen

geben. 3« ber baperlf4en Kammer betonte ber

Verfeprgminiper ü. ftrauenborfer, baß er an ber

Saprfartenfteuer felbft feine ffreube habe, er habe

P4 aber popcren 3®edcn unterorbnen miiffcn.

Saraug barf man fcpliefeen, bafe aud) bie eingel*

Paatli4en Regierungen, namentlich bie (übbeutfdjen,

gar nic^t böfe wären, wenn bie gahrfartenpeuer

Derföwänbe. 2)?öd)te man tn britter ßefung

wenigpeng gu btefem drgebnig fommen! (Sollte

aber nidjt nur bie ftaprfartenfieuer, fonberit au4
bie Vraufteuer unb Die gange $fnangreform fallen,

fo wäre bag Weber Dom Stanbpunft beg ^entrumg
no4 im allgemeinen 3ntereffe ein Unglücf.

(©ört! pört! Iinfg.)

dg Würbe Darin ber ftärffie Antrieb für eine

gerechtere Verteilung ber ßJtatrifularumlage,

Dielleidbt auch gur Vorlage befferer Steuer:

projefte fein!

(©ört! hört! Iinfg.)

Sch Weife ia, wag bie Herren erwlbem werben. Sie
werben fagen: bag genannte Vrfprgan fann feine

Meinung augfpre4en, aber wir finb nicht Daran gebunben.

SBenn Sie aber jefet im Rauten beg 3*ntrumg fpre^en,

fo hat ber ©egner bag Recht, auch Stimmen Wie bie beg

genannten perDorragenben 3entrum8organe8 anguführen,

tngbefonbere bann, wenn Sie behaupten, eg wirb 3Puen
eine 2eid)tigfeit fein, nicht nur bie länblidjen, fonbern

au4 bie fiabtifdjen SBäplcr Don ber Rt4tigfett 3prer

jefeigen Stellung gu übergeugcn. 34 weife boch ni4t, ob

Iefetereg gutreffenb ift. 34 fennc auch 3pre SBaplfrelfc

— wenigfteng in Vapern — ein wenig unb weife, bafe

Sie ohnehin fcfeon man4e Schwierigfeiten haben, bie jefet

(B) Dergröfeert gu fepen 3fenen feinegwegg ein Vergnügen

machen wirb. 3nt übrigen ift eg bo<h etwag rc4t ®iflcn=

tümlidpeä, wäprenb man felbft offen gefleht, bafe eine

Sache folche Schwicrigfeiten biete, Wie bie borftehenbe,

gu gleicher 3ett gu fagen: wir werben unferen ßeuten

unfere Stellung fepon begreiflich machen. Sag Reifet gu

beutfdj; Sie glauben ipre ßeute einfadh in ber Safcpe gu

haben unb mit benen machen gu fönnen, wag Sie
wollen!

(Sehr richtig! Iinfg.)

Run gu ©errn SBejtermann. Siefer hat einen

Unterfchieb gemacht, ber fo fein war, bafe ich ihn nicht

Dcrftanben habe, dr hat gemeint, er habe bag SBort

„©runbfafe" in anberer SBetfe angeführt, alg ich eg bar*

gefteflt habe. Denn er habe nur gefagt, bie grunbfäfeltche

Stellung, welche bie Rationalliberalcn gur Reicpgfinang«

reform einnäpmen, gwänge fte, hier für biefeg ©efefe gu

ptmmen. ©err SBeftermann hat bann, gegen meine Vartet

t
ewanbt, gemeint: wer im ©laghaufe pfet, folle nicht mit

Steinen werfen — wir hätten ja auch bei ber Santieme*

fteuer unfere Stellung oeränbert. SReine ©erren, ich finbe

Wirflt4, bafe cg unnötig ift, weiter hierüber gu fpreepen,

fonbern bin ber SReinung, bafe. Wer fo etwag faßt, offenbar

gar niept weife, wag ©runbfäfee finb.

(©eiterfeit Iinfg.)

Scpliefelicp pat ©err Söcftermann gemeint, wenn er

Don einer fommenben Sabalflcuer gefproepen habe, fo

habe er bag natürlich nur für feine Sßerfon getan. 3a,
nun möchten Sie bag SBort natürlich Wieber aug bem
Stenogramm peraugfrafeen

(©eiterfeit Iinfg),

weil Sie merfen, bafe eg 3pncn unangenehm wirb. 2lbcr

folche feinen llnterfcpiebe wirb man braufeen im ßanbe
nicht tnaepen, fonbern einfach fagen, bafe ber ofpgieße

Rebucr ber uatioualliberalen Vartei bei biefer ©elegeupeit

fofoit eine weitere Steuer proflamiert hat. Unb bie ßeute (0)

werben fiep banaep gu richten wiffen!

Schließlich gu ben ©erren Rcgierunggbcrtretem. Ser
prcufeifdje ©err fffinangminißer pat pep Deranlafet gefepen,

für ben baperifepen Verfeprgminiper eingutreten, um ipn

gegen einen Angriff Don mir gu Derteibigen. Run, wenn
eg nötig fein foßte, bann werbe icp mi4 mit bem
baperifepen Verfeprgminiper perfönli4 augeinanberfefeen
— beg preußifepen ©errn SRinifterg bebarf eg bagu ntept!

(Sepr gut! bei ben Sogialbemofraten.)

Sobann pat ber ©err Vertreter ber baperifepen Re*
gterung — ben fpreepen ju hören, mir ja fepr intereffant

war, ba man meine ßanbglcute auf ben Vänfen beg

Vunbegratg fo feiten gu hören befommt —
(©eiterfeit),

bem preufeifepen ©errn RHnißer nacpfolgenb, Pep gleich^

faflg mit meinem Singriff gegen ben baperifepen ©errn
Verfeprgminiper befepäftigt. 2Bag pat er aber gur dnt*

fräftung meineg Slngriffg gejagt P dr pat wörtltch ge*

fagt: „Sie bapertfepe Regierung pat ipren Stanbpunft in

ber Rommifpon Dertreten." ©ang redjt, aber jefet pat pe

pep gu einem anberen Stanbpunft bringen Iaffen

(©etterfeit Iinfg),

unb bag pflegt man eben gemeinhin Umfallen au nennen.

— 34 wüßte wenigfteng ni4t, wag man fonfit unter

biefem Slugbrud Derftepen follte!

Snbeffen pat ber preufeif4c ©err gluangmintper gang

unre4t, wenn er meint, bafe i4 ben Vorwurf beg Um*
faßeg auf ben baperifepen ©errn Verfeprgminiper bem
bie baperif4e Regierung bef4ränft habe. 34 habe Diel*

mepr gang allgemein gefagt, bafe bie Regierungen, na4*
bem pe ipre entgegengefefete Stellung in ber Rommifpon
fepgelegt patten, pinterbrein umgefaßen feien. Soweit
man fepen fann, tp nur eine etngtge no4 übrig geblieben:

ber tapfere S4wabe for4t P4 nit

(©etterfeit), (D)

unb bie württembergifepe Regienmg bleibt bei iprem

2Biberfpru4 bepepen. 3a, Pe pat fogar berfu4t, in

9Rün4en bapin gu Wirten, bafe au4 bie baperif4e

Regierung ni4t umfaße. Seiber ift ipr bag aber niept

gelungen. Siejenige Regierung aber, we!4e heute burep

ben preufeifepen ©errn grinangminiffer Dertreten worben tp,

ip bie Verführerin gu bem Umfaß gewefen!

(VraDo! bet ben Sogialbemofraten.)

VrSflbent: Sag SBort pat ber ©err Veboßmä4tigte
gum Vunbegrat, Sfönigli4 bapertf4e Rtinifterialrat Ritter

D. Vurfparb.

Ritter », Vurfparb, RMniPerialrat, ftcßDertretenber

Vunbegratgbeboflmächitgter für bag Sfönigrei4 Vapern:
Rteine ©erren, 14 muß bem 2Bunf4e beg ©enn Vor*
rebnerg na4fommen ur.b mi4 alg baperif4er Vertreter

no4malg pören Iaffen. dr pat gefagt: bie bapertppe

Regierung — ober ber baperif4e ©err Verfeprgminiper —
fei in biefer ^ragc umgefaßen. 34 muß ben Vorwurf
gang entf4teben ablepnen. dg ift bo4 flang gewiß etwag

anbereg, wenn man bei ber Veratuitg cineg ©efepeg in

ber Rommtfpon einen Stanbpunft ober Vebenfen geltenb

ma4t, ober wie man P4 Derpält, wenn bie Rommifpon
unb bag pope ©aug bereits in gweiter ßefung beraten

haben, wenn wir Dor ber Dritten ßefung ftepen, unb wenn
eg pep um bie 5r aflc brept: foß bie gange ginangreform

jept bur4 ben 2ßiberfpruc© ber Regierungen f4eitent ober

foßen Wir Pe enbli4 3um 2lbf4Iufe bringen? Rteine

©erren, au4 int Varlament — icp war ja feinergeit felbpt

im ^Parlament tätig — fommt eine fo!4c Stnberung ber

Slnfcpauung päupg Dor

(©eiterfeit Iinfg),

unb feine Vartei ip baDoit auggenommen; eg ip heute

bereits bag Vetfpiel angefüprt worben: au4 bie fogial*
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(Dritter »>. ©url^orb.)

(a) bemofratifdje gartet hat in bcr Santiemeffeuer eine

anbere ©teßung angenommen.
(ßebhafie 3ußimmttng rechts unb in ber SDtitte.)

llnb ich betraute ba§ als eine abfoluie SRotmenbigfcit:

umhin fänten mir fonft, menn mir immer boftrinar an

jebem ©tanbpunft fcßhalteit monten, ben mir im SInfang

efngunehmen oiefleicht unS gegmungen füllten? ©efepe

merben eben nur burch Siompromiße gemalt! 3<h be=

haupte alfo: eS ift etmaS gang anbcrcS, menn man
in bie britte ßefung eintriii unb nun üor bic frage ge=

fteßt iß: fofl man bie ginangreform gum Slbfdjluß

bringen ober fte am SBiberfpruch ber [Regierungen fcheüern

laßen? 3ch miß nicht barauf ^tnmeifcn, maS in ber

Sfommtfßon gefagt mürbe, menn mir eine Regierung gang

fanft einen SBiberfpruch geltenb gemalt bat; aflein ta)

miß betonen, maS fcbon ber $err 2lbg. ©ped berüor«

gehoben bat: menn bic [Regierungen im jepigen ©tabium
ber Berhanblungen bie jtfinangreform gum Scheitern

bringen mürben, bann niö<bte i<b bie Bormürfe bören,

bie in gang furger ^eit gegen bie [Regierungen — unb

oiefleicht mit [Recht — erhoben merben mürben! Senn
menn bie [Regierungen bie ginangreform jept ab
lebnen, mober nehmen mir bann baS (Selb? (Snt=

meber eS faßt bie gange Slnangreform, bann fmb
mir in berfelben SRifere mie bisher, abgefeben

oon bem ©inbrud, ben mir burch ba§ ©Reitern
ber 3rinangreform auf baS gange SluSIanb machten.

216er febeu mir baoon ab, nehmen mir an, eS fehle uns
bie ftfahrfartenfteuer aßein, bann fehlt un8 eben ein Setrag

non 36 bis 40 2Riflionen Blarf, ben mir bureb 2Ratri=

lularbeiträge aufbringen miiffen. Bteine Herren, baS ift

eine einfache [Rechnung. SBcnn unS biefe 35 Btiüionen

Btarf in bem gegenmärtigen ©tat fehlen, unb fte fönnen

abfolut nicht burch anbere Steuern aufgebracht merben,

fo müffen fte auf bie ÜRatrifularbeiträge genommen merben,

(B) unb biefe flRatrifularbeiträge laßen jebenfaflS auf ©üb=
beutfchlanb mehr unb empfinblicher alb bie Annahme ber

3rahrlartenßeuer.

(©ehr mabr!)

2luS biefem ^ö^eren 3mcd merben bie [Regierungen,

menigßenS ma8 meine [Regierung anlangt, ber ganzen

ftinangreform guftimmen, unb ich habe bereits betont,

baff mir über bie etngelnen Steuern nicht mehr abgu*

ßimmen gegmungen finb, fonbern baß uns ber Befchluß

be8 [Reichstags im (Sangen oorlieaen mirb, unb baß mir

unS bann barüber gu entfeheiben haben: nehmen mir ihn

an, ober lehnen mir ihn ab. SBtr merben guftimmen,

meil bamit bem SBohle beS BaterlanbeS gebient ift.

(Beifall.)

Bräßbent: SaS SBort hat ber £err 2lbgeorbnete

fcaußmann (Sßürttemberg).

$aufjmann (SBürttemberg), 2tbgeorbneter: 3Reine

Herren, ber $err Vertreter bcr baperifchcn [Regierung hat
eben einen Blid in baS .fjerg bcr [RcgicrungSOcrtretcr tun

Iaffen, unb er fagte: ®ott fei fiob unb Sanf, baß mir

nicht mehr über bie ©teuem eingeln abguftimmen brauchen,

baß mir nur eine Sfofleftiuabßimmung poruehmen müffen,

benn für bie gahrfartenßeuer fpegieß git ftimmen, fönnten

mir mit unferen ©efüplen nicht mobl Pereinbaren!

(SBiberfpruch am BunbeSratStifcf). — 3a™fe -
—

fceiterfeil.)

©8 iß baS nur baSfelbe, maS ber $err baperifebe ©ifen=

babnmintfter mit ben SBorten gefagt hat: „©ine greube
haben mir an biefem ©efep nicht".

Sluch baS mar intereffant, baß ber $err Vertreter ber

baperifchen [Regierung gu ber Berteibigutig feines ©tanb--

punftS gefagt bat, eS fei in ber Sfommifßon lebhafte Be=
fdjmerbe geführt roorben, „menn mir aud) nur gang fanft

einen SQBiberßanb geltenb gemacht haben". SaS befeuchtet

©onnabenb ben 19. 3Rat 1906. 3347

micber bie Sätigfeit ber ßommifßon unb baS Auftreten (C)

ber SfommlfßonSmttglieber, bic ben [RegiernngSPertretem

nicht erlaubt haben, mehr als einen fanften SBiberfpruch

geltenb gu machen.

(©ehr gut!)

Sem $errn Slbgeorbnetett P. Soßmar bin ich banlbar

für bie gute [Meinung, bie er Pon ber miirttembergifchen

Regierung hat, unb ich mütifdje nur, baß ße ihn be§=

aPouiereu mirb.

(3uruf bei ben ©ogtalbemofraten.)

Sie SluSfiihrungen beS §erm Slbgcorbnetcn ©ped
haben ftch bagegen gemanbt, baß ich bie Sättgfeit ber

wommlfßon nicht ho<h eingcfchäpt habe, unb er hat er=

flärt, ein Slbgcorbneter ber ÜJitnberheit müffe einen [Refpeft

bor ben SfommifßonSbefchlüßen haben. ®emiß, bann,

menn bie Slbgeorbncten techuifch unterichtct ftnb in einer

technifchen tfrage. SBenn fte aber tecbnifdje ®efeße

machen, ohne baß ße tecßnifche Äenntniße haben, unb

menn bie SCechnifer ber [Regierung bie gemidjtigften

©egengrünbe fachlicher 2lrt bagegen geltenb machen

(lebhafter Sßibcrfpruch),

bann fehlt ben ftommifßonSbefchlüffen bic Autorität, unb

bann machen ße große fehler, mie g. S. einen bcr tperr

?lbgeorbnete ©paßn heute ln ber ©tfcung gemacht hat,

als er gefagt hat, ein Siertel beS ScrfehrS fet 2>urch--

gangSPerfehr. 3)aS iß bic größte gchlfdmhung, mir

jemals Porgefommen iß, unb felbß ber $ommtfßon8*
beriet hebt herPor auS bem 9Runbe eines [Regierung8=

PertreterS, baß ber SßerfouenPerfehr gjugianbeS nur

eine gang Heine unb Perfchroiitbenbe Soße fpiele unb niemals

bie Stoße, bie £err Dr. ©patjn tatfächlich hter fälfchli^

angenommen hat.

Sann iß gefagt morben, ich hätte bie 3ahl mit

50 SRiflionen gu ho^ angenommen. Saran iß 3h«
Sfommifßon fchulb. Senn in bem StommtfßonSbertcht ift

gunächß über ben angenommenen 21rt. 77 gefagt: ber ge= (d)

famte ©rtrag ber ©teuer nad) bem 2lrt. 77, ber in

gmeiter Sefung angenommen mürbe, fei immer noch auf

50 SRiflionen 9Rarf gu fchaßen.

($ört! hört! IinfS.)

SaS fteht in 3hrcm Berichte, unb bann haben Sie nach*

her bei etmaigen Slnberungen bie Serpßidjtung empfunben,

Scrlcht erßatten gu laßen, melier ©chaßungSbetrag auS

bem neuen Slntrag herauSfäme, unb ba hat ber Bericht-

erßatter ber Sfommifßon in bcr gmeiten ilefung Por*

getragen: „Siefer Slntrag Iommt benjenigen $enen, bie

einen Betrag Pon 45 bis 50 ÜJMttionen auS ber ©teuer

erlangen moflen, unb ben Herren, bie baS Slnmachfen beS

Stempels moßen, in meitem Umfange entgegen". 2llfo

haben ©ie Perfudht, beßimmtc Angaben über bie ©rträge

gu geben, unb. maS ©te geaeben haben, mar bie 2Ri6

teilung, baß etma 50 SRiflionen ergielt merben. 3<h
fußte alfo auf ber ofßgießen ©rflärung ber Sfommifßon.

Unb nun noch bie freuublichc Bcmerlung, bie ber £err

Slbgeorbnete ©ped unb auch ber .frerr Slbgeorbnete 2Berner

gegen meine Berfon gemacht hat. Ser $err Slbgeorbnete

©ped hat heroorgehoben, baß ich bei ber gmeiten ßefung

nicht anmefenb gemefen fei. 9Rcitie Herren, bei ber gmeiten

ßefung biefeS ©efepeS mar ich [Referent tm miirttembergifchen

ßanbtag über ein mistiges ®efep, unb eS mar unmöglich,

bie Berhanblungen burch Sßeggehen beS [Referenten au8=

faßen gu laßen; um fo meniger fonnte ich baS, alS ber

$err äbgeorbnete ©röber im ßanbtag gefehlt hat, ber

mich fonfi Piefletdjt hätte erfepen fönnen.

($ört! hört!)

SBenn übrigens bie Sfommifßonen fortfahren, folche fchlccpte

©efepe gu machen, unb bie SIRehrheitSparieien eine Blauer

gegen aße guten ©rünbe hüben mit ber ©rflärung, mir

haben einmal einen Blöd gebtlbet, biefeS ©efep burch1

gubrlngen, fo muß iöp 3hnen geßchen, baß mich baS in
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d£>auf)niann (2Biirttetjif>€t0].)

(A) bem ©ntfdhluh be|tärfen wirb, bah man Bei ber gegen»

wärtigen 9Jtchrheit8btlbung auf ber Stinberljeit burd^auS

nichts Derfäumt, wenn man ben Serljanblungen be8
ßanbtagS ftatt benjenigen bc8 SeidjStagS beiwohnt.

Sie haben einmal einen Slod gebilbei, biefeS @efep burdf*

gubringen. Sie »erben baS ©efefe burdhbringen; aber bie

einzige ©enugtuung ift e8 für unS, bah bei 3fjnen allen,

beöor ba8 ©efefc pfianbe fommt, bereits ber Stapenjammer
fräftig eingefept hat.

(®rofje Weiterleit. Srabo! linfS. ßadjen rechts.)

^rafibent: 2)a8 SJort hat ber Werr Sbgeorbnete
Dr. Spahn.

Dr. Spaljn, Slbgeorbneter: Steine Werren, wenn man
ben ©rtrag ber gfahrfartenftener fdjäpen will, fomeit er

burdj ben ©urdjgangSüerfehr eingebt, alfo feitenS auS*

länbifcfjer Serfonen — t<h habe übrigens nicht blofj bom
fflefamtburchgangSDerfeljr burd) $eutfdjlanb gefprochen,

fonbern auc| bon bem $urdjgangSDerfebr, ber jwtfchen

ben einseinen Staaten ©eutfdjlanbS ftattpnbet; aber baS
ift gleichgültig —, menn man ben 3)urdjgang§berfe!jr be=

regnen will, fo fommt e8 nicht auf bie 3a|l ber gahr»
farten an, fonbern c8 fommt auf bie Wölfe bc8 Steuer»

fapeS an

(fehr richtig! in ber 3Jtltte unb rechts),

unb ber ift mefentltcb bebingt einmal bon ber Wöhe beS

StttettpreifeS unb bann bon ber Stlaffe, in ber jcmanb
fahrt

(fehr richtig! in ber Stitte),

unb ba benupt im ®ur<hgang8Derfefjr eine grofee 3aBI
ber Setfenben bie erfte unb äfoeite klaffe unb nicht bie

brltte. ®aburdj wirb ber Steuerertrag oerljältniSmähig

hoch »erben.

Steine Werren, ich mürbe übrigens nicht baS 2ßort
(ß) ergriffen haben, »enn nicht ber Werr Sbgeorbnete b. Sottmar

unS bei feiner jtteften 9tebe einen Strtifel ber „Sfölnifdjen

58olfSgeitung" entgegengebatten hätte, ©r hat wohl ge»

glaubt, er »ürbe Damit ©inbrud machen, fei eS auf unS,

fei eS auf baS Wau8, fei cS auf bie Cefer feiner 9tebe

brauhen. Steine Wirren, auch etne Sebaftion fann wie
ber gute Warner einmal fdjlafen, unb im borliegenbcn 5att

ift btcS gefchehen. Sßenn Werr Slbgeorbneter b. Sottmar
bie „Stölnifche SolfS3eitung" fortlaufenb berfolgen »ürbe,
»ürbe er gefepen haben, bah bie Sebaftion früher Srttfel

aufgenommen hat, bie für bie gahrfartenfieuer eingetreten

toaren

(fehr richtig! in ber Stitte);

bah fie jept einen Strtifel aufgenommen hat, ber gegen

bie gafjrfartenfteuer gerichtet ift, ift an fiel unbebenflidj;

bah eS gefchehen ift in bem gegenwärtigen Sugenblid
unb in ber gewählten ftorm, ift eine ©ntgleifung ber Se»
baftion, »eil fie fleh fagen muhte, bah bamit bem Werrn
Sfollegen b. Sottmar bie SJtöglichfeit gegeben »erbe, biefen

Slritfel heute jur ßenntniS beS WaufeS p bringen. ®aS,
toorauf eS anfommt, ift, bah nach ber Information, bie

mir geworben ift, fein Stitglieb ber graftion mit biefem

Srtifel in irgenb welcher Schiebung fteht. ®ie 2lbftim»

mung wirb bie tttidptigfeit meiner Seljaupiung ergeben.

Speaiefl fteht unfer SfoHege fierr Dr- 39adjem mit ihm
in feiner Sejiehung. ®aS möchte ich babet ein für alle»

mal gegenüber ber Serwertung bon 3eltung8artifeln

gegen unS bemerfen: fo hoch ia) ben Söert ber treffe
achte, fo wichtig bie treffe für bie Partei ift, bie treffe
maebt bie Sarteipolitif nicht, unfere SJäljler ftnb gur

Staplurne gegangen, bamit bie Sarteipolitif hier int

9tefd)8tag bon ben burdj fie gewählten SJtitgliebern ber

3entrumSfraftion gemacht werbe; unb wenn wir hier

in einer grage gefdjloffen ftnb, bebeutet biefe gefcploffene

Weitung ber 3entrumSfraftion bie Sarteipolitif, nicht ein

Sonnabenb ben 19. Stat 1906.

SSrttfel irgenb eines SlnonpmuS in einer 3eitung ber (0)

3entrumSpartei.

(Srabo! in ber 9Jtltte.)

Sräflbent: ®aS SBort hat ber Werr Sbgeorbnete

b. Sottmar.

». Sottmar, Slbgeorbneter: Steine Werten, ber Werr
College Dr. Spahn hat foeben gemeint, ich hätte einen

£ell beS SrtitelS ber „Stölnifdjen SoIfSjeitung" beriefen,

um einen ©inbrud auf bie Stehrheit p machen. ®arin

täufcht er fleh bottfommen. 3<h fenne bie ®inge genug,

um p wiffen, bah man auf berflocfte Sünber überhaupt

feinen ©inbrud machen fann

(Weiterfeit),

unb meine 9tebe war Iebiglidj auf biejenigen berechnet,

bie etwa noch fdjwanfenb fein fönnten, fowte auf bie

9Jtitglieber ber ÜJttnberheit unb nicht pleßt noch auf bie

Öffentlich feit, bie auf bie Serfdfiebenljeit ber 9Jteinungen

in ben StehrljettSparteien hin3uwelfen mir bon SBidjtig»

feit fdhien.

®er Werr Sertreter meiner hetwifchen 9tegierung

hat in feiner Slntwort u. a. gefagt, bah atterbingS bon

feiten ber baperifchen 9tegierung in ber ftommiffion in

bem bon mir beseichneten Sinne, alfo gegen bie 2fahr*

fartenfteuer, ganj fanfte ©inwenbungen gemacht worben

feien. 9tun ift cS ja fehr bcbauerltdh, bah bie baperifche

Regierung in ber 9teidhSpolitif überhaupt fo gern ben

„fünften Wetnrich" fptelt

(arohe Weiterfeit)

unb nicht ben ©influh übt, ben ju üben fie 9JtögItdjfeit

unb nadj ber 9Jteinung eines groben £eil8 beS baperifchen

SolfS auch alle Seranlaffung hätte. 3» übrigen habe

ich feineSwcgS bloh bon ber baperifdjen 9tegierung ge»

fprochen, fonbern bielmchr auf eine Satfadje hingewiefen —
bie fleh auS bem StomiffionSberidjt ergibt —, bah eine

9teipe SunbeSratSbertreter fleh urfprünglidj in fehr (D)

energifcher Steife gegen bie ^ahrfartenfteuer auSgefprodpen

hat, fobah bon biogen fanften ©inwenbungen ba nicht bie

9tcbe fein fann.

2)cr Werr Sertreter ber baperifdjen 9tegierung hat

barm eine Slnfiiljrung Wieberhott, bie borhin fdjon ber

Werr Sbgeorbnete Steftermann gemacht hatte, nämlich bah
bei ber fcantiemefleucr ja auch Wtr Soaialbcmofraten

unfere SReinung geänbert hätten. 3 dj muh annehmen,

bah bem Werrn 9teglerun^8bertreter offenbar ein beffereS

Srgument nicht sur Serfügung geftanben hat. 3>enn er

muh bodh gang genau wiffen, bah bie Sertreter meiner

Sraftion in ber Stommiffion wefentlich beShalb gegen

bie £antiemefteuer geftimmt haben, weil wir wünfc|ten,

ben nötigen Steucrertrag auS einer bireften ©inlommen»
ftcuer ober bodf) auS ber ©rbfchaftSfteucr herauSjubefommen.

SllS wir bann aber fahen, bah beibeS nicht ju eneidpen

war, haben wir unfere Sebenfen surüdgeftettt unb felbfi*

oerftänbltch für bie Xantiemefteuer geftimmt.

3m übrigen ftreiten wir ni^t fowohl über bie

Sache als um beren 9tamen. llnb wenn bem Sertreter

meiner beimifchen 9legierung ber 92ame „Umfall" nicht

gefällt, fo habe ich meinerfeitS gemeint, noch befonberB

höflich 3u fein, benn fonft hätte ich Dielleicht gefagt: Sie

haben fid) gebudt!

(Weiterfeit linfS.)

Sräfibent: ®a8 SBort hat ber Werr SeDottmächtigte

jum SunbeSrat, Stöniglidh baperifche 3Rinificrtalrat Sitter

ö. Surfparb.

Sitter ». Surfparb, ÜRinifterialrat, ftettbertretenber

ScDoümächtigter 311m SunbeSrat für baS Stönlgrelcfi

Sapern: Steine Werren, ganj fur3 möchte ich tatfächlicp

feftftetten, bah i<h nicht gefagt habe: bie bapertfdje Se*

gierung hat gan 3 fanft in ber Stommiffion ihren Stanb»
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(Witter t>. «urrpurb.)

(A) punft gewaprt, — fonbern i4 pabe gefügt: bie bapertf4e

Fieaierung pot tpren Stanbpunft in ber Slommiffton ge»

wahrt. Xann pabe icp fpätcr in Verbinbung bamtt ge»

meint unb barauf ^ingetotefcn, baß, wenn man über-

haupt gegen etngelne Vefiimmungen in ben ©efepen gang

fanft einen Siberfpru4 erhoben hot, man babei eine ge»

miffe Unbeliebtheit peröorgerufen hat.

(@roße ©eiterfeit linfS.)

XaS ifi ctmaS anbereS.

3m übrigen möchte ich bem ©errn Vorrebncr be»

merfen, baß ich eS banfbar abtehnen muh, bariiber Fiat»

fchläge angunepmen, wie bie baperifebe Regierung ihre

Vertretung fowopl in ben ftommiffionen wie hier in

bem hohen ©aufe eingnri4ten hat- Sir muffen ben

baperifchen Stanbpunft wahren, foweit wir es mit ben

bapertjepen 3ntereffen für oereinbar unb für notwenbig

halten.

Vraftbent; 3>ie XiSIuffion ift gcfdjloffen, ba fiep

niemanb mepr gum Sorte gentelbet pat. Sir fommen
gur Slbftimmung.

Seine ©erren, icp werbe junäepft abftimmen laffen

über baS Slmenbement ©icfpoff»Mericn auf Fir. 464 ber

üDrudfacpen, bann über baS Slmenbement Dr. SSecfer (©effen)

auf Ftr. 460 ber Xrucffa4en unb enblicp über bie Xarif»

nummer 7, wie fee fiep nach ben üorperpepenben 210=

ftimmungen geftaltet pat. Xie leptc Slbfttmmung wirb

nadp bem Slntrage Singer unb ©enoffen eine nament»
liepe fein. — ©iermit ift baS ©auS einDerftanben

;
Wir

fttmmcn fo ab.

3cp bitte biejenigen ©erren, welche ben Antrag

©icfhoff»Merten auf Ftr. 464 ber 35rudfacpen:

in Xarifnummer 7 bie Sorte:
Vefrett finb: . . .

2. bie gu ermäßigten Streifen auSgegebenen

(b) Militär» unb Slrbeiterfaprfarten

3U erfepen burep bie Sorte:

Vefreit finb: . . .

2. bie 3U ermäßigten Streifen auSgegebenen

Militär», Scpiiier= unb Slrbeiterfaprfarten,

annehmen wollen, fiep Oon ipren Vtäpen 3u erheben,

(©efepiept.)

XaS ift bie Mcprpeit; baS Slmenbement ©icfpoff»Merten

ift angenommen. Ftr. 2 lautet bemnaep:

2. bie jju ermäßigten fßreifen auSgegebenen 2)2ilitär=,

Scpüler= unb Slrbeiterfaprfarten.

Sir fommen nunmehr 3u bem Slmenbement
Dr. Vecfer (©effen) auf Ftr. 460 ber Xrucffacpen, welches

ber Slnmerfung 3ur Xarifnummer 7 einen Slbfap 4 unb 5

pin3ufügen will, beren Verlefung mir wopl eriaffen wirb.

— XieS ift ber galt.

3cp bitte biejenigen ©erren, welcpe baS Slmenbement

Dr. Vecfer (©effen) auf Ftr. 460 ber 2)rucffacpcn annepmen
wollen, fiep oon ipren Vläpen 311 erheben.

(©efepiept.)

XaS ift bie Mehrheit; baS Slmenbement ift angenommen.
Sir fommen nunmehr 3ur Slbftimmung über bie

Ftr. 7 mtt ben foeben angenommenen beiben SlmenbementS.

Xtefe Slbftimmung wirb, wie icp fepon gefagt pabc, eine

namentliche fein.

Xie ©erren haben bereits ipre päpe eingenommen.

3cp bitte biejenigen ©erren, welcpe bie Ftr. 7 beS XarifS

nadp ben Vefcplüffen 3Welter ßefung mit ben foeben an-

genommenen SlmenbementS ©iefpoff auf Ftr. 464 ber Xrud»
faepen unb Dr. Vecfer (©effen) auf Ftr. 460 ber Xrucf»

faepen annepmen wollen, eine Starte mit „3a", — unb
biejenigen, welcpe bieS niept wollen, eine Starte mit

„Stein" ab 3ugeben. Sür biejenigen ©erren, welcpe ipre

harten niept 3ur ©anb haben, fiepen Starten opne Flamen

auf bem Xifcp beS ©aufeS 31er Verfügung.

«eidfataß. 11. 8tßi8l..?>. U. ©elften. 1905/1906.

3<P bitte bie ©erren Schriftführer, bie Starten ein3«= (Q
fammeln.

(©efepiept.)

diejenigen ©erren, welcpe noep ni4 t abgeftimmt

haben, forbere icp auf, fiep hierher 3U bemühen unb ipre

Starten abgugeben.

(Vaufe.)

die Slbftimmung ift gefcploffen.

(XaS ©rgebtiiS wirb ermittelt.)

XaS oorläufige Ftefultat ber Slbftimmung*) ift fol»

genbeS: eS finb 273 Starten abgegeben; eS haben
geftlmmt mit 3a 150, eS haben geftimmt mtt Flein 119,

eS paben fi<P ber Slbftimmung enthalten 4. Xie |ur Slb=

ftimmung geftcHte ftrage — Ftr. 7 beS XarifS Slrt. 2 mit
bem Slmenbement Dr. ©icfpoff»3Jlcrten, Dir. 464, unb
Dr. Vecfer (©effen), Ftr. 460 — ifi baper angenommen.

Sir fommen nunmepr 3U Slrt. 4, Seite 14. ©ier

rufe icp auf: IVa, Verfoticnfaprfarten, § 40 a, — § 40b,— 8 40c, — § 40d, — § 40e, — § 40f, — § 40g,
— § 40b, — § 40 i, — § 40ii, — ©inleltung 3U Slrt. 4
— unb erfläre bie oon mir aufgerufenen Xeile für be»

willigt.

Sir gepen über 3U Xarifnummer 8, Seite 7: @r=

laubniSfarten für Straftfahrgeuge. ©in SlbänberungSan»

trag liegt nlcpt oor. Xte eroffnete XtSfuffion — ift

gefcploffen. 34 werbe, wenn niemanb wiberfpriept, an»

nepmen, baß bie Ftr. 8, ©rlaubniSfarten für ftraftfapr»

3euge, üom ©aufe in britter ßefung angenommen ifi.
—

XieS ift ber 5all, ba niemanb wiberfpriept.

Sir gepen über gu Slrt. 5, Seite 16. ©ier rufe icp

auf: Slrt. 5, IV b, ©rlaubniSfarten für ftraftfaprgeuge,

§ 40k, — § 401, - § 40m, — § 40n, — § 40o, —
§ 40p, — § 40 q, — § 40r, - § 40s, — § 40t —
unb bie ©inleitung gu Slrt. 5 — unb erfläre bie Oon
mir aufgerufenen Xeile beS ©efepeS für bewilligt.

Ftr. 9, Quittungen, ift in ^weiter ßefung abgelepnt, (D)

unb audp fein Slntrag geftellt, fie wieberperguftellen. Sir
haben unS baper in britter ßefung bamit niept 3U be»

fcpäftigen.

Sir gepett über gur Xarifnummer 9a, Seite 11.

34 rufe auf Ftr. 9a: Vergütungen, ©ier pabe i4 mitgu»

teilen, baß auf Seite 18 ein Xrucffepler ift. ©8 muß
nkpt heißen: „FJleprertrag", fonbern „Mehrbetrag". 34
fonftatierc bie Veri4tigung biefeS XrucffepIerS.

XaS Sort wirb niept Oerlangt; bie diSfuffton ift

gef4loffen. 3fp erfläre Flr. 9a mit ber Veri4tigung beS

XrucffepIerS für angenommen.
©benfo bie ©inleitung gu Slrt. 2 .

Sir gepen über gu Slrt. 6 a, Seite 20. 34 rufe auf

Slrt. 6 a, IVd, Vergütungen: j 40u, — § 40v, —
8 40 w, — § 40x — unb bie ©inleitung 3U Slrt. 6 a. —
angenommen.

34 rufe auf Slrt. 7, — Slrt. 8,
— Slrt. 9 — unb

bie Überf4rtft — unb erfläre bie bon mir aufgerufenen

Xeile für bewilligt.

Sir haben noep über bie VfHtionen abguftimmeu.

Xie XiSfuffion barüber ift in gweiter Veratung ge(4loffen.

Xie Äommiffion beantragt, bie gu bem ©efepentwurf ein»«enen SPelltionen alS bur4 bie gefaßten Vef4lüffc

J ßu erflären. Senn niemanb wiberfpri4t, werbe

i4 annepmen, baß baS ©aus bem Slntrage feiner Jfom»

miffton beigetreten ift. — XaS ift ber Sali, ba niemanb
wiberfpri4t.

©iermit ift baS SRei4Sftempelgefep in britter ßefung

erlebigt.

Sir fommen gunt ©ntwurf eines ©rbf4oftSfteuer«
gefepeS.

•) Verßl. Ftr. 1 btr 3ufammenftetlunfl @.3358.
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(Vräflbent.)

(a) Pleine Sperren, ich habe 3hn«n gunädift mitguteilen,

bah Dom £>errn Slbgeorbneten D. Stormann ein Slntrag

auf namentliche Slbftimmung über §12 beS ErbfdjaftS*

fteuergefefceS eingegangen ift. Siefer Slntrag bebarf ber

llnterftüöung. 34) bitte, bieienigen Herren, bie ben

Slntrag unterftüfcen mollen, ftd) Don ben piäfcen gu er*

heben.

(©efchieht.)

Ser Slntrag ift gehörig untcrflüfet.

3d) rufe auf Dom ErbfdjaftSfteuergefefc § 1. — ES
melbet fich niemanb gum SBod; ich fchllcfje bie Debatte

unb merbe, menn niemanb miberfpridjt, annehmen, bah

ber § 1 Dom Spaufe angenommen ift. — SaS ift ber gaB,
ba niemanb miberfpridjt.

3ch rufe ferner auf § 2, — 3, — 4 — unb erfläre

biefelben für angenommen.
Sie §§ 6 unb 6 fallen toeg.

3ch rufe auf § 7, - 8, - 9, - 10, - ll. - 3«h
erfläre biefelben für angenommen.

3<h eröffne nun bie SiSfuffton über § 12.

SaS SBod hat ber Sperr Slbgeorbnete ©raf D. Ranib-

(paufe.)

Serfelbe fcheint nicht ba gu fein.

SaS 2Bori hat ber |»err Slbgeorbnete Singer,

(paufe.)

Sluct» biefer ift nicht ba.

SaS SBod hat ber $err Slbgeorbnete Pernftein.

Pernftein, Slbgeorbneter: Pteine Herren, mir haben

nicht bie Slbfidjt, bie Debatte irgenbtoie gu Derlängern.

2Bir haben nur noch einmal unfer Pebaucrn barüber

auSgubrücfen, bafj ber Reichstag auf unfere meitergebenben

Slnträge nicht eingegangen ift, bie e8 ermöglicht hätten,

Don allen anberen hier erörterten Steuern abgufeljen ba*

burch, baft man burch bie geredjtefte aller Steuern, burch

eine ErbfchaftSfteuer, biejenigen Ptittel gufammengebracljt

hätte, melche für bie Secfung be8 erhöhten PcbarfS be8

9tciche8 notmenbig getoefen mären, unb noch barüber

hinaus. SBir merben aber, ba mir nun einmal unfere

Slnträge nicht burdjgefefct haben, trofcbem für ba8 Sefefc

unb für biefen Paragraphen ftimmen, meil mir in ihm
eine SlbfdjlagSgaljlung fehen auf bie Einführung birefter

Steuern im Seutfdjen 9fei4>.

(Prabo! bei ben ©ogialbemofraten.)

Präfibent: SaS SBod mirb nicht meitcr bedangt;

bie SiSfuffion iß gefchloffcn, unb mir fommen gnr 21b*

ftimmung. Siefe Slbftimmung mirb nach bem Slntrag

d. Stormann eine namentliche fein.

34) bitte bie Herren, ihre piäfce einguneljmen. Sie*

jenigen Herren, melche ben § 12 be8 ErbfdjaftSfteuer*

gefcfceS annehmen mollen, bitte ich, eine starte mit

«3a", — biejenigen, melche bieS nicht mollen, eine Starte

mit „Stein" abgugeben. gür biejenigen Herren, melche

ihre Starten nicht gut S?anb haben, flehen Raden ohne

Stamen auf bem Stfct) be§ Kaufes gur Perfügung.

34)
httte bie Herren Schriftführer, bie Staden ein*

gufantmeln.

(Eefchieht.)

Siejemgen Herren, melche noch nicht abgeftimmt

haben, forbere ich auf, fi<h hierher gu bemühen unb bie

Staden abgugeben.

(Paufe.)

Sie Slbftimmung ift gefchloffen.

(Sa8 ErgebntS mirb ermittelt.)

SaS Vorläufige Stefultat ber Slbftimmung*) ift

folgenbeS: e8 ftnb 249 Starten abgegeben morben; e8

haben geftimmt mit 3a 205, e8 haben geßimmt mit

*) Sctfll. 9tr. 2 bet 3»f<mimcnftc(iunfl @. 3358.

Stein 42, e8 haben fich ber Slbftimmung enthalten 2. (C)

Sie gur Slbftimmung gefteHte grage -- § 12 be8 Erb*

fdjaftSfteuergefefeeS nach ben Pefchlüffen gmeiter ßefung —
ift baher angenommen.

3ur ©efdjäftSorbnung hat ba8 2Bod ber Sperr Slbgc*

orbnete Sdjraber.

Schraber, Slbgeorbneter: 3lu8 Perfeljen habe ich einen

3ettel mit Stein abgegeben, mäljrenb id) mit Salfttmmeu
moflte.

(ßelterfeit.)

3<h bitte, ba8 gu bemerfen.

Präflbent: £err Slbgeorbneter Schraber, bie Pe*
merfung fommt ja in ben ftenographlfdjen Pericht.

SBir fahren fort. 34) rufe auf §13 — unb erfläre

benfelbeit für angenommen.

34j eröffne bie SiSfuffton über § 14.

SaS SBod hat ber Sperr Slbgeorbnete Dr. am 3e$nhoff.

Dr. am 3efjnfjoff, Slbgeorbneter: Pteine ßerren,

auf Slnfrage möchte ich mir — unb gmar im Einber*

ftänbniS mit ben Pcrtretern ber Derbünbeten Stegierungen

— grnet furge Pemerfungen geftatten. 3a ber 3iffrr 2

be8 § 14 ift bie Siebe Don einem Ermerb, ber gemiffen,

bort näher begeidjneten Stiftungen anfällt. 34) bin nun
efragt morben, ob bie 3«ffd 2 nur bann Slnmenbung
nbe, menn bie Stiftung bereits ejlfticre, ober auch, menn

bie Stiftung erfi burch baS ©iiftungSgefdjäft, melcheS in

ber Perfügung Don SobeS megen enthalten ift, inS Sehen

gerufen mtrb. PteineS EradjtenS ift fein 3metfd barüber

möglich, bafj auch im lebten gaBe bie 3*ffcr 2 gutrifft;

bie Pertreter ber Derbünbeten Stegierungen teilen bie

Huffaffung.
Sie 3iffer 3 rebet fobann Don milbtätigen 3®ecfen,

mährenb ber Sarif beS preufjifchen ErbfchaftSfteuer*

gefcheS in C e Don mohliätigen 3meden fpricht. 34j bin n .

nun gefragt morben, melcheS baS PerfjältniS beS SBorteS

milbtätig 311 moljUätig fei, unb ba habe ich 3u erflären,

baft baö SPort milbtätig im meiteßen Stnne $u Derftehen

ift, baft alfo bie milbtätigen 3a>ecfe auch bie mohliätigen

3mecfe beS Tarifs beS preufjifchen ErbfchaftSfteuergefeheS

unter Ce mit umfaßen. Sie Pcrtretcr ber Derbünbeten

Stcgterungen teilen auch 3« biefem Punfte meine Sluf*

faffung.

Präftbent: Ehe ich baS SBod melter erteile, habe ich

noch 3u bemerfen, baft ju § 14 jmei SlmcnbemcntS Dor*

liegen, bie gleichlautenb ftnb: Str. 471 Don ben Sperren

Dr. Peumer unb ©enoffen, ben Slbfafj 3 gu ftreichen,

unb Str. 472, Don ben Sperren Slbgeorbneten Stctdch,

©raf D. Stanifc unb ©enoffen, ebenfalls ben Slbfafc 3 gu

ftreichen. SaS Slmenbentent Sietrich ift gehörig unter*

ftiifct; baS Slmcnbement Peumer hat nur 19 lluterfctjriften,

ift alfo nicht gehörig unterftüht. 3<h bitte biejenigen

ßerren, melche eS untcrftüöen mollen, fich üon ihren

Plähcn gu erheben.

(©cfdjicht.)

Sie llnterftühung genügt.

34) mache fa-ner barauf aufmerffam, bah, falls bicfcS

Slmenbement angenommen merben follte, barauS bic

Ronfequeng gu giehen fein mürbe bei ber Stumeriernng

ber Slbfäfee.

SaS SPort hat ber §err Slbgeorbnete Pernftetn.

»ernftein, Slbgeorbneter: tgerr Präflbent, ich möchte

gur ©e[4)äftSorbnung bemerfen, baß ich gent erft bann

fprechen möchte, menn einer ber Herren Slntragfteller ben

Slntrag bcgriiubet hat. 3<h miirbe alfo gunächft guriief*

treten.

Präfibeut: SaS SPod hat ber §err Slbgeorbnete

Dr. Peumer.

Digitizsd by Google



NeicßStag. — 107 . Slßung. Sonnabenb beit 19. Sat 1906.

(a) Dr. ©eumer, Slbgeorbneter: Seine heran, bcr bon
unS flcftefltc Slntrag bejtnecft, bie iprogreffion für bie ßier

in ©etracßt fontmenbcn ©rbanfälle unb Scßenfungen ju

befeitlgen.

Senn wir bieS im ©egenfaß 311 utiferer Haltung bei

ber jtteiten ßefung ßeute beantragt ßaben, fo finb wir
baju beranlaßt Worben burdj bie große ÜJJcnge oon ©in*

S
aben, bie an uns ergangen finb, unter anberen Don ber

Ifabemie ber Siffenfcßaften, oon bcr Slfabemie ber

fünfte, oon 3aßlreicßen anberen wiffenfcßaftlicßcn Siiftituten,

oon milbtätigen Stiftungen, gemeinniißigen ©ereinen,

.Komitees für ©rrießtung oon Sßeatern, ©olfSbäbem,
ßungenßeilftätten ufw. SluS allen biefen (Eingaben finb

wir, unter ©eibrinaung eines großen 3iffermäßigcn

SatcrialS, über bie ©efüreßtung beleßrt worben, bie bei

biefen Sförperfcßaftcn befteßt, baß, wenn ber in ©etracßt

fommenbe Slbfaß beS § 14 nießt in bcr bon unS
beantragten Seife geänbert wirb, bie ScßenfungSfreubigfeit

für berartige milbtättge, fiinftlerifcße unb lulturclle 3wccfe

feßr beeinträchtigt werben würbe.

Nun, meine Herren, biefe Beeinträchtigung ber

ScßenfungSfreubigfeit wollen wir nicht; Wir wollen im
©egenteil, baß bie ^reubigfeit, für foldßc milbc Stiftungen,

für fiinftierifche, für fulturelle 3®fcfe etwas 311 Oererben

ober 3U feßenfen, in ben weiteften Greifen unfereS ©olfeS

unb namentlicß in ben begüterten Greifen tunlicßft

aeförbert werbe. Sir ßatten früßer, meine Herren, bie

Sögllcßfett, baS ©efeßenf oon fogetianntcr „warmer
anb" 3U geben unb bamit einen Stempel 311 bermeiben.

cß glaube, ber ßeute ßier anwefeubc ftöniglicß preußifeße

ßerr Ofinangminifter wirb mir aus feiner Xätigfeit glS

2>üffeIborfer NegierungSpräfibent beftätigen, baß auch 3U

feiner 3ät gerabe im Nßeinlanb eine große Senge folcßcr

Stiftungen üon „warmer £mnb" tnS ßeben gerufen

worben finb, unb ich perfönlicß bin bei mehreren biefer

(B) Stiftungen 3«ogc gewefen, baß fic nicht gemaeßt worben
wären, wenn noeß bcr Staat einen Stempel babon ßätte

3U feinen ©unften ein3ießen fönnen.

3>aS, meine Herren, mag man bebauern, aber ich

finbe eS utcnfcßlicß begreiflich, baß jemanb, ber für einen

folcß guten 3b>ccf eine Stiftung maeßt, nun nicht noch

auS ber bon ißm 3ur ©erfiigung gefteüten Summe einen

berßältniSntäßig großen ©etrag an ben fttSfuS gesaßlt

wiffen wiD.

Snbem autß ich auf bie Stonfequen3en ßinweife, bie

bie Slnnaßmc beS SlntragS auf bie Numerierung ber

Slbfäße in bem enbgültiaen £ejt ßaben mürbe, bitte ich

Sie bringenb, unferent Slntrage 3U3uftimmen. Sie werben
bamit bie ^rcubigreit in unferer ©ebölferung, für bie

bon mir erwäßnten 3wcd« Stiftungen 3u maeßen, nur
erßößen.

(©rabo! bet ben Nationalliberalen unb re<ßtS.)

©isepräfibent Dr. ©aafdje: 2>aS Sort ßat ber $?crr

Slbgeorbnetc ©ernftein.

»entftein, Slbgeorbneten Seine heran, eS war ja

feßr intereffant, bon bem ^enn Slbgeorbneten ©cumer fo

biel bon ber warmen $anb 3U ßören; aber ich ßabe in

feiner Nebe ni(ßtS bon ber toten $anb gehört, wäßrenb
tatfä(ßlicß ber Slntrag, ber jeßt geftettt worben ift, 3ugleicß

aueß eine ©ergünftigung ber toten §anb bebeutet.

(Seßr richtig! bei ben So3ialbemoIraten.)

©r will alle größere Summen, bie ber toten h<mb
3ufaHen, unb mögen fie notß fo groß fein, im ©egenfaß
u anberen ©rbfcßaften auf 5% ber Steuern befdjränft

leiben laffen, wäßrenb bei anberen ©rbfcßaften unb

Scßenfungen bie Steigerung eintritt. SlUerbingS ift biefe

©ergünftigung ber toten ®anb be3W. ber Stircße — unb

eS ift feßr intereffant, baß gerabe bie Herren bon ber
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nationatltberalen ©artet mit bähet finb, bieS bureß* <o)

3ufeßen

(feßr richtig! bet ben So3ialbemoIraten) —
fo3ufageit cingewicfelt in ©ergünftigungen, bie ben woßl*
tätigen fowic ben wiffenfdßaftlicßen Stiftungen 3ufommen
füllen. Senn eS fteß aber nur um Wtffenf<ßaftlicße Stiftungen
geßanbelt ßätte, fo, meine ich, ßätte man feßon eine anbere

<$orm finben fönnen, biefe 3U feßüßen: fo aber, Wie
bie Sacße jeßt bafteßt, werben alle möglichen ©efeßenre,

alfo aueß bie an bie ftireße, b. ß. an bie tote £anb, bon
ber Sie boeß wiffen, baß bei ißr feine Seiterbererbung

ftattfinbet, fonbern baß eS fieß ba 11m eine einmalige

Übertragung für alle 3^» ßanbelt, auf bie Steuer bon
5% befeßränft.

tfür biefen Slntrag, meine heran» ber wiebcniui

barauf ab3ielt ober bie Sirfung ßaben wirb, bie ©in*
naßmen aus ber ©rbfcßaftSfteuer 3U berringern unb
babureß je naeßbent anbere Steuern notwenbig jti maeßen,

fönneu wir unter feinen Umftänben Rimmen. Senn
man, um tßn 3u unterftüßen, ßier borfüßrt, es würbe
bie Scßenffreubigfeit barunter leiben, wenn ber betreffenbe

Scßenfer wiffe, ein Xeil babon falle fn gorm bon ©rb*
fcßaftSfteuer an ben Staat, nun, meine heran, f0 ift eS

ja feßr intereffant, biefe ©rfläruna wieber bon einem

Slbgeorbneten einer ©artet 3U ßören, bie bor allen

Gingen eine ftaatSfreunblicße, ftaatSbilbenbe, ftaats*

erßaltenbc ©artei 3U fein beßauptet.

(Seßr richtig! bei beit Nationalliberalen.)

Senn baS noch ber ©ertreter einer©artei fagte, bie grunbfäß*

ließ gegen ben galten Staat, gegen StaatSeinricßtungen über*

ßaupt wäre, wenn baS ©. ein Slnarcßift gefagt ßätte,

fo würbe ich eS begreiflich finben, baß er bei bem
©ebanfen, baß ba ein £eil an ben Staat gehe, etwa in

feiner ScßenfungSfreubigfeit beeinträchtigt würbe. Slber

baß bie Herren Sfonferbatiben, baß bie heran National*

liberalen bon ber Slnfcßauung auSgeßen, irgenb ein ©eher, (D)

ber eine große Summe gibt — unb eS ßanbelt fteß um
Summen über 20000 Sarf unb ßößer —, fönne in

feiner ScßenfungSfreubigfeit beeinträchtigt werben bet bem
©ebanfen, ein £eil baoon fäme nicht feinen etwaigen

Siebßaberiwecfen su gute, fonbern ber SlDgemeinßeit, bet

bcr bie ©erteilung unb ©erwenbung bureß bie ©efeß*
gcbuug reguliert wirb, — baS gerabe bon jener Seite 3U

ßören, ift tn ber £at feßr intereffant unb eßarafteriftifeß.

Seine heran, wir ßaben bei ber 3Weiten ßefung
bereits bargelegt, warum wir gegen berartige ©egünfti*

gungen ftnb. Sir fönnen biefe ©ergünftigungen feßon

beSßalb nicht unterftüßen, weil mit beit SoßltätigfcitS*

ftiftungen unb aueß bei Stiftungen für wiffenfcßaftlicße

3 wecfe oft feßr biel Sißbraucß getrieben wirb.

(Seßr richtig!)

©cßon auS biefen ©riinben ßaben wir biefe ©egünfiigungen

befämpft. Hm fo meßr tnüffen wir unS aber bagegen er*

flären, baß ßier in britter ßefung nun noeß eine weitere

©ergünftigung eingefüßrt Werben foll, bie bie ScßenfungS*

fteuer felbft bei noch fo ßoßen Summen auf 5 °/0 herunter*

jeßen will. Senn bie heran Nationalliberalen. eS mit

tßrem liberalen ©ewiffen bereinbaren fönnen, ber toten

hanb ein berartigcS ©efeßenf 3U maeßen auf ftoften beS

Staats be3W. ber Singcmeinßeit, fo mögen fie tun, was

S
: Wollen. Sir, meine heran* werben gegen biefen

aragrapßen ftimmen, ber gegen ben ©eift beS gansen

©rbfcßaftsfteucrgefeßeS gerichtet ift.

(Beifall bei ben So3ialbemofraten.)

©Uepräfibent Dr. ©aafeße: 2)aS Sort ßat ber

herr Slbgeorbnete Dr. Süaer (Seiningen).

Dr. Süßet (Seiningen), Slbgeorbneten Seine
heran, ich witt int h^nblicf auf bie eingeßenbe Debatte,

bie Wtr bereits in 3Weiter ßefung ßatten, auf bie Saterie

466 *
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(Dr. asanet [Seiningen].)

(A) fclbft heute titelt näßer eingeßen. 3<ß miß meinerfcitS

nur im Anfcßluß an bic Ausführungen bcS §errn Kollegen

©ernftein erflären, baß aueß mir gegen biefen Antrag

©eumer ftimmen merben. Sir mären feßr gern bereit,

menn eS ßcß bei bem Antrag nur um fünßlerifcße ober

miffenfcßaftltcße 3®ede ßanbeln mürbe, benfelben ohne

meitereS ju unterßüßcn. Allein ber Antrag geht tatfäcß»

Heß in ber £auptfacße auf eine abermalige ©riDtlegierung

ber toten £>anb hinaus*. beSmegen merben mir unter allen

llmftänben bagegen ßimnien. Senn eS ben National*

liberalen barum ju tun gemefen märe, aerabe bie

fünftlerifcßen unb miffenfcßaftlicßcn 3»cde, Anftalten unb
Stiftungen ju protegieren, fo märe ber richtige Seg bei

§ 13 gemefen; bann hätten fie hier eine Doflfommene

yrreißeit biefer miffenfcßaftlicßen unb fünftlerifcßen 3 toec!en

bienenben ©eßenfungen in bem § 13 unter einer neuen 3'ffer

6 unb 7 fubfumleren müffen. Sa fie aber baS nicht getan

haben, ba fie Dielmeßr hiermit micberum bie ©cßrebungen

auf ©ribileaierung ber toten §anb unterßüßcn mie in

jmeiter ßefung, fo merben mir gegen biefen Antrag

©eumer ftimmen. Sir tun nicht mit mie ©ie, bem
Zentrum bie ffaftauien aus bem fjeuer ju holen!

©i3epräßbent Dr. ^aafeße: SaS Sort hot ber £err
Abgeorbnete Dr. ©urcfßarbt.

Dr. ©urcfßarbt, Abgeorbneter: Seine Herren, mir

ftnb ben Stonferoatiben unb Stationalliberalen banfbar,

baß ße ben Anregungen oon §errn D. ©toeefer unb §errn

0 . ©aDigtiß gefolgt ftnb, menn fie auch nießt bie ©teuer»

freiheit, bie unS am liebften gemefen märe, angenommen
haben. 2öir finb ber Anßcßt, baß bie SoßltätigfeitS»

anßalten jeßt fcßlecßter geftcHt merben als früher. ©8
mirb fo boch mcnigftenS eine Silberung eintreten, unb

ich tounbere mich, bag bie ©03iaIbemofratie bagegen iß,

(n) ba eS ßcß nießt nur um ftrcßlicße Anftalten fonbern boch

aneß um SoßltätigfeitSanftalicn banbeit, um folche An»
ftalten, bie ber inneren Sifßon bienen, bie üor allem ben

Arbeitern unb ben Armßen ber Armen 3U gute fommen.
(ßaeßen bet ben ©03talbemofraten.)

— 9ta, bie ©o3ialbemofratte forgt natürlich nicht für bie

armen ßeute! Senn bie ßeute inS Uiiglücf fommen unb
in 9Jot ßnb, muß bie cßriftlicße ßiebeStätigfett für ße

forgen; ©ie tun eS nicht! Sarum munbere icß mich,

baß biefe Anßalten, bie Dielen Saifenbänfer ufm., bie in

bem Sntereffe ber Arbeiter unb Armen finb, oon ber

©o3idbemofratie in ber Seife behanbelt merben!

(©ehr richtig! bei ben Aationalliberalen.)

Sir ßnb ber Anßcßt, baß bei unS in ber ebangelifeßen

Jflrcße bie „tote §anb" überhaupt faum eine Stolle fpielt.

SaS (Selb, baS Derfcßenft ober oererbt mirb für firtß»

ließe 3»ede, für 3»«* ber Inneren Sifßon, ber Saifen»

häufer ufm., mirb nicht üermenbet — böcßßenS iß eS 3um
fleinen Seil beim @ußab=AboIf»©crein ber galt — , um eS

feftsulegen, fonbern um Sttrcßen 31t bauen, Satfenßäufer,
StettungSßäufer, Sirüppelßeime, Siafoniffenanßalten ufm.

3U errichten unb 3U unterhalten. SeSßalb meine idb,

menn biefe Anftalten bisher ßeuerfrei mären, feilten fte

jeßt nießt fcßlecßter geßcUt merben!

Ser $err Abgeorbnete ©ernftein meinte, bie ®ebe»
freubigfeit merbe babureß nießt beeinträchtigt merben.

Senn jemanb etmaS feßenft, fo tft eS nießt einerlei, ob
oon ber ©eßenfung für moßUätige 3^** ©teuern er»

hoben merben.

(3uruf.)

Sie ©teuern füllten auf anbere Seife erhoben merben,
bann lieber bireft. 9Jtan foßte nießt SoßltätigfeitS»

anftalten unb Anftalten ber cßriftlicßen ©armber 3igfelt

treffen!

Sir ßnb beSßalb einßimmig für biefe Anträge.

S3 i 3epräßbent Dr. ©aafeße: SaS Sort hat ber t&err (c)

Abgeorbnete ©crnßein.

©ernftein, Abgeorbneter: Senn ber §err Ab»

georbnete Dr. ©urefgarbt meint, unfer Antrag habe eine

arbeiterfeinblicße Spiße, fo fönnen mir baS feßr gut üer»

antmorten. ©S ßanbelt ßcß hier nur 3U geringem Seil

um ©tiftungen, melcße für bie Arbeiter in grage fommen.

©omeit bieS ber fraß iß, mieberßole icß, baß eS eine

Steiße ©tiftungen gibt, bei benen bie ©crmaltungSfoften

fo oiel fortueßmen, baß für bie, melcße unterßüßt merben

foHen, feßr meitig üerbleibt. Sir ßnb grunbfäßließe

©egner baboti, ber Slot ber arbeitenden Maßen etma

bureß SoßltätigfeitSberanftaltungen abßelfcn 31t moHen.

Unfere ganse Sätigfeit iß barauf gerichtet, fomeit nießt

bic Drganifationcu ber Arbeiter bieS beforgen, bureß bie

©efeßgebung ber Slot ber Arbeiter abjußelfen. Sic ba 3u

notmenbigen Sittel müffen bureß ©teuern aufgebracht

merben. So foHen 3 . ©. bie Sittel für ©erßcßcrung

gegen ArbeitSloßgfeit ßerfommen? Senn mir baßin»

geßenbe Anträge ftetlen, ßeißt eS: bie Sittel ßnb nießt

ba, ba3u ßnb ©teuern nötig, ©orgen ©ie alfo nur

bafür, baß (Sefeße gemalt merben, bie biefen Übeln ab»

helfen; bann haben bie Arbeiter bie llnterßüßungen, Don

benen hier bie Siebe ift, hier nießt nötig. Senn §errn

Dr. ©urcfßarbt unb feinen greunben fo Diel baran liegt,

ber Slot ber arbeitenben Maßen 31t ßeuern, fo mirfen

©ie bafür, baß ißnen baS SfoalitionSrecßt im Doßßen

Säße gefiebert rofrb! SaS aueß SoßltätigfeitSgefell»

feßaften für bie Arbeiter geleiftet haben, eS fommt bureß»

auS nicht bem gleich, maS bie Arbcitcrfoalitionen ßeute

feßön für bie Hebung ber ßage ber Arbeiter ermirft haben.

Alfo bie ©orge fönnen ©ie unS überlaffen!

(©raoo! bei ben ©o 3iaIbemofraten.)

©i3epräßbent Dr. ©aafeße: Sie SiSfufßon ift ge»

fcßloffen, ba ßcß nicmanb meßr 3um Sort gemclbet ßat. (J>)

Sit fommen sur Abßimmung.
@S liegen 3U § 14 oor bie beiben Anträge Str. 471,

Dr. ©cumer unb ©enoffen, Str. 472, Sietricß, ©raf
d. Eaniß, D. DIbenburg, Staab. ©eibe Anträge ßnb ge»

nügenb unterftüßt. ©ie haben beibe benfelben Sortlaut,

ße beantragen, ben Abfaß 3 3U ftreießen. 3(ß merbe,

bem bisherigen ©raueß entfprccßcnb, poßtiD abßimmen
laßen unb bitte, baß biejenigen, melcße, entgegen biefen

beiben Anträgen, ben ©efeßlüffen beS SteicßStagS in 3meiter

Sefung entfprefienb, ben Abfaß 3 beS § 14 aufreeßt er»

halten mollen, ßcß erheben.

(©efeßießt.)

SaS iß bie Sinberßeit; ber Abfaß 3 iß geftrteßen.

Sann bitte icß, baß biejenigen, melcße bem fo Der»

änbcrteu § 14 ißre 3ußinimung geben mollen, ßcß er»

heben.

(©efeßießt.)

SaS iß bie Seßrßeit; § 14 iß unter ©trelcßung beS Ab»

faß 3 angenommen.
Sir geßen über 3U § 15. — Angenommen.

§ 16. — Angenommen.

§ 17. 3n ber eröffneten SiSfuffion ßat baS Sort
ber $err Abgeorbnete D. ©erlacß.

o. »erlacß, Abgeorbneter: Seine Herren, 3U § 17

ßatte #err d. Cerßen einen AbänberungSantrag an»

gefiinbiat. 3(»fftßen ber 3meiten unb britten ßefung ßat

nun bte ©teucrmchrßeit in ber ©teHung Don An»
trägen eine faß fanineßenartige entmicfelt;

aber ber angefiinbigte Antrag beS £erm D. Oerßen

ju § 17 ift auSgeblieben. 3(ß möcßte baS feß*

ftellen, meil eS ßcß barum ßanbelte, baß ber gemerb»

ließe Sittelßanb in Stabt unb Banb begüußigt merben

foflte gegenüber bem jeßt Dorgefdßlagenen 3uftanbc. §err
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(». ®txlad).)

(A) b. Derben Ijat bei bcr gtoeiten ßefung felbfl gugegeben,

bap bei ©ropgrunbbepp burcf) § 17 einfeittg beborgugt

wirb gegenüber bem gewerblichen §auß= unb ©runbbefiö-

©r »oute beS^alb feinen — außgebliebeneit — Slb*

änberungßantrag einbringen.

PRetne Herren, ich glaube, bap eß gut fein toirb,

baß bor bem ßanbe fepgupeflen. Sir »erben jebenfaßß

un8 bemühen, biefe Datfahe in ben Sablfämpfen
(hört! hört! rehtß)

unb fonft gur ftenntniß beß fiäbtifcbeu unb länbli<ben

aKittelftanbeö gu bringen.

Sgepräpbent Dr. $aafhe: Daß Sort bat bcr §err
Slbgeorbnete b. Derpen.

». Derben, Slbgeorbneter: 3h bin bem £errn Slbge*

orbneten b. ©erlach febr banfbar, bap er bie Sähe Iper

S
r Sprache gebracht bat; benn eß tft mir baburcb bie

öglicbfeit gegeben, barauf gu anttoorten unb bie ©rünbe
außetnanbergufepen, toarum eß mir nicht möglich getoefen

ift, meinem Sunfhe in biefer Segiebung Rechnung gu

tragen.

PReine Herren, eß toäre febr toiinfhenßtoert getoefen,

toenn man biefelbe Sefttmmung tote für ben Iänblicben

©runbbepp auch für bie gewerblichen ©runbftücfe einge*

führt hätte. Slber bie @^ö>terigfeit lag barin — ich

habe auch mit bem §erm Slogeorbneten Dr. PRüßer

(SWeininaen) barüber gefprocbeit — , bap man ben ©barafter

ber Iänblicben ©runbftücfe »obl leidet feftftellen fönne,

aber febr fhtoer ben ilnterfdjteb folher ftäbtifeben ©runb*
ftücfe, bie getoerblicben 3®ecfen bienen füllen unb folcbcr,

bte lebiglid) gu ©pefulationßgtocdeu angetauft »erben.

(Sehr richtig! reebtß.)

3n ber Umgebung groper Stäbte werben außgebebnte

Slreale bon reichen ßeuten bloß beßbalb angefauft, um
fte fpäter gu SBaugwccfen gu bertoenben.

(B) (©ehr richtig! reebtß.)

Senn Wir biefelbe föergünftigung biefen ftäbtifeben ©runb*
Pücfen batten guteil »erben laffen, fo toäre baß weit über

unfere Slbfic^t, ben fogufagen toerbenben ©runbbeßpern
in ben Stabten biefe Slergünfligung guteil »erben gu

laffen, binaußgegangen. 9ln biefer ©chtoicrigfcit ift mein

Sunfh, ßäbtifhe ©runbßüde, »eiche gewerblichen

3»eden bienen foflen, ebenfo gu bebanbeln tote länbltcpe,

gefcheitert.

Senn ber $err Slbgeorbnete b. ©erlah, ber biefe

Serbältniffe gang genau fennt, biefem Sunfhe hätte

JWechnung tragen tooflen, fo hätte er boch einen Antrag

Pellen foßen

(febr richtig! reebtß);

ich hätte biefen SIntrag, wenn er richtig unb annehmbar
getoefen toäre, febr gern unterpüpt.

(Srabo! reebtß.)

SBigepräpbent Dr. pJaafhe: Daß Sort bat ber #err
Slbgeorbnete b. ©erlach-

b. •erlach, Slbgeorbneter: PReine Herren, bem Sunfhe
beß §erm b. Derben, bap ich einen befonberen Slntrag

hätte einbringen foßen, war in ber gtoeiten ßefung fchon

baburcb entfprodjen, bap ein Slntrag beß £errn Slb*

georbneten Dr. PRüßer (PReiningen) borlag, bcr boß*

romrnen baß Sebenfen beß §errn Stoßegen b. Derpen be=

fertigt hätte, bap grope Spefulationßgrunbftücfe bon irgenb

welcher Steuerbefreiung getroffen Würben. Der Slntrag

Dr. PRüßer (PReiningen) unb ©enoffen tooßte biefe Steuer*

begünpigung aßen ben ©runbftücfen guwenben — einerlei

ob päbttfehe ober Iänblicbe —, bie weniger alß 20000
PRarf wert ffnb. Damit toäre aflerbingß baß Steuer
bribileg für ben ©ropgrunbbepp befeitigt getoefen, unb
baß woßten bie Herren auf ber Siechten eben nicht. Slber

bem PRlttelpanbe, bem päbtifepen wie bem Iänblicben,

toäre mit biefem Anträge boßlommen gebient getoefen. (C)

Säre alfo baß §erg beß Slbgeorbneten ü. Derpen wirflich

fo mittelpanbßfreunblich. Wie eß nach feinen Slußfüprungen

gu fein fcheint, fo hätte er aßen ©runb gehabt, famt

feinen fffreunben ben Slntrag PRüßer (ÜJleiningen) gu

unterftüpen.

(Sehr richtig! lintß.)

PReine sperren, wenn £>err b. Derpen wirllich ben

ernfthaften Sunfh hatte, bem ftäbtifeben PRlttelftanb unb
ben ßanbhanbtoerlern gu helfen, fo hätte er gtoifeben ber

S

»eiten unb ber britten ßefung irgenb einen Slußtocg

nben miiffen. So ein Sifle ift, ba ift ein Seg. PRir

fcheint aber, bap bte Steuermebrbeit biel mehr öntereffe

gehabt bat, gwifchen ber gtoeiten unb britten ßefung aßeß

mögliche gefepgeberifdje gliefmerf angnbringen, alß bem
PRittelftanb gu helfen, ber boch fonß bei ben Sablreben

S
erabe ber Herren oon ber Siechten eine fo grope

toße fpieit.

(33rabo! linfß.)

Sigepräpbent Dr. plaafhe: Daß Sort hat ber £>err

Slbgeorbnete Dr. Stemer.

Dr. ffiiemer, Slbgeorbneter: Saß ber §err Slbge*

orbitcte b. Derpen gur ©rflärung bafiir, bap bcr au=

gefünbigte Slntrag unterlaffen ift, hier angeführt bat, trifft

meineß ©rachtenß nicht ben Stern ber Sache. Stuh in

lanbwirtfcbaftlichen ©runbffücfen wirb unter Umftäuben
Spelulation getrieben

(febr richtig! linfß),

unb man bat bem baburcb begegnen woßen, bap man baß
SBort „bauernb" btnetngefügt bat. Daßfelbe fonnte aber

auch ebenfo gut binpcijtltcb ber ©runbPücfc gefepehen,

bie gur Slußübung eineß ©etoerbeß ober ipanbmcrfß bc=

Pimmt finb. 3n bem Slntrag, ben wir gur gtoeiten S)e--

ratung eingebracht batten, toar außbrücflich gefagt, bap
fI

.

bie ben lanbwirtfchaftlihcn ©runbftücfen eingeräumtc 5ßer=
^ ’

günftigung aud) gutreffen foß für ©runbPiide unb ®e=
bäube nebp 3ubebör, bie ber bauemben Slußübung eineß

©etoerbeß ober $anb»erfß gu bienen bepimmt finb. 3n
biefer gaffung war meineß ©radjtenß JBorforge genug ge*

troffen, bap nicht irgenb welche Spefulation gu Dage treten

fonnte. SBir hatten geglaubt, bap bie Herren oon ber

fonferüatiüen Partei, bte unferen äntTag abgelebnt haben,

für bie britte ßefung eine beffere Raffung ffnben würben.

Daß ift ihnen nicht gelungen. 3<b toeip nicht, ob pe beit

ernpen SBißen bagu gehabt haben; ich toifl eß nicht in

Slbrebe fteßen. Slber jebenfaßß ip eß auch bf«r toieber

bei bem platonifcpen SBoblwoßen für ben PRittelpanb ge*

blieben; in Daten ift er nicht umgefept.

(Söraoo! unb febr richtig! linfß.)

Sigebräpbent Dr. pJaafcpe: Daß SBort hat bcr §err
Slbgeorbnete b. Derpen.

t>. Derpen, Slbgeorbneter: 3h barf nur gtoei Sorte
fagen.

$erm b. ©erlah möhte ih ertoibern, bap bie ©renge

bon 20 000 pRarf auh für Ianbtoirtfhaftlihe ©runbftücfe

biel gu gering ip.

(Sehr richtig! rehiß.)

SMele bäuerliche ©runbpüdfe Pnb biel mehr Wert alß

20 000 PRarf.

Dem $errn Dr. Siemer möhte ih nur erwibern,

bap man bei Päbtifhen ©runbPücfcn fepr fh»cr feff*

peßen fann, ob pe bauernb gu gewerblichen 3»ecfen
bienen ober nur Spefulationßobjefte pnb.

(Sehr rihtig! reeptß.)

SSigepräffbent Dr. pJaafhe: Die Dlßfufpon ip ge*

fhloffen, ba ph niemanb weiter gum Sort gemelbet hat.
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(ißisepröflbent Dr. flaafifie.)

(a) SItiträflc auf abänberung beö § 17 liegen nicfit oor.

34 barf wohl ohne abßimmung annehmen, baß ber § 17

in ber Raffung ber Sefdjlüffe beS 9tei48tagg gweiter

fiefung angenommen ift. — 34 fonflatiere bag.

34 rufe meiter auf: § 18, — 19, — 20, — 21, —
22, — 23, — 24, — 25, — 26, — 27, — 28, — 29, —
30, — 31, — 32, — 33, — 34, — 35, — 36, — 37, —
38, — 39, — 40, — 41, - 42, — 43, — 44, — 45, —
46 geftridjen, — § 47, — 48, - 49, — 60, — 50a, —
51, — 62 fönt hier meg, — § 53, — 54, — 55 ge*

ftridjen, — § 56, — 57, — 58, — 59, — 60, — 61, -
61a, — 62, — 63, — 64. —

3u § 64 hat in ber eröffneten Slgfufßon bag EBort

ber ferr abgeorbnete Vurlage.

Vurlage, abgeorbneter: 3/ieine Herren, idj Ijabe

ueultd} eine Anfrage gcfteHt wegen ber EBirfungen beg

§ 64 in begug auf bie Sanbeggefcßgcbungcn; ich habe
namentlich bag oIbenburgif4e Stempelgefeß angeführt.

34 habe bereits eine antwort erhalten, aber mit einem

gewiffen Vorbehalte. 34 barf oielletcht erwarten, baß
jeßt ohne Vorbehalt bie antwort gegeben werben fann.

Vlgepräßbent Dr. ^oafdhe : Sag SBort hot ber ferr

Veootlmächtigte gum Vunbegrat, Sireftor im 9W48f4aß*
amt &ütjn.

ÄUßn, Sireftor im Vei4§f4aßamt, flcllöertretcnber

Veooflmä4tigter gum Vunbegrat: 3)teine ferren, nach

©nficht beg Vtaterialg, bag mir ber ferr Vonebner gur

Verfügung gefteßt hot, fann ich weine Erflärung oom
11. b. SD1. nur wieberholen. 34 fann hingufügen, baß
biefe Erflärung auch burchaug bem Stanbpunft entfpri4t,

ben bie öerbünbeten ^Regierungen bei Einbringung ber

Vorlage eingenommen hoben. Eg Ijdßt in ber Ve*
grünbung gu biefem ^Paragraphen:

(») SJtit bem Snfrafttreten beg oorlicgenben ©efeßeg
müffen bie ßanbeggefeße, foweit fie eine Ve*
Neuerung beg Erwerbeg bon Sobeg wegen im
Sinne ber §§ 1 big 6 unb bie Vefteuerung Don
Schenrungen unter ßebenben (§ 60) ober oon
ben über foldje S4enfungen auggeßeflten llrfunben

enthalten, außer EBirffamfeit treten, foweit nicht

ben Vunbegftaaten bie Erhebung befonberer ab*
gaben (§ 63) überlaffen ift. Vicht berührt werben
bagegen bie lanbeggefefelidjen llrfunbenftempel*

abgaben üon leßtwißigen Verfügungen, Erb*
regeffen u. bat.

Vun fteht eg außer 3 to dfel, baß eg fich üorliegenb

um einen llrfunbenftempel hanbelt. Ser Umftanb, baß
bie Erhebung beg Stempelg auggefeßt wirb big gum
Sobe begjentgen, ber bie Urfunbe, in biefem gaß bie

Ießtwiflige Verfügung, errichtet hot, unb baß naturgemäß
bann ber Stempel nicht bon bem augflefler ber Urfunbe,

fonbem bon feinen Erben etngegogen wirb, änbert nichtg

an bem rechtlichen Eharafter btefer abgabe. Eg würbe
alfo ber olbenburgifcfje öanbegftempel au4 nach 3nfraft*

treten beg 9tel4gerbf4aftgßeuergefeßeg weiter erhoben

werben fönnen.

Vigepräfibcnt Dr. Vaaf4e: Sag SBort wirb nicht

Wetter berlangt; bie Sigfuffion iß gcfchloffen. § 64 iß

nicht angefochten; ich fonftatlere, baß auch ber unberänbert

angenommen iß.

34 rufe weiter auf § 65, — § 66 — unb erfläre

an4 biefe Varagraphen für genehmigt.

34 ntfe auf bie Uberf4rift — unb erfläre au4 biefe

für genehmigt.

SBtr gehen über gu ben Vet^^onen. Sie Sigfufßon
iß bereits in gweiter ßefung gef4Ioffen. Sic tfommlfßon
beantragt:

Sonnabenb ben 19. 3Rai 1906.

bie auf bie Erbf4aftgßeuer begügli4en Editionen (c)

bur4 bie gefaßten Vef41iiffe für erlebigt gu er*

flären.

34 barf wohl au4 ohne abßimmung annehmen,
baß bag faug bem antrage feiner ftommifßon gußimmt.
— 34 fonßatiere bag.

SBlr gehen über gur Veratung begEntwurfg eineg
©efeßeg betreffenb bie Jörbnung beg Vei4g*
haugljaltg unb bie Silgung ber Vei4§f4ulb, gu

beut fogenannten URantelgcfeß.

34 eröffne bie Sigfufßon über § 1. 3« bemfelben

liegt oor ber antrag Vüßng, Dr. Spahn, Sietri4,

Vofelmann:
im § l hinter bem SBort „treten" ein ffoittma

unb bie SBorte „foweit ni4t im § 8 ein anbereg

beßimmt ift," eingufügen.

Sag SBort hat ber ferr abgeorbnete ©raf P. Sfaniß.

©raf u. Äaniß, abgeorbneter: 3«ßt, ba Wir am
Enbe biefer müheooflen arbeit ftehen, ba wir bie

fogenannie ginangreform, bie aber feine eigentlt4e

ginangreform iß, Wirfli4 abgef4Ioffett haben, fei eg mir
geßattet, einen Vltcf auf bag ffnangieße Ergebnig gu

werfen.

SJteine Herren, bag Erträgnig ber fätntli4en neuen

Steuern, bie wir bewißigt haben. Wirb ß4 auf ungefähr
170 SDiißionen SRarf belaufen. 9te4ne <4 no4 bagu bie

etwa 12 SRiflionen, wel4e gemäß ber bon ung ange*

nommenen Vefolutioneit aug Erhöhung ber Voß1 «ob

Selegraphenaebiihren heraugfommen Werben, fo ftnb eg

etwa 182 Vtißionen. 9te4«e i4 enbli4 hlngu, baß wir

hoffentli4 glei4 3« Veginn ber nädfjßeu Scfßon bie

9RiihIenumfaßfteuer

(aha! Iinfg)

refp. einen barauf begiiglt4en ©efeßentwurf befommen
werben, fo wirb bag fio4, bag einßweilen noch in unferetn (D)

Vubget flafft, immerhin um etwag verringert Werben,

aber, meine Herren, bag ®Iei4gewi4t gwlfcßen ben Ein*

nahmen unb auggaben beg 9tei48 wirb bantit nid^t

hergefteßt

(fehr ri4tig! Iinfg),

wie i4 überhaupt ber DJieinung bin, baß wir no4 lange

nicht am Enbe ber ßnangießen S4wierigfeiten ßeßen.

(fort! hört! Iinfg.)

llnb ba mö4te i4 wein Vebauem barüber aug*

fpre4en, baß biejenigen Erfaßßcuern, bie wir oorgef4Iagen

hatten, unb welche rc4t elgentli4 bagu beftimmt waren,

bag no4 oorhanbene Seßgit gu beefen, oon ber Sfommiffton

nieft angenommen worben ftnb. Sag ßnb in erfteriiinie

bie oon ung beantragten augfuhrgöfle.

Vteine f erren, bie augfuhrgöfle ßnb au4 an behörb*

Ii4er Steße einem weitgehenben SBoljlwoflen begegnet,

ße ßnb bort fogar lebhaft befürwortet worben, aber
Oom Vei48amt beg 3nnem würben in ber Sfommifßon
f4wcrwiegenbe Vebenfen erhoben. Eg würbe bie Ve*
forantg auggefpro4en, baß bie augfuhrgöße im auglanbe

unliebfam aufgenommen unb Oielleidßt irgenb weI4e ung

unbequeme ©egenmaßregcln heröonmfen fönnten. Sie

(fehr ri4tigi re4t§),

unb meI4e am beutli4ßen in beu Vcrhanblungen mit

amerifa gutage getreten ift, ma4te ß4 au4 biegmal

geltenb, unb fo famen unfere Vorf4läge Ieibcr gu 3fafl.

34 mö4te hßrmit ber auffaffung äugbruef geben, baß

eg ung in ber nä4ßcn Sefßon gelingen möge, bag na4=
gußolen, wag biegmal oerfäumt worben iß. Vteine

f erren, wag bie IDtühlenumfaßßcuer betrifft, fo barf i4

barüber jeßt ni4t mehr fpreeßen. Ser ferr abgeorbnete

Dr. Spaßn hat oorgeftern bie abfeßung ber begügli4en
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(®raf t>. ffanü;.)

(ä) Stefolution Don ber DageSorbnung beantragt, unb ich muR
leiber jugeben, baR triftige ©rünbe für biefe SlbfeRutig

gefprocRen Raben. Senn, meine Herren, bie Debatte

barüber mürbe DorauSRcRtltch eine geraunte 3^tt in 2ln=

fprud) genommen haben, unb baS mar bei unferer ®e*
jcRäftSlage nicht möglich. DroRbcm hoffe ich, baff bie

Derbiinbeten ^Regierungen meiner Slufforberung tjolßc

Ieiften unb unS ben ©efefcentmurf gleich bei Beginn ber

nädjften ©efRon borlegen merben. SBie RocR ber ©r*

trag ber SJtüRIenumfafcfteuer fich belaufen mirb, lägt fich

ja fcRmer ermeffen; aber menn ©ic alles gufatnmenrechnen:

SluSfuRrsötte, BtüRlenumfafcfteuer unb ©innahmen au8

ÜJJoft unb DelegrapReit —, fo glaube ich atterbingS ber

Hoffnung SluSbrud geben 31t tonnen, baR baS ©leid)*

gemixt jmifchcn Einnahme unb SluSgabe mcnigftcnS an*

näherub ^crgefleOt merben mirb. Sltt (ShtfafcRtucrn unb
©innahmequellen fehlt eS uns nicht, eS fommt nur barauf

an, baR biefe Quellen auch mirflich erfcRloffen merben.

Unb fo bitte ich ©ie, meine Herren: ftimmen ©ie nun
bem ©djluRaft, bem SJtantelgefejj, freunblich ju, jo mie

ich ^ auch tun merbe!

(Brabo!)

BisepräRbent Dr. BoafcRe: DaS SBort hat ber $err
Stbgeorbnete Sßahig.

BaRig, SIbgeorbncter: SDteine £>erren, ich hin gcftern

bei ber Beratung beS BrauRcuergefeReS nicht in ber Sage
gemefen, mcgcn ber UbergangSabgabe noch einige SBorte 3U

tagen; ich hole eS hiermit nach. SJteine Jöittc geht an bie Der*

bünbeten ^Regierungen, benen eS nach 3uRanbefommen
beS SraufteuergefeReS obliegen mirb, bie UbergangSabgabe

feRsufefcen.

3 cf} habe bet Beratung biefer ftrage in ber jmeiten

ßefung bie erfreuliche 3nfid)€rung erhalten, baff bei $eR=
(B) fefcung ber Ubergang8abgabe nicht etma nur bie ÜRenge

beS BiereS maRgebenb fein foH für bie Bemeffung ber

Jpö^c ber 3lbgabe, fonbern baR man Derfuchcu mirb, fich

nach SJtögltcRfett ber Qualität bc8 BiereS, bem SJtals*

gehalt be8 BiereS ansufcRlieRen. DaS ift an Reh

eine feRr fchmierige ©adje. Bis ba8 ©chetmniS aber ge*

IÖR ift, um bie in jeber Quantität Bier ent*

haltenc Quantität SJtal3 genauer feRjufteDen, ift e8

nach meinem Dafürhalten bie BfficRt, ba8 bisher

beobachtete Verfahren ein3uhalten, mie baS auch baperifcher*

feitS bis bahin gefchehen ift, unb einerfeits ben RöchRen

©ah ber ©teuer, anbererfeitS baS gehaltreichfte im Ber*

lehr beRnbliche Bier bet Bemeffung ber UbergangSabgabe

3U @runbe 3U legen. Der höchfte ©ah ber neuen Steuer

ift 10 SJtarf. Da bei ber DurcRRaffelung ber höchfte Sah
auch bei ber größten Brauerei nicht gan3 erreicht mirb,

mären als tatfächliche SteuerlciRung etma 9,75 bis

9,78 Btarf für ben Doppelsentner ÜRals für bie Übergangs*
abgabe maRgebenb. Diefer betrag alfo muR bei ber

Bemeffung ber UbergangSabgabe 3U ©runbe gelegt

merben, ba man ja bocR in biefem ^atte nicht Heine

unb groRe Brauereien unterfdjeiben fann, fonbern baS

eingehenbe Bier im SBettbemerb mit ben gröRten

Brauereien beS bieSfeitigcn ©teuergebietS gleichftellen muR.
Dann mirb alfo bie UbergangSabgabe fid) jebenfaHS fchon

erheblich höher Retten aI8 bisher. (jnsmtfcRen merben

Reh aber biejenigen ©teilen, bie sur geRfcRung ber Uber*

gangSabgabe befugt Rnb, auch überseuat hoben, baR in

StorbbeutfcRlanb nicht etma nur Bagerbtcr, fonbern baR
qualitatib feRr Diel mal3reichereS Bier gebraut mirb, nach

beffen ©ehalt bie UbergangSabgabe feRsufefcen fein bürfte.

©8 finb ben maRgebenben Stellen Stadjmetfungen geliefert

morben, monach in ber Dat eine nicht unerhebliche Btenge

guten, fdjmeren BiereS mit ungefähr 30 Kilogramm 3Ral3
*

geholt ^ergeReUt mirb, unb ich möchte nochmals bringenb

empfehlen, baR nach biefem geRaltreidjRen Bier bie Uber* (C)

gangSabgabe uereinbart mirb, mie man ja auch früher bei

biefen Bereinbarungen baoon auSgegangen iR, baR bie im
Bodbter, ©aloatorbier ufm. enthaltene Btenge Don Brau*
Roffen für bie §öRe ber ©ingangSReuer beftimmenb fein

müffe.

SReine Herren, ich barf bemerfen, baR eS Reh hierbei

um bie SlufrecRterRaltung groRcr, mittlerer unb Heiner Be*
triebe honbelt, bie an ber rneiten ®ren 3linie Don ber

Saar bis in baS fäcRRfdje Boigtlanb hinein in ihrem
SBettbemerb gegenüber bem aus bem angren 3enben ©teuer*

gebiet fommenben Bier gemiffe fiebenSbebingungcn ge*

noffen hoben. 3<h befürmorte lebiglich, biefelben ßebenS*

bebingungen, bie Re bisher gegenüber ben anberen

Braufteuergebieten genoffen hoben, nach BtaRgabe ber nun
befdjloffenen ©teuererhöhung 3u erholten, b. h- olfo bie

UbergangSabgabe um minbeftenS 1 ÜRar! 25 Pfennig

3U erhöhen; benn fobiel beträgt bie SJtebrbelaftung für

30 Silogramm SRal3 fchon bet einem SJtalsDerbraucR Don
10 000 Doppelsentnerti. Bet ben gröRten Brauereien be=

trägt Re fogar über 1 ÜJtarf 70 Bfenttig. ©8 liegt im

3ntereffe einer anfehnlichen 3Renge Don leiftungS* unb

lebensfähigen Betrieben, bie in bem rneiten ©renjgebiet

Don ber SBeftgrense bis ©achien Reh entmicfelt haben, baR
in biefer SBctfe ber reichfte SRa^gehalt, nicht bie Btengc

beS BiereS, unb möglidjft auch bie Don bem gröRten Be*
trieb erhobene ©teuer bei ber Bemeffung ber Übergangs*
abgabe 3U ©runbe gelegt unb ber bisherige ©aR Don

2 3Rarf als 2lu8gang8punft genommen mirb.

Bi 3epräRbent Dr. Boafche: Die DiSfufRon iR ge*

fcRloffen, ba Reh niemanb meiter 3um SBorte gemelbet hot.

SBir fommen 3ur SlbRimmutig.

©S liegt Dor ber Antrag BüRng, I)r. ©pahn, Dietrich,

Bofelmann auf ÜRr. 468 ber DrudfacRen, ber im § 1 bie

Sorte einfügen miß: 0>)

fomeit nicht im § 8 ein anbereS beftimmt iR.

©8 iR mir meiter bie Anregung gegeben morben, bie

ich für berechtigt erachte, baR getrennt abgeftimmt mirb

über bie einseinen Stummem biefeS Boragraphen.

3 ch merbe 3unäd)ft abftimmen Iaffcn über ben Slntrag

auf 9tr. 468, merbe bann über bie ein 3elnen Stummem
getrennt abftimmen laffeit unb f^IieRltch über ben Bora*
araphen, mie er Reh ebentuell geRaltet Rot. — DaS $auS
ift bamit einberRanben.

3ch bitte 3unächR, baR biejenigen Herren, bie ent*

fprecRenb bem Slntrag BüRng, Dr. ©pahn, Dietrich,

Bofelmann hinter bem SBort „treten" ein ftomma feReit

unb bann etnfdjalten molleu

fomeit nidht im § 8 ein anbereS beRimmt iR,

Reh Don ihren BläRen erheben.

(©efchieht)

DaS ift bie groRe BteRrheit; eS iR fo bcfchloffeit.

Dann bitte ich, baR biejenigen fernen, bie ber Str. 1

SuRimmen motten, Reh boit ihren BIöRen erheben.

(©efchieht.)

DaS iR bie BtehrReit.

3cfj bitte, baR biejenigen Herren Rehen bleiben ober

Reh Don ihren BloRcn erheben, bie bie Str. 2 aufrecht er*

halten motten.

(©efchieht.)

Buch baS tR bie BteRrheit.

3dj bitte, baR biejenigen Herren fielen bleiben, bie

bie Str. 3 annehmen motten.

(©efchieht.)

2lud) baS iR bie BteRrheit.

3d) bitte, baR biejenigen fernen aufftcheu ober ReReu

bleiben, bie bie Str. 4 anneRmen motten.

(©efdjieRt.)

DaS IR bie groRe BteRrReit.
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(93iiej>räftbent Dr. t3a«fd)e.)

(a) Dann bitte i4, bah biejentaen Herren, bie bem na4
bem Slntrag Süfing, I)r. Spahn, Dietri4, Bofelmamt
ueränbertcn § l ihre 3uftitnmung geben wollen, fi4 Don
ihren Blähen ergeben refpefbibe ftehen bleiben.

(@efd)ieljt.)

35a§ ift bie Bieljrheit; § 1 ift in ber üeränberten 3affung

angenommen.

34 rufe auf §2 — unb erfläre benfeiben für ge»

nef>migt, ba feine SBortmelbungen Dorliegen unb Slbänbe*

rungäanträgc nicht gefteßt toerben.

34 rufe auf § 3.

3n ber eröffneten DiSfuffion hat ba« Sßort ber £err
Slbgcorbnete Dr. Brunftermann.

Dr. Brunfiermann, Slbgcorbneter: Bieine Herren, idj

werbe für ba« in ber Stommiffton Dereinbarte Sfompromlh,
betreffenb bie (Siebung Don ungebecften Biatrifularbeiträgen,

ftimmen. 34 erfenne au4 an, bah baSfelbe gegenüber

bem bisherigen 3uftanbe einen wefentlichen $ortf4ritt

barfteßt; i4 möchte aber ^ier bei biefer (Gelegenheit e«

auch nicht unterlaffen, mein lebhaftes Bebauern barüber
au«3ufpre4 en, bah e« nicht gelungen ift, eine — abgcfehen

Don aufjergemöt)nli4en Ereigniffen — bauembe Segrcnjung
ber üötatrifularbelträge herbeisuführen. Erft eine folche

bauembe Segrengung ber Btatrifularbetträgc hätte bie

®in3elftaaten in bie Sage Derfefct, fefte, fi4«re Etat« auf»

3ufteflen. Hub biefeS ift für alle Ein3elftaaten, namentlich

für Heinere Staaten mit f4»ä4erer ffinansfraft, eine

Bottoenbigfeit.

Bieine fernen, i4 möchte 3fjnen an einem Beifpiele

au« meinem hetmaili4en ßanbtage, au« S4aumburg*ßippe,
Dor Slugen führen, 3u toel4en unliebfamen 5tonfequen 3en

ba« f4manfenbe finangieße Verhältnis beS Beidj« 3U
ben Einselftaaten führt. 34 hatte bort im grühiahr
biefeS 3al)re« ben Slnriag gefteßt, bie unterften Stufen

(B) ber StaatSeinfommenfteuer bis 3U einem ^Betrage Don
900 Btarf, bie befanntlt4 in Brechen gan3 ftaat«»

einfommenfteuerfrei finb, mcnigßenS um 25% 3u er»

mäßigen. Diefe Ermäfjigung ift mit Sßücfftcht auf bie

ßage unfere« ßanbe«, ba« gan 3 Don Breufjen umf4Ioffcn
ift, unb auf bie bur4 bie Derf4iebene Befteuerung be=

ftehenbe Unjufriebenhcit um fo notmenbiger. ftür meinen
Slntrag fitmmteu au4 Bationalliberale, f^reifinnige unb
au4 ber einjige So3ialbemofrat untere« ßanbtag«.

3nbe« bie Begierung erflärte benfelben für unannehmbar;
fle fönnc mit Bücfji4 t auf ba« f4»anfenbe finangieße

Verhältnis ber ©ingelßaaten 3um Bei4« 3ur 3 e^ auf
eine berartige bauembe Einnahme nicht bergichten. Btetne

Herren, berartige folgen Der Ablehnung ber materiellen

S3egren 3ung ber Btatrtfularbetträge toerben bo4 getoifj

Don 3huen aßen nicht getoünf4t. 34 mö4te baher aud)

bie Hoffnung nicht aufgeben, bah Sie in nicht aflsu ferner

3eit mit mir 311 ber ßberseugung fommen toerben, bah
bie fefte Begrensung ber Biatrifularbeiträge im finan 3icflen

3ntereffe ber (Sriugelftaaten, namentli4 ber Stleinftaaten,

bringenb geboten ift.

(BraDo re4t«.)

Vigepräflbcnt Dr. Baaf4e: Die DiSfuffion über § 3

ift gefdjloffen, ba fich niemanb toeitcr 3um Söorte ge»

ntclbet hat.

34 barf toohl ohne befonbere Sibftimmung annehmen,
bah § 3 ua4 ben Vcfchtiiffen bcS Bei4«tag« in 3tocitcr

ßefung genehmigt iß. — 34 fonftaticre ba«.

34 rufe auf bie §§ 4, — 5, — 6, — 7 na4
ben Bcf4lüffen be« Reichstags in gmeiter ßefung — unb
fonftatiere beren Slnnabme.

34 eröffne bie DtSfuffion über § 8. 3U § 8 Hegt
ber Slntrag Vüfing, Dr. Spahn, Dietri4, Bofelmann auf
Br. 468 ber Drucffa4en Dor:

Sonnabenb ben 19. Btat 1906.

ben § 8 su faffen toie folgt: (c)

Diefe« ©efeh tritt hinfi<httich ber Stör*

f4riften über bie Befteuerung ber SJJerfonen*

fahrfarten mit bem 1. Sluguft 1906, im
übrigen mit bem 1. 3uli 1900 in Straft.

ES hat ft4 niemanb 3um Söort gemelbet; i4 f4Hefje

bie DiSfuffion, unb toir fommen sur Sibftimmung. 34
toerbe, toie immer, pofltib abjiimmen laffen unb bitte

biejenigen Herren, toel4c entgegen bem Slntrag Vüfing,

Dr. Spahn, Dietri4, Stofeimann bie t^affung ber Be»

f4lüffe ber gleiten ßefung aufrecht erhalten wollen, fich

Don ihren Blähen 3U erhöhen.

(Vaufe.)

GS erhebt fich niemanb, unb bamit ift ber § 8 in ber

Raffung, toie i4 ft« «ben Derlefen habe, na4 b«m Slntrag

auf Dir. 468 ber Drucffa4en angenommen.

34 rufe auf Einleitung unb Uberf4rlft — unb
erfläre biefelben für angenommen.

Sir fommen nunmehr sur ©efamtabftimmung
über ba« ©efeh mit ben Slnlagen. Diefe ©efamtabftim»

rnung fann nur Dorgcnonimen toerben, ba Slnberungen

borgenommen finb, toenn bie Slnberungen gebrueft in

3h««n Jpänben finb. — E« toirb mir eben bie lebte Stummer
biefer oerünberten Drucffa4en Dorgelegt, unb i4 nehme
alfo an, bah biefe Dru<ffa4«n au4 in 3h««tt hänben finb.

(SBiberfpru4-)

Dann toirb bie Verteilung fofort Dorgenommen.

34 mö4te no4 weiter feftfteflen, bah ein Slntrag

Staffermann unb ©enoffen Dorliegt, bie ©efamtabftimmung
über ba« ©efeh

3
U einer namentli 4 en 3U ma4en.

25er Slntrag ift genügenb unterftüht-

Btelne Herren, Dicllei4t fönnen mir toäprenb ber

3ett, in ber bie Drucffa4en Dertetlt toerben, un« gunächft

über bie Petitionen fchlüffig ma4en. 35le 25i«fuffton

über biefelben ift in ber gtueiten Beratung gef4Ioffen.

2)ie Siommiffion beantragt: (ü)

bie su bem ®efeb«nttourf eingegangenen Petitionen

bur4 bie Bef4luhfaffung über benfelben für

erlebigt 3U erflären.

34 barf toohl ohne Sibftimmung annehmen, bah bie

erren fich biefem Slntrag ber ^ommifiion anf4li«h«n.

4 fonftatiere ba«.

34 barf toohl i«bt annehmen, bah bie 25ru(ffa4«H

in ben $ünben ber SRitglieber finb.

(3ufiimmung.)

SBir fönnen alfo 3ur ©efamtabftimmung fehretten.

34 bitte alfo, bah bie Herren ihre Blähe ein»

nehmen. 2)iejenlgen Herren, toel4 e bem ©efehenttourf

betreffenb bie BeldjSfinansreform ihre 3uftimmuttg geben

tootten, bitte i4, eine Starte mit „3a", — biejenigen Herren,

bie ba« ni4t tooßen, eine Starte mit „Bein" absugeben.

3ür biejenigen Herren, mel4e Starten ni4t gur $anb
haben, flehen harten ohne Barnen auf bem 25if4 be«

$aufe« 3ur Berfügung.

34 bitte bie Serien Schriftführer, bie Starten eingu»

fammeln.

(®ef4ieht.)

2>tejeuigen Herren, wel4 e no4 ni4t abgefiimmt

haben, forberc i4 auf, Ü4 hierher 3U bemühen unb ihre

Starten ab3ugcben.

(Baufe.)

2)ie Sibftimmung ift gefchloffen.

(Da« ©rgebni« toirb ermittelt.)

(Bräfibent ©raf D. Baßeftrem übernimmt ben Vorfifc.)

Bräfibent: Da« borläufige Befultat ber Sibftimmung*)

ift folgenbe«: e« finb 249 Starten abgegeben toorben;

•) SBeißl. Str. 3 bet 3ufammcnfteüunö <S. 3358.
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©Jräfibeiu.)

(A) eg haben geftimmt mit 3 a 149, eg haben geftimmt

mit 91 ein 95, eg haben ftch ber Slbfttmmung enthalten 5.

Sie jur 2lbftimmung geftettte ftrage — ©chluhabfttmmung
über ben ©nttourf eineg ©efcfceg betreffcnb bie

ßrbnung beS Beichgbaughaltg nnb bie Süßung ber

BeidjSfchulb (9h. 10 ber Srucffachen) — ift baher an-

genommen.
< Sie Petitionen finb erlebigt. 3<h nehme an, baff

bag §aug heute bie Befolutionen nicht noch erlebigen

miß, bie noch augjtehen. — Sag ift ber Saß; ich

fonftattere bag.

2ßir fominen nunmehr jum 3Weüen ©egenftanb ber

Sagegorbnung:
brittc Beratung beg (fntwurfg einer Booefle

jum Wcfelj. betreffcnb bie bentfehe flotte Pont

14. 3nni 1900 (Beichggefefcbl. ©. 255) - (Br. 7

ber Srucffachcn), auf ©runb ber in äwettcr Bc=
ratung unberänbert angenommenen Borlage

(Br. 281 ber Srucffachen).

3<h eröffne bie ©eneralbigfuffion. — ©g melbet ftch

niemanb 311m SEBort; bie ©eneralbigfuffion iß gefchloffett.

SEBir treten in bie ®pe 3iaIbigfuffion ein.

3d) eröffne bie Sigfuffion über ben ein3igen

Paragraphen be8 ©efefceg. — 3<h fchlie&e biefelbe, ba

fid} ntemaitb 3um SEßort melbet, unb merbe, toenit niemanb

mtberfpricht, annehmen, bah ber eittsige Paragraph beg

©efcfceg angenommen ift. — Sieg ift ber ffafl, ba niemanb
toiberfpridjt.

Sagfelbe fefce ich boraug bon ©inlcüung utib Uber=

fchrift beim Btangel eineg SBiberfpruc^g. — Serfelbc er*

folgt nicht.

Sßtr fommen 3ur ©efamtabftimmung.

3«h bitte biejenigen Herren, welche ben ©ntwurf einer

Boocße 3um ©efefc betreffenb bie beutfehe flotte boin

14. 3unt 1900 auf ©runb ber in 3toeiter Beratung un=

beranbert angenommenen Porlage, auch in britter Be*
ratung unberänbert angenommenen Porlage in ber

©efamtabftimmung annehmen moQen, ftch bon ihren

Pläfcen gu erheben.

(©efchieht.)

Sag ift bie Mehrheit ;
bie Boüeße ift angenommen.

Sßir haben noch bie Petitionen 3u erlebigen, über

toeldje in ber swetten Beratung bie Sigfuffion gefdjloffen (B)

ift. Sie Sommiffion beantragt:

bie 3U bem ©efefcentwurf eingegangenen Petitionen

bur<h bie Befchlufjfaffung über benfelben für

erlebigt 3U erflären.

3d) barf mohl ohne Bbftimmung annehmen, bah ber

Beidfötag biefem Antrag feiner Hommiffton bettritt. —
Sa niemanb miberfpricht, ift bieg ber gaß.

iermit ift unferc Sagegorbnung erlebigt.

ie nächfte ©ifcung fdjlage td) bor 3U halten

97?ontag ben 21. fBai, Bachmtttagg 1 Uhr, unb alg

Sagegorbnung:
1. erfte unb cbentueß 3toeitc Beratung beg am

8.972ai 190G 31t ©tocfholm Unterzeichneten ftanbelg*

unb ©chiffahrtgbertrageg jwifchen bem Seutfchcn

Beiche unb Schweben nebft einem ©d/luhprotofofl

(Br. 449 ber Srudfadjen);
2 . 3meitc Beratung

a) beg ©ntwurfg eineg ©cfefceg, betreffenb bie

penftonierung ber Offiziere etnfehliehltd)

®anüätgoffi3tere beg Betcb8heereg, ber

Staiferlidjen Biarlne unb ber tfalfcrlidjen

©chuhtruppen (92r. 13 ber Srucffachcn),

b) beg ©ntwurfg eineg ©efefceg, betreffenb bie

Berforgung ber Perfonen ber llnterflaffen

beg Beich8beere8 , ber ftaiferlichen 9J2arine

unb ber Äaiferlichen ®d>ufctTuppen (9h. 14

ber Srucffachen),

auf ©runb beg Beridjtg ber ftommtffion für ben

Peichghaughaltgetat (Br. 433 unb 3u Br. 433
ber Srucffachen).

©egen biefen Borfdjlag erhebt ftd) fein SEBtberfprucf)

;

bie Sagegorbnung fteht feft.

Sie Herren abgeorbneten £agemann, Dr. ©oßer unb
Hufnagel wünfefien aug ber I. refp. IX. unb III. ffoin--

miffion augfepeiben 3U bürfen. — ©in SQßiberfprud)

hiergegen erhebt fich nicht; ich ocranlaffe beghalb bie 1 .,

5. unb 6 . Slbfeilung, heute unmittelbar nach ber ©ifcung
bie erforberlichen ©rfafcwablen Porsunehmen.

3<h fchliehe bie ©tfcung.

(Schluh ber ©ifcung 4 Uhr 30 Pliuutcn.)

WomentlltSt gfcfUmmuwgei».

Belcfoltaß. 11. 2folfll.-3>. II. ©effton. 1905/1906. 457
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Stamentliehe tttbjtiinmungen:

1. über 9k. 7 bc£ Darif8 be8 9teid)Sftcmpelgefejje3 (fßerfonenfaf)tfarten) — (9k. 422 ber 2)rudfadjen),

2. über § 12 bcö ©rbfdjaitsfteuergefefocä (9k. 360 ber Drurffacheii),

3 über beit ©ntiuurf eines ©efefjeS, betreffenb bie Dehnung bcS 9tcicf)Shau3f|attS mtb bie Tilgung ber

tReirf|3fdjutb mit beit Anlagen (9k. 470 ber Srurffadjett).

1. 2.
1

3*

9t a m e.
'21 b fti mm »ng.

Dr. «blaff feb« fehlt fehlt

5Mi<f)btc^Ier beurt. beurl. beurt.

Üligner fehlt fehlt fehlt

2(lbred)t Stein 3a Stein

fßrtaä b. 2lrcnberg fehlt fehlt fehlt

Dr. Slrenbt 3a 3a 3a
©raf b. Slrnitn 3a fehlt 3a
Sluer Stein 3a Stein

Dr. »adjem 3a 3a 3a
iöadjnteier Steht

1
Steht Stein

Dr. tBärminfet 3a 3a 3a
Öatjn 3a 3a 3a
©raf b. SBaUcftvem 3a 3a 3a
Sarbed franf franf franf

söargmann Stein 3a Stein

Sartling 3a 3a 3a
aSaifermamt 3a 3a 3a
Säubert fehlt fehlt fehlt

Sauer feh« fehlt fehlt

Sauertiteifier (Sitterfelb) .... 3a 3a 3a
Saucrmeifter (^»tlbeS^eim) . . . 3a Stein 3a
Saumann 3a 3a 3a
Sebcl Stein 3a Stein

Secf (Stiehad)) entfd). entfd)- enifefj.

Secf (fteibelberg)

Dr. Seder (ftöfn)

entfeh.

3a
entfd).

3a
entfd).

3a
Dr. Seder (Reffen) 3a 3a 3a
Dr. Seläcr «ntfealten 3a 3a
Seruftcin Stein 3a Stein

©raf b. Sentfiorff beurl. beurt. beurt.

Sertbolb Stein 3a Stein

Dr. Seumer 3a 3a 3a
Stogalla b. Sicberftein 3a Stein 3a
Sir! entfeh. entfefj. entfdj.

Dr. Stanfenfjorn 3a 3a 3a
Stell Stein 3a Stein

Stob Stein 3a Steht

Shtmentijal fehlt fehlt fehlt

Sod Stein 3a Stein

Södlcr fehlt fehlt fehlt

b. 23üI)IenborfHföIpin Stein 3a 3a
Söutelburg fehlt fehlt fehlt

Söutng 3a Stein 3a
Dr. Söttger 3a

|
3a 1 3a

Marne.
1.

|

2. 1 3.

«bftimmung.

Sofetmann 3a 3a 3a
Solfc 3a 3a 3a
b. Sonin Stein Stein 9tein

Sreucr 3a 3a 3a
b. Srodhaufen entfdj. entfeh- entfeh.

Srufm Stein 3a Stein

Dr. Srunftermann 3a entyalttn 3a
Suchfieb 3a 3a 3a
Süfing 3a 3a 3a
Dr. Surdharbt Stein 3a 3a
Surtage 3« 3a 3a

©raf b. ©armer 3a Stein 3a
fßrtnj ?u GarolatIj=®d)önaid) . 3a 3a 3a
Dr. b. (Stjlapotbo ©hlapotnSff • . Stein Stein Stein

Dr. ßtjlapotoSfi fehlt fehlt fehlt

b. ©brjanotuSfi fehlt fehlt fehlt

©ot§t)orn Stein Stein Stein

b. ©äarlinSfi fehlt fehlt fehlt

Dr. Dahlem entfd). entfeh- entfeh.

b. Datlmifc 3a 3a 3a
b. Damm entfeh. entfeh. entfeh.

DaSbadj 3a 3a 3a
Dr. Dabib Stein fehlt fehlt

Dclfor fehlt fehlt fehlt

Dcpfen entfeh. entfeh- entfeh.

b. Detbifc 3a Stein 3a
Dietrtd) 3a 3a 3a
Diefc Stein 3a Stein

b. Dirffen 3a 3a 3a
Doerffen 3a 3a 3a
tffürfi ju Dohna=Sdi)Iobttfen . . fehlt fehlt 3a
Dobe Stein 3a Stein

DrecSbadj fehlt fehlt fehlt

Duffner 3a 3a 3a

©tji'hart Stein 3a Stein

©tehijorn fehlt fehlt fehlt

©idhoff Stein 3a Stein

b. ©lern 3a Stein
j

3a
b. ©Im Stein 3a Stein

©ngelen 3a 3a 3a
©rjberger 3a 3a 3a
©uler 3a fehlt 3a
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L
|

2.
|

3.

ä&ftimttt ung.

Baltin feh» fehlt fehlt

jffehrenbach 3a 3a
1
3a

ftifcher (Bevit«) Wein 3a Wein

ftifdjer (Sadjfcn) S'Zehi 3a fehlt

Dörfler 9?eiit fehlt Wein

fträjjborf Wein 3a Wein

jjranf 3a 3a 3a
5ri&cn (2)üffelborf) 3a 3a 3a
Srffceit (WeeS) 3a 3a

i
3a

ft-roelich

ftrohute

Weilt 3a Wein

Wein 3a Wein

tSudjS 3a 3a 3a
Mangel Mit fehlt fehlt

®amp 3a 3a 3a
Wed Wein 3a Wein

öJeiflcr (Schwaben) fehlt fehlt fehlt

©erifd) Wein 3a Wein
t). ©erlacf) Wein 3a Wein
b. (SJeröborff 3a Wein 3a
©erfteitberger entfeh. entfcf). entfcf).

©cper (Saufen) Wein 3a Wein
©ieöbertä 3a 3a 3a
©leiiömann fehlt fehlt fehlt

©lotoafcfi fehlt fehlt fehlt

©liier 3a Wein 3a
©olbftein fehlt fehlt fehlt

Dr. ©oller Wein 3a Wein
©otfjein Wein 3a Wein
b. ©rabSfi fehlt fehlt fehlt

Eh-, ©rabttauer Wein 3a fehlt

©räfe Wein 3a Wein
Örenj Wein 3a Wein
©röbcr 3a fehlt 3a
©rünberg franf franf franf

©uentet beurl. beurl. beurl.

$aa§ (2>armftabt) fehlt fehlt fehlt

§aafe (JföntgSfaerg) Wein 3a Wein
i&agemann 3a 3a 3a
§agen 3a 3a 3a
ftartmann 3a 3a 3a
£>au8tnann (fcannober)

Iiou&mann (Württemberg) . . .

3a
Wein

3a
3a

3a
Wein

(gebet fehlt fehlt fehlt

Eh-, §eim franf franf franf

fteine Wein 3a Wein
£>clb 3a 3a 3a
Henning 3a 3a 3a
Herbert Wein 3a Wein
I)r. #enue8 Wein entfeh. entfcf).

fterolb 3a 3a 3a
Dr. greifen b. fcertltng .... 3a 3a 3a
Dr. <ger$felb Wein 3a Weilt

Dr. b. #et)bebranb ttnb ber Safe fehlt feh« fehlt

Freiherr ftcpl p (gemtöheim . 3a 3a
|

3a
$ei)ligenftacbt 3a 3a 3a
Dr. lieber Wein 3a 3a
§ilbenbranb Wein 3a Wein
Hilpert Wein

|
Wein Wein

ftimbura 3a Wein 3a
ßlntenmnHer fehlt fehlt fehlt

§irfdhberg fehlt fehlt fehlt

Dr. .^i^e 3a 3a 3a
Ofreiherr b. §obenberg 3a Wein

j
Wein

Warne.
1.

|

2,
|

3.

» b ft i m m u n g.

.fcoeef Wein 3a Wein
Dr. ftoeffcl fehlt fehlt fehlt

fcoffntann (Berlin) Wein 3a Wein

£offmeiftcr Wein 3a fehlt

ftofmann (©llioaitgeu) . . . . « . fehlt fehlt fehlt

.frofiitann (Saalfelb) fehlt fehlt 1 fehlt

§iirft p (gohenlohc-'Dehringcn . franf franf franf

#0l(} 3a 3a 3a
fcolppfel 3a 3a 3a
©raf b. .fjotnpefch 3a 3a 3a
£>orn (©oslar) 3a 3a 3a
£>ovn (Weihe) beurl. beurl. beurl.

.§oru (Sachfen) Wein 3a fehlt

(gofang 3a 3a 3a
£>ubri<f) entfcf). entfcf). entfcf).

£>uc fehlt fehlt fehlt

Hufnagel Wein 3a 3a
•§uß 3a 3a 3a
ftumann 3a <tdgalten enthalten

Stfdjevt 3a 3a 3a
Dr. 3äger 3a 3a 3a
Dr. b. 3aunej fehlt fehlt fehlt

Dr. b. 3ajb3eiu£fi Wein Wein Wein

3c$fen franf franf franf

3orn3 feh« fehlt fehlt

Äabcn Wein 3a Wein

Sfaentpf entfcf). entfeh. entfeh-

ftalfhof 3a 3a 3a
©raf b. Sfanifc 3a Wein 3a
b. itarborff 3a 3a 3a
b. Kaufmann beurl. beurl. beurl.

Stern fehlt fehlt fehlt

SHrfcfj fehlt fehlt fehlt

Stlofe 3a 3a 3a
tjiirft ju 3«tt= nub Sfnpphaufen 3a Wein 3a
wörften Wein 3a Wein

Stohl fehlt fehlt fehlt

Äopich entfeh. entfeh. entfeh-

Storfantp fehlt fehlt fehlt

Sfraetner 3a 3a 3a
Straufe fehlt fehlt fehlt

Strebt 3a fehlt fehlt

ffretfj Wein Wein Wein
b. Ströcher Wein Wein Wein

ftröfetl 3a 3a 3a
Dr. StrpminSfi fehlt fehlt fehlt

Sühn Wein fehlt Wetn

fiuleräfi fehlt fehlt fehlt

Stunert Wein 3a Wein

ßabroife fehlt fehlt feh«
ßattmann Weilt 3a 3a
ßebebour Wein 3a Wein
ßcgien Wein 3a Wein

ßcbemetr fehlt fehlt fehlt

ßehmann 3a 3a 3a
ßeincntbcber franf franf franf

Dr. ßeitber 3a 3a 3a
Dr. ßeonhart fehlt fehlt fehlt

ßefche Wein fehlt Wein

ßefer 3a 3a 3a
ßicfjtenbevger 3a 3a fehlt

ßicberntanii b. Sonuenberg . . . Wein
]

3a
457*

3a

Digitized by Google



3360 9tcld)8tag. — 107. ©ifcung. ©onnabenb bcn 19. SJtai 1906.

9t a m c.

©raf ju ßimburg--©tirum. . .

Dr. ßtubcntann

ßipinsfi

Dr. ßucag

»ahlfe
SJtalfelnlfc

peiljcrr b. SMfcau
SJtarbc

Dr. SJtarcour

b. fDtaffom

SJtattfcn

vieler 3obft

Weift

Wenö
Wcrot
Werten
Weößcr
We^er (SBtelefelb)

b. äJtidjaeliS

®raf b. Srnb3CU)0=3JlleIji)iiSf{

9Jtittcrmefer

SMfenbuljr
SJtümmfcn

Worife

Wottelcr

WüIIer (Saben)

Wiitter (plba)
Dr. Wiiäer (Weinüiflcit)

Dr. Wiiller (©agan)
Dr. Wugbait

Staden

Staud

Stemter

Stifeter

9H$fäte
b. Stormann
StoSfe

b. Ccrheit

b. Dlbenburg

©öfc o. DIenhufen
Dr. Opfergelt

©raf b. Oriola

Ortei

Ofel

Dr. $)aafd)e

Dr. sgadjnide

«a
$ault (Oberbarnim)
«Paitlt («bam)
'-Paper

$cu£
IBfannfudj

peiherr 0. spfetten

Dr. Sßidjler

gingen«
b. 3anta*fßolc3t)Hdfi

Dr. Sßorjig

Dr. Sßöttboff

©raf 5ßraf<hma

greife

1.
|

2. 3.

Slbfttramnng.

Stein
mI 1

Stein Stein

9tein 3a Stein

Stein 3a Stein

3a 3a 3a

Stein fehlt 9tein

fehlt fehlt fehlt

3a 3a 3a
franf franf franf

bcurl. bcurl. beurl.

3a 3a 3a
fehlt fehlt fehlt

Stein 3a Stein

Stein fehlt fehlt

3a 3a 3a
fehlt fehlt fehlt

Stein 3a Stein

Stein 3a Stein

entfef). entfd). entfdj.

3a 3a 3a
entfd). entfdj. entfdj.

franf franf franf

Stein 3a Stein

Stein fehlt Stein

3a 3a 3a
franf franf franf

beurl. beurl. beurl.

3a 3a 3a
Stein 3a Stein

Stein 3a Stein

Stein 3a Stein

3a 3a 3a
3a 3a 3a

«itUalttn 3a 3a
entfdj. entfdj. entfd).

Stein 3a Stein

3a Stein 3a
Stein fehlt fehlt

3a 3a 3a
3a Stein 3a
3a Stein Stein

3a 3a 3a
3a 3a 3a
fehlt 3a 3a
franf franf franf

3a 3a 3a
Stein 3a Stein

3a 3a 3a
3a 3a 3a
3a 3a fehlt

Stein 3a Stein

Stein 3a fehlt

Stein 3a Stein

franf franf I franf

beurl. beurl. bcurl.

3a 3a 3a
Stein fehlt fehlt

Stein Stein Stein

3a 3a 3a
fehlt fehlt fehlt

entfd). . entfd). entfd).

Stein
1 fehlt 3a

-- - - - •

1-
1

2. 3.

9t a m e.
2t 6 ft i m m u n g .

5J}rüfdjenf b. ßlnbcnhofcn .... fehlt fehlt
!

fehltm 3a 3a 3a

Sfaab beurl. beurl. beurl.

pirft Stabjiwill Stein Stein Stein

Stornier fehlt fehlt fehlt

b. Stauttcr 3a Stein 3a
Stet&fjauS Stein 3a fehlt

Stettid) 3a 3a 3a
©raf gu Stcbentloto franf franf franf

peiherr b. 9tid)thi)fcn--!£am§borf 3a Stein 3a
Dr. Sttdlin fehlt

1

-chU fehlt

t>. Stiepenljaufcn Stein Stein Stein

Kiff beurl. beurl. beurl.

Stimpau fehlt fehlt fehlt

Dr. Stinteleu 3a 3a entfd).

StoeHingcr fehlt ’ehlt fehlt

Stoeren 3a ehlt 3a
Stother fehlt fehlt fehlt

Dr. Stucgenberg 3a 3a 3a

©adjfe fehlt fehlt fehlt

Dr. b. ©albern 3a Stein 3a
Dr. ©attler fehlt fehlt fehlt

b. Saoignt) 3a Stein 3a
©djad beurl. beurl. beurl.

Dr. ©dhaebler beurl. beurl. beurl.

©djeibcmami Stein 3a fehlt

pciljerr b. ©djcle Stein Stein Stein

©chellhorn 3a 3a 3a
©dierre 3a 3a 3a
©chidert 3a 3a 3a
©djleget Stein 3a Stein

©Ali'rter fehlt fehlt fehlt

©chlumbcrger 3a 3a 3a
©chmalfclbt Stein fehlt Stein

S9arou bc ©chmib fehlt fehlt fehlt

©djntib (3minenftabt) 3a 3a 3a
©djmibt (Berlin) Stein 3a Stein

©djmibt (©Iberfclb) franf franf franf

©ibtnibt (panffurt) Stein 3a Stein

©cfjtnibt (pauftabt) fehlt fehlt fehlt

©djmibt (Sfaiferölautern) .... 3a 3a 3a
©djmibt (Söanäleben) 3a 3a 3a
©djmibt (Söarburg) 3a fehlt fehlt

©djöpflin Stein 3a Stein

©Araber Stein Stein*) Stetn

©djülcr 3a 3a 3a
©djitlcr fehlt fehlt fehlt

©d)ulje fehlt fehlt fehlt

©thtoarfc (ßübed) Stein 3a Stein

S^tnaräc (ßippftabt) 3a 3a
|

3a
S^tneidharbt Stein 3a

!

Stein

©raf b. ©dhtberin»ßött)ih .... fehlt fehlt fehlt

Dr. ©emler entfdj. entfdj.
I

entfdj.

Sieg franf franf franf

©ielermann (Wiuben) 3a Stein
1

3a
©inbermann (©adjfen) Stein 3a fehlt

©inger Stein 3a
1

Stein

©ir 3a 3a 3a
©ittart 3a 3a 3a
Dr. b. Sfarjpnäfi fehlt fehlt fehlt

Dr. ©pahn 3a 1 3a 3a

*) “iietfll. icfccd) fcie äemnfung auf ©<itc 3350 C.
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1. 2. 8; 1. 2. 8.

S a m e.
Sbfiimmung.

Same.
9t 6 fit i mm tt n g.

©pccf 3a fehlt 3a P. SoHmar Sein fehlt Sein
©perfa fcljlt fehlt fehlt Dr. Sonberfchecr fehlt fehlt fehlt

p. ©piegel 3a 3a 3a
©tabthagcn Sein 3a fehlt föagner entfd). entfch. entfd).

©lamm 3a 3a 3a Dr. SBatlan fehlt fehlt fehlt

p. ©taubt) 3a Sein 3a SBaHenbortt 3a 3a fehlt

©tauffei: Sein 3a 3a SSaljer 3a 3a 3a
l). ©toecfcr entfd). cntfdj. entfch. SBamboff 3a 3a 3a
Dr. Hbo ©raf 3U Stolbcrg* greiherv P. 2Baitflentjeiiu-2Bafc 3a Seilt Sein

SBernigcrobc fehlt fehlt 3a SEBattcnborff 3a Sein ritt^allcn

©tolle Sein 3a Sein SßcIIftciit 3a fehlt 3a
©tor$ Sein 3a Sein 2Bemer Seilt 3a Sein
p. ©trontbecf 3a Sein enthalten Sßeffel 3a fehlt fehlt

©trjoba 3a 3a 3a SBeftermann 3a 3a 3a
©tubbenborff 3a 3a 3a 2BetterI6 cnt^alun Sein fei)«

©Indien Sein 3a fehlt Dr. Sßieutcr Sein 3a Sein

©tupp 3a 3a 3a sMa 3a 3a 3a
©tt)chel fehlt fehlt fehlt SBiltbergcr franf franf franf

Dr. ©übefum Sein 3a Sein Söittdlcr fehlt fehlt fehlt

©jmula traut franf traut P. 2Binterfclbt=9J?citfiu 3a Sein 3a
bc 2Bttt (Ääln) 3a 3a fehlt

Dr. Jhaler

2:t)ierc

ft-reiherr ü. X^iiucfclb

o. Xiebeuianti

Xraeger
p. £reitenfel$

3a
Sein

beurl.

3a
Sein
Sein

3a
fehlt

beurl.

3a
3a
Sein

3a
fehlt

beurl.

3a
Sein
Sein

Sßitt (Slaricntoerber)

SBijjlSpergcr

Dr. SBolff

Freiherr P. 2BoIff=3Jleitcriti<h . .

p. SBoISjlegier

SBurnt

beurl.

(tttyalUit

Sein

entfdj.

beurl.

Sein

beurl.

Sein

3a
entfch.

beurl.

fehlt

beurl.

Sein

entfch.

beurl.

fehlt

Xrintborn

Sufcauer

3a
Sein

3a
3a

3a
Sein

Dr. aut 3eb»boff
Zehnter

3a
3a
Sein

3a
3a
3a

3a
3a
SeinBimmermattit

Sogt (($ratl§betm) fehlt fehlt fehlt 3iubler fehlt fehlt fehlt

Sogt (£>aH) Sein 3a enthalten jubelt Sein 3a Sein

fHctapitulation.

©eftimmt haben: mit 3a

1 .

SlbfHmmung.

150

2.

Slbftiutmung.

205

3.

Sbfttmmung.

149

mit Sein 118 42 95

2>cr Slbftimmung enthalten 4 2 5

Ungültig, rncil boppelt 1 — —

273 249 249

5>rutf unb S3«Ioß btt Sorbbtutfd&en ®u4bnufctel unb Strlaßtanftalt, Scdin SW., SBifbtlmffraftt 32.
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VeidjStag. — 108. ©Ifcung. HJtontag ben Sa. 3Rai 1906. ^ ,
. — 7 Trsssss; 7 l/ f

>:>' ;•• . •//*_ />
1X-/<r **“• (Q •

Dr. 9JZütter (©agatt) . 3388 Ä, 3389 A 'y*( .

u. fßormaitn 3388 B, 3389 A '#///*.,

©runbfäftlicf)e Seftimmungen: /A
©rjberger, öericfjterftatter .... 3389 B

'

©djöpfltit 3392 A
©raf ö. Oriola 3394 C
D. SHaffotu 3396 C
Wiommfen 3397B
©amp 3398 A
Dr. $tugban 3398 C
fitebetmann t). ©onitettberg . . . 3399 A

{Jeftfteüung ber Sagcöorbuung für bie uäcfjftc

©ifoung 3400 C
©die

©efdjäftUdjeS 3363 C, 3401 B
©rfte ^Beratung beö ^anöcls- uni» Stfjiff-

fajjrtsocrtrages mit Sttjmcbc« (Wr. 449

(U)

ber Slulogeit)

Ofreifjerr .fpe^t ju .^crrus^eim. .

.ftaentpf

©pecf

Sooe

Dr. ©raf o. ^oiabon>3ft):2M)iter,

©taatsmiuifter, ©taatSfefrctär

beS Innern

©raf u. $aitip

Sernftein

Dr.ü.ßoerner,S$irflicbi'r©ebeimcr

Stat, Direttor im auswärtigen

amt

©amp
Dr. ü. ©dfoenebeef, Äaiferlidjcr

©cljeiiiter 9?egicruitgarat . . .

Dr. SSolff

Dr. Seumer

SaSbadj

Dr. 3Ballau

3364 A
3364 A
3367 A
3368 B
3371 A

3372 C
3374 C
3377 B

3378D
3379 A

3380 B
3381 C
3382D
3383D

3385C
3weite ^Beratung beS ©nttmirfS eines ©e=

fefceS betreffeub bie $)enrtoniming ber

©fftierc einfcbliejjlicb «Sanitätsoffiziere

beS »ieit^ö^eereS, ber ftaiferlidjen OJlarine

unb bet Äaiferlitten ©cfjuptruppeit

(9ir. 13, 433, 3u 433 ber «nlagen) . 3386 A
©efdjäftSorbnungSbebatte, bie 9Iit=

orbuuttg ber Beratung be=

treffeitb:

©rjberger 3386 B, 3387 B
©amp 3386 C, 3387 C
©inger . . . 3386D, 3387 C, 3388 B

©raf t). Criola . . 3387 A, D, 3388

D

«fU&Staa. 11. StflUL.?). 1L ©efflon. 1905/1906.

Sie ©tfcung wirb um 1 Ubr 20 9Jlinuten burcb beit

»räfibenten ©rafen b. SaHeftrem eröffnet.

^räflbent: Ste ©ifcung ift eröffnet.

SaS »rotofoll ber hörigen ©ipung liegt jur @in--

fit^t auf bem »ureau offen.

«18 Vorlagen finb eingegangen:

1. 3ffieitc ©rgänsung beS bem DteidjStage öorliegem

ben ©ntwurfS be$ Stetc^S^auS^altSetatS für ba8

DtecbnungSjabr 1906;
2. ©rgänsung beS bem 9tetdj§tage üorliegenbeit ©ut=

Wurfs 3um ^»auS^altSetat für bie ©dmfcgcbicte (u)

auf ba§ fRedjnungSjabr 1906.

Sie Srudlegung ^abe id) oerfügt. @8 liegen bereits

©jemplare im Bureau 3ur entnähme au8. Ste allgemeine

Verteilung erfolgt beute abenb.

«n ©teile ber aus ber III. refp. I. unb IX. $om*
miffton geriebenen Herren «baeorbneten ftagemaun,

Hufnagel unb Dr. ©oller finb burdj bie ooß 3ogenen

drfabmablen gewählt worben bie /ö^nen abgeorbneten:

Dr. 8uca8 in bie ©eftbä^orbnungSIommiffton;
0. ©taubp in bie Vubgetfommiffion;

Vargmann in bie IX. Stommiffion.

34 ^abe Urlaub erteilt ben Herren abgeorbneteit:

Dr. ßiebcr, ßiebermann o. ©onnenberg für 2 Sage,

Freiherr ü. Sangenbeim für 3 Sage,
Dr. ÜRülIer (3Weiningen), Suffner für 6 Sage,

fudjt für längere Urlaub nach ber $err

abgeorbnetc Vtotteler, für 14 Sage wegen ßranfbeit. —
Sem UrlaubSgefutb Wirb nt^t wiberfprotben; baSfelbe ift

bewilligt.

©ntfdbulbigt finb bie Herren abgeorbneten Dr.

Vlanfenborn, ßattmann unb ©räfe.

aiS Jfommiffare beS VunbeSratS finb oon bem
§erm VeiibSfansIer für ben erften ©egcnftanb ber Sage8=

orbnung, ben ftanbelS* unb ©cbtffabrtsoertrag mit

©djweben, angemelbet;

ber ftaiferli^e ©ebeime ObeMJtegierungSrai $err

»lau
unb

ber ftaiferlidjc ©ebeime DiegterungSrat ^err
Dr. o. ©djoenebed.

gerner ift für ben 3weiten ©egenftanb ber SageSorbnung:

bie 2ftilitärpenfion8üorlagen, angemelbet worben:

ber ftöniglidj preufeifcbe 2BirIH(be ©ebeime 8riegö=

rat Dr. Vlielde.

456
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fVrSflbeist.)

(a) 2Bir treten in bie XageSorbnung ein. ©rßer

©egenftanb berfelben iß:

erfte unb ebentueD jtoeitc Beratung bed am
8 . 9Jlai 1906 ju «totfbolm nntcrjcichneten

$anbel$» unb Sdjiffafjrtböerttageb jtotfdjen bcm
Xeutfcßen {Retrfjc unb Scßtotben nebft einem

ScßlußprotofoH (©r. 449 ber Xrucffacßen).

34 eröffne bie erfte Beratung.
XaS 2Bort hat ber £>err 21bgeorbnetc Freiherr §epl

ju $errn8beim.

Freiherr £ct}l ju ^crrnsßeim, 2lbgeorbneter: ©leine

Herren, füllte ber f4mebtf4 e ftanbelSbcrtrag in biefem

ßoßen £>aufe angenommen merben, fo mürben bamit bie

ijanbelSpolitifdjen 2lftionen ber ocrbünbeten ©egterungen

unb beö hohen #aufe8, fomeit bie europäifcben ©ejießungen

in ©etra4 t fommen, aI8 abgefcbloffen anjufeßen fein, unb
alle biejenigen ©efßmlften, roelcbe ber ©leinung maren,

baß auf ©runb be8 Zolltarifs IpanbelSberträge überhaupt

nicht abjuf4 Iießen feien ober aber überhaupt nur fol<be,

meltbe febr unüorteilbaft mfnbeßenS für bie 3nbuftrie

mären, finb babur4 eine« befferen belehrt morben. Xte
bolle SBtrfung ber ftanbclSuerträge fann man in biefem

21ugenblief natürlich noch nicht überfeinen. XaS eine fleht

aber bodj feft, bah unter bcn jefct beßeßenben JfjanbelS*

berträgen foroobl ba8 3riihjaßr8gef4 äft ber beutfchen

3nbuftrie als auch ba8 bereits, bis jn einem gemiffen

Xcil menigßcnS, abgefchloffenc t&erbftgefchäft ß4 als

bur4au8 borteilßaft ermicfcn ^at, unb bah bie 2lb*

mtcflunaen biefer babei in betracht tomntenben 21bfdjlüffe

feincrlet S4mierigfettcn gefunben buben. Xie beutfchen

gefchäftli^en ©erßältnißc fitib burcb bie ruffifchen Söirren,

burd) bie franjöfifchcn, bur4 bie italienifchen Streifs mcit

mehr beeinflußt morben, als cS burch bcn Zolltarif ober

bie ©eränberungen ber Zoßpoiitif gefchebeit ift. 2)tan

(B) fönnte beSßalb mobl fagen, baß als ©efultat ber jefct

jurn 21bfchluß fommenben europäifcben SjanbclSpoIitif fich

baS naeßfolgenbe boch etma mirb fcftftellen laffen: baß bie

©efchäfte ber beutfchen 3nbuftrte ßcß im 21ufblühen bc*

finben, baß bie 2lrbeit8lößne bei ocrminberter 21rbeit8jeit

geftiegen finb

(feßr richtig! rechts unb bei beu ©atlonalliberalen),

unb baß bie ßebenSmlttelpreife im mefentlidicu fich nicht

erhöbt haben.

34 habe mir eine Tabelle anfcritgen laffen auS
einem mir nabcftebenben Ifonfumberein, in meldjer bie

greife für bie ©robufte, bie für bie 21rbeiter baupifädjHcb

in betracht fommen, notiert finb. XarauS läßt fich ber

•RachmciS führen, baß baS ©rot Dom 3aßre 1901 bis in

ben 21pri! 1906 boüßänbig unberänbert geblieben ift; eS

mar eine fleine, Dorübergeßenbe Steigerung im ©rotpreife

borhanben im 3annar 1906, aber ber ©rotpreiS hat fich

feitßer anbauemb auf 49 ©fennig gehalten. Xcr ©rei8

für bcn Kaffee ift unberänbert feit bem 3aßre 1901;
©ei8 iß DoHfiänbig unberänbert geblieben; ©üböl ift

mefentlich billiger gemorben, ebenfo baS Salatöl, ebenfo

bie ©elfe, unb ber 3uder ift bon 32 ©fenntg jurücf*

gegangen auf 22 ©fennig. 2Ba8 bie ffleifchPreife anlangt,

fo ftebt feft, baß ba8 ©funb ©Jurft, melcße bei unS in

ÜRittelbeutfchlanb als ßebenSmittcl für bie 2lrbeiter in

©etracfjt fommt, bon 65 ©fennig pro ©funb im 3aßre
1905 auf 60 ©fennig in biefem 3aßre ermäßigt morben
ift. ©ur einige ßebcnSmtttel, bcfouberS folche, bie mir
aus ©ußlanb feitber bejogen haben, mie ßinfen unb
©rbfen, ßnb im ©reife geftiegen, oßne baß biefe

Steigerung burch ben Zolltarif ßcrbcigefüßrt iß; ba8 finb,

mie ich bemerft habe, 3ufäßi0feiten, bie auf einem anberen
©ebiete ju fueßen ftnb.

©egenüber ber Xaffa4c, baß bie ßebenSmitielprcife

eine Xenbenj jum Stnlen haben, barf aber fonftatiert

merben, baß eine große 2lnjaßl bon ©roßlnbußrießen in (C)

®eutfchlanb ihre Söhne im 3anuar b. 3- in bie £öße
gefeßt haben, unb baß fetjon in einer früheren ©poeße

foleße Steigerungen eingetreten maren. ©8 iß erftaunltdj,

baß eine geroiffe ©reße immer geneigt iß, menn ©reife

für ßebcnSmtttel ober anbere ©robufte ßeigen, bafür bie

3öße berantmortlidh ju maeßm. ©3cnn bie bereßrten

^errett ß4 mal bie ©lüße machen mottten, ß4 mal bie

©rciSentmicflung anjufeßen, bie ßattaefunben ßat bet ben=

jenigen 21rtifeln, auf melcßen fein 3 ott rußt, fo merben

Sie ßnben, baß gerabe bie ©oßprobufte, bie jottfrei

eingeßen, am aßerßärfßen im ©reife in bie ©öße gegangen

ßnb, beifpiclSmeifc bie 2Boüe, 3*^/ ©objutc,

©lei, Tupfer, 3lnn/ Zmf, englifcße Stoßle unb natürlich

auch bie ©anmmoHe. 2Ifle biefe ©oßprobufte, melcße

joßfrei nach 3)eutf4lanb eingeßen, ßnb in aanj ßerbor^

ragenber Söeife geftiegen. 3>a8 ßat moßl bartn feinen

©runb, baß ber ftonfum für bie 3nbußrieprobufte nicht

nur in ©cutfcßlanb, fonbern in aßen ftulturftaaten fo

ßarf geftiegen ift, baß ber ©ebarf tetlmeife in größerem

9Jlaße gemadßfen, alS bie ©robuftion ber ©oßprobufte

folgen fann, fobaß auch barin ber ©runb bafür ju

fudjcit ift, baß eine 2In3aßl bon Surrogaten an Steßc ber

beßeren ©robufte getreten ßnb, melcße man früher faum
gefannt ßat.

2BaS fpejieß bie ©aummoße anlangt, fo ßat bie

beutfebe Station 1904 101 ©tißionen ©tarf meßr an ©oß*
material für bie ©efleibung beS ©olfeS ju bejaßlen ge=

ßabt, alfo eine inbireftc ©eßeuerung ju ©unßen ber

amerifanifeßen Spefulation, melcße im ©erßältniS ju ben

©tcuerbeträgen, bie jefct bemißigt ßnb, eigentlich eine 0<mj

uugemöhnli4 ßoße Summe barfteflt. SBaS icß aber per*

fönlicß au8 meiner ©rfaßrung menigftenS in ©littelbeutfcß:

lanb fonftatieren fann, baS iß bie Xatfacße, baß bie

beffere Stauffraft ber ßanbmirtfcßaft ßcß für bie beutfeße

3nbußrie feßr fühlbar, unb jmar nicht nur für bie ©roß* (D)

inbuftrie, fonbern auch für bie Xetaißtßen. 2)enn auS
ben Dörfern ftrömen bie ©auern, menn ße ©elb in ber

Xafcße haben, nicht in bie ©er0nügung81ofale ber ©täbte,

fonbern ße fueßen in ben Xetaißiftengefcßäften ißre ©in*

fäufe ju machen. 2lu8 ber neueßen Statißif läßt ßcß

überhaupt ber ©acßmeiS führen, baß bie 3flßt ber fleineren

felbftänbigen ßanbmirte nicht nur in Xänemarf unb

jfjoßanb — bas meiß man fdjon lange —, fonbern auch

in fjranfreicß unb Xeutfcßlanb im SBacßfen begriffen iß,

baß alfo in ber ßanbmirtfcßaft ßcß eine entgegengefefcte

©ntmicfelung als in ber 3nbuftrie bofljießt. 3n ber

/Inbuftrie fönnen mir eine Sfonjentration unb Zentralifatio«

auch in ben Stäbten mahrneßmen, in ber ßanbmirtfcßflß

bagegen eine Xejentralifation, ba ber fleiuere lanbmirt*

fcßaftlicße ©etrieb, mie e8 fdjeint, unb tote auch nach*

gemiefen iß, borteilßafter iß aI8 ber große. XarauS
miberlegen ßcß auch eine ©eiße bon ©eftcßtSpunften,

melcße auch bon anberer ©eite borgetrageu ßnb.

2Ba8 bie ©rotpreife anlangt

(3urufe redßtS)

— icß meröe 0 l«t4 auf ben feßmebifeßen £anbel8bertrag

fommen
;
baS, maS icß gefagt habe, ßängt natürlich bamit

jufatntnen — , fo fpielen ja bie argentinifeßen ©erßältniße

eine feßr bebeutenbe ©oDe, metl bie SBeijenprobultion tn

Slrgentinien fo ßarf jugenommen hnt, baß gegenüber ben

billigen ©robuftionSfoßen in 21rgentinien ber bortige

SöeijenpreiS einen ftänbigen Xrud auf beutfcßeS ©etreibe

übt, mäbrenb, mie Sie mißen, bie beutfeße 3nbußrie in

21rgentinten immer noeß nid)! biejenige ©erücfßcßtigung

gefunbett ßat, bie ße beanfprueßen fann. ©8 märe be8 =

ßalb feßr ju münfeßen, baß nfeßt nur mit Scßmeben

ein ^anbelSbertrag äßnltcß mie ber borltegenbe, fonbern

auch betnnä^ß mit 21rgcntinien ein folcßer abgefcßlofTcn

merben uiöcßtc, bamit mir enbli4 aus ber $anb ber
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(a) RppratferS fommen. Sie 9lppraifer8, bic 3olIfcßäßer, fmb
wie Sie toiffen befugt, im SkrmaitungSmege ben SBert

ber Söaren gemtffermaBen beliebig ju fixieren, fobaß fic bic

3öfle jemeilS auf ganj beftimmte SBerte feftlegen. linb

menn im feßmebifeßen £anbel8Pertrag ein Vorteil ju

finben ift, fo fann ieß ißn nocß barin fueßen, baß bie

3 ölie, wenn fie aueß nießt ermäßigt morben finb,

bocß im mefentiicßen gebunben finb, unb baß bei 3oö=

blfferenacn ein fcßiebSgerleßtlicßeS Skrfaßren feftgelegt

morben ift.

Steine Herren, ma8 Scßmeben anlangt, fo ßat fieß bie

9lu8fußr oon Scßmeben naeß Seutfdjlanb im 3aßrc 1905 auf
119 Sliflionen Starf gcftcßt, mäßrenb bie 2lu8fttßr Scutfeß--

lanbS naeß Seßmeben auf 156 SJMionen Siarf ju bejiffcrn ift.

2Bir oerfügen aifo über eine OerßältitiSmäßig gute 4>anbel8 *

bilan 3 mit Scßmeben, bte auch für meine greunbc bie

Reranlaffung ift, fieß bem §anbel§0ertrag in freunbließcr

Steife gegenüberjufteaen. Sie micßtiafieu beutfeßen

3mportmaren für Sdjmeben finb mtnbeftenS gebunben,

forneit bie 3öüe in Betragt fommen. Sie 3wfleftänbntffe

finb alfo PerßältniSmäßig unbebeutenb.

SEBaS bie 3nterefTen ber §anblung8 geßilfcn anlaugt,

bie in biefem Vertrage, mie icß glaube, mit Recßt al8 eine

feßr mistige Sacßc ßingeftellt merben, fo ift nur erreicht

morben, baß bie §anblung8 geßilfen monatließ eine Abgabe
üon 112 Starf 3u enteilten ßaben, ma8 ja ein feßrßoßer
betrag iß. 3nt Vertrage ift jeßt aud) eine ßalbmonat«
ließe 3flßlutig oorgefeßen, fobaß ber Setreffcnbe, menn er

anbertßalb Slonatc in Seßmeben 3U reifen ßat, menigftenS

ben Vorteil ßat, baß er nur bie §älfte bon ben 112 üWarf

für ben 3meiten Stonat gu 3aßlen ßat. 3ebodj fmb für

bie $atiblungSgeßilfen biefe Erleießterungen mieber teil--

meife iDuforifeß gemadjt morben babureß, baß in ben

Etfenbaßntarifen eine Stnberung eingefüßrt ift in be 3ug
auf bie Seßanblung be8 ®epäd8 unb ber bureßgeßenben

(B) Stiletts. Seutfcßlanb ßat aber ßierbet eine Einfeßränfung
baßin porgefeßen, baß aueß bie feßmebifeßen £>anblung8 --

geßilfen in Seutfeßlanb in äßnlicßer SBeife beßanbelt

merben fönnen.

llnfer Ejport an (Betreibe nadß Scßmeben ift nitßt

unbebeutenb, unb troßbem, baß Scßmeben nur menig
(Betreibe probu3iert, ßat eS einen PerßältniSmäßig ßoßen
fiom3 oll, nämlteß Pon 4 Starf per 100 Stlogramm.

Ebenfo menig mie mir naeß biefer Ridjtung ßin

große 3ufleftänbniffe erßalten ßaben, ßabeit mir fie für

moüene Sucße unb für Stafeßfnen befommen, bte bei

unferem Export naeß Scßmeben ftarf in Setracßt fommen.
Slucß ber beutfeße 3><cfer muß einen 3oA bon 250%
be^aßlen, fobaß unfer 3«*refport naeß Scßmeben, ber

früßer einigermaßen bebeutenb mar, in 3bfunft feßr

rebu3iert merben mirb.

Sie 3ufleflänbniffe, bie mir bon Scßmeben erreießt

ßaben, besteßen fteß ßauptfäcßließ auf feibene unb ßalb-

feibene 3^/ bie 16% int 3oll ermäßigt fmb. S3on

biefen Srobufien füßren mir aber nur 2,4 Stilltonen Slarf

au8 . Ebenfo unbebeutenb ift bie Ermäßigung auf ipopter«

maren unb für Spieljteua. fjfür Sptelmaren erßebt man
in Scßmeben einen 3<>B bon 112 Slarf pro Soppel*
sentner, mäßrenb Seutfcßlanb nur 10 Starf für ben
Soppel3entner erßebt.

Sroß ber PerßältntSmäfjlg geringen 3u0cflänbnifTe
Scßmeben8 gegenüber Seutfcßlanb ftnb meine tJfreunbe ber

Meinung, baß in Slnbetracßt ber Satfadje, baß bie

feßmebifeßen 3ööe gebunben ftnb, baß mir bemnäcßft moßl
aueß mit Rormegen unb Sänemarf in ßanbelSpolittfdje

Se 3icbungen treten merben, unb baß mir eine mefentlidje

Slftiobilana ßaben, bie ßier oorliegenbe ©runblage bo$
als afgeptabel ansufeßen ift, au8 melcßem ©runbe mir

un8 aueß für biefen Vertrag feßon in erfter ßefung au8 --

fpreeßen merben.

SÖa8 bie ftt'ctfle ber @ifener3 e aulattgt, fo muß idj (c)

3U meinem Sebauern bemerfen, baß bie Stacßinationen

beS SluSlanbeS in bejug auf bie IBorteite unferer ßanbel8 >

politifeßen Entfdjeibungen eine üiel 3u ftarfe Scacßtung
finben, meine8 6racßten8 aueß feitertS ber oerbünbetett

Regierungen. 3cß braueße nur mieber auf Stmerifa 3U

eremplifisieren. 3cß ßabe nacßträglicß geßört, baß bie

3lmerifaner im ßöcßfien ®rabe erftaunt maren, baß man
ißnen folcße 3uflefiänbniffe gemaeßt ßat, unb baß man
fieß bureß bte Beßauptung ßat einfcßücßtem laffen, e8

merbe ein 3oBWffl entfteßen.

(Sehr gut! rechts.)

68 bürfte feßr jdjmcr fein, bie gemaeßten 3u0cfiänbnifTc

3urücf3uneßmen, unb unfere SJJofition ift Stmerifa gegen=

über feßr fdjmacß gemorben; benn bte Slmerifaner merben

fragen; mclcße ©rünbe formt ißr, itacßbcm ißr un8 bie

aiteiftbegiinftigung gemäßrt ßabt, für ihre Sßtcberent3ießung

benn anfüßren? Ebenfo märe ein 3<>ßfrte0 gegen

Scßmeben moßl au§gefcßlofj'en gemefen. Rad; meiner

SlenntniS liegt beim feßmebifeßen RcicßStag ein Slntrag

ber feßmebifeßen Regierung bor, bte Eifenersc in

Rorbobben 31t berftaatlicßen, unb 3mar finb 21b*

maeßungen getroffen, monaeß bie äftiengefeßfeßaften noeß

einen Seil ißrer Sßrobufttonen Permerten fönnen, mäßrenb
ber Reft für ben Staat 3urüefgebalten merben foH.

Um biefen Vertrag 311 beroerfftelltgen, ßat man ben

©rubenbeftßem bie ©arantte gegeben — menigften8 ift

ba§ in ber treffe peröffentltcßt — , baß man bic Ein«

fommenfteuer auf ißre ©rubenerträgniffe nießt erßößen

unb 2(u8fußr3öIIe nießt einfüßren rooUe. Slußerbem,

meine Herren, ift Seutfcßlanb ein fo mtcßttger Säufer für

biefe Etfenerse unb Scßmeben außerbem nießt im 23eftß

bon ^püttenbetrfeben, baß Scßmeben ben beutfeßen Rtarfi

gar nießt entbeßren fann. 3ut 3aßre 1905 ßaben mir für

26 Rtilltoncn Rtarf 6r3 e bon S^mebett besogen, mäßrenb
mir, fobiel mir in biefem Slugenblicf eriunerlicß ift, au8

Spanien für 46 RtiHionen ÜJtarf getauft ßaben, ma8 aber

im ScrßältniS 311 ber ßärferen S^robuftion eine oergleidjS*

meife geringere Summe ift. Spanien erßebt ja 2lu8fußr*

3öHe auf Erse; §err ©raf Saniß, baS mirb 3ßncn ja

befannt fein. Slber Scßmeben feßeint baran nießt 311
j

benfen.

©emiffe sprobuftionSsmeige ber beutfeßen Snbuftrie f

befeßtoeren feeß über ben 3nßaU btefeS ^anbel8Pertragc8,

unb smar mit Rücffidjt barauf, baß bie beutfeße SPflafter« :

fteiuprobuftion bureß bie ftonfurren3 beS feßmebifeßen

Stein8, ber bureß biefen Vertrag aoUfret gemaeßt mirb,

auf ba8 feßmerfte gefcßäbigt merben mirb. 3n ber Räßc
meine8 SEBaßIfreife8, im Dbenmalb unb aueß ln SogelS*

berg, finb Steingruben pon großer öebeutung porßanben,

bic feßon ßcute redßt fcßlecßte Refultate erzielen, meil bie

feßroebifdje Sonfunens bie greife berart gemorfen ßat,

baß e8 äußerft feßmierig mar, gegen bie feßmebifeßen

Steine felbft am Rßein $u fonfurrieren. 2Bo bie 2Baffer=

fraeßt in S3etra<ßt fommt, ift natiirlicß bie Sonfurrens

beS feßmebifeßen Stetn8 Piel gefäßrließer al8 ba, mo es

fieß um Saßnfracßt ßanbelt. 3<ß fann 3 - S- fonffcatieren,

baß in einer rßetnifeßen Stabt bie Straßen mit feßmebifeßen

Steinen gcpflaftert ftnb, mäßrenb im näßen Dbenmalb
bie Safaltbriieße feßr Ieießt ba8 nötige Rtaterial ßätten

liefern fönnen. E8 fteßt eben ßier ba8 3ntereffe ber

Stäbte bem feßr berechtigten 3ntereffe ber Steingruben«

beftßer gegenüber. E8 f^eint, baß man mit Rüeffießt

auf bie beffere Dualität ber Sflafterfteine unb auf ben

SBunfcß, einen Vertrag ab 3ufcßließeit, bie Radßgabe ge»

maeßt ßat.

3nt ©eneraltarif maren bie Sßflafterftetne mit

40 Pfennig pro 5Doppel3entner belaftet; im hanbelö--

Pertrag8tarif ift ber 3oß bereits auf 20 «Pfennig

ermäßigt morben, unb biefe 20 ^Pfennig füllen jeßt gau3

4Ö8*

(u)

>
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(a) Wegfällen. Sßle bcbeutenb ber 3mport an fßßaßerßeinen

pon ©Sweben iß, geht barauS ßerpor, baß im 3aßre
1905 bie ©efamteinfußr ßd) auf 11 SDMionen 2Rarf bc»

nieffen ßat, »obon ©eßtteben allein für 10 2Mionen
lieferte.

kleine l&erren, bie SoDtarlflommifrion bat ßdj

feinergeit feßr mit Stetst bafür intereffiert, baß bie

Jßflafteißeine beiaßet »erben fällten, unb baß audb baS

Ö tn entfpreeßenber SBeife gu oergollcn fei. Taß bie

ßelbeercn goHfrei gegeben ßnb, iß für Schweben Pon

einiger 33ebeutung, »eil Schweben babon jäbrlicb für

2 Millionen 3Rarf in baS Teutfcße fReicß einfübrt. gür
»erarbeitetes §olg, g. 33. für genßertetlc unb anbere be»

arbeitete fcolgteile, ßnb ja in bem §anbeI8bcrtrage aueß

©rmäßigungen Porgefeßcu, unb g»ar pon 2 2Rarf unter

ben $anbeI8Pertrag8tarif, fobaß Schweben nicht nur bie

SReißbegiinßigung, fonbern barüber ßinauS noch eine

»eitere ©rmäßlguug erhält. Troßbem ftnb meine greunbe

ber Meinung, bafi »ir bei Bage ber SJerßältnifle — unb

icb muß mid) biefer Auffaßungaucß perfönlid) mit fRücf»

fteßt auf bie ©efamtlage ber Üjnbuftrie in Pollern 2Raße

anfcßließen — leine IBeranlaflung haben, eine Ablehnung

beS £>anbelSPertrag8 eintreten gu laffen.

34 möchte aber babei bod) nicht unerwähnt laffen,

baß »ir noch nicht aller ©orgen lebig fmb. Sßtr fteben

erftcnS mitten in ben Sferßanblungen mit Spanien, unb

bann haben »ir auf unguläffige ©rfeßtoerungen beS

©Sports in eingelnen anberen Bänbern ßingutteifeu, mit

benett »ir im aiertragSPerßältniS flehen. Tiefe finb ba»

burd) ßerbeigefüßrt »orben, baß man bie Konfurreng ber

beutfehen gabrlfate — id) Perttetfe gunächft auf ftranf»

reich — burd) eine peränberte Tarifierung ber SBaren,

burd) Anttetibung falfther 3otttarifpoßtionen, abgufchütteln

fueßt. @8 iß ba8 fehr erftaunlicß, »eil ber frangößfeße

Kaufmann im allgemeinen ein fehr gewiffenßafter SRann

(b) unb jebenfallS auch baoon übergeugt iß, baß bie beutfeße

Regierung ben frangößfehen ©jportfaufmann bor unlauteren

Sferänberungen unfereS 3oütarif8 fchüfct. Aber ber ©in»

ßuß, ben eingelne Abgeorbnete im frangößfehen ^Parlament

haben — unb auf bie frangößfehen 9Rinlßer —, iß bocß

tetlmeife fo ftarl ge»efen, baß in ber lefcten 3eÜ in ber

Tat unlautere JBerfcßiebungen eingetreten ßnb, »obureß

fcßttcre ©cßäbtgungen beutfdjer 3ntereßen ßattgefunben

haben. Tie oerbünbeten Regierungen ßnb auf biefem

©ebiete, »ie ich weiß, feßr »achfam; e8 »äre aber hoch

erwünfdßt, »enn man btefe» in granfreteß Dorgefommenen
HRißbräucßen »eiter nachgehen ttürbe.

SReine Herren, bie 3Rifere unferer 33egießungen gu

Spanien oon ben acßtgtger fahren bis heute will ich *«

biefer fpäten ©tunbe nicht noch einmal aufroüen. ©8
mag genügen, gu bemerfen, baß unfere 33egicßungen gu

©pattien {ich aufgebaut haben auf bem fd)»eiger #anbel8»
Pertrage. Tie SReißbegünfttgung, bte »ir in ©panien
gewonnen haben, iß au8 ben Tarifnummern beS ßhweiger

ftanbelSPertragS ßerborgegangen. Tie Schweig hat nun
ihren §anbeISPertrag gefünbigt, fobaß Teutfchlanb auch

Peranlaßt war, bie Künbigung eintreten gu laßen. Seither

fonnte ©panien Italien eine ßarle Konfurreng burch bie 3u=
wenbung unferer äReißbegünftigung machen, unb g»ar »a8
ben Smport Pon 2Bein, SJerfcßntUttetn unb ©übfrüd)ten uf».
anbelangt. Ter Import Pon ©panien hat fich Pom3aßrel900
bis 1905 pon 34 auf 117 SRiHtonen gehoben, »äßrenb unfer

©fport nach ©panien in biefer ©poche ooüftänbig gleich

geblieben iß. 2Benn bie Spanier jeßt ihren SDHnimaltarif

Pergleicheu »ollen mit unferem £>anbeI8Pertrag8tarif, »a8,
»ie ich gehört habe, bie Abficßt fein fotl, fo ttürbe ba8
PoQftänbig unguläfftg fein; benn meiner Anßcßt nach

»ürben bie Perbünbeten Regierungen ben Anfprucß gu

machen haben, baß ße ben fpanifeßen 2Rinimaltarif Per»

gleichen mit unferem autonomen Tarif unb ben fpanifeßen

SJlafimaltarif etwa in SSetracßt gießen mit ben ßaUju» (C)

feßlägen, »elcße »ir ©panien früher feßon ©elegenßeit ge»

geben haben lennen gu lernen, ©panien würbe auch

gegenüber ben früheren ©apriotfeßen Verträgen au8

!

unferem $anbeI8Pertrag8tarif für ©übfrücßte größere Söor«

teile erreichen, »äßrenb für ben 2Bein atlerbingS eine ge»

ringe ©rßöhung oorgefeßen ift. Tie ©orte8 haben ber

fpanifeßen Regierung bie Serecßtißung gegeben, bie 3öHe
bi8 gur Jpälfte beS SJBerteS ber SBaren gu erhöben. Ter
neue fpanifeße Tarif enthält aber höhere 3öHe, als folcße

bie fälfte be8 SBerteS ber SEBaren barßcHcn »ürben.

9lucß hier Perfäßrt man »ieber gang beliebig in ber 2Bert=

fcßäßung ber eingclnen SBaren, unb e8 »äre beSßalb Pon

ber größten 33ebeutung, baß bie Perbünbeten fRe^ierungen

©panien, Argentinien, audß granfreieß gegenüber ein

cßieb8rid)terli4e8 Verfahren ßerbelfüßren »ürben, welches

n ben anberen fcanbelSPerträgen, auch in bem fdjttebifcßcn,

eßgelegt »orben iß. ^ebenfalls »äre e8 angegeigt, baß
>le Perbünbeten ^Regierungen ©panien unb Argentinien

gegenüber Reh jeßt einmal auf ben ©tanbpunft Poller

'Jiegiprogität fteßen würben, »clcßer mehrfach angefünbigt

war, aber niemals feßgeßaltcn »orben iß.

(©eßr richtig! bei ben IRationalltberalen.)

3Bcun bie beutftße Snbuftrie infolge ber jeßlgen ßanbelS»

politifcßen ßage Iräftig genug iß, auch im fclnblicf auf bie

aeftiegene Slauffraft ber ßanbttirtfcßaft, um eine günßige

©utwidlung gu nehmen, fo »äre e8 in ber Tat gu

»ünfeßen, baß auch baS JßerßältniS Pon Arbeitgebern unb
Arbeitern ein beßereS werben möchte. 2Bir haben früher

feßon erwäßnt, baß bie gewerlßhaftlicße 33e»egung auf

ber 58aß8 ber Koalitionsfreiheit auch eine foalitionSfreie

Drganifation ber Arbeitgeber im ©efolge haben muß, unb

»ir feßen in biefem Augenbltd, baß ßcß tnfolgebeßen bie

großen Sferbänbe ber Arbeitgeber unb bie ber Arbeiter

gegenüberßeßen, eine Tatfache, mit ber bie Arbeiter un»

gern rechnen, obfcßon ße boeß bie Koalitionsfreiheit für (D)

ßcß beanfprueßen. SOBenn »ir troß allebem unb troß ber

jeßttierigen Situation im gewerblichen ßfben bei ©treifS

eine PerßältniSmäßige fRuße »aßrgenommen haben, wenn
bie Arbeiter feitßer Ausbreitungen permieben haben, fo

iß baS in Poüem DRaße anguertennen unb gu »ürbigen.

Tenn in ftranlreicß unb Italien unb aueß in ber ©eßweig

ßnb bie ©treifS mit Seglelterfcßeinungen ßerborgetreten,

bie gu ben allergrößten Aeforgniffeu äleranlaßung gegeben

haben. 3n biefem Augenblid hat eine SBeßörbc in ber

(Stabt ©t. ©allen, in welcher ein fogtalbemofratlfcßer

SRinißer feinen ©iß ß^t, ein ©treifgefeß erlaßen mit

frimineller Seftrafung ber überfeßreitungen, bureß welcßeS

ber AeweiS für biefe meine Seßauptung erbra^t iß.

(©lode beS fßräßbenten.)

^räßbent: $en Abgeorbneter! 3ßre leßten Au8»

füßrungen ßeßen boeß nur in feßr locferem Aerbanb

mit bem feßwebif^en ^anbelSPertrag. SBir »ollen boeß

in Anbetracht ber ©efcßäftsiage bie SSeratungen nießt auf

etwas auSbeßneu, »aS nießt gur Sache gehört

greißerr $eßl gu $ertn«ßeim, Abgeorbneter; $en-

RJräßbent, icß woßte barauf ßinweifen, baß bie guten

SBirfungen beS feßwebif^en ^anbelSPertragS auf bie

3nbuftrie nur bann eintreten fönnen, »enn auch bte

Slrbeiter unb Arbeitgeber in ber ©ntwicflung beS gewerb»

ließen ßebenS biejenige ©runblage für bie SJerftänbiaung

ßnben, bie icß für erforberlicß halte, »enn ttlrtfcßaß»

ließe ©efeße, »ie ße ßier tn btefem Vertrage oor»

liegen, aud) in ber anberen Atdßung ißre PoHe öe=

aeßtung ßnben.

^räßbent: 3atooßh Abgeorbneter; icß ßfläe

aud) ntdßt gefügt, baß 3ßre Ausführungen in gai
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(fßräfibtnt.)

(A) feinem 3ufammenbang mit bem ©egenflanb ber 23e*

ratung jiänbett

(©elterfeit),

fonbent nur in einem febr loderen, Ebenfo gut fönnte

man aüe anberen Sejtebungen bevanjieben, weil baS
Allgemeine immer einen Etnßuß auf baS Sefonbere bat.

SeSßalb bitte i <h Sie in Anbetracht ber ®efd)äftSlage

(febr gut! rechts),

bie weiteren Ausführungen über biefe grage etwa? ein*

jufdjranfen.

Freiherr ju ©errnSljeira, Abgeorbneter: ©err
fßräßbent, ich mar bereits am Schlüße meiner Siebe an*

gelangt. 3<h wollte nur noch ben äßutifch auSfprechen,

baß, naebbem bie ©anbelSbcrtragSpoIitif eine and) für

bie Slrbeit febr günftige äöenbung genommen bat, woju
aud) ber fdbroebifc^e ©anbelöoertrag beitragen mlrb, biefeS

SJilb beiboüftänbigt werbe babureß, baß auch bie Arbeiter

unb bie Arbeitgeber ibrerfeiiS ihre Sdjulbigfcit tun, baß
bie grüßte, bie auf biefem ©ebiet gereift finb, auch ge*

pßücft werben fönnen.

(33rabo! bei ben Slationalliberalen.)

$räflbent: SaS28ortbatber©errAbgeorbneteSfaempf.

Äaempf, Abgeorbneter: alleine ©erren, icb werbe bem
©errn Abgeorbneten greiberrn ©ci)I ju ©errnSbeim nicht

folgen auf bie ©ebiete ber allgemeinen ©anbelSpolitif fomie

unferer ©aubelSpolitif gegenüber Amerifa, Argentinien,

Spanien, auch nicht auf baS ©ebiet beS angeblichen Slücf--

gangS ber Lebensrnittel — eine Don bem ©errn Abge*
orbneten grelberm ©et)I *u ©errnSbeim behauptete Satfacbc,

bie man inbeS an feinem eigenen Leibe augenblicfltcb

burchauS nicht fpürt. 3ch Werbe mich bielmebr befchränfen

auf ben ©anbelSbertrag mit Schweben, ber auch an unb

für fich eine Steihe bon ©eftehtSpunften bietet, bie für
(B) unfere ©anbeispolitlf bon 3ntereße finb.

SJleine ©erren, c§ bat fich bei bem ©anbelSbertrag
mit Schweben berauSgeßellt, baß unfer autonomer Xarif
burchauS nicht in allen fällen geeignet iß, Iangfriftigc

©anbelSberträge berbeisufübren. Schweben ift febr bor*

fichtig gewefen bei ben ©anbelSbertragSberbanblungen mit

unS; eS ift ber 3Jleinung, baß unfer autonomer Sarif fo

hoch fei, baß eS allen ©runb habe, fich nicht auf etnen

langfriftigen ©anbelSbertrag mit unS einjulaßcn. Schweben
ift auch ber Meinung — baS lieft man jwifeßen ben 3eilen

ber unS borgelegten Senffcbrift — , baß eS im Laufe ber

nächften fünf 3abre SJeranlaffung nehmen werbe, feinen

eigenen 3oMarif ungefähr fo ju geftalten, wie wir ben

unfrigen geftaltet haben, um bann beffer in ber Lage ju

fein, mit unS ju einem ©anbelSbertrag ju fommen, ber

für Schweben günftiger wäre als ber jefctge.

alleine Herren, wie oft ift unS im Laufe ber Sler*

banblungen über bie ©anbelSberträge entgegcngehalten

worben, eS fei richtig, baff für ©anbei unb 3nbußrie
bie gefdjloffenen ©anbelSberträge nicht febr günßig, ja

bielleicht ungütifiig feien; aber bie Langfriftigfeit werbe
unferer Snbuftrie fchon hinweghelfen über alle Slachteile,

bie fonft mit ben ©anbcISberträgen auf ©runb unfereS

autonomen 3oßtartfS oerfnüpft finb! 3n ber Sat ift

eS bon größtem äßert, baß Iangfriflige ©anbelSberträge

gefchloffen werben, unb jwar unter bem ©eßdjtSputift,

baß bie ©anbelSberträge nicht nur baju beftimmt finb,

ben augenblitflichen Stanbpunft unfereS EjportS aufrecht

ju erhalten, fonbern auch nnter bem ©eftchtspuntt, baß
unfere 3nbuftrtc befähigt werbe, ben Export weiter auSju*
bauen, ben ©efchäften eine größere AuSbeßnung ju geben.

2ßenn unfere 3nbußrte neue Einrichtungen treffen foD,

um ftch leiflungSfähig 3U machen, fo muß tbr eine längere

Sleibe bon 3aljren bie Sicherhett gegeben werben, um in

biefer 3ett bie neuen Einrichtungen ju amortifieren. gunf
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3ahrc ftnb bafür ju furj. So jeigt fich ganj beutlich, (c)

baß unfer autonomer Sarif nicht imftanbe ifi, bie 3u*
buftrie bormärtS ju bringen, unb ber fcbweblfdje ©anbelS*
bertrag, wie er unS hier borgelegt wirb, ift bafür ein

boügültiger SBeweiS.

DlichtSbeftoweniger werben meine politifchen greunbe
unb ich für ben ©anbelSbertrag fttmmen unb 3War offne

ÄommifßonSberatung.
AHerblngS ift bei wettern nicht alles baS erreicht

worben, wobon wir wünfehten, baß eS erreicht worben
wäre. 3unä<bft fommen bie ©anblungSretfenben in Se*
tracht. Einige ber größten aßtßßänbe finb abgefletlt

worben, namentlich ber SSifterungSjwang ber Ißäffe, ein

3wang, ber bisher bahin geführt hat, baß an iebem Ort,

wo fid) ein ©anblungSreifenbet aufhält, ber fßaß bißert

werben muß, währenb bon feßt ab nur am erften Orte,

wo ber ©anblungSreifenbe baS Lanb betritt, bie SSifierung

beS $affeS ftattjufinben hat-

Aber, meine Herren, bie ©ebiihren, bie ber ©anb*
lungSreifenbe an ben fchwcblfchen Staat 3U jahlen hat,

finb nach wie bor fo hoch, baß fte einen außerorbent*

liehen ©inberungSgrunb abgeben für bie Entwicflung unferer

3nbuftrte, für bie AuSbebnung unfereS ©anbelS in

Schweben, unb ba iß eS ein febwacber Xroft, baß in ber

Senffchrift unS borgeführt wirb, wir hätten unS bor*

behalten, ebentueü SletorfionSmaßregeln ju ergreifen. Sa*
mit iß unS nichts genügt; genüßt würbe unS nur fein,

wenn bie beutfdjen ©atiblungSreifenben in bie Lage
fämen, auSgiebig in Schweben bie ©efchäfte unferer 3n=
bußrte 3U beforgen.

S5on biefen ©eßchtSpunften abgefeßen, ßnb in bem
fchwebifchen ©anbelSbertrag einige Ltchtpunfte borhanben;
benn eS iß gelungen, für einige ©egenßänbe bie hoben

3ollmauern, mit benen wir unS umgeben haben, ein

wenig abjutragen. SaS iß bejüglich ber SJJflaßerßeine

ber gaß. Ser ©err Abgeorbnete Freiherr ©e^l ju (d)

©crrnSfjeim bat baS bereits auSeinanbergefeßt. Sie
40 Pfennig EingangSjoU unfereS autonomen SarifS ßnb
Zeigten gegenüber bereits auf 20 Pfennig ermäßigt

worben. Ofterreich gegenüber haben wir bejüglich eines

HontingentS bon SJJßafterßelnen ben 3oß gang fallen

laßen, unb nunmehr iß Schweben gegenüber auf einen

3otl überhaupt berjidjtet worben, waS nach ß«h gie^t, baß

auch ^Belgien gegenüber bie 3oßfreiheit ein^eführt werben

muß auf ©runb ber SJlelftbegünßigung, bie Belgien im
©anbelSbertrag mit unS jugeßchert worben ift.

Saß bamit bie inlänbifcßen 3ntereßen iraenbwte ge*

fcßäbigt werben fönnten, beftreite ich; bertn minbeftenS fo

bebcutenb wie bie 3ntereffen bet beutf^en Stetnbm^-'
beßßer ßnb bie 3«tereßen ber Stabte unb ©emeinben

(fehr richtig! ItnfS),

ßnb bie 3ntereßen beS ganjen LanbeS

(fehr wahr! ItnfS),

bie bcrücfßchtigt werben müßen, bamit unfere Sßege unb
Straßen ni^t bloß gebaut, fonbern auch 0ul unb bauerßaft

unb billig hergeftettt werben.
* Ebenfo ift eS ein Lidjtpunft in bem fchwebifchen

$anbeI8bertrage, baß rohe $oharbeiten, wie 3renßer*

rahmen, Süren, Steppen ufw., tn bem 3oße gegenüber

bem bisherigen 3ußanbe oon 3 ailarl nur auf 4 ailarf

erhöht worben ßnb, währenb unfer autonomer Sarif
8 3ßarf feßgeftellt hatte.

9loch ein Lichtpunft, meine ©erren, iß, unb baS ift

aßerbingS etwas ganj befonberS ÖemerlenSwerteS: ein

lanbwirtfchaftlidheS gkobult gebt bieSmal ßeuerfret in

Seutfcfjlanb ein, nämlich bie Ißreißelbeerc.

(©eiterleit.)

SaS iß ja nicht oon welttragenber unb welterfdjüttember

Sebeutung; aber immerhin iß eS eine erfreuliche Er*
feßeinung, baß 3um erften ßliale, abgefehen bon ber



3368 fftetdfrStag. — 108. ©fßnng. 3ftontag ben 21. 3ftot 1906.

(ftaempf.)

(a) Startoffel, bie Ja nur für einige 3«tt im 3aljre eine ©teuer

3U sagten bat, nun auch ein swelteS lanbwtrtfcbaftltcbeS

5J5robuft ohne ©teuer su unS bertinfommen fann.

2lucb bie Herren, bie für bie fcanbwirtfcbaftSsölIe in

bcr jeßtgen §öbe finb, fönnen fttb bamit Pollfiänbig su*

frieben geben; benn auf ber anberen ©eite ift unferem
©eireibeexport nad) Schweben ein 3oß nicht auferlegt

worben, unb baS ift für unfere ßanbttirtfdjaft, namentlich für

bie ßanbwirtfdbaft int Cften, non ber allergrößten Sebeutung.

(Sehr rtdjtigl linfS.)

©eltbem burtb bie 3erßörung ber Sßrobuftenbörfe unb
unfereS ©etreibebanbelS eS nicht mehr möglidj iß, ben

llberfdjuß ber beutftben ©rnte, ber fttb unmittelbar nach

ber ©rnteäeit ergibt, auf bem 2Bege be8 SReportS fo lange

im ßanbe 311 butten, bi8 ber tatfäeblicbe 25ebarf eintritt,

feitbem ift e8 notmenbig getnorben, gleitb natb ber ©rnte
bie überftbüffigen ©etreibemengen in8 SluSlanb 3U

exportieren — aHerbingS, um gleiche Cuantitäten fpäter

mteber ein3ufiibren —, unb für biefen ©rport bietet gerabe

©tbtneben ein gelb, wohin in großem Umfang unfer

SEBeijen unb 3um Seil autb unfer IRoggen exportiert

werben fann. SaS ift für ben Cften ber SRonardjie non
gan3 befonberer 25ebeutung; benn ber Cften famt feine

©etreibemengen 3 . 25. natb bem ©üben non Seutfdffanb
nur 3U teureren gradßfäßen Perfdjtden, a!8 er fie natb

©tbweben auf bem SBafferwege transportieren fann. 2llfo

auch bie ßanbwirtftbaft fann nollftänbig mit bem fRefultat

3ufrieben fein, baS in ben £anbel8Pertrag8üerbanblungen
mit ©tbweben ergfelt worben ift.

©an 3 befonbcrS bebeutunaSnoü ift aber, baß er*

möglich! worben ift, bie fdjwebiftben ©ifenerse autb fiinftig

wägrenb ber Sauer be8 2Jertrag8 non einem SluSfußrsoll

in ©tbweben frei 3U halten. 3dj werbe auch hier ber 25er*

fudjung wiberfleben, bie grage ber SluSfubrsötle im
allgemeinen su bebanbeln; aber t<b glaube, ©tbweben bat

(B) un8 ein nor3ügIitbeS 25etfpiel gegeben, Wte eS notwenbig

ift, ftbon im 3ntereffe ber Slufretbterbaltung ber$anbel8 *

bllan3 unb ber 3oblung8b{lans, auf unfere 25obenfd)äße

bei ber 2lu8fubr nicht 3öHc 3U legen, bie eS nerbtnbern
mürben, baß unfere SluSfuIjr fn biefen ©egenfiänben in

bem bisherigen Umfang ftattfinben fönnte, unb wir finb

©tbweben bafür banfbar, baß eS biefen 2luSfubr3olI auf

©rse nicht cingefii^rt bat, fo ftarf autb in ©tbweben felbft

bie ©trömung für ©infüljrung eines SluSfubrsoIlS war.
SlUe biefe Momente Peranlaffen unS, wenngleich mit

natb Perftbiebenen ^Richtungen bin mit bem $anbel8üertrag
mit ©tbweben nicht üöfltg einberftanben fein fönnen, unS
boeb bafür auSsufpredjen, baß biefer fcanbcISüertrag fo

balb wie möglich in Straft treten möge, unb beSmegen
fpretben wir unS auch gegen eine ftommiffionSberatung
au8, bie mabrfcbetnUcb nur ba3u führen würbe, baß bie

Slngelegenbeit um ein halbes 3abr oerftblcppt werbe, — unb
bei ber Stürse ber 3ftt, bie ber ipanbelSöertrag überhaupt

3u laufen bat, wäre felbft ber 25erluft eines halben 3abreS

für unfere 3nbuftrie Pon ber ungünftigften SBtrfung. SluS
allen biefen ©rüubcn empfehlen wir 3bnen bie Annahme
beS 25ertrage8 ohne SfommifßonSberatung.

(2JraPo! linfS.)

^raßbent: SaS 2Bort bat ber £err Slbgeorbnete ©peef.

Sped, Slbgeorbneter: kleine Herren, ich muß eS mir
mit SRücfßcbt auf bie ©efdjäftSIage ebenfalls Perfagen,

ben ©puren beS £>errn 2lbgeorbneten greiberrn P. £et)I

3u folgen unb über 25rotpreife, 25aumwolle, StoalitlonS*

freibeit unb ©treifS 3U fpretben, 3umal ba itb ber

SRetnung bin, baß Wir unS im gegenwärtigen 3eltpunft

auSfcbließlid) mit bem £anbelSoertrag mit ©tbweben 3U
befdjäftigen haben.

Ser ©inbruef, ben ber Porliegenbe ftanbelSPertrag

auf jeben objeftlPen beutftben Seurteiler macht, fann nur

ein ungünftiger fein. Sie wertPoHen ftonsefßonen, Welche (O)

pon unferer ©eite ©tbweben geboten werben, Werben mit

@egenfon3efftonen beantwortet, bie für unfere ^Srobuftion

außerorbentlicb wenig 2Bert haben, wenigftenS in ihrer

großen 3Ref)r3abI, unb baS, waS ber £>err Slbgeorbnete

Staempf foeben bie ßidjtpunfte biefeS 25ertragS genannt

hat, möchte ich als bie ©tbattenfeiten beSfelben be*

3eidjcn. ©S iß ja befanntlicb beS einen Uhl beS anberen

Nachtigall.

2BaS bor allem ben 25ertrag8text betrifft, fo bebaute

ich mit beiben Herren 25orrebnern, baß eS nid)t gelungen

iß, für unfere beutftben $anbIungSreifenben in ©tbweben
beffere 2)ebingungett 3u ersielen. @S iß aÜerbingS im
2lrt. 6 beS 25ertragS üorgefeljen, baß Seutfiblanb ©egen*
maßregeln ergreifen unb alfo autb jeinerfeitS fdjWebiftbe

ftanblungSretfenbe mit einer Slbgabe Pon 100 Sfronen

pro SRoitat belegen bürfe. SUIein, meine Herren, eS iß

boeb 3U erwägen, baß ©tbweben PerbältniSmäßig feljr

wenige §anblung8reifenbe bei unS im Seutftben fReid)

nötig hat, weif ja ber Slbfaß ©cbwebenS natb bem
Seutftben fReid) hauptfätblitb in SRobprobnften unb in

ÜRaffenartifeln befteht, ni<bt in Setailartifeln, baß aber

umgefehrt ber große Setailabfaß SeutfchlanbS natb

Schweben cS erforberltd) macht, eine große Slnja^I Pon

ftanblungSreifenben bort 3U Perwenben. Sann möchte

ich aber barauf hinweifen, baß gerabe bie gorm,
in weither biefe Abgabe für bie $anb!ungSretfenben

im 25ertrag unb im ©djlußprotofoll 3« Slrt. 6

feftgelegt ift, außerorbentlicb große gärten für unfere

ftanblungSreifenben enthält. ©S iß im 2Jertrag gefagt,

baß biefe 2lbgabe für bie 3eit bou 30 Sagen 100 Sfronen

betragen bürfte. 2Benn nun ein ©eftbäft genötigt iß,

feinen fßeifenben nicht ununterbrochen in ©tbweben retfen

3u laßen, fonbern in bem einen SRonat 3 Sage unb im
nätbßen 9Ronat wieber 3 Sage, fo muß cS für jeben

biefer fur3en 2lbfd)nitte eine Slbgabe oott 100 fronen (i>)

Ieiften. 2Benn alfo ein unb berfelbe ßleifenbe im Saufe

beS 3ahreS in auSeinanberliegenben 3«itabfcbnitten je

3 Sage in ©tbweben reiß, muß berfelbe jebeSmal biefe

Slbgabe bejablen. SaS ift eine außerorbentlicb große

§ärte unb eine ©tbäbigung unferS inbuftriellen SlbfaßeS

nadh ©tbweben. 9Jlan trößet ßtb nun bamit, baß in

Seutfiblanb biefe Slbgabe ebenfalls erhoben werben fönnte.

3<b möchte aber barauf hinweifen, baß ^icv auSlänbifdje

Neifenbe burtbauS unbehelligt herumsiehen unb ihre Sfunben

ohne 3abfaP0 befonberen Slbgabe auffutben fönnen,

unb id) möchte faß be3Weifeln, ob man bei unS an

biefem 3ußflPbe in abfehbarer 3eH cttoaS änbern wirb.

2öa8 ben Sarif im einseinen betrifft, fo möchte itb

por allem barauf fürs cingchen, WaS auf ©ette 6 ber

Senfftbrift gefagt iß. Sa b^ßt to besug auf bie

3oßbehanbluug ber SBarenetnfuljr:

3n biefer leßteren £>tnßcbt folgt bie tatfäcblicbe

Slnwenbung ber parttfularen Verträge auf baS

ganse DieidhSgebiet als 9lotwenbigfeit auS bem

Umßanbe, baß baS Neitb ein einheitliches 30^
gebiet bilbet.

©S iß hier auch 25e3ug genommen auf eine 25efanntmad)ung

beS SReicbSfanslerS Pont 3ahre 1885- 3« einer Slitmerfung

3U biefer 2Jefanntma^ung würbe gefagt: „t&ienu" — b. h-

3u ben meiftbegünßigten ©taateu — „gehören gegen*

wärtig folgenbe." Sann iß eine gan3 e IReihe Pon Staaten

aufgefiibrt, unter biefen auch ©tbweben. ?hm ßüßt ßtb bie

Senfftbrift auf biefe Slnmerfung su ber Sefanntma^ung beS

SReicbSfanslerS, um bie Slnwcnbbarfcit ber alten preußlidjen,

bamburgifeben ufw. 25erträge auf baS jeßige Seutfde

Neicb su motibieren. 9Jtan fommt babei boeb unwiüfürlitb

3U bergrage: welche alten 25erträge füllen benn artwenbbar

fein, ober foHen Wir etwa Pon bem ©ebanfen ausgehen,

baß ber fiibrenbe ©taat Sß«nßm auSftblaggebenb ift unb
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(A) beSßalb ber 3nßalt beS preußifdjen Vertrages allein auf

baS Teutfdjc Beidj übergegangen iß?

©8 wirb barauf ßingewiefen, baß e3 ein großer Bor*
gug fei, baß ber Vertrag bie üertragSmäßige Feßfffcnng
ber 3oßhöße für wichtige beutfdje ©jportartifel enthalte.

3d) gebe gu, baß baS ein Bortetl iß, aber nur bann,
wenn biefe ©äße für unferen ©jport günßig ftnb. ©ie
finb aber tatfädjltdj fo ßo<h, baß unter foldjen Be*
bingungen unfer ©jport faum in ber bisherigen SBeife

Weiter aufrecht erhalten werben famt. 2luf ©eite 27 ber

Tenffcßrift wirb unS eine Xlberfldht gegeben über ben

SBcrt ber Sfongefßonen SdjwebenS unS gegenüber. Tabei
ift bie fcßwebifcße Stattftif als Unterlage genommen,
währenb am ©inganp ber Tenffcßrift auSbrücfließ barauf
hingewiefen worben tft, baß biefe ungenau fei, weil fle

ben beutfeßen TurchgangSoerfeßr mit in ßcß begreife. ©8
ift auffaflenb, baß man fie troßbem aI8 ©runblage für

biefe Berechnung nimmt, welche allerbiugS auf biefe SBeife

giinßlaer für bie Don Schweben gemalten Slongefßonen

auSfaflen muß.
SBenn id) nun auf eingelne fünfte einaeßen barf,

bie im BertragStarif enthalten ßnb, fo möchte ich bor
allem auf bie Tarifnummer „Breißelbeeren" hinweifen,

©chweben hat eine gang erheblicheBuSfußr bon Breißelbeeren

nach Teutfcßlanb; biefelbe betrug bon 1900 bi8 1904
burchfehnittlich 66 000 Toppelgentner. SBemt man nun
beit finangiellen ©ffeft berechnet ber Aufhebung be8 be*

ßeßenben 5 9Jiarf»3olIS, bie Schweben 3U ßiebe gefchehen

foü, fo ergibt ft<h ein jährlicher Borteil für ©chweben
bon 330 000 Btarf. 3m Faßrc 1903 war bie fcßwebifcße

BreißelbeerauSfußr außergewöhnlich hoch; fic betrug ba=

mal8 101 000 Toppelgentner. Für biefe Blenge be3iffert

ßcß SdjwebenS ßnangießer Borteil auf 505 000 Blarf —
au8 biefer eitt 3 igen Tarifpofition! Bun Wirb in ber

Tenffdjrtft gefagt, bie beutfehe ffonferoeninbuftrte bebiirfe

(b) be8 fcßwebifchen BrobuftS, fie fei auf baS SluSlanb an*

gewiefen. ©8 iß gu bebauern, baß auch in biefer Tenf*
fdjrift wicberum bie SBünfdje ber Fnbuftrie unb bc8 Bus*
IanbS gar gu feßr in ben Borbergrunb gefchoben, bie be8

Brobugenten, be8 flehten BlanncS mit feinem einigen
Söort erwähnt ßnb.

(&ört! hört!)

2öir müffen hoch erwägen, baß bie ärmßen ©egenben
unb bie aUcrärmften BeböIferungSfdjichten beS BeicßeS

e8 ßnb, bie ß<h mit beut Suchen ber ^rcifeelbeeren be*

fcßäftigen

(fehr richtig!),

unb baß e8 eine gefährliche Sfonfurrcng für biefe Greife

feßaffen heißt, wenn man au8 bem 2lu8lanb bic§ Bro--

buft au* fernerhin gotlfret eingeheit läßt. ©3 fommt
hier in Frage bie Beüölferung De8 baperifeßen SBalbeS,

be8 Fichtelgebirges, ber gangen Dberpfalg, ber ©ifel

unb be8 SauerlanbS; alfo ©egenben, bie fdjon Wirt*

fchaftlich außerorbentlich fefjwacß ßnb, werben burch biefe

ftongefßott getroffen.

(§ört! hört!)

Tie Bretßelbeeren fleh«« jeßt fchon bis Unterfranfen

unb machen bort unferen Brobuften Sfonfurreng. 21bcr

auch oom gefunbljeitltchen ©tanbpunft iß nicht gu

wünfehen, baß biefer auSlänbifche Fmport bon B«ißel=
beeren noch gottgefeplicß begünßigt wirb. ©8 ift Tatfacße,

baß bie Bretßelbeeren burch bie Bänge beS Transports

fehr oft ©djaben leiben, baß ße in einem 3nßanb am
©mpfangSort anfommen, ber ihre Berweubung gu S?on=

fernen Dom gefunbheitlidjen ©tanbpunft nicht mehr rnt*

bebenflich erfdjeinen läßt.

(ßört! hört!)

Ter £>err Bbgeoronete ftaempf hat feiner Freube
barüber BuSbrucf gegeben, baß bie Breißelbeere gufünftig

3oIIfret wirb; er hat ßcß alfo um bie 3ntereffen biefer

flelnen Beute, bie ich im Buge habe, unb bie ich gefeßüßt (Q
fehen will, nicht gefümmert. SBenn aber ber Borfcßlag

gemacht wtrb, eine Tantiemcßeuer eingufüßren unb jene

großen Begüge ber BufßcfjtSräte gu befteuern, bann ßnb
eS bie Freunbe beS £>errn Sfaempf, welche bagegen gang

entfehiebenen SBiberfpruch erheben unb behaupten, biefe

Schultern biirften nicht belaftet werben.

($ört! hört!)

Bocß einige SBorte gur Boßtion „ftolggelft" ! Tiefer ift

befanntlich in roßem3ußanbe gegenwärtig frei, in gereinigtem

Sußanbe gahlt er 20 Btarf 3oD- Bun fagt bie Tenf*
fdjrift auf Seite 22 felbß, baß bie BeinigungSfoften für

ben $olggeift ß<h auf etwa 10 Blarf pro Toppelgentner

belaufen. Ter 3oHfchuß für geretnigten £>olggctß foü
aber troßbem im fcßwebifchen £>aubel3üertrag auf nur
8 Btarf ßerabgefefct werben. SBäßrenb alfo unfere in*

länbtfche BeinigungSinbußrie 10 Btarf Stoßen aufwenben

muß, fofl ber Boßfdjuß nur 8 Btarf betragen. Btan ßeßt

alfo baburefj tatfäcßlich bie BeinigungSinbußrie beS 21uS=

lanbeS auf einen günftigeren Boben als unfere inlänbifchc

3nbuftrie.

Tann bie Tarlfpoßtion „©ummifeßuhe"! TaS 3nter=

effe ©cßwebenS an ber SluSfußr Don ©umraifeßuhen iß

DerhältniSmäßig geringfügig. ©8 betrug in ben leßteu

fecß8 Fahren bie 2lu8fußr ScßwebenS nadß Teutfcßlanb

burcßf^nittlicß nur 492 Toppelgentner pro 3aßr; aEer=

blngS war ße 1905 auSnaßmSweife ßarf. Ten $aupt*

Dorteil Don biefer 3oHbegünftiguug wirb nidßt S^weben
haben, fonbertt Bußlanb. Btißlanb Ijat einen gewaltigen

©jport Don ©ununifeßuhen nad) bem Teutfcßen Betcß; eS

lieferte unS im 3aßre 1904 allein 4661 Toppelgentner,

wäßrenb ©eßweben in ben fecßS 3aßren 1900 bis 1905

gufammen nur 2951 Toppelgentner nach Teutfcßlanb

exportierte, ©benfo werben bie Bereinigten Staaten unb
Oßerreicß-Ungarn Don biefer Stongefßon einen erheblichen

Borteil haben. ©8 ift baS ein neuer Beweis bafür, (1>)

wel^ große Bacßteile bie unbefeßränfte Bieißbegünftigung

mit ßcß bringt.

(ÖebßafteS Seßr richtig! re^tS.)

So ßießt jeßt Bußlanb, ben Bereinigten Staaten unb

Dßerrcicß ein erheblicher ©ewinn gu, für welchen Wir gar

feine ©egenleiftung befommen.

(©effr richtig! red)t8 .)

Bun, meine Herren, waS bie Bffaßerfteine betrifft,

fo möchte ich bor allem fcftßeHen, baß Don Slnfang an
bie Slnfcßauungen unferer beutfeßen Jpartfteinbrucßbefißer

nießt übercinßimmten, baß unfere baperifeßen, inSbefonbere

bie an ber Tonau woßnenben Steinbrucßbeßßer bie Be*

füreßtung hatten, öfterreich würbe, wenn wir in Teutfdj--

lanb einen 3oß auf Bßaßerfteine einfiißrcn, feinerfeitS

auep einen 3°ß erheben unb babureß ben ©;port bonau*

abwärts beßinbern. Tiefe Befürchtung iß ja burch ben

ößerreicßifchcn 3olltarif glücflicß erweife nießt gerechtfertigt

worben. Beim ©ingang nach Oßeneicß ßnb bie Bßafter*

fteine nach &ie nor goßfrei. 3<h muß mich beSßalb auch

in biefem Falle boflßänbig auf ben ©tanbpunft ber

beutfeßen Brobuftion ßetten, welche Don Slnfang an biefen

3ott auf Bßaßerfteine gewünfdjt ßat.

(BraDo! recßtS.)

Slucß bei ben Bßafterfteinen iß gu beachten, baß eS bie

ärmßen ©egenben unb bie ärmßen BolfSfdjicßten ßnb,

welche aus ben Betrieben ber ©teinbrüeße ißren not*

bürftigen Unterhalt ßnbeu

(feßr rießtta! recßtS),

unb baß eS beSßalb bebauerlicß iß, baß man biefen, inS*

befonbere ben am Bßein gelegenen Betrieben bie feßwebifeße

Stonfurreng oßne jcbeS ßinberniS gufüßren will.

Sludj bei biefer Tartfpoßtion iß ber ßnangiefle ©ffeft

für©eßweben gang erßeblicß. SBlr hatten im 3aßrel904 eine

©infußr aus ©eßweben Don 3,6 Bfittionen Toppelgentner.
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let««*.)

(A) SBenn man baS mit 20 Pfennig multipitgiert — bteS ip

ber bisherige 3oß, bet aufgehoben merben foH —, fo er*

gibt bteS für ©chmeben einen jährlichen ffnangießen

©eminn bon 720 000 Star!.

(§ört! hört! rechts.)

SBenn ich alfo nur ble Preiselbeeren unb bte Pffaper*
Peine gufammennepme — aßerblngS gmel fehr heterogene

®lnge

(Weiterleit) —

,

fo hat ©d)meben auS biefen beiben £arlfpoptionen allein

einen jährlichen ffnangießen Porteil bon über eine

HPißion SParl.

(Wort! hört! unb 3«r«f rechts.)

2)agu fommt noch, wie fcpon ber Werr Slbgeorbnete
b. Webt herborhob, bap bie groben Süfdjlerroaren, bte

Senfterrapmen, Xüren ufm. im 3oß auf 4 SParl perab*

gefefct mürben, — eine poptton, melche für ©chmeben
auperorbentlicp michtig ip.

Unb nun, meine Herren, meldje ©egenlongefponen
haben mir bon ©chmeben belommen? 2>a merben ©ie
mir als Paper mohl gcftatten, bap ich guerft ben 3oß
auf Hopfen Iper ermahne. ©8 iP feinergett, als bte

WanbelSberträge mit Puplanb unb ßfterreicHlngarn hier

berabfchiebet mürben, bon unferer ©eite mieberholt mit
allem SPacpbrucl barauf htngemiefeit roorben, bap eS

brlngenb notmenbig ip, nadjbem eS einmal nicht gelungen
ip, einen höheren beutfcpen PertragSfafc fßuplanb gegenüber
aufrecht gu erhalten, banath gu ftreben, mcnigftenS unfere

©EJmrtberhältniffe nach bem SluSIanb günftiger gu ge*

ftalten unb bie auSIanbSgöße möglichft herabgubrücfcn.

Pun, ©chmeben gegenüber hat man aar nichts erreicht, fo

btel mie gar nichts. ©8 ip aßerbingS ber 3oÜ bon
10 ßre für baS Kilogramm gebunben, allein eine Werab*
fefcung beS 3oßeS iP nicht gelungen, unb babei beläuft

p<h ber SBert ber WobfenauSfupr $eutfdjlanb8 nach
(b) ©djmeben auf 1,8 SPlßlonen SParl. ®aS märe bocfj ein

Petrag, ber eS gelohnt hätte, menigpenS ben Perfudj gu

machen, ©chmeben gegenüber ben $opfengoH perabgu*
brücfen. 3dj meip nicht, ob ein Perfuch in biefer

Dichtung gemacht morben iP; aber jebenfaES märe eS

intereffant, barüber Slufflärung gu befommen unb ebentueß
auch über bie ©rünbe etmaS gu erfahren, marum eS nicht

gelungen ip, ©chmeben gur Padjgiebigleit in biefem

Punfte gu gmingen. 3>a8 märe bo<h meiner Slnßdjt nach

um fo leichter gemefen, als ©chmeben gar feinen Slnlap

hat, einen Scfiufcgoß auf $opfen etngufüpren. 3)te

llimatifdjen Perpältniffe in ©cfjmebeu laffen ben Wopfen*
bau bortfelbp nicht gu; eS iP alfo ber fchmebifche

Wopfengoß ein auSfdjliepltcher fjinanggoß. 2>ie höheren
fHürfficpten beS ©cfjufcgoBS faßen alfo für ©chmeben babei

boßßänbig meg. Um fo leichter aber hätte eS bo«h fein

müjfen, ben ftopfengoß in ©chmeben etmaS herabgubrücfcn.

3iepen mir beifpielSmeifc einen Pergleich mit ben

fchmebifchen Sfltnfern, fo hat ©chmeben bei Ältnfern ein

auSfuprintereffe bon nur 180 000 SParl; trofcbem ip eS

ihm gelungen, bon Seutfcfjlanb bie ftongefpon einer

Werabfefcung beS 3oßeS bon 50 auf 20 Pfennig gu er*

reichen.

SöaS baS ©cplupprotoloß betrifft, fo ip bort feff*

gelegt, bap ©chmeben pcp berpffichtet hat, ©ifenerge mit
einem auSfuprgoß für bie $auer beS PertragS nicht gu
beleaen. ©8 ip baS ja für unfere 3nbuftrie, fomeit pe
bie fdjmebifcpen ©ifenerge berarbeitct, bon gropem Söert.

aßein ich glaube, man barf biefem ilmpanbe hoch feine

aßgn große Pebeutuug beilegen

(fehr richtig!),

benn eS Pnb bodj immerhin nur eingelne Petriebe, meldhe

baS fchmebifche ©ifenerg bermenben. ©8 ip auf ©eite 7

ber 2)enff<hrtft bemerft, bap bie beutfcpe ©ifeninbuftrte in

ftetS macpfenbem Umfange auf bie ©infuhr auSlänbifcher

SPontag ben 2L SPai 1906.

©rge angemiefen ip. SPelne Herren, btefe aufpeßung (C)

entfbricpt nicht ben Xatfacpen. auf ©eite 13 ber gleichen

Senlfcprift ift eine ©tattpif aufgemacht, auS melcper

herborgeht, bap im 3apre 1901 bie ©efamtetnfupr bon
©ifenergen nach ®eutfdjlanb 26,5 % ber ©efamtprobuftion

in 3)eutfd)Ianb betrug, im 3ahre 1905 aber nur 26°/o,
fobap alfo tatfödjltcp hie ©efamteinfuhr an ©Ifenergen

auS bem PuSlanb nach 2)eutfcplanb gurücfgegangen tft,

nicht aber gorifdjritie aufmelp.

2BaS nun bie fchmebifche ©infuhr anbetrifft, fo fpielt

pe bet unferer beutfdjen ©efamtberarbettung gar feine

Stoße; pe belief pdj im 3apre 1901 auf 9 % unb im
3ahre 1905 auf nur 6,9 % unferer beutfdjen ©efamt*
probuftton an ©ifenergen. Plan fann alfo boch nicht

mohl mit Stecht fagen, baS bie beutfdje ©ifeninbußrie auf

ben 3mport fchmebif^er ©ifenerge angemiefen märe.

®iefe Pcmerfung auf ©eite 7 ber Senffdjrift ip um
fo mehr gu bebauern, als auSbrücflich auch auf Spanien
hingemiefen ip. 3<h glaube nicht, bap eS unferen fünftigen

Perhanblungen mit Spanien förberlidj ip, menn man in

biefer SBeife bie Pehauptung auffteßt: 2>eutfdjlanb ip auf

bie ©infuhr bon ©ifenergen auS Spanien angemiefen.

(©ehr richtig! redjtS.)

3ebenfaßS ift eine foldje Slonffatierung nicht geeignet, bie

Pofftton unferer beutfchen llnterhänbler gu Pärfen unb gu

feftigen.

(©ehr richtig! in ber ÜJtttle unb rechts.)

2BaS bie PertragSbauer betrifft, fo läuft ber Pertrag

ja nur bis gum 3ah« gibt fieute, bie ber

Meinung pnb, bap biefe Peftimmuna baS beffe an biefem

gangen fchmebifchen fcanbelSbertrag tp, bap er menigßenS

fchon am 31. Süegember 1910 fein natürlidieS ©nbe pnbet

unb nicht, mie unfere übrigen £anbel8berträge, erp im
3ahre 1917.

Söenn ich mein Urteil über biefen gangen fchmebifchen

ftanbelSbertrag gufammenfaffen barf, fo geht eS baljin, (d>
bap bie 3ntereffen unfereS PtittelRanbcS unb unferer

neinen ßeute burch biefen Pertrag nicht genügenb gemährt

Pnb, bap bagegen auf bie PHinfcpe beS PuSlanbeS auch

ieiber hier mieber aßgii fehr Stücfpdjt genommen ip.

SJtan barf ja bet Peurteilung blefeS PertrageS

gmeierlei nicht überfehen. ©inerfeitS beträgt boit

unferer ©efamtauSfuhr bie auSfuijr nach ©chmeben
nur 2,8 o/o, bagegen bon ber ©efamtauSfuhr ©djmebenS
btejeniae nach Peutfcplanb 17,3 %. Plfo ©chmeben hat,

maS bte Progentualität in begug auf bie ©efamtauSfuhr
anbetrifft, ein berljältniSmäpig gröpereS Sntereffe baran,

gu3)eutfchlanb gute!&anbcISbegichungcn aufrecht gu erhalten.

Slber anbererfeitS barf man boch nicht überfehen, bap

©chmeben gu ben mentgen Staaten gehört, mit meldjen

mir feit einer Steihe bon 3aljren eine aftibe ^anbelS*

bllang haben aufrecht erhalten fönnen. ©8 Pnb baS ja

Ieiber nur menige ©taateu gemefen; aßein um fo mehr
tnüffen mir barnach trachten, biefen Staaten gegenüber

ein gutes hanbelSpolitifdjeS PerljättniS aufrecht gu erhalten.

Söir hatten g. P. ©Chmeben gegenüber im 3aijre 1901

einen auSfuhrüberfcpup bon 26 */
a SPiflionen HJtarf unb

im 3apre 1904 einen foldjen bon 47 */* SMionen SParf.

Unfer hanbelSpolitifcpeS Sntereffe gu ©djmeben iP alfo

in einer fortfepreitenben, giinpigen ©utmitflung begriffen,

unb mir bürfen jefct niept mit rauper $anb htnelnfahren

mtb eine ©törung in biefeS PerhäUniS phteintragen.

2:ropbem pnb aber meine politifcpen ffreunbe ber SPeinung,

bap biefer Pertrag bor feiner befinitiben Perabfdjiebung

noch einer eingepenben Prüfung bebarf, unb mir palten

eS beSpalb für notmenbig, biefen Pertrag borerft in einer

fiommifpon gu beraten.

Pun fönnte man bielleiCpt einmenben, eS fei baburdh

baS 3uftanberommen beS PertrageS gefäprbet, ober eS fei

brlngenb münfcpenSmert, biefen Pertrag fofort bepnittb
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(Cpecf.)

(a) gu Derabfcßiebcn. 3(6 möchte bemgegenüber barauf ^in=

meifen, baß auS einer eDentueßcn Sergögerung ber

befinitiDen ©rlebigung beS SertrageS im Neid/Stag fein

Schaben für unferen £>anbel unb unfere 3nbuftrie gu

befürchten ift; benn baS SteiftbegünfitigungSberbältntS

gmifeßen ©djmeben unb bem Seutfdßen Neid), meldjeS gurgeit

beftebt, mirb fo lange fortbefleßcn, big burd) biefen Sertrag

eine neue ©runblage gefdjaffen mirb. ©8 wirb alfo an

bem befteßenben ^anbelSpoIitifdben 3uft“nbe nichts

geänbert merben, menn mir eS als unfere Pflicht erachten,

biefen Vertrag borerft einer eingebenben Prüfung gu

untergieben. 3<h b
at)C auä aIIcn ®r“n^en

tarnen meiner polttifdjen ftreunbe gu beantragen, ben

borlieaenben §anbeISDertrag einer Kommifflon boit

21 Nlitgliebem gu übermeifen.

(Sraoo! in ber Ntitte.)

qjräflbent: $a8 SBort bot ber §err Slbgeorbnete 35obe.

2>ooe, Slbgeorbneter: Steine Herren, menn ber £err
Sorrebner bon ben ©ulen unb ben Nachtigallen gefprodjen

bat, fo fann ich mich 3bnen als Nachtigall DorfteHen,

melche für ben Vertrag eintritt.

(§etterfeit.)

Sei bem fjerrn Kollegen £epl gu fterrnSbeim tnar ich

atterbingS im Büffel, mie ich iß« unterorbnen foHte.

©ein ©cßlußafforb, ber ftch, menn ich ißn richtig ber*

ftanben habe, für ben Sertrag auSfpradj, mar allerbingS

ein Nadfttgallenfcblag, in feiner Segrünbung bat er mich

aber mehr an Gulengefräcßge erinnert.

(fceiterfeit.)

Nun, ich fllaube, eS bebarf in biefem galle ber Korn*

mlfftonSberatung nicht. 3<h gebe *u, e8 ift nicht er*

freulich, menn am ©nbe einer arbeitsreichen ©effion ein

Sertrag mie ber hier borliegenbe mit einer fo furgen

(B) ©inlaffungSfrift borgelegt mirb. Slber ich meine bodj, bie

3eit bat genügt, um ba8 nicht aar gu umfangreiche

Staterial burchgufiubieren. S3ir flehen ja ßier mie bei

allen folgen Verträgen bor ber einfachen Qfrage be8 Sin*

neßmenS ober SlbleßnenS, unb biefe ffrage ift banach gu

entfeheiben, ob bie Vorteile ober bie Nachteile größer finb,

unb ba8 gu beurteilen, glaube ich, bagu genügt eine Sc*
ratung im Slenunt boDIommen.

Sffiir haben — unb ba8 erachte ich bodj nicht al8

einen fo gang geringen Sorteil — ßter gum erften Stale

überhaupt eine pringipieHe Negelung gmifchen bem Seutfdjen

Neid) unb ©chmeben auf banbeispolitifehem ©ebiete, unb
bie NedjtSfraae, bie ber $err Kollege ©peef bter erörtert

bat, inmiemett bie Sertrage mit ben ©ingelftaaten maß*
gebenb bleiben für ba8 3>eutfdje Neid), ift bod» fo einfach

nicht gu löfen, mie er glaubt, ©r bat, ma8 mich &ri

ihm al8 Saßem übrigens munberte, fich bie ©acbe leicht

gemacht, inbem er einfach Ißreufeen als ben fübrenben

Staat unb bemgemäß baS 5)eutfdje Nelch als feinen

NedjtSnadjfoIger anfeben mollte.

(3uruf auS ber Stitte.)

— Sergeißung, ich habe ©ie atterbingS fo Derftanben! —
Nun ift ja richtig, baß in ber Negelung beS

perfonellen NedjtS nicht alle unfere SBünfcße gur ©rfüllung

fommen. Sfuch mir hätten gemünfdjt, baß bie itaft bon

100 Kronen pro Schein ben |>anbeI8reifenben erfpart ober

mlnbeftenS ermäßigt merben mürbe. 3nbeffen möchte ich

boch barauf ßtameifen, baß auch ßier bebeutenbe (Er-

leichterungen für unferen ©efchäftSberfebr eintreten, einmal

baburch, baß ber StflerungSgmang, ber ftch al8 befonberS

Iäftig unb befonberS befeßmerenb für unferen ßanbelSftanb

ermiefen bat, in 3uhmft fortfällt, bann auch tnfofern, als

eS möglich ift, menn fleh bie Neife auf länger als

30 £age erftreeft, in 3 l, fu|1ft einen billigeren, auf bie

§älfte ermäßigten 3>*fahf(hrin gu löfen.

Ndebfltag. 11. II. ©efflon. 1905/1906.

Sludj ich glaube, baß bie Netorfion, oon ber im (0)

©djlußprotofott bie Nebe ift, nämlich ber Sorbeßalt, ben

2)eutfd)Ianb gemacht bat, audj bie feßmebifeßen ^anbelS*
reifenben befteuern gu fönnen, unmirffam fein mürbe, meil

fleh in ber £at febr Diel meniger feßmebifeße fjanblungS*
reifenbe bei uns feßen (affen als umgefeßrt beutfeße in

©eßmeben; unb außerbeui mürbe ich barin eine etrnaS

fletnliche Staßregel erblicfen, bie ihren 3mei berfeblen

mürbe. 3<h glaube auch, baß baS nur eine platonifcbe

Nbfidjt ift, bie bter gum SluSbrucf gefommeu ift.

©inen anberen Sm<tt möchte i$ noch ermähnen: baS

ift baS Nedjt ber SlftiengcfeUfdjaften in ©^meben, baS
auch für bie ^Betätigung unfereS (fapitalS rechte ©chmierig*

feiten bietet. Sei biefer ©elegenbett möchte ich rinem

SDBunfche SluSbrucf geben. ©S ift für bie Segießungen, bie

ftd) aus bem jjefieigerten Serfeßr auf ßanbelSpolitifcßem

©ebiet gegenmartig gmifchen ben Jfulturnationen ergeben,

außerorbentlicß mießtig, bie NccßiSoerbältnifJe ber anberen

©taaten genau gu fennen, unb ich glaube, nicht Diele Don
benen, bie biefen £anbeI8Dertrag unb bie 3)enffdjrift

gelefen haben, merben befannt gemefen fein mit ben Se*
ftimmungen beS feßmebifeßen Slftien* unb ©runbermcrbS*
recßtS, baS boeß in recht erheblichem üftaße für uns in

Setradjt fommt. 3)aS Deranlaßt mich gu bem S3unfdje,

baß bie NeidjSbeßörben, inSbefonbere baS NeidßSamt beS

3nnern, bie Seftrebungen, bie Don priDater unb miffen*

f^aftlicßer ©eite neuerbingS in recht erheblichem Ntaßc
inS SBerf gefeßt merben, gu einer SfenntniS unb Sammlung
ber fremben Nccßte gu fommen, nach Kräften unb, menn
©elbmittel benötigt merben, auch finanziell auS geeigneten

3onbS unterftüßen mö^ten. 3ih miu auf biefen Sunft
hier nicht näßer eingeßen. 34 glaube, eS mirb baS meßr
©aeße einer priDaten Sefprecßung fein fönnen.

2Ba8 nun ben Sertrag felbft betrifft, fo haben mir

bodj tu einerNeiße DonSunftenSorteile erzielt : einmal barin,

baß eine Neiße Don 3öHen für unfere 3nbuftrie ermäßigt (°)

ift, unb inSbefonbere auch barin, baß eine Neiße oon
Sofltionen nunmeßr gebunben ift, unb icß fann, menn
auch eingelne 3nbuftrien eine meit größere ©rmäßigung
ober überhaupt eine ©rmäßigung gegenüber ber Seibe*

ßaliung ber bisherigen autonomen feßmebifeßen ©äße ge*

münfeßt ßätten, anerfennen, baß ber Sertrag einen Sorteil

für unfere ©efamiprobuftion barftellt. 8öir hätten aller*

bingS gemiinfeßt, baß beim 3ement unb bei eingelnen

3meigen ber SefleibungSinbuftrle, befonberS auch bei

§üten unb ©chirmen, eS möglid) gemefen märe, ben

SBünfchen ber betreffenben 3nbuftriegmeige in erhöhtem
Niaße naeßgufommen. ©S geigt ließ aber hier — unb

beffen finb mir uns Doll bemußt —, baß baS glängenbe

SBerfgeug, Don bem ber §crr Slbgeorbnete greißerr ^epl
D. /öerrnSßeim fpraeß, ber 3ofttarif, bodj nießt fo mirffam

fleß für unS ermeift, mie eS uns bargefteHt merben

follte.

(©eßr richtig! linfS.)

fjter flafft ein bebeutenber SBMberfprucß gmifeßen ben SluS*

fiißrungen beS $enn Slbgeorbneten 4>eßl D. ^errnSßeim
unb benen beS fjerrit Sollegen ©ped, inbem ber erflere

meinte, mir haben ein glängenbeS Nefultat mit biefem

Sertrage ergielt, unb inbem er, fomeit er überhaupt ben

Sertrag bemängelte, eS nur beSmegen tat, metl einigen

feßmebtfehen Slrtifeln babureß bie ©infußr erleichtert mürbe,

mäßrenb ber fjerr Kollege ©ped bie ©rleicßterungen, bie

unferer ©infußr nach ©dimeben gu teil merben, als gang

unbebeutenb ßingufteQen beftrebt mar.

Steine Herren, maS nun biejenigeit Slrtifel betrifft,

bie bei unS goQfrel eingeßen, fo ßat ber $err Kollege

©ped angefangen, audß tn ben Srrißelbeeren bhgienifeße

©eflcßtSpunfte gu ermitteln, unb icß badjjte eigentlich, er

mürbe ein neues 3nfeft entbedt ßaben, baS gu einem

©infußrberbot füßren fönnte. ©r fam aber bloß bamit,
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(®one.)

(A) baß bie Sßreifeclbeeren nicht fo frlfc^ ^tcr anfämen wie

bie auS 2>eutfdjlanb felbft. 3<h glaube, biefe Sorge tann

uuS nidjt baDon abljalten, einem bodj für weite BolfS»

freife toefentlidjen SRaljrungS* unb ©rfrifdjungSmittel eine

erleidjterte Einfuhr gu gewähren. Unb wenn §err Sfoßege

Sped bemgegenüber auf baS 3«tereffe ber ärmften Greife

ber BeDölferung IjtnwteS, bie mit bem Sammeln biefer

S3eeren fidj beßhäftigten, fo möchte id) Ijetborfiebcn, baß
gerabe burd) bie Erleichterung ber Einfuhr eine erhebliche

Erhöhung beS SfonfumS gu erwarten ift, ber audj ber

inlänbifdjen Brobuftion, ber ffonferüeninbußrte, ber 3uder»
probuftion ufw. wieber gu gute tommen tann.

SaS enblidj bie Bffaßerßcinc betrifft, fo iß ja

barüber bei ©elegenljeit beS 3°ßtarif8 erljeblidj getämpft

Worben. Auch ^tcr ift eS ein gemiffer antißäbtifdjer 3ug,
ber bie Herren ®egner beranlaßt, gu bebauern, baß unS
biefeS gur Befeftigung unferer Straßen abfotut notwenbige

ßRaterial nicht berteuert werben foß gu ©unßen beö weit

ungeeigneteren SRaterlalS, baS wir auS ben Bafaltbrüdjen

oon Süb* unb 2RitteIbeutfcf)lanb befommen. ®ie 3nter*

effen ber aßgemeinen ßanbeSfultur, inSbefonbere aud) beS

Ausbaues unferer Straßen in Stabt unb 2anb, ftnb ^tcr

oon auSfchlaggebenber Bebeutung, unb wenn eS nur nach

fdjweren Sümpfen gelungen ift, batnalS beit 3oß in ben

autonomen 3°ßtarif bereingubringen, fo tonnen wir unS

freuen, baß bei biefer ©elegenbeit eS gelungen iß, iljn

wieber gu befeitigen. Senn ber $err Soßege Sped barauf

hinwteS, baß Don 11 ßRißionen 10 aßein auf fdiwebifdjc

Bßaßerßeine entfaßen, fo, glaube idj, ift bamit bewiefen,

wie wichtig gerabe bfefeS Material für un8 ift, unb baß

ibm bcSwegen ber Berbraudj ßcb gugewanbt bat.

3n ben aßgemeinen Erörterungen, bie am Schluß
be8 BrotofoflS enthalten ßnb, ßnbet ßcb auch ein BaffuS,

bem wir ja fdjon im italienifdjen Bertrag begegnet ßnb,

nämlich bie Abßcfjt, auch auf bem hanbelSpolitifcben

(B) ffiebiet über bie gegenfeitige ^Regelung ber öffentlichen

Berßdjerung ju Abmachungen gu tommen. 3<b möchte

bie ©elegenbeit benußen, um mich hier gu ertunbigen, ob

in Sonfegueng be8 italienifdjen $anbelSbertrage8 bereits

irgenbwelcbe Abmachungen nach biefer SRicfjtung bin Der»

fueßt worben ßnb, ob bereits in Berljanblungen eingetreten

iß. 3d> glaube, baß bei ber Berfcbiebenbett ber 2age ber

©efeßgebung ber eingelnen ßänber biefer Bunft ja

außerorbentliche Schwierigfeiten bot, unb boch meine ich,

baß inSbcfonberc angeßchtS ber gegenwärtigen Bewegung
unter ben Arbeltermaffen Don ßanb gu Sanb unb beS AuS»
gleicßS, ber gwifeßen ben oerfditebenen Böllern ba ßatt=

finbet, gerabe ba8 ein Bunft ift, ber nicht rein platonifdj

beßanbelt werben barf, fonbern un8 babin führen muß,
einen Ausgleich gwifdjen ber 3?ürforge ber Staaten gu

finben, felbßDerßänblicb in bem Sinne, baß biejenigen,

bie auf biefem ©ebiete guriidgeblieben ßnb, nun genötigt

werben, bie fortgefdjrittnere ©efeßgebung anberer Staaten

nachguabmen, bei welcher ©elegenbeit wir ja miURüdfidjt

auf untere ©efeßgebung nur gut fahren fönnen.

3<h fllanbe, baß ber Antrag auf tfommtfßonS»
beratung ja boch fein anbereS SRefultat ergeben würbe,

wenn er angenommen würbe, wie wir e8 bei bem anteri»

fantfdjen Abfommen gehabt haben. ©8 würbe auSfcben,

als wenn noch einige wichtige Erflärungen abgegeben

Werben, aber im Enbrefultat würben wir fdjlteßlid) bodj

gu einer ©enebmigung fommeu, unb ich glaube, wir
rönnen biefen Schritt mit 8tüdßd)t auf bie 3ntereffcn

unferer 3nbußrte alSbalb tun. 2)enn bei ber ©efdjäftS»

läge, in ber wir unS beßnben, fdjeint mir boch eine

SommifßonSberatung für bie Berabfcßfebung biefer Bor»
läge oor ber Bertagung nicht fo unbebenflich gu fein,

baß man ihr gußimmen fönnte. 3di bitte Sie alfo im
3ntereffe unferer 3nbußrie — unb ich rechne auch biefe

gur fßrobuftion; ber §crr Sfoßege Sped ßeßte ja einen

©egenfaß gwifdjen 3nbuftrte unb B*®bugenten auf — , (C)

biefem Bertrag 3b« Sußimmung gu geben.

(Brabo! lintS.)

Bräßbent: 3)aS Sort bat ber £>err BeDoßmächtigte

gum BunbeSrat, StaatSfcfretär beS 3nnern, StaatSminifter

Dr. ©raf o. Bafabow8fp=Sebner.

Dr. ©raf ». ^ofabowsfp-'ffiebner, StaatSminißer,

StaatSfcfretär beS 3nncrn, Beüoßmächtigter gum BunbeS-
rat: üReine Herren, ich freue mich, baß ber erfte $err

SRebner beS §aufe8 ßcb anertennenb auSgefprocßen bat

über bie Strfung ber großen Beiße oon ftanbelSberträgen,

bie wir auf ©runb beS neuen 3oßtarif8 abgefcbloffen

haben, wenigßcnS foweit ßcb biefe Strfung fchon jeßt mit

Sicherheit überfeben läßt. 3enc Bemerfung beS crßen

£>errn fRebnerS gibt mir aber auch ©elegenbett, auf eine

Behauptung gurüdgufommen, bie bei unferen S:arifoertrag8=

Derbanblungen wicberbolt aufgeßeßt worben iß. 9Ran be*

bauptete, bie neuen beutfehen $anbel8Derträge würben
bagu beitragen, baß unfere 3nbußrie in großem 3Raße

in ba8 SluSlanb auSwanbern würbe, um bort unter

günßfgeren Bebingungen gu arbeiten. @8 gingen auch —
ich tann wohl fagen: faß rcflamcbaft— Dom AuSlanbe Auf*

forberungen auS, benSiß bisher beutfdjer3nbußricn gefäßigß

über bie beutfehe ©renge gu Derlegen. 3ene büßeren BorauS*

fagen haben ßcb nidjt erfüflt; mir ßnb bisher überhaupt feine

nennenswerten Säße befannt geworben, in welchen beutfehe

3nbußrien ßcb wegen ber Berfdjicbenijeit ber 3oßfäße in

ben alten unb ben neuen Berträgen im AuSIanbe bomlgiliert

hätten. 3dj glaube aud), bie Berbältniffe in manchen

auSlänbif^en Staaten ßnb nicht fo Derlodenb, baß bie

3oflbifferengen großen, wichtigen beutfehen 3«bußrien

Anlaß geben foßten, baS Baterlanb gu Derlaffen. ©egen--

über aßen büfteren Bropbf3«iungen, bie ßcb an ben neuen

Soßtarif unb bie neuen £>anbeI8Derträge getnüpft haben,

feljen wir Dielmehr gu unferergreube — unb baS iß auch (i>)

Dom erßen §erru Borrebner anerfannt worben — einen

gang außerorbentlichen Auffchwung ber beutfehen 3nbuftrie.

(§örtt hört! bei ben ßtationalliberalen.)

$le beßen SachDerßänbigen für bie Sirfung beS neuen

3oßtarifS ßnb ber Anßdjt, baß bie AuSßchten für bie

beutfehe 3«bußrie troß aßer fchlimmen BorauSfagen burch*

auS günßige ßnb.

(Sehr richtig! bei ben Bationalliberalen.)

3<h hoff«, öaß bie beutfdje 3nbuftric in biefem Bcrtrauen

ihrer träftigen ©ntwidlung rüftig weiter arbeiten wirb

auch im Setttampf mit bem AuSIanbe!

SReine Herren, einen ^anbelSDertrag barf man,
wenn man gerecht fein miß, ntdjt nach aßerlei ©ingel.

beiten beurteilen, wie ße beute hier Dorgetragcn worben

finb, unb auf bie ich uicfjt eingehe; bie 3h®en Dorliegenbe

Sentfchrift gibt im eingelnen bie ©rünbe, warum wir

ben Bertrag in biefer fjorm abgefcbloffen haben. 3Ran
muß einen berartigen Bertrag Dielmehr in feiner ©efarnt»

heit beurteilen, nach ber ©efamtlage ber wirfchaftiichen

Begiehungen ber Dertragfcblicßenben Staaten gu cinanber.

Senn gunächft ber ©err Abgeorbnetc Sped ftaat8=

rechtliche Bebenfen gehegt hat, ob bie ©tngclDcrträge, bie

beutfehe Staaten Dor ©riinbung beS BtcichS mit Schweben

gefdjloffen haben, noch für baS gange fReich gelten, fo

bemerte ich, baß wir ähnliche Säße haben auch in unferem

^»anbelSDertragSDerhältniS gu anberen Staaten. Zai *

fächlich ßnb eS bie beutfehen Seeßaaten, bie biefe Ber»

träge abgefcbloffen haben — unfere Ausfuhr nach ©diweben
ßnbet felbßDerßänblicb nur gur See ftatt — , unb eS iß

bisher nach ©rünbung beS beutfehen SReidjS ftißfchwcigcnb

angenommen worben, baß fich biefeS BertragSDerhältniS

nunmehr auf baS gange JReicfj erftrede. Slber baS Ber«

hältniS, in bem wir gu Schweben ßanben auf ©runb ber

Beiträge, bie bie beutfehen Seeuferßaaten mit Schweben»
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(Dr. @raf b. t}ofabo»t)«flj.f8fljutt.)

(A) Sortoegen feinersett gcfd^Ioffen galten, hatte für unS
allerbingS ben Nachteil, bah Schweben auf ®runb ber

SJJeifibegünftigung alle Sionseffionen jufielcn — unb swar
foftenloS —, bie wir brüten ©taaten in unferen Ser»
tragSoerljanblungen mit ©egenfonsefftonen ju besagen
hatten

(feljr richtig! redjtS),

wäljrenb ©Sweben Doflfommen frei baftanb unb in ber

ßage war, feine 3ötle beliebig ju regeln, wenn ihm nur
bie allgemeine Seifibegünftigung üon unS gewährt
würbe.

Sadjbem wir nun mit acht ©taaten $anbel8Derträge

abgefchloffen haben unb fidj hlerburcfj unfer Sfonbcntional»

tarif bis su einem gewiffen ©rabe friftallifiert hat, ift

deutfdjlanb au$reid)enb in ber ßage, fid? feiner $aut su
wehren. Wenn ungerechte gorberungen auf bem ©ebiete

ber £anbeI8politif an unS geftellt werben. Sürbc
Schweben feine 3 ötte unter biefem reinen 5D?cift=

begünftigungSoerhältniS in einer Seife erhöht haben, bie

Wir für unbillig hielten, fo Würben wir wahrfdjeinlich

erwogen hoben, ob wir Schweben überhaupt noch weiter

bie Seiftbegünftigung gewähren fönnien ober baSfelbe

nicht bielmchr einfach nach unferem autonomen darif 3U

behanbeln hätten. Slber im 3niereffe ber Sortfefcuug ge»

orbneter unb frteblidjer hanbelSpolitifcher Se3iehungen
mit biefem Sachbarfiaat erfchten eS unö boch erwiinfeht,

Sunächft su berfuebett, su einer bertragSmähigen ©runb»
lage 3Wifchen bem deutfdjen 9icich unb ©chweben 311 ge»

langen unb bamit ben Vorteil 31t befeitigen, ben ©chweben
Währenb ber bisherigen reinen Setftbegünftigung genoffen

hatte, ln einer deutfdjlanb benachtelligenben Seife feine

3ölle autonom erhöhen 3U fönnen.

Seine Herren, oon biefem Stanbpunft auS bitte ich

alfo, ben Vertrag in feiner ©efamtheit 3U betrachten. 3«8»
befonbere möchte ich auch benjenigen Sitgliebern beS

(b) hohen Kaufes, bie lanbwirtfdEjaftltche 3ntercffen oertreten,

3U erwägen geben, bah wir an unferer Einfuhr nach

©chweben mit 38 Millionen Sert Ianbwirtjchafilicher

Srobufte beteiligt finb.

®S ift hier auch bie Sefiintmung, bie fi<h in bem
fchwebifch=beutfchen $anbel$oertrag oorfinbet, olellefcht

nicht genügenb gewürbigi, bah ©chweben währenb ber

SertragSseit feinen SluSfuljrsott auf er3 einführen barf.

Sürbe ©chweben biefen SluSfuhrsott eingeführt haben, fo,

laube ich, würbe baS eine wefentliche Störung unfereS

anbelSpolitifchen SerljältniffeS 3U biefem ßanbe bebeutet

aben. die ©efaljr, bah ein fol<her3oß eingeführt würbe,

lag nicht gan3 fo fern; benn, wie ©ie wiffen, würbe in

ber öorigen Tagung beS fd)webifchen DieichStagS ein

Slntrag auf (Einführung eines äuSfuhrsotteS auf fchwebi»

fdjeS ©tfeners nur mit einer feijr geringen Sehrljeit

abgelehnt.

(©ehr richtig! IinfS.)

3d) glaube beShalb, bah jene Seftimmung, bah Schweben
währenb ber SertragSperiobe einen SluSfuljrsott auf

©ifenerg nicht einführen barf, für unS boch eine recht

WertüoHe Sicherheit barfteüt.

Sludj bie Aufgabe beS SffafierfieinsoflS ift ein

©egenfianb abfälliger Sfrltif gewefen. 3 <h berufe mich

aber auf baS Zeugnis berjenigen Herren, bie ben Ser»

hanblungen ber 3oDtariffommiffton beigewohnt haben,

bah oon feiten beS SunbeSratS bie (Einführung beS

IßflafterfteinsoHS auf baS nadjbrücfltchfle in ber 80m»
miffion unb auch im fßlenum befämpft würbe, unb bah
trohbem auS hanbeispolüifchen wie auS allgemeinen Wirt»

fchaftlidjen ©rünben ber 3oß in ben 3olltarif eingefefet

worben ift; wir haben währenb ber 3olltartfüerhanbIungen

nie einen 3®eifel barüber gelaffen, bah totr biefen

Sflafierfteinsott nur als eine geeignete Sfompenfation bei

fünfttgen SertragSoerljanblungen betrachten fönnten.

Slbgefehen aber babon ift erfienS an ber 3oHfreiheit (0)
ber Sflafterfteine unfere beutfehe Schiffahrt in einer fchr

erheblichen Seife mit beteiligt

(fehr richtig! rechts),

unb üergeffen Sie ferner nicht, bah in manchen ©eaenben
deutfchlanbS — baS ift meine Uberseuaung — für ben

Scgebau noch auherorbcntlich üiel 3U letften ift.

(Sehr richtig! IlnlS.)

Sir fehen in deutfchlanb noch 3ahlreichc dorfftrahen,

ebenfo wichtige SerbtnbungSftrahen 3ur Sahn, aur nädjftcn

Sfunfiftrahe, bie nicht befefligt unb bet naffem Setter
unergrünblich finb; ich glaube beShalb, im 3ntereffe ber

ßanbeSfuItur müffen wtr aHeS tun, unferen beutfehen

Si3inalwegebau noch Wefentlich su üerbeffern. der Der»

ftorbene ©eneralfelbmarfdjatt 0. Sollte bat meines SiffenS
einmal in einem feiner berühmten »riefe auf biefen

Umfianb fehr treffenb hingewiefen. dasu fommt, bah bie

©ebiete deutfdjlanbS, welche auf bie 3ufuho fehwebtfeher

Steine angewiefen finb, sum groben deil fteinarm finb;

baS finb inSbefonbere unfere Sorbfüften, bie üielfach auch

fehr fchweren Soben haben. 3dj glaube alfo, htfr fodte

bem 3ntereffe ber ßanbeSfuItur ber So^iig Dor bem

3ntereffe ber Steinbruchbeftfcer gegeben werben

(fehr richtig! IinfS),

unb ich fann berfidjern — man mag über ben Sertrag

urteilen, wie man Witt —
, bah mit ber Slufredüerljaltung

beS SflafterfteinsottS ein Sertrag mit ber fdjmebifchen

Regierung nicht 3U ftanbe gefommen wäre. 3<h habe mit

ben fdjwcbifchen Herren delegierten gerabe über biefe

Srage fehr eingefjenbe Unterhaltungen gepflogen; fte liehen

mir aber barüber feinen 3®eifel, bah wü einem Sflafter»

fteinjott ein Sertrag mü deutfchlanb su ftanbe 3U bringen

für fte politifch unmöglich fein würbe.

Seine fcerren, waS ferner bie ©rmähigung beS 3ottS

auf grobe §olswaren anlangt, fo iü ber iefcige 3ott, ber

Schweben gegenüber feflgelegt iü, noch immer 33 '/,% (l>)

höher als ber 3ofl, ber unter bem alten 3otttarif be»

ftanb, unb es fommt basu, bah für bie aus

auSlänbifchem Schnitthols heegeftettten groben $ols»
waren eine fernere Steigerung ber Spannung um
bie differeus 3Wif<hen bem neuen unb bem alten

©ägesott, alfo um weitere 8 Pfennig für ben doppel»
3entner bleibt. Sluherbem, meine Herren, glaube ich, barf

man btefe 5rage nicht 311 fehr überfdjäfcen in ihrer

Sirfung auf bie beutfehe 3nbuftrie unb auf bie beutfehe

gorftwirtfehaft, in einem ßanbe, baS bei feiner enorm
wachfettben Sebölferung eine fo auherorbentlich rege

Sautätigfeit aufweift, eine Sautätigfeit, oon ber ich

einmal gan3 oberflächlich berechnete, bah fie jährlich

wohl 7 Sittiarben für Neubauten unb Umbauten Der»

braucht.

©8 ift oon ber Iinfen ©eite behauptet worben, ber

llmftanb, bah ber §anbeISüertrag mit Schweben nur auf

nicht gan3 fünf 3apre gefchloffen fei, wäre ein SeWeiS

für bie Don bort wieberljolt aufgeftettte Sehauptung,

mit biefem 3°ntarif fönne man Iangfripige ^anbelS»

Derträge nicht fchliefjen. 3ch lege bem gegenüber Sert
barauf, feftsuftetten, bah ®ü mit biefem 3oßtarif lang»

friüige ©anbelSDerträge mit einer groben Sln3ahl Don
©taaten bereits gefchloffen haben; unb Wenn wir mit

Schweben feinen fo Iangfriftfgen Sertrag fchliehen fonnten,

fo lag baS nicht am beutfehen 3olltarif, fonbern an gan3

befonberen innerpolitifdhen Scrhältnlffen SchwebenS.

ßäuft bie SertragSfrifi ab, fo ftnb wir Schweben gegen»

über wieber bottfommen frei, unb wtr fönnen bann mit

ber gansen Sucht unfereS autonomen 3 oütarif8 unfere

Sntereffen Schweben gegenüber oertreten.

der $err Sorrebner ift auch auf unfer hanbelSpoIitifefieS

SerhältniS 3U Spanien su fpredben gefommen. EltterbingS,

bie Serhanblungen mit Spanien fchweben fdion recht

459 *

Digitized by Google



BetdjStag. — 108,Sigung. Blontag bett 21.Btai 1906.3374

(Dr. ©raf to. ^Jofabotoäfp-fötbiier.)

(A) lange, unb id) glaube, man toirb in Spanien fic^ bocg

enbltcg fcglüfgg machen miiffen, melcgen 2ßeg bie fpanifcfje

SjanbclSpolitif 3)eutfdjlanb gegenüber gehen Bill. 2Blr

haben unö rebliche Blüge gegeben, mit Spanien 311 einem

Bbfommen gu gelangen. 2)iefe Bemühungen haben bisher

leiber ju einem ©rfolg nicht geführt; aber lange fann

biefer 3«ftanb ber Ungemigijett unter leinen llmgänben

mehr bauern.

(Sehr richtig!)

2Ba8 unfer BergältntS gu Bmerifa betrifft, fo hat

ber £err Bbgeorbnete Freiherr p. ßepl erflärt, man fei

in Slmerifa überrafdjt gemefen, baß mir ben Bereinigten

Staaten unferen PoUen Sfonbentionaltarif auf 17 Bionate

bemiüigt hätten. 3«h fenne bie Quellen nicht, au8 benen

ber §crr Bonebner gefdjöpft hat; aber e8 ift bielleicht

ang nüfclicg, bei biefer Anregung feggugellen, bag e8 gef)

et unferem jefcigen BergältntS gu ben Bereinigten

Staaten bon Bmerifa um eine gang einfeitige ftongeffton

SeutfcglanbS hanbelt, bag mir bon ber gefcfcgebenben

ftörperfegaft be8 BeicgS Icbtglich bie BoHmadjt befommen
haben, bi8 gur 35auer bon 17 Blonaten ben Bereinigten

Staaten bon Bmerifa unferen SonPentionaltarif ein»

guräumen, bag mir felbflberftänblich jebergeit ba8 Siecht

haben, bon biefer Botlmacht auch nicht ©ebraueg gu

machen, unb bag mir nach Bblauf biefer 17 Bionate fegr

mohl unb ohne Bräjubig au8 ber Bergangenheit in ber

ßage finb, bie Sache bon einem gang anberen ©eficgtS»

punft al§ bisher gu betrachten.

(Sehr richtig!)

©8 hanbelt ji<h alfo nicht um eine befinitibe Biag»
regel, fonbern nur um eine reir proPlforifcge, bie in ber

Hoffnung getroffen ift, bag e8 in bem gegebenen 3«tt*

raum möglich fein mürbe, gu einem Bbfommen mit ben

Bereinigten Staaten bon Bmerifa gu gelangen, Beleges

ben berechtigten SBünfchen ®eutfchlanbS einigermagen

(B) Becgnung trägt.

©8 ift fchlieglich auch mieber ba8 Shftem ber unbe»

grengten Bieigbegüngiaung beganbelt morben. 3<h fann

bem £errn Borrebner fegr mohl nacgfüglen, bag er, menn
er fpegieüe 3ntereffcntengruppen im Buge hat, e8 peinlich

empgnbet, bag auf bem SirtfcgaftSgebiete biefer 3nter»

effengruppen geroiffe ßongefgonen gemacht finb unb ge»

macht merben mugten, menn mir gu einem Berträge mit

Schmeben gelangen füllten. 3ch halte e8 aber nid)t für

richtig, au8 folchen ©ingelfongeffionen einen allgemeinen

Schlug gu glegen auf ben SBert ber allgemeinen

Bieiftbegünfiigung überhaupt. 3)enn fraft ber all»

gemeinen Bteiftbegünftigung fallen felbftberftänblidj auch

Seutfcglanb gaglreidje Sfongcfgonen gu , für bie

mir ©egenleiftung nicht gegahlt haben. So finb

uns gum Beifptel eine gange angahl michtigcr

tfongeffconen auf ©runb ber allgemeinen Bteiftbegünftigung

gugefloffen burch bie Berträge, bie £)gerreich=Ungarn,

Italien, bie Schmeig feit unfercr legten hanbelSpoIitifdjen

Bftion mit britten Staaten abgcfchloffeit haben. £at alfo

bie allgemeine Bteiftbegünftigung auf ber einen Seite aller»

bingS ben Bachteil, bag britte Staaten Sfongeffionen un=

begahlt befommen, bie mir unS pon ben eigenen unmittel»

baren BeriragSftaaten mit ganbelSpolittfcgenÖegenleiftungen

begahlen laffen, fo hat fie boch auch ben grogen Borteil,

bag uns auch Sfongefftonen gufaHen burch bie Berträge

britter Staaten, für bie mtr ©egenleiftungen nicht gemährt

haben. Senn man alfo ben SÖert ber allgemeinen Bieift»

begünftigung im gangen nimmt, fo mug man fagen, bag
baS Shftem boch ein richtiges unb nüglicgeS ift

(fehr richtig!),

ein Spgent, melcheS man faum befeitigen fann. Biel»

leicht non einigen BuSnahmen abgelegen, über bie mich

heute gu äugern ich feinen Bnlag habe, mitb man ein

anbereS Shftem bei ben erheblichen oielhergmeigten

fcanbelSbegiegungen, bie ein Staat mie 2)eutfcglanb mit (c)

ber gangen Seit hat, faum einführen fönnen.

Scglieglicg hat einer ber Herren Borrebner noch

angefragt, mie eS mit ben Berganblungen gehe, bie auf

©runb bc8 beutfcfj»italienif<hen §anbeI8oertrage8 mit

3talien gepgogen feien über ben BuSbau ber Brbeiter»

Pergcgerung. Sir haben in biefer grage fchon fehr ernge

©rmägungen angefteüt; benn Seutfcglanb hat an einer

Bertiefung biefer SHaufel baS allerbringenbfte Snterege.

2)eutfcf)Ianb hat auf bem Seme ber BrbetterPergcgerung,

menn mir Pon bem gefamten Seltmarfte fprechen, bereits

erhebltch Porgeleiget.

(Sehr richtig!)

Sir haben baher baS bringenbe Sntereffe, bag anbere

Staaten auf bem gleichen SBege, mit gleichem ©tfer, in

gleichem Umfange eine materiell gleicgmertige Brbeiter»

gefefcgebung aufbauen

(fehr richtig!),

unb ich fehr, bag geh jegt in anberen Staaten, bie

mefentlidje Sfonfurrenten 2>eutf<hlanb8 auf bem Seit»
marfie gnb, eine Bemegung bagin geltenb macht, ihre

fogialpolitifdje ©efeggebung in ähnlichem Sinne auS»

gugeftalien, mie baS feitenS SeutfdjlanbS feit lange

gefchegen ift. Sir merben beSgalb alles tun, um biefe

Bemegung, auch tot 3ntercffe unferer Honfurrengfagigfett

auf bem Seltmarfte, fräftig gu untergügen.

(Brapo!)

SteflPerireter be8 Brägbenien, Bbgeorbneter ©figng:
$a8 Sort hat ber £err Bbgeorbnete ©raf P. ffanig.

©raf ». Äanig, Bbgeorbneter: Bn ber Bebe beS

£errn StaatSfefretärS hat mir am hegen gefallen ber

energifdje £on, melchen er anfehlug, als er auf bie immer
noch fegmebenben §anbeI8Pertrag8Perganblungen mit

Spanien unb bann auf Bmerifa gu fpreegen fam. 3)ie

Berhanblungcn mit Spanien fchmeben ja feit bem 3agre (D)

1899. Sir gaben ben Spaniern bamalS eine giemlich

mertlofe 3nfelgruppe im Stillen Dgean für 20 Biiflionen

Blarf bar abgefauft

| (hört! hört!)

unb haben ihnen ben Blitgenug unfereS BertragStarifS noch

obenbrein in ben Jfauf gegeben.

(^ört! hört!)

SBie bie Berhanblungcn mit Bmerifa gegen, baS miffen

Sie ja; ge gaben unS ja Por furgem befegäftigt. 3<h
mürbe mich gang augerorbentlidj freuen, menn ber $err
StaatSfefretär ©raf BofabomSfp feine heutigen SJorte

recht halb in £aten umfegen moQte.

(Brapo! rechts.)

3ch gehöre bem BeidgStag nun feit 16 ober 17 3agren
an, unb nicht gum ergen Bial gaben mir blefen Xon am
£if<h beS BunbeSratS anftimmen gören. Bt8 jegt aber

gat unfere ^anbclSpoIitif fieg eigentlich boch immer nur

burch rtoe gemige, Pielfach gu mcit gegenbe Bacggiebigfelt

bem BuSlanbe gegenüber auSgegeicgnet.

(Segr magr! recgtS.)

hoffen mir, bag baS nun enblicg geg änbern mirb, unb
bag mir bie beutfegen 3ntereffen mit berjenigen ©nergie
bem BuSlanbe gegenüber Pertreten, meldje mir auS ben
Sorten be8 $errn ©rafen BofabomSfp gerauSgegört

gaben.

Bieine Herren, bereits ein 3agr Por 3nfrafttreten

unfereS neuen 3otttarifS gäbe icg im Berein mit meinen
greunben gter im BeicgStage einen Bntrag eingebracht

unb bie oerbünbeten Begierungen erfuegt, unfere färntlicgen

BietftbegünftigungSPerträge für ben 3dtpun!t beS 3nfraft=

tretenS biefeS neuen 3oDtarifS gu fünbigen. Sobiel icg

meig, gat auch £err ifreigerr P. öegl geg an biefer

Bftion beteiligt.

(3uftimmung.)
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CA) 3dj bebaute gang aufeerorbcntlic^, bafj bicfent unfercn

2lnfu<hen bamalS ntd)t ftattgegeben ©orben ift

(feljr flutl ltnfS),

baft matt einer gangen Steife bon Staaten, ©riefte ben

2lbfd)luft bon Verträgen nertneigerten, einfad) bie Steift*

begünftigung eingeräutnt bat, — unb gu bicfen Staaten

f

iebört aud) Schweben. Schweben befinbet fi<b tatfächlidj

eit bem 1. Stär} 1906 im ©ettuft beS neuen Vertrags*

tartfS, wiewohl eS unS bis je(jt feine ©egenleiftung

gemalt bat; ob aud) biejenigen ßeiftungcn, bie in bem
neuen Vertrag enthalten finb, als 2lquibalent }u be=

trachten finb, ift nach meiner 2lnfid)t eine offene ftrage.

SBeil aber Scbtneben ftd) jefct bereits im 2)efi& biefer

ftongeffion befinbet, fo toirb eS natürlich, wenn eS unS
3ugeftänbntffe machen foK, bon uns ©eitere Sfongeffioncn

bedangen unb bat fte berlangt. SaS bebaure ich in

bieler SBegiebung, unb namentlich im 3ntereffe unferer

baterlänbifchen 3nbuftric; ich bebaure, bah manche mistigen

tnbuftricflen 8<hu$göfle burch biefen Vertrag ©ieber eine

©eitere Werabfeftung erleiben foHen. Ser fo not©enbige

3oflf<hub, welcher oon ber beutfchen 3nbujtrie mit bem
größten Sad)brud bedangt ©urbe, ift burch bie bereits

abgefdjloffenen WanbelSoerträge ©abrbaftig fcfjon genug

herabgeminbed ©orben. Sie 3nbuflrte bot eigentlich ln

biefer 39egiebung gar nichts mehr gugufefcen. Unb bann,

meine Herren, fommt noch ber finanzielle SluSfaU b ngu.

2ütr haben hier gang bor furgem über bie ginangreform

berbanbelt. Stebrere Stal bube ich auSgefprodjen, bah bie

neuen Steuern, ©eiche ©ir beroifligen, bielleicht ber

Regierung ben 2lnrelg gu neuen 2lu8gaben bieten ©ürben

ober, ©aS baSfelbe fagen ©iß, fte bagu bewegen ©erben,

auf alte ©innabmen gu üergtcbten. SaS gebt jefct

fchon loS.

(Weiterleit linlS.)

Seht bergtchten ©ir bereits auf beträchtliche 3oHeln*
(b) nahmen, ©ie Sie auS bem Sortrage beS Werrn 2lbgc*

orbneten Sped geböri haben, gu ©unften beS 2luSlanbcS,

unb biefe 2luSfäße finb in SEßirflichfeit noch biel höher,

als fte Wen Sped berechnet butte. Senn alle anberen

ßänber ber SBelt erlangen nun auch baS Sedjt, ihre SBare

gu biefen ermähnten 3ollfähen bei uns eingufüljren. Ser
ftnangiefle 2lu8faß toirb alfo noch biel höher fein, als

Werr Sped berechnete. SS ift an amtlicher Stelle be=

rechnet ©orben, bah mir burch ben neuen 3?ntarif nur

eine Siebreinnabnte bon etwa 27 Stiflionen Starf für bie

SeidjSfajfe berauSjchlagen ©ürben. 3d) fürste, bah eS

in SBirflichfelt nicpt einmal fo biel fein ©irb, bah biefer

fdjtoebifche Vertrag bie 27 StiÜioncn noch um ein 23e=

tTächtttdjeS berabminbern ©irb. Steine Werren, Schweben
hatte auch offenbar gar feine grohe ßuft, ben bon unS

aeforberten langfriftigen Sarifbertrag abgufchliehen. Sie

haben unS ja nur 4>/, 3abre bewilligt. Sie anberen

Verträge finb alle abgcfdjlojfen bis ultimo 1917 mit

alleiniger SluSnabme beS bulgarifchen Vertrages, ber bis

1911 läuft. Sie fdjtoebifche ^Regierung longebiert unS
nur bie furge grift btS ultimo 1910; baS finb, genau

gerechnet, bon beute ab noch 4 3aljre 7 Stonate 10 Sage.

(Weiterfeit.)

3a, meine Werren, barauS febe ich fchon — unb fann

jebennann feben —, bah eine grohe ©eneigftjeil gum 2lb*

faluft eines langfriftigen SarifberirageS auf fdjwebtfcber

Seite gar nicht beftanben bat.

(Wörtl hört! rechts unb in ber Stifte.)

Sun bebaure ich bor allen Singen bie berfpätete

©inbrtngung biefeS Vertrages. Steine Werren, in welcher

©efchäftSIage befinben ©ir unS? ©ang ©tätige 3nter=

effen unferer baterlänbifchen 3nbuftrie flehen bter in

grage. Unb ©ir füllen fo im Wanbumbreben unS über

biefen Vertrag entfcbeiben unb fdllüffig machen?!

(Sehr richtig l rechts unb in ber Seifte.)

SBarum bat man unS biefen SJerirag nicht früher bor* (c)

gelegt? 3n Stodbolm im fchtoebifchen SetdjSrat ift er

bereits bor 10, 12 Sagen borgelegt

(hört! hört! rechts unb in ber Stifte)

unb bort an eine ßommiffioit berwiefen ©orben. SaS
habe ich wenigftenS in ben 3eüungen gelefen. SBarum
ift unS ber Vertrag erft borgeftern gugegangen?

(Sehr richtig!)

Sollte bielleicht erft bie Senffdjrift ausgearbeitet ©erben?
3n ber Senffdjrift fleht ja febr btel ßefenStoerteS. 2tbcr

worauf eS unS befoitberS anfommt, auS inbuftriellen

Streifen gu hören: ©ie fteflen ©ir unS gu 3oö :

erutähigungen? ©eiche SBirfungen ©erben fte haben? — baS
hätte alles in ©rfabrung gebracht ©erben fönnen auch

ohne bie Senffchrift. 34 bebaure ©irflich aufterorbentltcb

im 3utereffe ber Sache, bah ©ir fo fpät bon btefem Ster*

trag Kenntnis erhalten, baft eS unS nicht mehr möglich

ift, bie nötigen 3nformationen in ben beteiligten Streifen

eine Weran, toaS bie SBcbeutung beS Vertrags
anbetrifft, fo ift eS ja richtig, bah ber WanbelSoerfebr
gwifdjen Scutfchlanb unb Schweben giemlid) bohr ©ummen
repräfentlcrt: auf beutfeher Seite etwa 100 StiQionen
Starf, bie ©ir bon Schweben begieben, 150 Stillionen,

bie ©ir nach Schweben ausführen. 2llfo etwa baS 2lnbert*

balbfachc führen ©ir auS oon bem, ©aS ©ir empfangen.
Sie fdjtoebifdje Statiftif allerbingS rechnet mit gang
anberen 3 ablen. Sa haben ©ir eine fdjtoebifdje 2lu8fubr

nach Seutfchlanb bon 71 Stiüioncn ffronen, eine beutfehe

2luSfubr nach Schweben bon 222 Stillionen: baS ift baS
Sreifache. 2llfo nach ber beutfchen Statiftif ift baS S3cr*

bältniS 1 gu l'/i, nad) ber fchtoebifchen 1 gu 3. SaS
liegt nun bauptfädjltdj baran, bah in Schtoeben nicht alle

SBaren, bie nach Seutfchlanb gefdjldt ©erben, aud) als

nach Seutfchlanb gebenb angefchrieben ©erben. 23eifpielS=

weife bie ©ifenerge — bon benen bie Sebe gewefen ift — (D)

geben mciftenteilS über bie boßänbifchen Wäfen nach

Seutfchlanb, über Sotterbam unb ©erben als nach WoKanb
gebenb angefchrieben. So ift eS benn gefommen, bah
beifpieisweife im 3abre 1903 nach ber beutfchen Statiftif

1434 000 Sonnen ©Ifenerge bon Schtoeben begogen ftnb,

nach ber fchtoebifchen aber nur 545 000 Sonnen, alfo

etwa ein Srittel nach Seutfchlanb berfanbt finb. Sun,
meine §erren, biefe groben Sifferengeit in ber Statiftif

faßen ja auf, faßen aber in materiefler Wmficht ntdjt

fühlbar inS ©ewidft- Unter aßen llinftänben hat Seutfcb*
lanb eine gang erhebliche Sftiübilang Schweben gegen*

über. Ob biefeS Salbo gu ©unften SeutfdblanbS burch

ben neuen Vertrag noch erhöbt ©erben ©irb, baS fleht

freilich baf)in.
,

2lber über baS ©ifenerg möchte i4 bodb noch ein

SBort faaen. ©S ©irb fo bargefteflt, als ginge Schweben
mit ber 2lbficht um, einen 2luSfubrgoß auf biefen für unS
aßcrbtngS wichtigen Sohftoff gu legen. SaS ift nach t

meinen Informationen nicht ber gaß. ©S ©irb nur bamit
gebrobt; bie Schtoeben aber würben fid) felbft ben afler*

gröhten Schaben tun

(febr richtig! rechts),

©enn fie einen folchen 2luSfubrgoß einfübren ©oflten,

©egen ber fpanifeben Sfonfuneng. Seutfchlanb begiebt

beute bereits mehr als baS hoppelte Quantum ©ifenerge

auS Spanien als auS Schweben, unb eS würbe bie

fpanifche Stonfurreng gang auherorbentlich ftärfen, ©enn
©tr trofc beS fpanifchen ©rggoBS unferen Sebarf bon bort

noch üermebren foflten.

9hm fommt aber nodb eins Iftngu, ©aS ich in Öen
neueften ^Berichten über bie fdjroebifche ©ifeninbuftrle lefe,

baft in ben lebten 3abrcn gwar ber ©jport oon
fchwebifchem ©ifen nach Seutfchlanb etwas guflenommen
bat, aber ber tfonfum im eigenen ßanbe gurüdgebt, ©ie
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(A) überhaupt bie ©Beugung beS ©IfenS bort feßr gu leiben

ßat unter ßoßeu greifen ber ^otyfoßle. Sllfo bie ©Ifen»

erjje fönnen nteßt alle in ©Sweben bereitet werben, He
miiffen jum ßanbe ßinauS, unb eS würbe ber größte

pnanjielle unb polilifcße fteßler fein, ben ©Sweben be*

geßen fönnte, wenn eS bie (Sifenerjc mit einem 3oß be*

laßen wollte. 3 cß glaube mirfließ, baß wir in biefer

tpinfießt unS feine großen ©orgen ju maeßen braunen.
9tun geftatten ©ic mir, meine Herren, einen furjen

»lief auf bie Tarif3ugcftäubniffe, welcße bon beutfd^er

©eite gemacht werben. Senn icß nur als ßanbmlrt ßier

tnitjureben ßätte, fo würbe icß gegen ben »ertrag nießt

baS geringfte »cbenfen ßaben; benn bie ßanbmirtfcßaft

fommt ungefeßlagen babon. die ©rmäßiaung ber 3öße

für bie groben Ttfeßlerwaren fann ja otelleießt auf bie

£>ol3prelfe ungiinftig einwirfen; baS ift aber ein Minimum.
Unb bie »reißelbeeren finb feßlteßließ nur ein »ebenprobuft
ber g-orftmirtfeßaft. Serben fie bureß Slufßebung beS
3olI$ berbißigt, fo trifft nießt bie ßanbwirtfcßaft ber

©cßabe, fonbern meßr bie große 3aßl bon melft armen
ßeuten, welcße fieß mit bem »eerenfueßen befcßäftigen,

ßeute, bie ebenfo aus ber ©tabt wie auS bem ßanbe
flammen, unb benen tcß ben biSßertgen Berbienft oon
Serien gönne. Sllfo in biefer »ejießung würbe tcß als

ßanbwirt gar feine »ebenfen ßaben; im ©egenteil, man
fönnte oielleießt fagen, baß bureß bie ©rmdßigung ber

3öße auf gewiffe lanbwirtfcßaftlicße Stafcßinen bie ßanb*
wirtfeßaft einen »orteil 31t erßoffcn ßat. Slber baS fann

mieß troßbem nießt für biefen »ertrag einneßmen. ©0
beifpielSmeife finb 3«nirtfugen, alfo StilcßentraßmungS»

mafeßinen, gati 3 bebeutenb ßerabgefeßt, unb wenn bie ßerren
freunblicßft auffcßlagen wollen bie ©eite 28 ber denffeßrift,

fo finben fie bort angegeben, baß über bie Strfungen biefer

3oUennäßigung allerbtngS nteßtS gejagt werben fönne, weil

bie Stenge ber oon ©eßweben importierten 3entrifugen

(n) refp. beren ftanbeismert fteß auS ber ©tatiftif nießt er»

mittein laffe. »ielleicßt geftatten bie Herren, baß icß

3ßnen aus ber feßwebifeßen ©tatiftif, bie feßr üiel genauer

gefiißrt wtrb, bie betreffenbe 3aß! mitteile. ©8 ßanbelt

fieß ßier um einen Sert bon 2 826 000 Sfronen. dies
ift ber Sert ber 3«>Urifu8Mi/ welcße im 3oßve 1904 auS
©eßweben naeß deutfeßlanb eingefüßrt worben fmb, unb eS

mürbe für unfere betreffenbe 3nbuftrie immerßin ein »acßtell

fein unb 3mar unter Umftänbcn ein feßwer 311 empfinbenber
»aeßteil, wenn bie feßmebifeße ftonfurreu 3 auf biefem

©ebiete geftärft werben foflte.

Steine Herren, eS fönnte ferner ben ßanbwirten feßr

erwünfeßt fein, baß bie 3öße auf #ufeifen, Hufnägel unb
draßtfeile erniebrigt worben finb.

SaS bie Türen unb genfterraßmen betrifft, fo ßatten

wir bei ber Beratung beS 3°ßtarif8 uns für eine mög-
licßft ßoße Tarifierung biefer gabrifate auSaefprocßen.

ßeiber gelang eS nur einen 3oß oon 8 Starf etnsuffellen,

obwoßl baS große ©emerbe ber »autifcßler uns bamalS
ßatte bitten taffen, biefen 3»ß mögließft ßotß ju normieren.

Slber, meine ßerren, feßon im »ertrage mit Dfterreicß

würbe biefer 3oß oon 8 3J2arf auf 6 Starf ßerunter*

gefeßt, jeßt foU er fogar auf 4 Starf ermäßigt werben.

3<ß bebaure bieS im 3ntcreffe beS feßr 3 aßlreießen

»erfonalS oon Arbeitern, bie in ber »autifeßlerei tätig

ftnb. 9hm fteßt aber ferner tn ben Stotiüen ber denf*

feßrift, biefe .fcerabfeßung auf 4 Starf ßätte erfolgen

müffen, bie feßwebifeßen delegierten ßätten jeben ßößeren

3oß fcßlecßterbingS für unanneßmbar erftärt.

(§ört! ßört!)

Steine Herren, nun bitte, feßlagen ©ie einmal ben

feßwebifeßen Zolltarif auf: 9tr. 661, grobe Tifeßlcrmaren —
alfo bie Sareu, um bie eS fieß ßier ßanbelt —, baS ftilo»

gramm 0,05 fronen. das ftnb 5 üronen ober 5 ‘/ 2 Starf

für beit doppel3entner, wäßrenb wir genötigt gewefen

Stontag ben 21. Stai 1906.

ffnb, bis auf 4 Star! für ben doppelsentner ßerunter* (C)

äuaeßen, unb bann erflären bie ©eßweben noeß, baß jeher

ßößere 3oß als 4 Starf für fie unanneßmbar ift. ©ie
felber forbern aber 5,50 Starf bon unS. 3n foleßer Seife

3u unterßanbetn, bafür würbe icß mieß allerbtngS nießt

ßaben entfeßließen fönnen.

die »flaftcrfielne, bie ßier fo auSfüßrll^ befproeßen

finb, möcßte icß nur fürs berüßren unb auf bie immerßin
wteßtigen beutfeßen »robultion8gebiete ßinweifen, oon wo
bie »flafterfteine naeß ben großen ©täbten gelangen, bie

— ber i>err Stbgeorbnete ftaempf ßat woßl ßauptfäeßlicß

im 3ntereffe oon Berlin gefproeßen — ßauptfäcßlteß einen

»orteil baoon ßaben. 3m übrigen wäre c8 mir lieb,

wenn man biefen 3°ß unberänbert gclaffen ßätte.

Slueß über ftlinfer will icß nteßtS fagen, nur über

©ummifeßuße, über bie ber $err Sbgeorbnete ©peef ge»

fpvotßcn ßat, möcßte icß ßinsufügen, baß e8 3unäößft ein*

mal rießtig ift, baß anbere ßänber einen Oiel größeren

»orteil oott biefer 3<>nermäßigung ßaben werben al8

©eßweben, unb 3War außer »ußtanb namentließ Slmerifa.

der Steuerfommiffton lag ein Antrag oon mir oor auf

©infüßrung eines 2lu8fußr3 DlI8 auf ftautfeßufabfäHe. 3eß
ßabc iitfolgebeffen eine Stenge oon 3uf<t)rtften auS ben

Greifen bon Slantfeßufinbuftriellen befommen, worin über

bie jeßige 3oflfrcißeit ber StautfcßufauSfußr auf baS
bitterfte geflagt würbe, worin unter anberem gejagt

würbe, baß biefe 3odfreie StuSfußr bie Sfautfeßuf»

inbuftrie im SluSlanbe gan3 außerorbentlt^ fiärfen

müffe 3unt Saeßteil ber einßeimif^en 3nbuftrie,

baß betfpielSweife in Slmerifa eine einjige $abrtf täglicß

40 000 Stilo ftautfcßufabfälle üerarbeitet unb barauS für

60 000 Starf Sautfeßufwaren ßerfteHt, bie su billigen

3ölleu naeß deutfeßlanb wieber exportiert werben. 3 «ß

will biefeS nur nebenbei erwäßnen, meine Herren, um
3ßnen 3U 3eigen, baß bie 3i«tereffen ber Slautf^ufinbußrie

ßier boeß gan 3 außerorbentließ in8 ©ewießt fallen, die (n)

bcutfeße ftautfeßufinbuftrie ßat jeßt feßon eine feßr feßmierige

»ofttion bem SluSlanbe gegenüber. Senn jeßt ber

immerßin mäßige 3oü Pon 100 Starf pro doppelsentner

©ummifeßuße noeß auf 80 Starf ermäßigt werben foU,

nießt bloß für ©eßweben, fonbern aueß für Sußlanb unb
Slmerifa, fo füreßte ieß, baß ba8 oon unferer Stautfcßuf»

inbuftrie feßr unliebfant empfunben werben wirb.

Steine Herren, was nun bie feßwebifeßen 3ug«ftänb*

niffe betrifft, fo ift bereits oon ben Herren »orrebnern
ßeroorgeßoben worben, baß biefelben eigentließ Oon
minimaler Bebeutung fmb, baß eS fieß in ber §auptfacße

um einige Binbungen ßanbelt auf bie bor unS Iiegenben

4'/, 3aßre.

@8 iß wieberßolt in ber denffeßrift gefagt, baß
©eßweben ein gewiffeS Seeßt ßabe, auf ©rmdßlgung
unferer 3oHfäße 3U bringen; benn wir in deutfeßlanb

ßätten Ja unferen 3oIltarlf erft gaii3 oor furjem fo

beträ^tließ erßößt. Ser baS feßreibt, ber üerglßt, baS
©eßweben eS gan 3 genau ebenfo gemaeßt ßat. ^18 bie

©aprioifeßen ftanbelSDerträge abgefeßloffen würben, trat

©eßweben oßne weiteres in ben Stltgenuß ber 300=
begünftigungen, weldße Dfterreieß, 3talien, Belgien bamalS
erßielten. das ßinberte bie ©Sweben aber bureßauS

nidjt, ißrerfeitS aan 3 geßörige 3oöerßößungen oorp»
ueßmen, weleße bie bcutfeße SluSfußr erßebließ treffen

mußten. ©0 beifpielSmeife feibene Bänber, bie ja eine

erßebließe Solle in unferer SluSfußr fpielen! 9taeß bem
feßwebifeßen Tarif bon 1888 betrug ber 3oß 2/8° fronen

für baS Sfilogramm; im3aßre 1892 mürbe er erßößt auf
8 fronen; jeßt ßat man ben 3oH freunbließß ßerabgefeßt

auf 6 fronen, ©eibene ©triimpfe : 1888 3ott 2,80 tfronen,

bann erßößt auf 9 Sfroncn, jeßt nießt ermäßigt! ©eibene

©ewebe: erßößt oon 2,35 auf 8 Jtronen, jeßt ermäßigt

auf 6 fronen, ftleiber — baS ift aueß ein feßr wießtiger
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(@raf t>. Äanilj.)

(A) Slrtifel, woran unfere Äonfeflionöinbwflrfc ein erßcbli4eS

3ntereße hat.

(©ehr riffttifl! redjtg.)

3m 3aßre 1888 würbe ber 3 ofl für ffleiber fo be»

regnet, baß ber Stoff Dersoflt würbe, woraus bic ffleibcr

ßergefteßt waren, mit 20% Sluffdilag. $iefe 20% 8tuf* •

f4laa würben 1892 erhöbt auf 50% unb in bem
neueften 3 oHtartf auf 100 %.

($?ört! bört! recbtS.)

SSielc anbere SHrlifel — feine ©ifenwaren, ElReffcr*

waren — finb bebeutenb erhöbt worben. 3)a»on fleht

freilich in ber 2)enff4rift nichts $u lefen. 3nbeffen will

ich mit weiterer Slufsäßlung biefer Slrtifel 3ßnen, meine

Herren, nicht jur Staft faßen.

3<h bin alfo im großen unb ganjen ber SReinnng,

baß aße biefe f4webtf4en 3u8eftänbniße Don feinem

erheblichen Söerie finb, unb wenn ich mein Urteil über

ben ganzen Sertrag jufammenfaffen foß, fo muß ich faßen,

bah i<h ihm eine große Sebcutung nicht beilege.

©r Wirb an ben jefcigeu ^anbelSbejiehungen wenig
änbem fönnen unb nur einen immerhin embfinblichen

SluSfafl an 3aßeinnahmen für unfere Sei4§faffc herbei»

führen.

©twaS muß ich aber noch betreffs bcS 3oÜ3 auf

Hufnägel nad»hoIen. ®a geht eben ber £ierr ©4rift=

führer unb Slbgeorbnete i^auli boriiber, unb beSwegen
fomme ich auf bie ©ache.

(Weiterleit.)

SllS wir in ber 3oßtariffommiffton über bie ©ifenjöße

berieten, trat .§err ftoflege Sauü mit ganj befonberer

SBärme für bie Wufnagelfabrif in ©berSwalbe ein. ©r
fagte, er Iaffe eS gänjlid) unberüeffiebtigt, baß bie 30hl*

reichen Arbeiter biefer gabrif fämtlich ©oaialbemofraten

feien unb bei ber SeicßStagSwaßl gegen ihn geftimmt

hätten, aber er muffe im ßntereffe beS betreffenben

(B) änbuftriegweigeS bringenb wünfehen, baß berfelbe bur<h

eine angetneffene SUerjoflung refp. burch bie 3ulaßung ber

für ihn nötigen Soßßoffe gefdjüfct werben müffc. llnb jefct

foßeu wir ben 3oß für Wufnägel bon 8 auf 6 Starf

ßerabfefcen. 3)as bütfte jebenfaßS nicht ben Siinfcßen

beS $erm Sßaull entfprechen.

3um ©cßluß will ich nur noch mein Schauern auS»

fprcchen, baß man ben günftigen 3'itpunft jur 2lb»

fchließung biefeS WanbelSbertrageS Derjäumt, baß man eS

unterlaßen hat, bie fämtlichen SteiftbegünftigungSDerträge

rechtseitig ju fünbigen. 3 ch mürbe meine Scbenfen aber

faßen laßen unb für einfache Sinnahme beS Vertrages

ftimmen, nur beShaib, Weil eS nach außen feinen guten

©inbruef macht, wenn ber SleidjStag biefen Sertrag

ablehnt.

Sun hat aber ber Werr Sfoßege Specf bie Serweifung
beS JöertrageS an eine kommifßon beantragt. 34 weiß

nicht, wie meine ftreunbe ftch ba3U berhalten Werben, aber

ich habe ßuft, mich an biefer JtommifßonSberatung 3U bc»

teiligen. ©te braucht ja nicht lang su fein; ße fann ja

biellcicht fchon in einem Xage erlebigt werben, aber cS

wäre mir im höchften ©rabe erwiinfeht, meniafienS bie

Stetnung einiger ber intereffterten Greife über biefen Ser»

trag su erfahren, Weute wifl ich mich alfo über ben

Sertrag lieber nicht fchlüffig machen; ich fllmme für meine

fßerfon alfo für bie Scrweifung an bie ftommifßon.

(öraoo! rechts.)

Vertreter beS ißräßbenten, abgeorbneter Süßng:
3>a8 SBort hat ber Wcrr Slbgeorbnete Sernftein.

Sernfteitt, Slbgeorbneter: Steine Herren, Wir fönnen

ben Süßen einer Serwcifung biefeS WanbelSbertrageS an

eine ftommlfßon nicht elnfehcn. ©erabe Die leßten 2luS*

füßrungen beS Wcrrn ©rafen Äaniß haben geseigt, baß

Stontag ben 21. Stoi 1906.

irgenb ein ernftßafter 3®ecf bamit nicht oerbunben fein (C)

fann. ©S ßanbelt ßcß fo3ufagcn meßr um ein ©tücf

©port, um ben Herren SegierungSbertretem noch ein paar

Hnannchmli^feitcn 31t fagen ober Dielleicht ein paar

©thmersenSfdßreie auSsußoßen über 3nbuftrien, bie wirf»

ließ ober angeblich gefdjäbigt finb. SBenn eine Slnbcrung

an bem WanbclSDertrag herbei3ufüßren wäre, fo wären

auch wtr Diellcicßt bafiir 3U haben. ®aS ßeßt aber gar

ni^t in SluSßcßt/ unb fo fann eS fleh nur barum ßanbeln,

wie eS mir feßeint, meßr einer gewißen Sanlüne auSbruct

3U geben, als wirflicß einen gefeßgeberifeßen Süßen für

bie betreßenben ©ewerbetreibenben unb 3nbuftrien 2)eutfcß>
lanbS 3U feßaßen.

f©eßr richtig! bei ben ©03ialbcmofraten.)

2>ie Sefcßwerbe, baß biefer WanbelSDertrag unS feßr

fpät 3ugegangen ift, iß ja richtig. Sber Don berfelben

Seite, wo bie Sefcßwcrbe jeßt erhoben wirb, ßat man feßr

wenig bagegen 3U fagen gewußt, fonbern frößli4 ntii»

gemacht, als bei ber ©cßaßung biefeS 3oßtarifS, auf

©runb beßen jeßt ber WanbelSDerirag abgefcßloßen wirb,

feßr feßneß Dorgegangen würbe unb bie Sache WalS über

Sopf überftürst würbe, baß feine Siicfncßt genommen
würbe auf eine Seihe Don 3nbußricn, bie in ber feßwerften

SBelfe bur4 biefen 3oßtarif gcfcßäbigt worben finb. 2Bir

hätten ja am aßerwenigßen ©runb, unS für irgenbeineit

WanbelSDertrag ins 3fU8 3U Ic8fn/ öer auf ©runb beS

gegenwärtigen 3oßtarifS abgefcßloßen wirb, ben wir be=

fämpft haben, mit feinen gebunbenen ©äßen für bie

üebenSmittel ber großen Stoße beS SolfcS. 2lber biefe

f^rage fommt bet bem borlicgenben $anbeISDertrage gar

n!cßt in Setracßf, unb bcSßalb feßen Wir feinen ©runb,

wcSßalb er nicht im £>aufe gleich erlebigt werben fönnte.

HnfererfeitS feßen Wir feinen ©runb, unS ißm prin 3iplcß

entgegensußeßen.

Statt ßat nun einselnc Sßunfte auS bem §anbel3--

Dertrag ßerauSgegrißen unb barsutun gejucht, wie fteß (D)

gewiße ©rwcrbSflaßen, gewiße ©ewerbetreibenbe, gewiße

3nbuftrlen bureß ißn gef^äbigt feßen. ®a ßat natürlich

Wieberum nlcßt gefehlt baS Stitleib für bie Slrmßen ber

Slrmen. ©S ftnb gan 3 befonbere arbeiterfategorien au=

geführt worben, bie bureß biefen ftanbelSDertrag angeblich

feßwer gefcßäbigt würben. 3 - S- fterr ©peef unb ^err

©raf ft'aniß haben wieberßolt baS Stitleib auSgefprocßen

mit ben armen Sammlern ber Srctßelbecrcn, bie bureß

biefen neuen tjanbelSDertrag gefcßäbigt Würben. 34 Würbe

an baS Stitleib glauben fönnen unb cS feßr ßoeß f4äßen,

wenn Don berfelben ©eite bafiir geforgt würbe, baß ben

armen Seerenfammlern ni4t no4 für baS Seerenfammeln

ßoße Sbgaben abgenommen würben, wenn biefe nußt no4
bie ©rlaubniS für baS Seerenfammlen in Dielen Drten

3)eutf41anb8 f4wer besaßlen müßten. ®ann aber werben

bie Seeren bo4 ni4 t in ©4weben auf ber ©traße ge»

funben; fte müßen au4 gefammelt unb ßößne bafür

bc3aßlt werben. 3>ic fjrage liegt gans anberS. ©S ift

ni4 t fo, baß eine befottberS begünftigte 3ttbuftrie nun in

ben ©tanb gefeßt würbe, ben beutf4cn ßattbel 3U über»

f4wemmen, fonbern Sie feßen auS ben 3°hIen / öaß bie

beutf4e StonferDcninbußrie größtenteils auf bie f4webif4en

Sreißclbeeren angewiefen ift. 3>aran foß bloß ni4ts ge»

änbert werben, eS wirb fein ©ewerbe gef4äbigt. SEer

mit ben Slrmften Stitleib ßat, foß bafür forgen, baß ißnen

in 35eutf4lanb ißre f4werc ßaft abgenommen Wirb, baß

ße ni4t noch ben ©rlaubniSf4ein mit 3 Starf bc 3aßlen

müßen, wofür fte lange arbeiten müßen, bis ße baS wteber

etngebra4 t haben, unb foß bafür forgen, baß bic not»

menbigen llnterßaltSmittel fo bißig als mögli4 ißnen

3ufommen, waS gerabc ©ie Don jener ©eite beS Kaufes
Derßinbert ßaben.

(©eßr waßr! IinfS.)

©benfo Ieu4tet wieberum bann, i4 fann nic^t fagen, bie
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(Oernfltin.)

(a) 2lnpcßt heraus — bernt bie 2lnficßt haben bie Herren
nicht — , aber bie Sarftcllung, als ob, ma8 in Seutfcßlanb

«UrobuftionSfoffen berurfaeßt, im 2luSlanb umfonff probujiert

mirb. S3cjüglt(b ber Sefcßmerbe bcS S? £rrn 2lbgeorbneten

©peef über bie Sprrabfefcung beS ©lnfuhr3otl8 fiir ge*

reinigten S?oI}g£iP, baß ber «ReiniguitgSproscß 10 «Dlarf pro

Soppel3entner, ber ©cßufooll aber nur 8 «Marf beträgt,

muß icß boef) fragen: reinigt fidj in ©cßWeben ber $013=
geift ganj umfonft, foftet bie 2lrbelt nicht ebenfo, vielleicht

noch mehr infolge ber befferen Hage ber feßmebifeßen

Arbeiter? Söenn ©ic irgenbmie nachmeifcn moHen, baß bie

beutfeße £>0l3geißreinigung8inbuPrie irgenbmie gcfdjäbigt

mirb, bann müßten ©ie baS giffernmäßig belegen ober

ben SJemciS führen, baß ^oljgeift in ©djmeben umfonft
gereinigt mirb. Cßne baS hat biefer föormurf gar feine

Sebcutung.

SBetterhin ift e8 ja gan3 intcreffant: bie Sperren finb

auf ber einen ©eite gegen bie abfoluten 37teifibegünftigung§=

Verträge. ®ut, barüber fann man biöfutiercn. SBenn man
aber bagegen ift, alfo für SpanbelSOerträge eintritt, fo

muß mau bodj miffen, baß hanbelSoerträge nur biirch

gegenfeitige Ston3cfponcn gufianbe fommen. llnb bann
barf man fidj nicht hi« bi«P£ß £n unb jammern über

^on^effionen, bie gemacht morben finb! 68 mag viel=

leicht bie eine 3nbuftrie hier unb ba fcßlecßter meg*
gefommen fein aI8 eine anbere; aber baS muß boch erft

bemiefen merben. llnb menn ber Sperr ©raf Stani$ un8
eine fieporeDoIifte ber 3oHerhöhungen Porlieft, bie ©djmeben
in ben lebten 3aßren üorgenommen hat: ja, fann man
1'icß benn barüber munbem, nachbem mir mit fo gutem
!8eifPiel Porangegangen finbP

(©ehr maßr! bet ben ©osialbemofrateu.)

eigentümlich ift auch htc Semerfung be8 S? £rrn 2Ib*

georbneten ©peef, baß an ber 2lu8fußr fcßmebifcher ©ifen*

erje nur ein Seil ber ©ifeninbuffrie, nicht bie gan3e,

00 interejfiert fei. 3a, felbpoerftänblidj! 2Iber btefer Seil ber

Betriebe hat boch biefelbe ©jiften3bere<htigung, mie bie

anberen! llnb menn man meiter barüber flagt, baß bie

Senffdjrift eS offen auSgefprocheu habe, baß Seutfcßlanb
in jteigenbem «Maße auf bie ©infuhr frember (gifenerje

angemiefen fei, unb baß p £ baburch unfere «ßofition gegen*

über Spanien Verschlechtert habe, fo frage td): mar benn

biefe Xatfacße, bie fich öon 3aßr 3U 3aßr in ber ©tatiftif

3eigt, ben Spaniern etma unbefannt?

Ser Sperr ©raf ftanifc hat pefj feljr gefreut über bie

energifche Bemerfung be8 ©errn ©rafeti P. fjtofabomsfp

megen ber Schmierigfeiten, mit Spanien 3U einem SpanbelS*

Pertrag 3U fommen. Sa möchte ich hoch bie ftrage auf*

j

merfen: marum fommen mir mit Spanien 3u feinem

SpanbelSoertragP Ser Sperr ®raf P. fßofabomSft) hat

gegenüber ber Stnfen mit einem gemiffett ©tol3 auS*

gerufen: feßt, mir haben trofc atlebem auf ©runb btefeS

Zolltarifs langfriptge SpanbelSOerträge gufianbe gebracht!

Spier feßeint nun aber boch eine ©toefung eingetreten 3U

fein, unb e8 märe feßr intereffant, bie grage bcantmortet

3u hören, ob nicht Spofitionen eben biefc8 3ofltarif8 baran
fcßulb finb, baß mir mit Spanien 3U feinem SpanbelS*

Pertrag fommen. 2lber gan3 abgefehen baPon, bleibt e8

boch ein — ich möchte Jagen, einer großen BolfSoertretung

unmürbtgeS Spiel, 3U jammern über ben SJerrat Pon
Satfacßen, bie ba8 ©eßeimniS Pon Sßolichinell, ja mehr
noch: bie ber gan3en SBtffenfcßaft, ber 3nbuftrie in alten

Sänbern befannt finb!

«Meine Herren, bann ift noch baPon gefprodjen

morben, melcßen Borteil ©eßmeben oon ber ©rmäßigung
be8 3aÖ8 auf «Mafdjinenteile habe. 933er ©eßmeben btefen

Borteil nicht gönnt, ber hat furchtbar Ieicßte8 ©piel: er

braucht nur für bie 3aQfreißeit be8 ©ifen8 ein3Utreten.

Saburdj mürbe er unfere «Mafcßineninbuftrie fo gut peilen,

baß fie bie ftonfurren3 ©cßmcbenS in feiner 2Beife su

fürchten hätte, ©rft baburch, baß mir tmferer «Mafdjinen* (C)

inbuftrie ba8 ©ifen oerteuern, oerfefcen mir fte möglicher*

toclfe in bie Sage, oon ©eßmeben irgenb melcße Machteile

befürchten 3U müffen.

SaSfelbc trifft 3U mit Be3ug auf bie groben Xifcßlerei*

arbeiten, auf genfterraßmen ufm., bie mir Pon ©djmeben
be3ießen. ©8 ift feßr billig, hier mit 2lrbetterfreunblicßfeit

auf3utrcten unb bie 21rbeiter 3U bebauern, bie nun ge*

fcßäbigt merben mürben, mell ber 3 ofl auf 4 «Marf

ßerabgefeßt fei. 3a, meine Sperren, oergeffen mir boch

aber nicht 3unä<ßft einmal, baß ber 3ofl biSßer 3 Warf
betrug unb jeßt auf 4 «Marf fleht, alfo 3 1

/,% ßößer, unb
menn ©ie «Mitleib mit ben Sifcßlern, mit ben ^>o!j*

arbeitem haben, bann forgen ©ie bodj bafür, baß ba8

$ol3, ba8 Moßmaterial, ihnen nießt oerteuert mirb, baß
ber öol33oH ßerabgefeßt mirb!

(Scßr richtig! Iinf8.)

2ll8bann, meine Herren, mürben ©ie feßen, baß bie ßage
unferer Sifcßler bureß biefen 3oD Pan 4 «Marf ffcß nicht

irgenbmie Perfcßlecßtern fann; bann mirb fie im ©egenteil

in erßeblichftem «Maße verbeffert merben.

(Seßr richtig! Itnf8.)

21lfo, ma8 ©ie beflagen, ift nur bie golge einer oolfS*

mirtfcßaftltdj falfcßcn 3oüpolitif, unb ber $err ®raf Sfaniß

ßat e8 ja beutlicp auSgefprocßen: bie ßanbmirtfcßaft ip

nießt intereffiert baran, baß ber3ott geänbert mirb. ©ie
ßat ihr Schäfchen in8 Srocfne gebracht, unb nun fann

man leicht tßeoretifcße ÜDlitleibSerflärungen 3um Seüen
geben für irgenb melcße 3ttbuftrien. ©eänbert mirb an

ber ©acßlage babureß gar nicßt8, nichts in 23 e 3ug auf ben

3oD, aueß nicßt8 für btefe SJorlage. Ser ^anbelSoertrag

mirb fo angenommen merben, mie er ip. ©8 merben ein

paar ©rflärungen abgegeben merben, nießt aber Satfacßen

mitgeteilt merben, bie un8 nießt feßon befannt mären. 68
merben gtvccfloS ©rörterungen ßiti unb her gepPogen, e8

mirb Iebtglicß 3£Ü Pcrgeubet, unb, meine h £rren, bafür (D)

fönnen mir un8 nießt erflären.

91acß Sage ber Singe, mie fie einmal Pnb, haben

mir nichts bagegen, baß biefer £anbeI8oertrag in biefem

^aufe feßon erlebigt mirb; unb mell mir ein 3ntereffe

haben an guten §anbelSPerbtnbungen mtt ©eßmeben, metl

mir überhaupt auf bem Springip ber hanbelSberiräge

peßen, merben mir biefem SpanbelSOcrtrag «nftre 3
pimmung geben.

(25raoo! bei ben ©o3ialbemofraten.)

Vertreter beS Spräftbentcn, 2lbgeorbneter ®üpng:
SaS 2Bort ßat ber ^err ®ePoPmäcßtigte 311m SunbeS*

rat, Sireftor im 2lu8roärtigen 2lmt, äBirflicße ©eßeime

2lat Dr. p. Sfoeriter.

Dr. 0. Stoerner, SBlrflicßer ©eßeinter 9tat, Sireftor

im 2lu8märtigen 2lmt, PeÜPertretenber SJePotlmäeßtigter

3itm SunbcSrat: üJteine Herren, e8 ip pon verfeßiebenen

©eiten Mage erhoben morben, baß ber SSertrag bem
ÜieicßStage 3U fpät sugeganaen fei. ©8 ließ ftd& baS

leiber nteßt änbern. Ser Vertrag ift am 8. SDlai in

©tocfßolm unterseießnet. 2lm 10. 9J?al ip er bereits bem
BunbeSrat juflcfertigt: am 11. ift er beim SöunbeSrat

cingeaangen. ©8 mußten felbpoerftänblicß 3nPruftionen

eingeßolt merben Pon ben ein3dnen SRegierungen. 2lm
16 . ßat bereits bie 2lu8fcßußberatung ftattgefunben. 2lm
17 . ßat ber S3unbc8rat Sefcßluß barüber gefaßt unb

am 18 . ift ber Vertrag bem SReicßStag 3ugeaangen. SBeun

man berücfPcßtigt, mie Piel Srucfarbeit allem ber Vertrag

erforbert ßat, mie genau bie Sforreftur porgenommen
merben muß, ich glaube, fo mirb man anerfennen müffen,

baß itt ber Sefcßleunigung, mit ber ber Vertrag bem
«Reichstag gugegangen ift, baS 2Reuf(ßenmöglicßpe geleiftet

morben ift.
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CA) Sertreter beS Bräfibenten, Abgeorbneter »üflng:
SaS SBort hat ber $crr Abgeorbncte ©amp.

®amp, Abgeorbneter: Nteine Herren, i4 bebaure

fe|r, biefc Auffaffung beS $errn SunbeSratSbeooß*
mäcjjtigten nic^t teilen ju !önnen.

(Sehr ri4tig! red^tö.)

SSenn ber BunbeSrat fünf Sage nötig hotte, um bie

6adje ju erlebigen, fo muh ber §err BunbeSratS*
bebollniädjtigte bie SadjfenntniS beS Nei4§tagS fehr fw4
einf4ä$en, wenn er bem SReid&Stagc zumutet, bie Sa4e
in bierunbjroanjlg Stunben ober in gtoei Sagen erlebigen

zu fönnen.

(Sehr richtig! rechts.)

Alfo ein grobes Kompliment für ben BunbeSrat toar

biefe Beljanblung nicht.

(£>eiterfeit. 3uruf bom SuitbeSratStlf4e.)

34 meine, mir brauchen zwar feine 3nftruftionen ein*

Zubolen; aber mir haben hoch auch nötig, unS über ben

3nhalt beS BertrageS gu informieren. 34 meine, e8 ift

ja fehr anerfennenSmert, toenn bie Herren üom BunbeS*
rat glauben, wir feien fo fehr informiert, bab wir bie

Vorlage in bierunbjwanjig Stunben erlebigen fönnten.

SaS würben wir auch gern tun, wenn wir nicht noch

anbere Sachen als Abgeorbnete gu erlebigen hätten.

Aber 14 glaube, eS wirb ben Herren wohl befannt fein,

baß bon unS gerabe in ben lefcten Sagen eine folche

Arbeit auf allen ©ebieten geleiftet worben ift, bah eS

eine minbeftenS ungewöhnliche Zumutung ift, ben ftanbelS*

Oertrag in bierunbjwangig Stunben burdjftubiercn unb
über ihn entfchelben zu foßen.

(Seht richtig! rechts.)

Saß §crr Koßege Sooe, ber bie 2Bal)l hotte jwifchen

ber ©ule, bem Sogei ber SBeiSheit, unb ber Nachtigall,

fich für bie Nachtigall entfchieb, ift ja ein fehr großer

(b) Beweis für feine Bef4eibenf)eit; aber fehr einfchmeichelnb

waren feine Ausführungen nicht, unb ich glaube nicht,

bah fein ©efang ben ©inbrucf auf unS gemacht hat,

ben eine Nachtigall unzweifelhaft auf unS gemacht haben
würbe.

(©rohe Weiterleit.)

34 meine aber, nadjbem eine Bortet bon ber ©röße beS

3enh:umS KommtffionSberatung gewiinfcht hot, ift eS

meines ©rachtenS jelbftüerftänblich, bah biefem SBunfche

entfprochen werben muh- 34 fann auch nicht bie Auf*

faffung beS $errn ©rafen o. Kanifc teilen, bah eS feinen

guten ©inbrutf machen mürbe, wenn bicfer Bertrag hier

nicht ohne weiteres angenommen würbe. 34 glaube, eS

Wirb im ©egenteil Oom AuSlanb berftanben werben, bah
wir unS mit biefem Bertrag ni4t fo ohne weitere Prüfung
einberftanben erflären, unb i4 glaube, eS wirb für bie

Vertreter ber berbünbeten Negierungen bei ben Berljanb*

Iungen mit Spanien unb ben anberen Staaten fehr borteil*

haft fein, Wenn fte barauf Ijimucifen fönnen, bah eS im
Nei4Stag no4 SNänner gibt, bie ni4t ohne weiteres ber

Negierung folgen, fonbern bie ft4 ihr eigenes Urteil über

biefe Verträge borbehalten.

Sah bie ßi4tpunfte beS ßerrti Abgeorbneten Kaempf
fi4 als S4attenpunfte in meinen Augen 4araftcrificren,

brauche i4 nicht weiter auSjuführen. 34 mö4te nur,

ba ich rS nic^t für ri4tig holte, auf alle bie SetaUfragen

einzugehen, na4bem feftfteljt, bah bie Borlage ber ftom*

miffion überwiefen werben foll, barauf hinweifen, bah
Qm Koßege Bernflein meines ©ra4ten8 zu leicht über

bie groben 3ntereffen hinweggegangen ift, bie namentlich

für bie ärmeren BebölferungSflaffen fich on bie Bretßrl5

beeren, Blaubeeren ufw. fnüpfen.

(3urufe bei ben Sozialbemofraten.)

3n meinem Sßa^lfreiS gibt eS eine ganze Neiße bon

gorften, bie in lebern 3ahre bon btelen §unberten bon

11. 1L ©tfjton. 1905/1906.

Berfonen befu4t werben, bie auS weiter ©egenb ;ijer* (C)

fommen, um bort bie Beeren zu Icfen, unb in ber

Sßrobinz, ber i4 angehöre, in Bommern, fönnen Sie im
Werbft grohe SBagenlabungen bon Breihelbeeren an ben

einzelnen Stationen fchen, bie bort aufgefauft werben,

häufig zu fehr billigen greifen. $a berßehe i4 ni4t,

wie ber £crr Koßege Beniftein fi4 fo leicht über biefe

wi4tigen 3ntereffen mit ein paar fcherzhaften Berner*

fungen hlnwegfefcen zu fönnen glaubt. ©S banbeit fi4

ba um re4t erhebli4e 3utereffen.

2Benn ber £>err KoBcge Bernftein fagte, cS Würben
ba @rlaubnisf4cine für 3 Nlarf auSgefteßt, fo weih t4
ni4t, ob er ri4tig informiert ift. 3ebenfaBS fönnte ein

foldjer Betrag nur für bie ganze Sommerzeit erhoben

werben, unb zwar ni4t bloß für bie Breijjclbecren,

fonbern au4 für bie Blaubeeren, ©rbbeeren unb §im=
beeren, bie in bemfelben gorfte wa4fen. SaS ift aber

bo4 au4 f4ltfßÜ4 nur eine Kontroflgebühr; benn wenn
jemanb 60 Sage Beeren fu4t, unb er mürbe wirfli4

3 Blarf jaulen — i4 glaube aber nicht, bah $err
Bernftein richtig informiert ift — , fo Wäre baS nl4t
Diel; in ber Negel aber werben bie ©ebühren fehr Diel

niebriger fein. 3cbenfaflS gibt eS bei unS in Bommem
grohe Bezirfe — unb mein 2Balb fleht aßen au4 zur

Berfügung — , wo bie ßeute ohne einen Pfennig baS
ganze 3af>r Bnbur4 Beeren fu4en fönnen.

SNetne Herren, i4 mö4te barauf hinweifen, bah
meine heimatliche Brooinz Bommern bod) über biefen

Bertrag anbcrS benft als bie fonftigen Bertreter

ber 2anbWirtf4aft. Sie BroDtnzen Oftprcußen unb
Bommern hoben in bezug auf ©etreibe ein fehr erheb*

Ii4eS 3ntereffe am 3uftanbefommen beS BertragS, weil

ungefähr für 32 SNiflionen Btarf ©etreibe na4 S4weben
auS ben Oftfeegebieten auSgeführt wirb. Auherbcm haben
biefe ©eblete ein anbereS Ontereffe an ben Bflofterfteinen.

föinterpommern unb au4 Cflpreuhen finb zum Seil eine (D)

fehr fteinarme ©egenb.
(3uruf.)

— 3a, Sie gehören zu SNafuren, unb ba gibt eS Diele

Steine; aber wir in ben nörblidjeren ©ebieten rnüffen

Steine auS S4»eben beziehen, bie ein ganz bezügliches

SNaterlal finb. — 34 uiuh bem §errn StaatSfefretär re4t

eben, bah erhebliche ftulturintereffen bureß bie Ber*

efferung ber Sßege geförbert werben. Selbftberftänbli4

Würbe i4 bie Sntereffen ber ffonfumenten au4 hier nicht

in ben Borbergrunb fteßen, fonbern gern bereit fein, aud&

hier bie 3ntereffen ber Brobuzenten zu Dertreten. Sa eS

aber, um einen ßanbelSDertrag mit S4>beben zuftanbe zu

bringen, nötig ift, geaenfeitig fionzeffionen zu ma4en, fo

fann i4 eS immerhin mit ffreuben begrüben, bah bie

ftonzeffionen auf einem ©ebiet liegen, bei benen bie

heimatlos Srobtnz unb aße ßonfumenten ein erhebliches

3ntereffe haben.

Übrigens bringt ber Bertrag einige fehr Wefentli4e

Serbefferungen. ©ine foldEie fehe 14 namentlich in bem
geregelten S4ifb8berfahren, wel4e8 Dorgefehen ift, faflS

bie Auslegung beS SarifS zweifelhaft ift. Sie beutf4en

3nbuftrieflen fönnen bei ©Inführung foldjer S4iebSfprü4e
nur gewinnen: bei unS ift eine abfolut objeftibe Ne4tS*
pflege, unb Wir fönnen au4 unferen Berwaltun^Sbeamten

DofleS Bertrauen f4enfen. SBeniger zuberläffig ftnb

einzelne auswärtige Negierungen, unb ba ift eS jebenfaBS

für unS Don grobem Borteil, wenn bur4 baS S4ieb8*
Derfahren ben etnljetmif4en 3nbußrießen bie ©arantie

für eine richtige unb fa4gemähe Auslegung beS auS*

länbif4en SarifS gegeben ift. c

34 holte eS nicht für ri4tig, eS als eine grobe

ftotmtoenz unS gegenüber auSzulegen, bah bie S4weben
AuSfuhrzÖBe auf ©rge ni4t eingeführt hoben. Sie

j

S4ß>eben wiffen fehr gut, bah ihre Ausfuhr fehr erheb*

460
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(ftamp.)

(ä:) lid) leiben mürbe unter ber ftonfurreng ber fpanifcßen

Ergc. Senn ich recht unterrichtet bin, gehören bie

fpanifcßen Erggruben jum großen Xeil Seutfdfjen, unb bie

Slugfußr bon bori mürbe felbflberftänblicß einen feßr er*

ßebltd) gefteigertcn Umfang annebmen, menn bie Schmeben

auf ben ©ebanfen lämen, 3öHe auf bie Slugfußr ber

Erge eingufüßren.

2riir biefenigen, bie ben Vertrag ungünftig beurteilen,

ift eg ja gang günftig, baß ber ©ertrag mit bem
31. Segember 1910 bereits cnbigen fofl. 3<ß glaube

aber, baß aud) über biefen 3eitpunft ßtnaug eine ©er*

ftänbigung gmifdjen ©cßmeben unb Seutfcßlanb ftcß tolrb

ergielen Iaffen.

3um Schluß möchte ich noch einen Sunfcß bem £>erm

Staatgfefretär nahe legen, ob eg fi<h nicht empfehlen

möchte, bei ben ©erhanblungen über foldje ©ertrage fid)

auch mal baran gu erinnern, baß mir einen Sirtfdßaft*

liehen Slugfdjuß haben

(fehr richtig! rechtg),

ben meineg Siffeng ber $err Staatgfefretär felbft ein*

berufen hat gu bem 3mecf, um «ine SRitttirfung fachber*

jtänbiger, im praftifchen ßeben ftehenber ©tänner gu haben.

Sann mürbe fi<h aueß ber Sunfd) beg Herrn ©rafen

Sfaniß mit erfüllt haben, ber gerne toiffen möchte, mie

bie 3nbuflrie über biefen ©ertrag benft. Sch glaube, baß

bie Snbuftrie im großen unb gangen mit biefern ©ertrage

einberftanben fein mirb, menngleich auch fie barin nur

einen geringen Seil ihrer Hoffnungen erfüllt fe^en fann.

©adjbem beantragt ift, bie ©orlage in eine Sfom*

miffton gu bermetfen, mitt ich mich meiterer 2lugführunaen

enthalten unb nur erflären, baß mir biefern Slntrage nicht

entgegenftehen.

(Srabo! rechtg.)

©ertreter beg ©räfibenten, Slbgeorbneter Süfing:

(B) Sag Sort hat ber Herr Sommiffar beg ©unbegratg,

Sfalferltcße ©eßeime SJtegierunggrat Dr. o. Schoenebecf.

Dr. b. Schoenebecf, Sfaiferlidjcr ©eheimer ©egierungg*

rat, ftommiffar beg ©unbegratg: ©leine Herren, eg bürfte

bielleicht gmeefmäßig fein, auf einige ber hier bor*

gebrachten Eingelßelteit, aber nur auf menige, furg ein*

gugehen.

Ser Herr Slbgeorbnete Specf hat barüber geflagt,

baß mir ben feßmebifeßen 3aU auf Hopfen nicht ermäßigt

hätten. Sluch mir bebauern, baß bag nicht gefdjeßen

fonnte. 3<ß barf aber boch barauf ßinmeifen, baß ber*

fchiebene Umftänbe immerhin nicht ungeeignet fitib, ung

gu tröften, menn bei biefer ©ofition feine (Ermäßigung

ergielt mürbe.

Sir felbft haben ja befanntlicß auf Hobfen unfern

beutfdjen 3oH erhöht gehalten, nämlich bon 14 auf

20 ©larf.

(3uruf rechtg.)

Sie Erßößung ift aüerbingg nicht feßr bebeutenb, aber

ber feßmebifeße 3oH bleibt boeß noch feßr erßeblid) unter

bem beutfdjen; benn er beträgt nur 10 sDre pro Silo*

gramm, alfo pro Soppelgentuer nur 10 Sfrouen gleich

annäßemb 11 ©tarf. ferner finb mir Schmeben gegen*

über in begug auf Hopfen Slugfußrlanb. Unfere Slugfußr

nach Schmeben ift troß beg bigßerigen 3ofleg feßr erbeb*

lieh gefticaen : nach ber feßmebifeßen Statiftif bon 1,8 ©UI*
Iionen auf 2,6 ©Unionen Slronen im ßaufe bon 1894 big

1903; natürlich ergaben fieß Scßmanfungen in ben eingelnen

3aßrcn. Senn man barauf entgegnen moflie, eg läge

Surcßfußr aug Cfterreicß*llngarn bor, fo barf idß auf bie

beutfdje Statiftif ßinmeifen, bie aud) eine fräftige Se=
megung nach oben -geigt : bon 710 000 ©larf im 3aßre
1901 auf 1 769 000 ©larf im 3aßre 1904. — 3cß muß ßier

3aßlen für betriebene ©erglelcßgperioben geben, ba ich

foIcße für gleiche 3eiträume nidßt gurHanb ßabe; eg fommt (C)

inbeffen ßier nießt auf bie eingelnen 3iffern, fonbem auf
bie Entmicflung an. Sir haben alfo in H°Pfen eine jtarf

fteigenbe Slugfuhr nach Schmeben; Schmeben ßat aber

einen 3oHfafc, ber erheblich unter unferem bleibt. Seg*
megen ift eg auch erflärlicß, baß eine Steiße bon ©er*
tretungen unferer beutfdjen Sntereffenten fieß nießt für

eine Ermäßigung beg fdjroebtfdjen Hobfengollg, fonbern

nur für eine ©inbung auggefproeßen ßat; ber 3aßl ber

Einträge naeß, bie an ung gelangt finb, ift bag fogar bie

©teßrgaßl. ©ebunben aber ßaben mir ben feßmebifeßen

Hopfengoll. 3m ©erßältniS gum Einßeitgmert ber Sare,
ber mit 450 Jfronen pro Soppelgentuer nach ben feßmebifeßen

unb mit 450 ©tarf pro Soppelgentuer nad) ben beutfdjen

Slnfdjreibungen angufeßen ift, fann aud) ber bergeitige

3ottfaß bon 10 fronen fidjer nießt als gu belaftenb

erfdjeinen. 3<h glaube alfo, mir fönnen ung jcßliefjlid)

gufrieben geben, menn eg ung nießt gelungen ift, für

Hopfen eine (Ermäßigung im feßmebifeßen Sartf ßerbei*

gufüßren.

(§g ift bann beg ferneren bie ftrage aufgemorfen

morben, megßalb bie gaßlreicßen Erhöhungen auf bem
©ebiete beg feßmebifeßen Sartfg, bie in leßter 3eü bor*

genommen mürben, nicht mieber ßerabgefeßt morben feien.

(Eine Slngaßl ber Erhöhungen ift aUerbingS ßerabgefeßt

morben, menigfteng ßat eine Slngaßl bon 3oÜermäßigungen
im feßmebifeßen Sarif ©laß gegriffen; eg finb bag (Er*

mäßigungen, bie für unfere Slugfußrinbuprie reeßt moßl
bemerfbar fein merben.

Um Heinere ermäßigte ©ofitionen, bie aber boeß für bie

beteiligten Ejportfreife immerhin bon ©ebeutung finb, gu

übergeßen, g. ©. Sllbumg, Etuig unb berartige ©ofitionen,

möchte icß nur auf einige bebeutenbe Slrtifel, für bie (Er*

mäßigungen ergielt finb, ßinmeifen. Sir ßaben für bie

gangfelbenen ©emebe eine Herabfeßuna bon 8 fronen

auf 6 ftronen erreicht. Sag ift eine feßr bebeutunggboHe (D)

Herabfeßung; benn eg ßanbelt fuß ßier um einen beutfdjen

Slugfußrmert nach Sdjmebcn pon 1,8 ©tiHionen Sfronen.

gür bie ßalbfeibenen ©emebe ift eine Herabminberung
erfolgt bon 3 .(fronen auf 2,50 Jfronen

;
auch ßier ßanbelt

eg fid) um einen beutfdjen Export bon 1,8 ©MUtonen
ftronen. Siefe Ermäßigungen, bie an fid) erßeblicß ftnb,

fommen natürlich aud) gur Sirfutig bei ben Sonfefitong*

göllen. Sie SfonfeltionggöHe befteßen befanntlicß in

Scßmeben aug einem ©runbgoU nach ber ßaupifädjlidj

bermenbeten ©emebeart unb einem 3ufd)lage, unb jene

Ermäßigungen, bie mir ßier für feibene unb ßalbfeibene

©emebe erreicht ßaben, bürften ung bie ebentueÖ mögliche

unb bon Scßmeben borbeßaltcne Herauffcßung beg

ffonfeftionggufcßlageg moßl als erträglich erfeßeinen Iaffen.

Stcßtige Herabfeßungen finb ferner erreicht morben

für bte ßalbfeibenen ©änber, für bie ©olbgefpinnfimaren,

für Spielgeug, bon 2 auf 1,20 Sfronen, für gemiffe

©app=, ©apier* unb ©apiermafcßecmaren, bon 2 auf 1,50

fronen, für bie mertbolleren Scßuße, b. ß. biejeniaen,

bte mir nach Scßmeben augfüßren, ufm. 2für bie Ußren

in ©tetaUgeßäufen — befanntlicß ein großer unb bebeuten*

ber Stapelariifel einer mießtigen 3nbuftrie beg babifdjen

mie beg mürttembergifeßen Scßmargmalbeg, einer 3nbuftrie,

bie naeß allen Seltteilen exportiert unb auf bie Er*» ißrer Slbfaßgebiete angemiefeit ift ift eine Herab*

bon 1 Sfrone 50 £)re 30H auf 75 Ore, b. ß. auf

bie Hälfte ergielt. Sag finb ungmeifelßaft feßr mertbolle

Ermäßigungen.
Senn cg beSßalb auch richtig ift, baß Erßößungen

auf bem ©ebiet beg feßmebifeßen Sarifg eingetreten unb

bureß ben ©ertrag nidßt beteiligt finb, fo barf man, um
ein rtdjitgeg ©ilb gu entmerfen, baneben bie Ermäßigungen
nießt außer aeßt Iaffen, bie boeß aud) gaßlretcß unb mert*

boH finb.
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(A) auf beut ©ebiet bc§ beutfdjen Tarifs iß über eine

Steige üon §erabfcgungen gellagt worben, bie noch nach

ben bisher fcgon abgefdjloffenen 23erträßcn üorgenommen
werben mußten. auch baS fann man bcbauern. 3h
glaube aber, bafj auch in Stücfßht auf biefen Sßunft nicht

immer ric&tig argumentiert toorben iß. So ift 3 . $9.

gejagt toorben: Schweben bat ftcb nach ber Senffdjrift

entfliehen getoeigert, für Süren unb genfier einen

höheren 3oß als 4 3J?arf 3U afjeptieren; wie ift baS
möglich, ba @<btoeben bocb felbft einen böberen 3oß
batP Stefe argumentation batte icb nicht für richtig.

3eber Staat fteüt boch biefenigen anträge bei ben
§anbcl8üertrag8oerhanblungen, bie geeignet finb, feine

3ntereßen 3U befricbigen. 2Bir batten, ba toir feine

Süren unb genfter nach Schweben einfübren, auch feine

Veranlaßung, einen antrag auf fterabfeßung beS

fchtoebifchen 3°ß8 3« ßeflen. Ser 3oB intereffiert unS
alfo wenig unb fann beSgalb auch meines ©radßenS üon
unS 3ur Vegrünbung unferer Stellungnahme gegenüber

fchtoebifchen Sortierungen nicht benugt werben.

ferner ift bebauert worben, baß toir bei ben Sflinfern

unb bei ben ©ummifchuben Schweben ©rmäßtgtmgen
fon 3ebiert haben. 68 tourbe aber nicht erwähnt, baß bei

biefen artifeln auch bie neuen 3öße, toie fie nach beut

Vertrage mit Schweben eintreten werben, noch erheblich

über ben früheren, wie fie oor 3nfrafiireten be8 neuen

autonomen Tarifs beftanben, geblieben finb. Sür ftlinfer

haben wir immerhin noch einen 3oßfag üon 20 «Pfennig

gerettet — ba8 ift ungefähr 15 °/0 be8 ©infugrwertS —

,

unb für bie lacfierten ©ummffhuhe bleibt gleidjfaBS noch

eine ©rgögung, unb 3 toar non 33 '/*%, gegenüber bem
früheren 3oßf- auch würbe noch nicht barauf hta J

getoiefen, baß manche biejcr Sfonsefßonen nötig waren,
um üon Schweben analoge 3fon 3effionen auf bem ©ebiete

feines SarlfS 3U erreichen. 68 wäre wohl nicht möglich

(b) gewefen, bie Sicherungen für unfcre ÄautfhufauSfugr
nach Schweben 3U erreichen, bie wir anftreben muhten,
unb bie wir auch erlangt haben, Wenn toir ben fchtoebifchen

SBunfch, für feine ©ummifchuhe, bie in fteigenbem «Biaße

3u un8 auSgefügrt werben, eine fterabfegung beS neuen
autonomen 3oße8 3« er3 ieleti, unbeachtet liegen; benn e8

bleibt boch immer noch für Schweben in 3ufunft ein

höherer 3oß aI8 aurgeit 3U tragen, währenb toir für

unferen ftautfhufwarenejrport bie Sicherung be8 Status

quo angeftrebt unb für einen toefentlichen Seil auch er*

reicht haben.

ähnliche ©eßcgiSpunfte einer re3iprofen Veganblung
fann man auch geltenb machen für bie betberfeitigen

SBünfche, betr. bie 3üßbehanblung ber «Dlafcfßnen.

Schweben hat nur für eine Spesialität feiner «Btafhtnen*

tnbußrte eine Sorberung geßeflt unb nicht etwa bafiir ben
Status quo totebererlangt, ber befanntlich 3 ober 5 «Dtarl

beträgt, fonbem nur eine £>erabfegung unter bie neuen,

gefieberten beutfchen Säge, hätten toir ba8 abgelehnt,

fo wäre eS wohl fdjwer gewefen, für unfere beutfche

SHafcfjinenauSfuhr, bie einen weit höheren Söert repräfentiert,

bie Sicherung be8 Status quo in Schweben 3U ersielen,

bie un8 befanntlich bewilligt ift.

68 fmb bie8 ©eßcgtSpunlte — ich tüitt auf ©in3 ei=

beiten ntcgt weiter eingehen —, bie immerhin mit in

Setracht ge 3ogen werben müffen, wenn man berartige ©r»

gebniffe etner VertragSüerganblung, tote fie hier üor un8
liegen, richtig beurteilen will.

3h Darf nur noch auf ein8 hinweifen. Sinb bie

©rmäßigungen 3um fchtoebifchen Sarif auch nie^t fehr

3ahlreich, ßnb auch 3oßcrhöhungen, wie fte ftch in ben

legten Rohren in Schweben ^eraudgebilbet haben, tat=

fächlich hingenommen worben, fo muß boch im äuge
behalten werben, bah, tuie fich au8 ben 3iffem ber Senf*

fchrift ergibt, uufer SBarenabfag nach ©hweben fich in

Sufriebcnfteßenber ©nttotcflung befinbet, unb ba8 gilt nicht (0)
nur üon ber ©efamtheit, fonbern auch bon ben meifien

6in3el3ahlen. Umgefehrt fann ba8 gleiche gefagt werben:

bie fhwebtfhe auSfuhr nach Seutfdjlanb ift gleichfalls in

günßiger ©ntwicflung begriffen — aber bie 3iffern für

bie beutfche auSfuhr nach Schweben 3eigen boch War bie

Vebeutung, bie bie Söagrung be8 fchtoebifchen VtarfteS

für unS hat, unb biefer Sorberung auf Sicherung beS

fchtoebifchen äbfaggebieteS für unfern ©jport wirb ber

üorliegenbe Vertrag für bie wichtigften «Pofitionen unferer

auSfuhr wohl gerecht.

Vertreter beS fßräfibenten, abgeorbneter »tißug:
SaS 2Bort hat ber $err abgeorbnete Dr. SDBolff.

Dr. «Bolff, abgeorbneter: «Keine Herren, auch toir

üon ber SBirtfhaftlthen Sßereinigung müffen eS fehr be*

bauern, bah biefeS abfommen unS fo fpät üorgelegt worben
ifl. 3h teile aber nicht bie Verwunberung üerfchiebener

^errett Vorrebner barüber; benn baran ßnb toir fhon
gewöhnt, gerabe bei Vorlage berartiger &anbelSüerträge.

(Sehr richtig! rechts.)

2Bir haben üon bem gan3en Verfahren ben ©inbruef be*

fommen, bah ntan beutfdjerfeits fich auf ben Stanbpunft

gefteüt hat: unter allen Umftänben einen £>anbel8=

üertrag mit Schweben! äßenn man biefen Stanb*
punft einnimmt, bann aüerbingS fommt ba8 heraus,

was wir hier in ber Vorlage üor unS fehen. 3h
glaube, bie Haltung ber Regierung erllärt fich nur

aus ber übertriebenen guregt üor ber ©infügrung
eines auSfuhr30HS auf ©ifener3e burch Schweben. «Dian

hat bemgegenüber ja fchon hingewiefen auf bie fpanifche

ftonfurren3, welche Schweben su fürchten hat; eS muh
aud) barauf hingewiefen werben, bah bie fchwebifche ©in*

fuhr üon 16 «Btißionen Sonnen 3U unferer eigenen

beutfchen, einheimifchen «ßrobuftion üon 234 «Dlißionen

Sonnen ©ifenerje bloh im Verhältnis üon 7 : 100 fteht. (D)

Selbfi wenn Schweben alfo einen folgen auSfug^ofl er*

laffen würbe, woran ich nicht glaube, fo Wenig Wie an

einen amerifanifchen auSfug^oß auf Vaumwoße — ber

ift auch nur fo ein SEBauwau —, felbft wenn, fage ich,

Schweben einen foldjen auSfugrsoß erheben würbe, fo

würbe er für unfere 3nbußrie nicht aÜ3u fehr inS ©etotegt

faßen, ba immer noch Spanien im ftintergrunbe fteht.

Sann hat ber £err StaatSfefretär ©raf ü. SßofabowSfp

gemeint, man foße nicht auf ©tnjelheiten eingehen, fonbern

joße ben ©anbelSüertrag anfehen üom ©efichtSpunft ber

gefamten wirtfhaftSpolitifchen Sage aus. Sehr gut,

$err StaatSfefretär, baS tun wir auch! 2H8 wir aber

felnerseit ben fieben ^anbelSüerträgen 3iigeftimmt haben,

tourbe üon unferer, üon ber rechten Seite beS $aufeS

gan3 beftimmt gefagt: wenn wir 3uftimmen, fo betrachten

wir baS, toaS in biefen ftanbelSüerträgen ben auSlanbS*

ftaaten sugeftanben iß, als äuherße @ren3e beS ©ntgegen*

fommenS beutfhcrfettS unb auch beS ©ntgegenfommenS

üon ber rechten Seite beS ^»aufeS. $?ier aber in biefem

Vertrage fegen wir an üerfhiebenen Vunften wieber ein

abbröaeln üon S<hug3ößen, inSbefonbere auch für unfere

3nbuftrie, unb beSwegcn müffen wir üon üomhereln gegen

ben Vertrag bie fdjtoerften Vebenfen hegen, wenn wir nicht

üoßenbS fagen woßen: principiis obsta — unb ben gansen

Vertrag fofort ablehnen.

fierr Sreiherr ü. $et)l hat fich bamit getrößet: 3toar

ßnb bie 3ngeßänbniffe SdhwebenS flein, aber toir haben

boch Schweben gegenüber eine afiiübtlan3 , unb bie 3öße
ßnb boch gebunben. 3a, meine Herren, mit bem legieren

Sroß fann man ßcg fhließlich auch beim fchlecgteßen

^anbelSüertrag trößen; benn auch beim fhlechteßen

|>anbeI8üertrag werben bie 3öße ßetS gebunben werben.

Unb toieüiel 3öße ßnb benn gebunben, unb auf welche

3eitP Vlofj auf 47, 3af)K! Sia hätte man eS wahrlich

460 *
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(A) uic^t fo eilig gehabt, wegen btefer furgen Spanne einen

folgen $anbeI8Dertrag Dorgulegen.

9J?etne ßerren, bann pat man gemeint, baff unfere

2anbwtrtf4aft Don btefern Bertrage nic^t berührt werbe.

SS ijt bereits barauf pingewiefen worben, baff wir bie

fterabfepung beS .fjopfengolIS nte^t erreicht haben, bie

wir gu erregen hofften. Sa wirb freilich gefaßt:

wir in Seutf4Ianb finb S4toeben gegenüber ein §opfen»

auSfuhrlanb. Wan will ftch bamit tröften, bafe wir

Nufflanb gegenüber nach ber neuefleit Statiftif auch ein

£opfcnauSfuprIanb finb, unb ber rufftfehe Hopfen fei noch

Diel höher alS ber fdjwebifche. Sin leibiger Sroft! SaS
geigt unS, baff wir unS bei btefen $anbelSoertragS»

uerhatiblungcn eben auf ben Sianbpunft ber Na4gtebigfeit

gefteflt haben, fo Stufflanb gegenüber, fo auch Schweben
gegenüber.

Sann, meine Herren, hat ber tjjerr SIbgeorbnete ©amp
gefagt: für jammern fommt bie ©etreibeauSfupr nach

Schweben ln SBetradjt. SaS Witt ich gugeben. Slber,

meine Herren, baS wirb auch gugegeben werben müffen,

baff biefeS ©etreibe fowohl im Sniereffe unferer 2anb»

wirtfehaft wie unferer ^etmifchen Wüpleninbuftrie Diel

beffer im beutfehen 2anbe fonfumiert werben würbe, als

nad) Schweben pinauSgugepen.

Weine Herren, Wäbrenb bie Schieben unS alfo gar

feine ober nur gang Heine 3ußfftänbntffe gemacht haben,

g. S. auf bem ©ebiet ber ^apterinbuftrie, ber Spielgeua»

waren, finb auf anberen fünften unnötige 3aflhrrab=

fepungen unfererfettS erfolgt. So füllen Brciffelbeeren gottfrei

etngehen. Weine £enen, ba hanbelt eS fidj nun um eine

Arbeit, baS im Süben hoch Don einer gemiffen Bebeutung
tft; eS finb gerabe fletne unb Heinere 2eute babet beteiligt.

Siefe fchwebifcheit Sßreißelbeeren machen unferen ein*

heimlichen fühlbare SPonfurreng. SS finb ftaatlich be*

gahlte Slgenten Don Schweben auS angeftettt, welche fleh

(B) mit ben Keinen ©ewerbetreibenben in Berbinbung fepen, um
ben fchwebifchen Sjport gu förben. So f4üpt Schweben feineMr. WaStunwir? SaS ©egenteil babon! Slufferbem

efe fchwebifchen Bretffelbeem fchon öfter infolge

i>e8 langen Transports in hhßtenifch gweifelpaftem 3«=
flanbe bei unS angefommen, werben aber bo<h Derarbeitet.

Wenn bann ber$err SlbgeorbneteSemfieln gemeint bat,

wir füllten nicht barauf bringen, bafj ber 3ott auf SJJretBel*

beeren nicht beteiligt wirb, fonbem barauf, baff bie Slb»

gaben, bie btefe armen Sammler gu gahlcn haben, in Wegfall
fommen, bann fann ich nur erflären : bei unS im Süben
gahlen bie Beerenfammler feine SIbgabe. Ser $err Slb»

georbnete SBernftein muff ftch alfo beffer informieren, ehe

er einen berartigen Vorwurf gegen unS auSfpricht.

Sann liegt auch eine bebauerltdje §erabfepung beS

3otteS auf effigfauren Sfalf Dor. Sur4 eine folche &erab*

fepung wirb unfere Sfflginbuftrie im Stampfe gegen bie

Slfigfäureinbuftrie gefährbet unb gugleich auch bte 2anb=
Wirtfehaft alS ihre 2ieferantin in Witletbenf4aft ge*

gogen.

Sann ift auch bebauerlicherweife ber 3ott auf grobe

SCtfehlerarbeit, auf ftenfterrahmen, Süren, kreppen ufw. per»

abgefept. Ser $err StaatSfefretär fagte babet: bem 3ntereffe

beS SchuöcS beS betreffenben 3weige8 beS WittelftanbeS,

ber burch bte fierabfepung gefchäbtgt wirb, geht bie Bau*
tätigfeit Dor, bie 7 Williarben Warf in einem 3apre
in Seutf4lanb auSmacpt. 3 cp will baS bis gu einem

gewiffen ©rabe gugeben; aber eS hanbelt fiep pier

boefj um ben Scpup fo Dielet felbftanbtger Sjiftengen

beS WittelftanbeS, bafj man bei folgen 3ottfragen mehr
barauf achten fottte, naepbem in anberer Weife bem
Wittelftanbe fo wenig entgegengefommen ift.

©ang ähnlich ift eS mit ber 3<>ttfreiheit auf r°P e

Steinmeharbeiten, auf Sßflafterfteine g. B. $ier wirb baS
2anbeSfulturintereffe in ben Borbergrunb gepöben. Slber

auch pier toieber ftnb bie 3ntereffen eines wichtigen (o)

3weige8 beS WittelftanbeS unb ber 3nbuftrie unb tprer

Arbeiter gu wapren, man benfe in lepterer Begiepung nur

an bie Bafaltinbuftrte. Wenn ber $err SIbgeorbnete

©amp fagt: wir brauchen in Sßommern fd^mebifepe Bffofter*

fteine, nun fcpön, aber bie 3ntereffen einer eingelnen

roDing bürfen nicht ben allgemeinen 3ntereffen mistiger

weige beS WittelftanbeS unb ber 3nbuftrie borangepen.

Ter $err SIbgeorbnete ©raf Stanih hat fiep barüber

beflagt, baff infolge ber Stürge ber 3ett Wir feine 3n=

formation Don ben 3oßtntercffenten haben erhalten fönnen.

SaS ift richtig! Sine 3nformation tft unS nun aber in

Iepter Stunbe in begug auf ben Bflafterftelngott tele»

graphifcp gugegangen. Sie Slftiengefettfcpaft „^cffifcpc

Jpartfteinwerfe" telegraphiert:

S3el heutiger Berpanblung über 3oß mit

Schweben bitten für einen 3ott auf fßfiafter»

fteine eingutreten. Sie fcpwebifcpe SPonfurreng

pat unferen SIbfap in SBeftbeutfdpIanb, fpegiett

am Npein unb Wain bereits um 85% gegen

Borjahre gurüdgebrängt unb gefährbet unfere

Sjifteng, wetl wir poper ^frac^ten wegen ben

Wettbewerb Don unferen im Streife Siebentopf

gelegenen Betrieben niept aufnepmen fönnen.

(§ört! pört!)

85 %, meine Herren, baS geigt boep, baff wir über

bie Sntereffen ber Sßflafterfteininbuftrie jebenfaflS niept im
§anbumbrepen plnmeggepen fönnen.

SltteS baS gufammen nötigt unS gu bem Schluffe:

Wir fönnen ben ftanbelSbertrag mit Schweben niept opne

weiteres annehmen, wir müffen ipn in ber Stommtffion

prüfen, unb wir werben beSpalb bem Sorfcplagjuftimmeit,

ben §anbelSDertrag einer SPomtuiffton Don 21 Witgliebern

gur Sorberatung gu überweifen.

(Srabo! recptS.)

Vertreter beS SJSräfibcnten, Slbgeorbneter ®üff«g:
^

SaS Wort pat ber fcerr SIbgeorbnete Dr. Seumer.

Dr. »eumer, Slbgeorbneter: Weine Herren, icp möchte

mich auf baS bringenbfte gegen bie Serweifung biefeS

^anbelSDertrageS an eine SPommiffton auSfprecpen, bamit

ntept biefeS boep reept wichtige Wert gefäprbet ober unnüp
bergögert wirb. 34 hätte fretlicp gern gefepen, bafe,

beoor mit Septotben in Serpanblungen eingetreten würbe,

ber „WirtfcpaftUcpe SluSfcpuff gur Borbereitung ber jjanbels»

Derträge" gehört worben wäre, fepon aus bem ©runbe,

weil t4 feft übergeugt bin, baff bann gerabe bei ben

Herren Don ber rechten Seite biefeS tpaufeS Diele Be»

benfen auSgeräumt fein würben unb heute bon biefer

Seite auS eine folcpe Dppofttion gegen ben Dorliegenben

^anbelSDertrag niept erhoben worben wäre, wie eS tat*

fäcplicp ber Sott gewefen ift. 34 benfe mir, baff in §u*

funft, beifpielSweife bei ber Neuregelung ber Serlräge

mit ben Bereinigten Staaten Don Slmerifa, bie Derbünbeten

Negierungen bo4 ni4t werben umpin fönnen, ben „Wirt»

f4aftli4en SluSf4uff gur Borbereitung ber §anbelSDerträge"

guta4Hi4 3u pören.

Weine $enen, i4 felbft bebaute mit begug auf ben

Dorliegenben Bertrag ebenfalls, baff bie 3«tereffen ber

Steinbru4inbuftrie, ber §ol3inbufirie, beS ©ewerbeS ber

Breiffelbeerenfu4er u. a. nicht fo gut gefahren finb, wie

wir bas in ber 3oßfotnmiffion als wünf4enSwert be»

gei4net patten.

Begügli4 ber Berpältniffe in ber ^olginbuftrie unb

im Sifcplergewerbe, baS eben aufs neue Dom SIbgeorbneten

Dr. Wolff perangegogen worben tft, mö4te 14 freili4

no4 einmal barauf pinweifen, baff bie 3ötte, bereu Sr»

böbung 14 felbft in ber Soßfommiffion auf baS ent»

f4tebenfte befürwortet habe, in bem Bertrage bo4 immer*

pin no4 33'/* % pöper als bie früheren ftnb, unb

Digitized by Google



3383StetcßStag. — 108. ©ißung. SJtontag ben 21. SJtai 1906.

ipr. Cöeumcr.)

(a) baß ferner auch bie Spannung gmtfcbcn ben 3oHfäßen
iir baS Stobmatertal, bcffen unjer Sifd)lergc»erbe gur $er»

teßung berartiger Saren int 3nlanbe bebarf, unb benen

ür bie fertige Sare burcftauB gu ©unften unferer beimlfdjen

3ntereffcnten geregelt »orbett tft.

SJtcine Herren, baS SRittel, baS unS nun ber #err
Abgeorbnete Bernftetn Dorgefcftlaaen bat, burdf Abfcbaffung

beS 3oßeS auf £olg unb auf ©ifen bie Arbeiteroerljält»

niffe gu Oerbeffern, erinnert mich bod) febr an baS 9)titiel

beS £>enn Dr. ©ifenbart. @8 bteße boeb »irflicb, um
oielletcbt bie 3abnfibmergen — »enn folc^e ©djmergen

überhaupt a!8 öorbanben angenommen toerben — ber

Arbeiter gu feilen, leßteren ben ftopf abfcblagen, wenn
man für ben beutfdjen Salb unb für ba8 bcutftbe ©ifen»

getoerbe bie ©runblage befeitigen »oflie, auf benen beibe

aufgebaut finb.

Stun möchte id) aber botb barauf binmeifen, baß in

bem un8 oorliegenben Bettrage tatfätblicb auch Bortetle

für Seutfißlanb ergielt toorben finb, bie mir nicht unter»

fdjäfcen bürfen. 3d) rechne babin namentlich ba8 Sßerbot

be8 AuSfubrgoßS auf ©tfenerge. Siefe grage ift hier in

etma8 gertngfchäßtger Seife bebanbelt unb teilmeife oon

Herren beurteilt toorben, bie, toie ich glaube, in bie

©runblagen unferer nicberrbeinifch=»efifälifchen unb ber

fcbleftfcben ©tfeninbuftrie nicht genügenb eingebrungen

finb, um ben Sert be8 BerbotS eine8 folchen Ausfuhr»
goflS beurteilen gu fönnen. Seine Herren, toir ^aben

nach ber uti8 oorgelegten Senffdjrift im Sabre 1905 au8

©chtoeben 16424 666 Sonnen fchtoebifcher ©tfenerge im
Serie oon 26 SJtißionen Sarf eingefübrt. SaB mag
gegenüber ben übrigen ©rgmengen, bte toir in ber beutfchen

©ifentnbufhte Oerbütten, gering erfcbeinen, ift e8 aber

burchauS nicht für bie nieberrbeinifcb=»eftfälifcbe <gifen=

tnbuftrie unb ebenfo toenig für bie oberfdjleftfcbe ©ifen»

inbuftrte. Senn man Demgegenüber bie nieberrbetnifd)»

(B) toeftfälifche (Sifenütbuftrie auf bie Sinette oon Lothringen

unb Luxemburg oertoeifen »iß, fo betnerfe ich, baß, je

tiefer ber Abbau biefer ©rgc gebt befto geringer ber

©ifengebalt toirb, ber bi8 auf 33 unb 30% Fe gefunfen

iß, fobaß toir am Stieberrbetn unb in Seftfalen bte

fchtoebifchen ©ifenerge gurgelt nicht entbehren fönnen, unb

ba8felbe tft in ßberfcblefien ber gafl. Ser $err Abge»

j

orbnete ©pecf fennt, glaube ich, bie Berhältniffe ntdjt,

toenn er bie Binbung eines AuSfubrgoßeS fo unterläßt,
tote er e8 üorbin getan but. Seine Herren, bagu gehört

eine Kenntnis be8 nieberrbetntfcb=»eftfältfcben £>od)ofen=

mößerS, in beffen 3ufammenfeßung bie fchtoebifchen ©rge

Oeit eine gang bebeutenbe, toenn nicht auSfdjlaggebenbe

e fpielen.

amt Utecht, meine Herren, — unb barauf möchte

ich «inen Augenblicf 3b« Aufmerffamfeit Ienfen — hoi

beBbalb bie Senffcßrift auSbrücfltd) ^erDorge^oben, baß
bie golge einer Sttcbteinfubr fcbtoebifdjer ©rge eine S3er=

fchiebung ber BrobuftionSDerbältntffe fein toiirbe, bie

auch 3U Störungen für ba8 gefamte toirtfchaftliche Leben

führen müßte.

Seine Herren, man legt ja fonft auf ba8 Soment
einer eoentueden Berfdjiebnng in unferen oerfdjiebenen

BrobufttonSftätten ben größten Sert. Sie erinnern fid)

äße ber minutiöfen Berßanblungen, bie in ben Der»

fdjiebenen SejirfSeifenbabnräten geführt toerben, um nicht

bie BrobuftionSmögltcbfelt be8 einen ©ebtetS gu ©unßcn
ober au Ungunften be8 anberen beeinflußt gu feben. Stun

liegen aber gerabe hier Berhältniffe oor, bet benen bte ©efafjr

einer Berfcbtebung ber Brobuftlon mit ooßem Stecht in

1 ber un8 oorliegenben Senffcßrift begrünbet toorben ift

Sie ©efahr ber ©infübrung eines (SrgauSfubrgofleS

bat oorigeS 3abr boch nicht fo fern gelegen, tote mein

polittfcher greunb $err Freiherr $et)l gu ßerrnShetm e8

bargufteßen fehlen. 3n ber gtoeiten fchtoebifchen ftammer

toar ein AuBfubrgofl mit großer Sebrbeit angenommen, (c>

tourbe bann aber fdjließlich Dom SteicßBtag nur beSbalb

abgelebnt, toeil bie Angelegenheit einer näheren Prüfung
bebürfe.

Senn id) mich gegen bie XfommtffionSberatung aus»

fpredjc, fo glaube ich, baß toefentlidje Aufflärungen
gegenüber ben ausführlichen Sarlcgungen ber Scnffd&rtft

nicht mehr gegeben toerben fönnen. Sie ftaupifache bleibt

für mich tote auch für meinen ftoßegen gretberrn 0. §et)l,

baß toir möalichft halb überhaupt gu ©chtoeben in ein

ÖertragSDerbältniS treten. 3ch glaube, baß ber Abfchluß
eines folchen IBertrageS auf betben ©eiten ergiebenb

toirfen toirb, ergiebenb beifptelStoeife auch begüglid) ber

Siegelung Don ^anbelStajen in ©chtoeben. Sine Sefferung

biefer für uns febr traurigen unb in unferem ©inne
reaftionären Saßregel ©djtoebenS tft ja fdjon in bem
uns oorliegenben ftanbelSDertrage enthalten, unb gtoar in

ber ^terabfeßung ber Saje auf 50 ffronen für bie weiteren

15 Sage, in ber SBcfcbränfung bcS SfumS unb in ber

Segünftigung ber Steifenben in ber ©belmetaßinbuftrie,

toaS bis jeßt hier noch nicht beroorgeboben ift. 3ni
übrigen bat ©chtoeben begüglicb ber (Erhebung biefer Sa^e
barauf bingetotefen, baß eS bie Steifenben unb Setail»

reifenben nicht btfferengiere, toaS toir befanntlich in

Seutfdjlanb tun.

Stun ifl Don freifinniger ©eite ber Umflanb febr

geringfdjäßig bebanbelt toorben, baß bie Slegiprogität in

Seutfchlanb begüglicb ber Stegelung einer folchen ^anbelS»
taje im ^anbelSoertrag oorgefeben ift. 911S greunb ber

Slegiprogität überhaupt begrüße ich eS mit grenbe, baß
bie Derbünbeten Stegierungen bie Slegiprogität auch t«

biefer Segiebung in ben ftanbelSDertrag aufgenommen
haben. ®S tft baS ein toieberbolt auSgefprocftener Sunfd)
unferer Snbuftrie, toeil burch bte Söglicf)fett, eine folche

^anbelStaje auch bei unS eingufübren, auf bie Abfdjafjung

ber ^anbelStaje auch bei ben übrigen Länbern (Sinfluß (d)
geübt toerben fann, tocSbalb auch bie „freie" ©djtoetg

biefe Stegiprogität eingefübrt bat. AßeS in aflem — unb
ich urteile hier nicht aßein nach bem in ber Scnffchrift

oon ben Derbünbeten Stegierungen gegebenen Saterial,

fonbern auf ©runb eines eingebenben ©tubiumS ber

gtoifeßen Seutfchlanb unb ©chtoeben maßgebenben 33er»

bältniffe — bat ber tßertrag fo Diel für Seutfchlanb

wichtige ©eiten, baß ich §ie Bitte, iftn feßon in elfter

unb gtoeiter Ltfung im Plenum gu erlebtgen.

(S3raDo! bei ben Stationalliberalen.)

Vertreter beS l|3räfibenten, Abgeorbneter »üftng:
SaS Sort bat ber $err Abgeorbnete SaSbacß.

SaSbach, Abgeorbneter: An bem unS befcßäftigenben

$anbelBDertrage mit ©chtoeben ift ein Seil Don Staffau

febr interefflert. Ser Abgeorbnete biefeS SablfreifeS,

^ea Dr. Sablem, ift beute oerbinbert, an unferer ©tßung
tetlgunebmen, unb bat mich gebeten, an feiner ©tefle beute

bie nötigen Ausführungen gu machen. @B ift boch toobl

auSgefcbloffen, baß ber S3ertrag, toie er geplant ift, tn

erfter unb gtoeiter Lefung gleich beute genehmigt »erbe;

benn eS bat boch faft jeber Stebner gang bebeutenbe

Sängel beS StertragS betoorgcljoben. Sie 3ntereffenten

übrigens wiffen beute faum et»aB oon bem 3nbalt biefeS

Vertrags. Ser $err Abgeorbnete Sernftein bat Dorbin

beroorgeboben, baß bei ber ^Beratung beS 3ofltarifS

im 3abre 1902 bie 3ntereffenten nicht ausgiebig gehört,

unb baß bie oon ihnen eingereichten Petitionen nicht bin»

reldjenb gemürbigt »orben feien; folglich muß er beute

erft recht für ben Anfrag beS 3entrumS ftimmen, »eil ja

beute ber 3aßtarif auf einen $anbelBoertrag angc»enbet

»erben foß. Senn batnalS noch ausgiebiger, als eS ge»

fcheben ift, hätte Oerbanbelt »erben foßen, muß beute,
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($a6ba<$.)

(a) wo eS ficß um bie Konfequenaen auS bem 3oEtarif

ßanbelt, erft re^t grünblicß berßanbelt werben. Slber bte

Sntercffenteu toiffen heute laum, welch mistigen, ißnen

Racßteil bringenben Beftinunungen im ©ntwurf beS

Jöeriragö enthalten finb.

(3uruf IintS.)

— 68 wirb mir gejagt, am Vertrage fönne man jeßt

nichts meßr änbern. 68 ift oon bem fterrn ©taatSfefretär

mitgeteilt worben, baß unfere Vertreter einen fe^r feßweren

Stanb gehabt hätten, baß bie Vertreter ScßwebenS erflärt

Ratten, fie würben um feinen BreiS nadjgeben. Biarum
wollen wir nid)t heute unferen Vertretern baS Rüdgrat
ftärfen? Bienn wir fagen: ben Vertragsentwurf woEen
wir heute noch nicht genehmigen, wir erbitten unS eine

anberS lautenbe Auflage beS Vertrags, fo Wirb babureß

feßr wohl unferen Vertretern baS Etüdgrat geftärft werben,

unb bie Herren Vertreter bon Schweben werben eS fi<h

überlegen, ob fie auf ihrer früheren ablehnenben Haltung
in wichtigen Bunften oerblciben woEen. 3<ß meine, ein

folcßer Verfließ wäre gar nicht gefährlich; höcfjftcnS fönnte

ber gaE eintreten, baß ber befinitibe Slbfcßluß beS

tpanbelSbertragS btS Vobember berfchoben würbe. Sa
mir mit Spanien lange 3aßre berhanbelt hoben, offenbar

beShalb, Weil wir nicht geneigt finb, nacß 3ugeben, was
Spanien bedangt, fo fönnen wtr meiner SReinung nach

Schweben gegenüber eine anbere alS bie bisherige BrajriS

berfolgcn. Sie Schweben waren förmlich eingelaben,

einen ßartnädigen Stanbpunft einjunehmen. Sfe
wußten, baß früher bie Bflafterfteine, welche lanb»

wärtS in Seutfcßlanb eingeführt werben, mit einem

6infußraoE für ben Soppelaentner belegt waren; nur

bie feewärtS eingeführten waren bamalS joEfrei.

Ser VunbeSrat fchlug im 3aßre 1902 bor, aEe auf

beiben Biegen eingehenben Stetne goflfrei ju laffen. Ste
Verhanblungen in ber 3oEfommiffion waren überaus

(B) grünblich; bie große SReßrßcit befcßloß, für aEe eingeführten

Bflafterfteine 40 Pfennig 3oE für ben ®oppeljentner feft»

gufeßen. Siefer nlebrige 3oE ift fchon in ben Verßanb»

lungen mit Belgien auf 20 Pfennig berabgefe^t worben,

um etwas 3uftanbe au bringen, unb Ofterreicß gegenüber

haben wir ein Kontingent bon 350 000 Soppelaentnem

aoflfrei gelaffen. Saburcß ift Schweben aur gorberung ber

ooflen 3oIIfreiheit ermutigt rnorben; eS hat geglaubt, mit

etner gemiffen §artnädigfett fönne eS ein günftigeS

Refultat bet unferen Vertretern ergielen. 3<ß meine, eS

fei jeßt BfNdjt beS 9teid)8tag0, fi<ß au erinnern, baß er

im 3ahre 1902 befcßloffen hat, 40 Pfennig pro 3>oppeI=

aentner au erheben. Bienn biefer Saß infolge ber SReift»

begünftigung nicht mehr aufrecht erhalten werben fann,

müffen wir mentgftenS auf 20 Pfennig beftehen.

Ber §err Slbgeorbnete Bobe hat gefügt: „3m Suter1

effe ber heimifchen Vrobuftion" foEten fte biefen Vertrag

furaerhanb annehmen." Slber bie beutfeße Vafaltinbuftrie

Wirb burch bie 3oBfreiheit ungeheuer gefcßäbtgt — biefe ein»

heimifche 3nbuftric. 68 ift aber ber ganae 3oEtarif be»

raten unb bcfchloffen worben unter ber flagge: „Schuß
ber nationalen Arbeit!", unter ber SJiarole eines Schuß»
aoflS gegen bie bon außen nach Beutfcßlanb einbringenbe

Konfurrena- Sie Söhne in ber gefamten Vafaltinbuftrie

beS Beutfeßen Reichs haben betragen im 3aßre iy04
8 051 584 SRarf, unb für $effen=Staffau unb bie Rhein»

lanbe, bon welcher ©egenb ich f>ier befonberS fpreeße, be»

trug tm 3ahre 1900 bie ©efamtßelt ber Söhne
4 396 278 SRarf, alfo mehr als bie §älfte ber Söhne im
ganaen Scutfdjen Reiche. Bienn alfo auch Baßem nicht

baran intereffiert ift, ber Konfurren* SchwebenS entgegen»

äuircten, fo ift hoch im 3ahre 1902 in einer Bdition
aus Baßem erflärt worben, baß Baßem mit bem Rhein»

lanb unb Raffau fteß folibarifcß fühle unb für ben bor»

gefcßlageneti 3oE etntrete.

Bie Vafaltinbuftrie ift aber auch imftanbe, burch aE* (C)

mählichen gortfdjrttt aEe Slnforberungen au erfüflen, bie

an fie gefteBt Werben; benu bon 1886 bis 1901 haben
bie Söhne in btefer Snbuftrie afljährlicß eine Steigerung

um 333 000 SRarf erfahren.

SRelne fierren, nun fagt man: wir woEen bem
beutfeßen ftanbel eine SluSfußr in baS SluSlanb ermög»
ließen, aueß wenn babureß anbere Seile SeutfcßlanbS

Schaben leiben foEten.

3<ß muß barauf entgegnen mit ber $rage: foE benn
baS große Kapital, welches in ber beutfeßen Bafaltftein»

inbuftrie angelegt ift, berurieilt werben, berloren au
gehen? 68 befteht im Rheinlanb eine Slftiengefeflfcßaft

für Bafaitfteiuinbuftrie, welche im 3ahre 1904 nur 17,%
Slbibenbc berteilt hat unb im 3aßre 1905 nur 2%-
BaS finb boeß ©rgebniffe, auS benen man fdjließen muß,
baß eS im 3nteref|e ber heimifeßen Brobuftion notwenbig

ift, bie Konfurrena beS SluStanbeS aurüefaubrängen.

Run legt man großen Biert barauf, mit Schweben
in freunbfcßaftlicßen ^anbelSbeaießungen au fteßen. Slber

bie SluSfußr SeutfcßlanbS nach Schweben betrug im
3aßre 1904 boeß nur — ben BurcßgangSberfeßr müffen
wir abaießen — 146 SRiEionen SRatf. BiaS bebeutet

baS gegenüber unferer gefamten SluSfußr, bte im 3aßre
1904 5 ERiEiarben 700 SRiEionen betrug? Sllfo felbft

wenn Schweben baau übergehen foflte, in unfreunblicßer

Bieife unS gegenüber feine ©ingangSaöfle au erßößen, fo

würben wir babureß faum einen nennenswerten Verluft

haben; benn unferen Kaufleuten ließt ber ganae übrige

Seil beS ©rbfreifeS offen, fie finb nicht auf Schweben
angewiefen.

Übrigens muß tcß hier eine unlautere Konfurrena er»

wähnen, bie ber beutfdßen Vafaltinbuftrie bon ben Befifcem

feßwebifeßer BafaUwerte gemalt wirb. 68 finb mir
barüber Racßricßten auS ben beteiligten Kretfen augegangen,

bie icß felbft nicht prüfen fonnte, beren Rtcßtigteit an» (D)

auneßmen icß aber aEe Veranlaffung habe. Siefe

feßwebifeßen Befifcer liefern Bafalt nach granffurt a. SR.

um 2 ERart billiger alS nach Hamburg. Sie feßen

barauS, baß bie feßwebifeßen Steinbrucßbefifcer oßne

©ewinn ober otelleicßt fogar mit Schaben arbeiten, bloß

um bie beutfehe Vafaltinbuftrie au ©runbe au rießten.

SBenn fo ber beutfeßen Vafaltinbuftrie auf ben Bel3
gerüeft wirb, bann barf boeß ber Reichstag biefe Snbußrie
nießt im Stieße laffen, fonbern muß mit ben SRitteln, bte

er ßat, aum Schüße berfelben eintreten.

Sie Senffcßrift aum VertragS=6ntwurfe fagt äWar
nießt auSbrüdli^, aber fte erwedt ben 6inbrud, als ob

unfere Vertreter fcßließlicfj aueß beSßalb nadjgegeben

J

iätten, weil fie burcßauS ein Verbot ber EiuSfußr

eßwebijeßer 6rae nach Seutfcßlanb öerßinbern woEten.

3<h muß nun baran erinnern — baS wirb woßl aueß

ber §err Slbgeorbnete Dr. Beumer wlffen —, baß bte

nieberrßeintfeße ^ütteninbuftrie lange 3aßre ißinbureß

bereit war, für bte Kanalifierung ber ERofel große Opfer

au bringen, um babureß einen biEigeren Beaug ber

lujemburgifcßen unb lotßrlngtfcßen 6rae naeß bem Etieber»

rßein ßerbeiaufüßren. Unb alS ber ©ifenbaßnmtnijter in

Breußen Scßwierigfeiten ma^te, unb beSßalb ber Viuu
leine gortfeßritte machte, ßat fuß bie genannte nieber»

rßeinifeße 3nbuftrie bereit erflärt, auf ißre Koften bie

Kanalifierung ber ERofel borauneßmen. SlEerbhtgS ift in

ber leßten 3*tt bic nieberrßeintfeße 3nbuftrte anberer

SReinung geworben, aber offenbar nur beSßalb, weil fie

jeßt bon Schweben bie nötigen 6rae begehen wifl. ®e»

mäß ber unS übergebenen Senffdßrift, Seite 13, finb bie

langfriftigen Verträge über Sieferung feßwebifeßen 6raeS
naeß beut Rußrgebtet größtenteils abgefcßloffen worben
unter ber Bebingung, baß ein etwaiger SluSfußraoB aur

Hälfte bom Käufer getragen wirb.
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(<£a£6a4.)

(A) Sllfo man rechnet boch mit bcr Söglicfjfeit eines

SluSfuhrgoßeS, unb bie geftfe&ung eines folgen mirb

fidler bor Peertbignng beS unS borgefchlagenen ßanbeI8=

DerirageS, alfo bor 1910, bei ben neuen Perljanblungen

angebroht merben. SBir muffen unS alfo barauf gefa&t

machen, baff mir im 3ahre 1910 abermals er^eblid^e

Opfer bringen miiffen, nm ben SluSfuhrgoß gu bcrmeiben,

unb babei finb mir ben ©chmeben faft Doflftänbig preis*

gegeben. Peffer ift eS alfo, menn mir fdjon fefct unS fo

einridjten, baff mir auf baS fchmebifche ©rg fc^r leicht

Dergichten fönnen.

55er ßerr Pbgeorbnete Freiherr b. ßepl hat übrigens

mit 9ted)t gefagt: ©chmeben ift auf unS angeroiefen mit

ber Ausfuhr feiner ©rge; benn mohin fofl ©chmeben
fonft liefern? mir liegen ihm bod) am nädjften! San
hätte in ben Perhanblungen energifdjer gcltenb machen

müffen, bafj ©chmeben fepr moljl miffen muff, baff bie

beutfdje 3nbuftrie nicht gegmungen ift, bon ©chmeben
©rg gu nehmen, meil fic immer auf ßothringen unb
ßujemburg gurüefgreifen fann.

SBaS nun bie Preiselbeeren anlangt, fo ift bie für

fte bemißigte gotlfreie ©infuhr bodj nicht fo leicht gu

nehmen, mie einige ber ßerren Porrebner bargelegt haben.

Padf ber Senffd&rift, ©eite 21, hatte im 3ahre 1903 bie

©infuhr ber Preiselbeeren auS ©chmcben nach Seutfch*

Ianb ben SBert bon mehr als 2 Sißionen Sarf; in ber

Siegel betragt ihr SBert eine unb eine halbe Sißion Sarf.
Seine Herren, burch biefc fthmebifdje SluSfuljr mirb boch

offenbar ein gro&er Perbtenft armen beutfehen ßeuten toeg=

genommen
(fehr richtig! in ber Sitte),

ßeuten, mclche burch biefe leichte Arbeit einen annehm=
baren ßohn berbienen fönnten. Slun hatte gmar ber 3oß;

tarif bon 1902 einen 3oß bon 5 Sarf für ben Soppel*
gentner für alle Peeren mit SluSnahnte ber ©rbbeeren

(B) feftgefefct; aber biefer ©ap ift in ben meiften ßanbelS*
berträgen aufgegeben morben, fo in ben Perträgen mit

3talien, mit OfterreidHlngarn unb mit ©erbten, unb ba=

burch maren bie ©chmeben ebenfalls mieber ermuntert,

barauf gu beftehen, baS auch ihnen gegenüber Seutfdj*

Ianb bie goflfreic ©infuhr ber Preiselbeeren geftatten foUte.

Sie Senffchrift fagt mörtlidj:

Sie SBare
— nämlich bie Preiselbeeren —

finbet hauptfächlich Permeubung in ber beutfehen

KonferDeninbuftric, ba fte gur Sedung ihres Pc=

barfS auf ben Pegug bom SluSIanbe ange=

miefen iß.

Seine Herren, ein Sitglteb unfereS Seutfchen PcidjStagS,

melcheS in biefem ßanbelSgmeige burchauS bemanbert ift,

hat mir mitgeteilt, baS in Papern bie ©egenb, roelche ber

Paperifchc SBalb heiSt, ferner baS Fichtelgebirge unb faft

aße oberpfälgtfchen Salbungen groSe Sengen bon Prei&el*

beeren liefern. Ser Perfaffer ber Senlfdjrift, mclcher bc=

hauptet, bie beutfehe SfonferDentnbuftrie fei angemiefen auf

bie fdjmebifche Preiselbeere, mar alfo burchauS falfch

informiert, unb mein Porrebner ßerr Dr. SBolff hat baS

ausführlich hier borgetragen. Sludj in ber ©ifel merben

S

rofje Sengen Preiselbeeren gefammelt, unb ich glaube,

e mürben einen befferen Preis ergielen, menn ntd|t auS

©chmeben bie Preiselbeeren goflfrci eingehen fönnten.

nber bie ßolgmaren ift ausführlich gefprochen morben.

3d) fann mich alfo auf bie Sittetlung befdjränfett, baS
auS fehr bielen Streifen, bebor ber unS borliegenbe ßanbelS*

bertrag Peranlaffung bagu gab, bie bitterften Klagen bon
©igentümem bon SBälbern unb bon ©chreinern mir

borgebracht morben ftnb über bie unerträgliche Sfonfurreng,

toeldje ©chmeben burch feine fertiggearbeiteten ©chreiner*

arbeiten bem beutfehen ßanbmerf unb bem beutfehen

Salbe macht.

Sontag ben 21. Sat 1906.

3ch bitte alfo bringenb, meine ßerren, befchlieSen (0)

©ie boch hie StommiffionSberatung. 3n berfelben fann

man fehen, maS in biefer Sache meiter gesehen foß.

(Prabo! in ber Sitte.)

Präfibent: SaS Sott hat ber ßerr SHbgcorbnete

Dr. SBaßau.

Dr. SBaßau, äbgeorbneter: Seine ßerren, nur

menige Pforte. Ser ßanbelSDertrag mit ©chmeben ift

im groSen unb gangen fehr eingehenb fritifiert morben.

©S berblelbi noch etmaS Setailarbeit, unb ich auf

baS gurütffommen, maS bon mehreren Slebnern auch

fchon als fehr bebauerlich begetdjnet morben ift, meine

ßerren: barauf, baS bie fchmebifchen Pflaficrftclne goßfrei

in unfer Scutfei&cS Sieich gebracht merben fönnen. Sein
tJreunb Freiherr b. ßepl unb berfchiebene anbere Stebner,

namentlich auch bie ßerren Pbgeorbneten Specf unb

SaSbach, haben }a barauf htngemiefen, baS burch biefe

goßfrete ©infuhr gerabe bie ärmften ©egenben unfereS

Seutfchen SleichS getroffen merben. Seine ßerren, ber

PogelSberg, bcr Dbenroalb, ber SBeftermalb, bie Slhön

unb anbere ©egenben mehr
(3uruf bei ben ©ogialbemofraten)

— jamohl, baS finb arme ©egenben, mo ©ie noch

nicht tJuS gefaSt haben! — gerabe biefe ärmften ©egenben

unfereS Seutfchen PeichS merben baburcf) aufs empffnblichftc

getroffen. 3m PogelSberg haben bie armen ©emeinben

eben ihre Peiträge gu ben Paljnbauten, gu ben Pro}eften

bagu, feien eS Pebeubahnen ober Kleinbahnen, gegeben in

ber fieberen ßoffitung, baS aße bie ©chähe, bie gur 3*tt

in ber ©rbe ruhen, burch PerfeSrScrfdjlieSung nunmehr

gehoben merben fönnen. ©ie fönnen ihre ßoffnungen be»

graben, meine ßerren

(fehr richtig! bei ben Pattonalltberalen);

benn bie Sfonfurreng auS ©chmeben ift für unfere Stein*

bruchinbuftrie eine fo erbrüefenbe, baS eS gang unmöglich (i>)

für biefe ©egenben ift, hier mit in bie Sfonfurreng eingutreten.

Seine ßerren, im nächften Slbfapgebiet, baS biefe

©egenben hätten, g. P. in ber ©labt fjranffurt, bie in

erfier ßinle auf ben PogelSberg, in ber ©tabt SBorrnS,

bie auf ben Cbenmalb, ber bireft öor ben Soren Don 2Borm8
liegt, angemiefen märe, finb bie fchmebifchen ©teine um
3 Sarf bißiger geliefert morben, als fte bie ßauterbadjer

ober bie Offenbarer ©teinbrurinbuftrie liefern fönnte.

©ie erfehen barauS, meine ßcnen, mie erbrüdenb bereits

bie Konfurreng ift.

Sagu fommt, baS auch bie 3ra<htDerbältniffe fo

unangenehm finb für baS gange beutfehe Slbfa&gebiet.

Seine ßerren, bie fchmebtfdjen ©teine fornmen per PJaffer

ben Pheiti herauf, bann ben Sainfanal meiter unb finb

bann mitten in unterem gangen SBefien, im Kerne

SeutfchlanbS. ©8 tft baS auch »ieber einer ber f«honen

Portetle ber Kanäle, hier aber einmal auf bem inbuffrießen

©ebiet

(fehr richtig! in ber Sitte),

morauf ich befonberS hinmetfen möchte.

Seine ßerren, mit Pedjt hat bie 3oBtariffonimiffion

gro&en SBert barauf gelegt, baS bie fchmebifchen ©teine

nicht umfonft gu unS hfrfüifommen, unb barauf hätte

bie Regierung boch ftmaS Pücfficht nehmen fönnen. Ser
ßerr StaatSfefretär fagte: ach, mir haben fo Diele

©egenben im Porben unb Cften Don Seutfchlanb, mo
ber fdjmere Poben unbebingt Diele SteinftraScn nötig

macht unb eine foloffale ©teinarmut herrfeßt, — ba ift eS

gang gut, menn ©chmeben etmaS auShilft, benn baS

übrige Seutfchlanb braucht auch ©teine. Seine ßerren,

aßein mit bem Pafalt beS PogelSbergS moßte ich Sfh«

cSinefifche Säuern um Perlin hemm bauen, unb eS bliebe

boch noch genug übrig.

(ßeiterfeit.)
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(Dr! fBoÜöu.)
”

(a) SJletne Herren, menn man bte Vtlang beS f4mebif4en
#anbelStiertrag8 gteßt, fo ftnbet matt tocbcr auf inbuftriellem

nod) auf lanbtotrtfd&aftKd&cm ©ebiet irgenbmo einen

Überf4uß; aber in ber einen 93rand»e, bie für bie armen

©egenben $eutf4IanbS fo außerorbentIi4 totdjtig ifi, finbet

man ein gang bebeutenbeS 3Kanfo, unb auS biefer Xat*

fa4e, meine Herren, toerbe 14 bie Slonfequengen gieren.

(Vraüo! bei ben Slationalltberalen.)

Vräflbcnt: 3)ie erfle Beratung ifi gef4Ioffen, ba fidj

nlentanb meßr aum EBorte gemelbet ßat.

3>er $err Slbgeorbnete ©pedf ßat beantragt, ben Ver*

trag an eine ftommtfßon tion 21 2J?ltgIiebcrn gur Vor*
beratung gu übermeifen. Von anberer ©eite ift mieber

beantragt morben, bie gmelte Beratung im Plenum tior*

3Uitcßmen. 34 muß baßer eine ©ntfdjetbung beö 9let4S*

tagS barüber ßerbeifüßren. 34 bitte, Vlaß gu nehmen,

meine fierren. —
34 bitte blejenigen Herren, meI4e na4 bem Antrag

beS £>errn Slbgeorbneten ©pc<f ben fcßmebif4en .fjanbelS*

tiertrag einer Stommifßon tion 21 SJlitgltebem gur

Vorberatung übermeifen toollen, H4 bon ißren l)3Iä^en

gu ergeben.

(®ef4ießt. — SjJaufc.)

!$>a8 Vureau ift einig, baß jeßt bie SJlcßrßeit ßeßt. ®er
Vertrag ift alfo an eine Slommifßon oon 21 SJlitgliebern gur

Vorberatung übertoiefen, unb hiermit ber erfte ©egenftanb

ber JaaeSorbnung erlebigt.

Stötr fommen gum gtnelten ©egenftanb ber £ageS*
orbnung:

gtoeite Veratung
a) be« ©nttourfö eine« ©efeße« betreffenb bie

Venßonicnmg ber Offigiere einfdjließltoj

SanitötSoffigicrc be« 8lel4Sßeere«, ber

Äaiferli4en SJlarinc unb ber Äaifetli4en

©4»ßtfuppen (9?r. 13 ber 3>rucffa4en),

b) be« ©nttourf« eine« öefeße« betreffenb bie

Verforgnng ber ^erfonen ber ttnterflaffen

be« ttleitßSßeerc«, ber ftaiferli4en Startete

unb ber ftaiferli4en S4“ßtruppen (Sir. 14

ber SJrucffacßen),

auf ©runb beS Vert4t8 ber ffommlffton für ben

9tet48ßauSßaIt8etat (Sir. 433 unb 3« Sir. 433
ber ®rucffa4en).

Veri4terftatter gu a: Slbgeorbneter ©rgberger,

gu b: SIbgeorbneter®rafti.DrioIa.

Slntrag Sir. 465.

SJleine Herren, eS liegt mir ein gef4äftSorbnung8=

mäßiger Eintrag, untergel4net tion ben Herren Slbgcorb*

ncten ©raf ti. $ompef4, Dr. SJlüIler (©aaan), ti. Slormann,

©raf ti. Driola unb ti. Sfarborff, tior, oaßin geßenb, bie

§§ 1, 4, 6, 8, 9, 11, 24, 32, 41 unb 43 beS ©ntmurfS
eine« ©efeßeS betreffenb bie ßkufioutcrung ber Dfßgiere

einf4ließli4 ©anttätSofßgiere bcS 3tet48ßeereS, ber

Slaiferlicßen Marine unb ber S?aiferlt4en ©4ußtruppen
in ber SMSfufßon gu tierbinben, bemnä4ft über biefelben

im cingelnen mit ben bagu gehörigen SImenbementS ab*

gußitnmen unb über ben Steft ber Vorlage bann en bloc

abguftimmen.

3ur ©ef4äft8orbnung ßat baS EBort ber §err Elb*

georbnete ©rgberger.

©rgberger, Slbgeorbneter: SJleine Herren, biefer Ein*

trag ift gepellt tuorben unter ber VorauSfeßung, baß feine

ElbdnberungSanträge eingebra4t roerben.

(©eßr ridjtig! IinfS.)

©8 ßaben au4 biejeniaen Vielen, bie ben Eintrag ni4t

unterf4riebcn ßaben, ißr ©IntierftänbniS mit biefcm Sin*

trag nur crtlärt, falls feine folgen Einträge einlaufen

toürbcn.

(©eßr ri4tigl HnfS.)

SJiontag ben 21. SJlat 1906
1

Sla4bem ingroif4en Einträge eingelaufen finb, glaube i4, (C)

läßt ü4 b« Slntrag ni4t meßr aufre4t erhalten. 34
fonnte ni4t mit fämtlid&cn Süntragfteflem 9lücffpra4e

neßmcn; aber einige ber Slntragßetter gießen ißre Unter*

f4rift unter bent Eintrag gurücf, ben fie angeß4t8 ber

tiorliegenben Einträge ni4t meßr für bur4füßrbar ßalten.

^rafibent: 3«r ®ef4äft8orbnung ßat baS EBort ber

#err Slbgeorbnete ©amp.

(lamp, Slbgeorbneter: SJleine Herren, i4 mö4tc

S
tauben, baß mir bie getroffene Slbma4ung aufrecht ßalten

innen unb foHen. ®ie tiorliegenben Einträge finb gu ben

Varagrapßen gefteßt, bte gur gemeinfamen ®iSfuffion

fteßen. 34 neßm« an, baß ßerr ©raf Driola unb bie

Herren, bie bte Einträge geftettt ßabcn, ni4t auf eine ©litgel*

beratung aller biefer Einträge EBerl legen. — ©r beftätigt

mir baS eben. — 34 meine, mir bleiben bei ber borge*

f41agenen ®eneralbefpre4ung. Vet biefer ©elegenßeit mürbe

§err ©raf Driola ebenfo mie ©ie (na4 UnfS), bie ©ie

feine Einträge gefteüt ßaben, 3ßre pringipleHe Eluffaffung

barlegen fbnnen. SBenn bann über ben erften Slntrag

Driola abgeftimmt, unb er, mie tiorauSgufeßen, abgeleßnt

ift, mirb $err ©raf Driola — fo neßme i4 an — bie

meiteren Einträge gurüdgteßen; er ßat ja bann feinen

pringipiellen ©tanbpunft gemaßrt. 34 glaube, mir fönnen

uttS auf biefer ©runblage tierßänbtgen.

34 gebe ja gu, baß an ft4 bie StuSfüßrungen beS

$errn Slbgeorbneten ©rgbcrger ißre Vere4tigung ßaben;

aber i4 meine, mir füllten bet ber jeßtgen ®ef4äft8lage —
(Iebßafte 3mmf« bon ben ©ogialbemofraten)

— baS gebe t4 gu; aber ©ie fönnen muß ni4t bafür

tierantmortli4 ma4en, baß baS Kompromiß ni4t innc

geßalten ifi.

(3urufe tion ben ©ogialbemofraten. ©eßr richtig!

re4t8.) (D)

EJraflbent: 3ar ®ef4äftSorbnung ßat baS SBort ber

£err Slbgeorbnete Singer.

Singet, Slbgeorbneter: SJleine Herren, 8lü(ffi4i auf

bie ®ef4äft8Iage f4einen bie Herren brüben immer nur

bann gu neßmen, menn eS fi4 um Einträge ßanbelt, bte

ni4t tion ißnen geftettt finb, ober menn eS fidß um ißre

fpegietten 3«tereffen ui4t betreffenbc Vorlagen ßanbelt.

(Seßr maßr! IinfS.)

SBenn bie Herren jebo4 glauben, irgenbmel4e Einträge

peilen gu fotten ober lange SluSfüßrungen ma4en gu

müffen, bann ejifHert bie notmenbige Slü(I|14t auf bte

©ef4äft81age beS ^aufeS niemals.

(©eßr maßr! IinfS.)

2Ba8 nun ben tiorliegenben Slntrag beS $errn ©rafen

ti. Driola betrifft, fo geßört ber #err Slntragftetter gcrabe

gu benjenigen, bte für eine Vereinbarung über bie Slrt ber

Veßanblung btefer beiben ©efeße gum 3® ecf ber Sl*1
*

fürgung ber Verßanblungen befonberS bemiißt maren.

($ört! ßört!)

SluS bem ©runbe muß eS etmaS tiermunberli4 erf4einen,

baß gerabe §err ©raf Driola befonbere Einträge für

bie grneite Veratung ftettt. 2Bie bem aber au4 fet, baS

ift felbptierpänbli4 fein gutes 9ic4t- ®aS 9le4t ber*

jenigen, bie eine Vereinbarung unter beftimmten Voraus*

feßungen getroffen ßaben, iß eS aber au4, menn biefc

VorauSfeßunaen ni4t meßr gutreffen, baß fie |i4 ißrer*

feitS an bie Elbma4ungen ni4t meßr gebunben gu ßalten

brau4en-
(©eßr ri4tig! UnfS.)

SluS blcfem ©runbe finb mir au4 nidßt in ber Sage,

bem Vorf4Iage beS §erm Slbgeorbneten ©amp gugußimmen.

gur ben gatl, baß $err College ©raf ti. Driola feine

Einträge gum DfßgterSpenßonSgefeß aufre4t erßält, merben
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(®inget.)

(a) wir gegen bie ©nblocannahme bec übrigen Paragraphen
UBiberfprud) erheben.

(©ehr richtig! bei bcti ©ogialbemofraten.)

Präßbent: 3»rr ©efchäftSorbnung hat baS SPort

ber $err Slbgeorbnete ©raf b. Driola.

©raf ». Driola, Slbgeorbneter: Pteine Herren, oon

bem £errn Slbgeorbneten ©rgberger unb mir iß eine Sin»

gabl SlbönberungSanträge cingereicht worben, unb bc§^alb

haben toir unter bie Paragraphen, über bie man eine ge»

melnfame Pefprechung am Stnfange ber Peratung be»

antragen tooflte, biejenigen aufgenommen, auf bie fich bie

Slnträge ©rgberger, ©raf Driola bcgogcn. Der £>err 2lb=

gcorbnete ©rgberger hatte mir bie Slbßcpt berfchiebener

Herren, nach ©rfebigung einer Slngahl bon Paragraphen
bie ©nblocannaljme in gtoeiter Sefung gu beantragen, mit»

geteilt, unb ich habe t^nt fd^on bor gtoei hagelt ln SluS»

ficht gefteHt, bafs ich herüber mit meinen Politiken

greunben fprechen, bah ich aber OoranSßchtlich mich Per»

aniaht fehen toürbe, noch einige SlbönberungSanträge gu

ftellen. SllS ich heute gefragt toorben bin, ob ich bereit

fei, biefer ermahnten Slbmadjung meinerfeitS beijutreten,

habe ich erflärt: ja, unter ber PorauSfeßung, bah unter

bie gunädßi gemeinfam gu beratenben Paragraphen bie=

Sen aufgenommen merben, auf bie fich bie Anträge

_ erger»@raf Driola begießen, unb ferner biejenigen, in

begug auf bie ich SlbänberungSanträge mit meinen Politik

fehen ftreunben gu fteßen habe. Daß ich alfo irgenb

etwas hier getan haben foOte, waS bie Herren über»

raffen fonnte, ift nicht richtig. 3<h habe fogar bie

eingelnen Paragraphen Porher genannt, auf bie fi<h bie

genannten SlbänberungSanträge bezögen.

Präßbent : 3“r ©efchäftSorbnung hat baS Söort ber

$err Slbgeorbnete ©rgberger.
(®)

grjbetger, Slbgeorbneter: Pteine Herren, ich muh
bodj gur Slarfteßung barauf aufmerffam machen, bah ein

llnterfchteb ift gmifeben ben Slnträgen, bie bie Slbgeorbneten

©rgberger unb ©raf Driola gefteut haben, unb benjeitigen

Slnträgen, bie ber £>err Slbgeorbnete ©raf Driola allein

gefteflt hat.

(©ehr richtig!)

Die erftgenannten Slnträge flnb foldje, welche ich be»

zeichnen barf als rebaftionefle Perbefferungen ber

StommiffionSbefchlüfle

(fehr richtig!),

worüber Ubereinftimmung in ber Sfommifßon mit bem
SfriegSmtnißerium unb bem PeidjSfdjaßamt gehenfeht hat.

Der $err Slbgeorbnete ©raf Driola hat mir mitgeteilt,

bah er SlbänberungSanträge gu eingelnen Paragraphen
fteßen werbe; aber über ben ynßalt biefer Slnträge habe

ich foeben erft, als ich Pott einer Pefprerfjung außerhalb

beS ©ißuugSfaaleS gurücfgefeljrt bin, erfahren, unb

erfehe barauS, bah eS fich um materielle Slbänberuttgen

hanbelt.

(©ehr richtig!)

Da8 ift ein grober llnterfchieb gwifdjen ben erftgenannten

Anträgen ©rgberger » ©raf Driola unb ben jeßt gefteßten

Slnträgen beS §errn Slbgeorbneten ©rafen Driola.

(©ehr richtig!)

3* muh meinerfeitS erflären, bah wir eine ©nbloc»

annahme beS ©efeßeS nicht mehr mitmachen fönnen, wenn
Pon eingelnen graftionen beS §aufeS burch ©inbringung

Pon Slnträgen ber Slnfchein erweeft wirb, alS hatten biefc

grafttonen ein befonbereS Söohlwoßen für btefe in Petracht

tommenben Perfönlidjfetten

(lebhafte 3uftimmung),
welches anbere Ptttglteber beS Kaufes nicht in bemfelben

Ptaße hätten. ... . . , ...
v

. .

«cicpetoö. 11. StflteL.'gj. ll. ©efßon. 1905/1906.

3d) tueife aber gur ©efdjäftSorbnung noch Weiter (O
barauf hin, bah, wenn jeßt in einem Paragraphen eine

foldje Slbänberung erzeugt wirb, bie nädjfte unmtttel»

bare golge baoon ift, bah § 12 über bie tfrtegSgulagen

ebenfo toteber geänbert werben mühte

(fehr richtig!),

wenn biefer Slntrag angenommen würbe. Die Herren
SfommifßonSmltglieber werben mir biefe PerbinbungÖen PerßiimmelungS» unb ftricgSgulagen ohne weiteres

gen. Dah bann auch «tue Peiße anberer Slnträge

feitenS anberer jjraftionen gefteflt werben, ift ebenfo felbft»

Perftänblich- Deshalb glaube ich, bah angefidjtS ber Por»

Itegenben Slnträge, ba fte nicht gurüefgegogen werben,

nichts übrig bleibt, als bie ©efeßentwürfe Paragraphen»

Weife wie immer in ber gwetten Üefung burchguberaten.

Präßbent: Pteine Herren, bte Sinnahme beS

gcfchäftSorbnungSmäßigcn SlntrageS, welchen ich bei Pe=
ginn ber DiSfuffion Perlefen habe, ift nur möglich, wenn
niemanb wiberfpricht. ©ine eingige ©timme genügt, um
bieS gu Perhinbern, unb beShalb frage ich gur ©efcßäfts»

orbnung, ob jemanb wiberfpricht.

Das SBort gur ©efdjäftSorbnung hat ber ßerr
Slbgeorbnete ©inger.

Singer, Slbgeorbneter: Pachbem ber $err ©raf
Driola bem Hinweis, ber oon Perfchiebeneit ©eiten

gegeben worben ift, um bie Ptögltchfeit ber Slnnabme
beS SlntrageS auf ©nblocannahme nicht auSgufchließen,

nicht gefolgt ift, idh alfo annehmen barf, bah er feine

Slnträge aufrecht erhält, erhebe idh hiermit gegen bie

©nblocabftimmung über bie übrigen Paragraphen SBiber»

fprudj.

(©ehr gut! linfS.)

Praßbent: DaS P3ort gur ©efdjäftSorbnung hat

ber §err Slbgeorbnete ©amp.

®amp, Slbgeorbneter: Pteine Herren, idh ®oßte baS

fagen, waS §err gtoßege ©rgberger aefagt hat, bah nämlich

ber ^auptunterfdhieb gtoifdjen ben Slnträgen ©raf Driola

unb ©rgberger<®raf Driola barin liegt, bah bie lefcteren

Slnträge, bie Pon ben Herren ©raf Driola unb ©rgberger

gufammen geßeßt ßnb, gweifeßoS bte Sinnahme beS PeichS»

tagS ßnben werben, währenb nach meiner Slnßcfjt unb

nach bem ©ange ber Perhanblungen in ber ftommlfßon
bie Slnträge beS ©rafen Driola feine Pteljrheit hter

ßnben werben, fonbern bah ße, um baS 3ußanbefommen
beS ©efeßeS nidht gu gefährben, Pon ber großen Ptajorität

beS PeichStagS abgelehnt werben werben. Deshalb
glaube ich, bah $err ©raf Driola Poßßänbig gu feinem

Pcdjtc fäme, wenn er feinen pringipießen ©tanbpunft. Wie

jeber anbere, bei ber gemeinfamen Peratung ber gur DIS=

fufßon gefteßten Paragraphen barlcgte. Das Wirb ihm
niemanb übelnehmen, im ©egenteil für gan^ felbßper»

ftänblidj halten, ©benfo würben wir anberen ja auch baS

Pedjt haben, bie genereßen ©cßdjtSpunfte bei biefer ®e*

legenheit auSgufüijren.

3^ möchte alfo nochmals an ben ©rafen Driola bie

Pttle ridhten, ob er nicht im 3ntereffe unferer Perhanblung
geneigt wäre, bie Slnträge gurüdgugieljen.

Präßbent: 3ur ©efdhäßSorbnung hat baS Sßort ber

$err Slbgeorbnete ©raf P. Driola.

©raf ». Driola, Slbgeorbneter: Pleine $enen, na^»
bem ßd) auS ber DiSfufßon ergeben hat, bah aßc Parteien

hier im $aufe weiteren hier oorgcbrachten Slnträgen ent»

gegentreten werben, giehe ich htermit meine Slnträge gnrücf.

(PraPo!)

Präßbent: Da8 SBort gur ©efdiäftSorbnung hat ber

töerr Slbgeorbnete JPr. Ptüß#r .(©agan).

461
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(A) Dr. SlüHer (Sagan), Slbgcorbneter: Steine Herren,

icß muß bod) gur SüarfteHung beb Sacßoerßaltg nad)=

brütflic^ barauf ßtnmeifen, baß icß meine llnterfcßrtft gu

beni Stompromißantrag auf teilmeife ©nblocannaßme ber

Vorlagen nur gegeben ßabe in ber beftimmien Voraug*
feßung, baß fämttic^e Parteien fteß an bie Sibmacßungen

ber Senioren ßaltcn uttb, wie eg meine politifdjen greunbe

J

etan^ßaben, ißre befonberen Söünfcße in begug auf 8er*

efferung ber Vcnfiongborlagen guriidftellen mürben im

3ntereffe einer ©rmöglidjung be§ 3uftanbefommeng biefeS

großen nationalen ©efeßgebunggmerfg.

(Seßr maßr! Iinfö.)

Steine Herren, nun ijt aber bureß bie Slnträge beg Werrn
Kollegen ©rafen Driola, aueß naeßbem fie ingmifdjen

mieber gurüdgegogen morben finb, bie Situation eine

gang anbere gemorben baburdj, baß bie nationallibcrale

Partei ßier Anträge eingebraeßt ßat, bie naeß außen ßin

ben Slnfcßein ermedcit Iönnen

(3uruf)
— icß min nießt fagen: ermeden foßen —, alg ob bie

nationalliberale Partei befonbere Spmpatßic

(feßr rießtig! reeßtg),

befojibere Vorliebe für bie oorlicgenben fJJcnfionSgcfeöe

begeige. 3d) ßaltc cg baßer für geboten, baß nun aueß

ben übrigen Parteien bie Stöglicßfelt gegeben merbe, ißrer*

feit« bag gu tun, mag fie bisher in Südftcßt auf bie

Sibmacßungen ber Senioren unterließen, nämlicß nun noeß

einmal in eine näßere Veratnng ber beiben Vorlagen ein*

gutreten unb Slmenbementg gu berfeßiebenen Varagrapßen

3U formulieren. 3d) beantrage bie Vertagung ber Ver*

ßanblung

(feßr rießtig! linfg),

bamit au<ß bie anberen Parteien 3«t geminnen, eine

äßnlidje Sätigfeft gu entmideln mie bie Vationalliberalen

beliebten bei Vorbereitung ber Anträge be8 $errn Kollegen

(B) ©rafen Driola.

(Seßr rießtig!)

Vraflbent: 3ur ©efcßäftgorbnung ßat bag SfBort ber

^>err Slbgeorbnete b. Vormann.

b. Vormann, Slbgeorbneter: Steine Herren, icß fann

nur betätigen, mag ber £err Slbgeorbnete ©rgberger

borßin gefagt ßat: aueß icß ßabe meine ilnterfeßrift gu

beut Kompromiß nur gegeben unter ber Voraugfeßung,

baß feiten« feiner gartet Einträge gu bem ©efeß geftellt

merben mürben. Slug biefem ©runbe ßaben mir ßeute

in unferer graftiongfißung, alg mir ung über bag ©efeß

fcßliifftg maeßten, barauf bcrgidjtet, unfererfeitg Slnträge

gu ftetlcn, bie mir gern geftellt ßätten, gang befonberg

ben Slntrag auf „allgemein rüdmtrfcnbe Straft". 2)er

Wcrr ©raf Driola ßat burdj feine Einträge biefeS

Kompromiß geftört, mie icß gugeben muß, unb aueß mir

beßalten ung nunnteßr Polle ftreißeit bor.

(Seßr rießtig! reeßtg unb in ber Stlttc.)

Vräfibent: 3ur ©efcßäftgorbnung ßat bag SBort

ber Wcrr Slbgeorbnete Singer.

Singet, 2lbgeorbneter: Steine Herren, icß bin in

ber £age, nameng meiner ffreunbe gu erflären, baß mir

um fo überrafeßter fein müffen, baß bie Einträge plößlidj

geftellt merben, alg cg fteß um Einträge ßanbclt, bie gu

einem Seile bon ung in ber Kommiffion gefteUt morben

finb, unb bie mieber eingubringen nur unterlaffen morben
ift, meil bon allen Seiten, unb 3mar mit einem gemiffen

Vccßt, barauf ßingemiefen mürbe, baß, menn man nun au«
bem EBerf ber Kommiffiongberatungcn an einer Stelle

etma« ßeraugneßme ober ßineinfeße, eine unabfeßbare

Vigfuffion unb bamit Verlängerung ber Vcrßanblungen
erfolgen mürbe

(feßr ricßttfl! linfg).

unb gerabe bie Vüdficßt barauf, bie Venfionggefeße gur (C)

Verabfdjiebung gu bringen, gerabe bie Vüdficßt barauf
— fomeit meine ftrattion an ber 3frage inferefftert ift —

,

befonber« bie llnteroffigiere unb Stannfdjaften fcßnetlfteng

in eine beffere Vcnftongberforgung gu bringen, mar eg,

bie ung Veranlaßt ßat, bie in ber Kommiffion feßon ge*

fteUtcn Einträge im Waufe nießt gu mieberßolen.

(Seßr ricßHg! linfg.)

3m übrigen mollte icß nur fonftatieren, baß bie

Schlußfolgerung, bie ber §crr ©raf Driola ßegogen

ßat, baß ficß ßerauggeftellt ßaben foQ, baß fämtlfdje

Parteien nießt geneigt finb, irgenb eine Verbefferung

anguneßmen, burdjaug falfcß ift.

(Seßr rid)tig! linfg.)

SBürbe ber Eintrag beg Jperrn ©rafen Oriola geftellt fein,

oßne baß bie Vereinbarung getroffen märe, fo mürben
mir für feinen gmeiten Eintrag, bag 3Jtannfcßaftggefeß be*

treffenb, gern ftimmen
(Weiterleit):

benn bamit märe nur ber SBea befeßritten morben, ben

mir in ber Stommiffion üorgefeßlagen ßaben.

(Seßr rießtig! ltnfg.)

2Bie bie Situation jeßt aber liegt, glaube icß, fönnte

aueß ber Wm Kollege HJtüHer (Sagan) non feinem Eintrag

auf Vertagung 9lbftanb neßmen.

(Seßr rießtig! linfg.)

Sie Situation ift ja geflärt; ber Verfucß, ber aemaeßt

morben ift, eine beftimmte Vartci alg gang befonberg

moßlmollenb unb freigebig für bie 3nbaliben bureß btefe

Einträge naeß unten ßin gu fenngeießnen, ift feßlgefcßlagen

bureß ben Vacßmeig, baß biefelbe ESartei fid) borßer ber

Vereinbarung, roonaeß feine Einträge meßr geftellt merben

follten, angefdßloffen ßatte.

(Seßr gut! unb W^terfelt.)

ÜJteßr, meine Werren, ift nießt nötig, unb icß glaube baber,

ber Wen Kollege 3JtüIIer (Sagan) fönnte nun bie Ver* (D)

ßanblung rußig mettergeßen laffen, oßne auf bem Vntrag

auf Vertagung gu beßeßen.

(Seßr rleWtig! linfg.)

^räfibent: Sag SBort gur ©efcßäftgorbnung ßat ber

Werr Slbgeorbnete ©raf o. Driola.

©raf t>. Driola, Slbgeorbneter: 2Jteine Werren, icß

mollte nocßmalg fonftatieren, baß mit mir ein Kompromiß,
monaeß feine Einträge meßr gefteßt merben foßten, über*

ßaupt nießt abgefcßloffen morben ift. Steine Werren, bag

tft nießt ber gaß, fonbern ßabe

(3urufe linfg.)

— 3<ß bitte, meine Werren, icß glaube, an meiner 2Baßr=

ßaftigfeit unb meiner Ubergcugung merben Sie, menn icß

fo etmag Jage, nießt gmeifeln moflen. ©g fann fuß ßier

nur um ein Stißberftänbnig ßanbeln; benn td) ßatte

gunäcßft augbrüdlicß erllärt: icß muß mir bie Sadje erft

überlegen, icß ßabe gu gemiffen Varagrapßen Einträge gu

fteßen, — unb icß ßabe, alg icß bann ßeute ben Antrag

betreffenb bie gcfcßäftlidje Veßanblung ber Vorlage mit

unterfeßrieb, augbrüdlicß Werrn ©rgberger unb, icß glaube,

aueß W'rm P. Vormann mitgeteilt: bie unb bie fßara*

grapßen müffen noeß unter bie oor ber Snblocannaßme
gu beratenben mit aufgenommen merben, auf biefelben

begießen fteß meine Einträge, ©g ßat mir gang fern ge*

legen, irgenb etnem ber geeßrten Wirren gegenüber ein

Kompromiß nießt gu ßalten. ©in Kompromiß auf Vitßt*

fteflung bon Slnträgen ift groifeßen ung gar nießt gefcßloffen

morben. 3<ß ßabe bie Sacße fo aufgefaßt, baß mir

guerft biejenigen Varagrapßen eingeln ober gufammen
befpreeßen mollten, über bie eine Stgfuffion üorauggufeßen

mar, ober gu melcßen Einträge borlägen, unb baß bann
eine ©nblocannaßme feßon in gmetler i'efung erfolgen

follte. So ßabe icß bie Sacße aufgefaßt, uub nur in ber
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(@raf t>. Oridla.)

(a) Steinung, baß bic ©ad)e fo anfäufaffen fei, erflärte td)

mich bereit, ju unterfd)reiben. 3<h muß alfo ben Vormurf
tneit bon mir toegmeifen, als memt id) aud) nur einen

gaben bon bem hätte abmeidjen moßen, mag ich anberen

Herren gugefagt batte. @8 fann ßch nur um ein Stiß*

oerftänbnig banbelu.

ißräßbent: 3ur ©efcßäftSorbnung bat ba 8 Sort ber

Werr abgeorbnete Dr. StüHer (Sagan).

Dr. StüHer (©agan), Slbgeorbneter: Steine Herren,

ba e8 ftcb na<b ben auSfübrungen be8 $errn VorrebnerS,

nur um ein StißoerftänbniS banbeit, unb ba ber Werr
Sfoßege ®raf Driola anlab genommen bat, feinerfeitS für

bie Bufunft Veßerung ju geloben

(Wetterfeit),

fo braune id) auf meinen antrag auf Vertagung nicht

ju befteben. 3<b jtebe ibn bfermit jurüd.

(Weiterleit. Vraoo!)

Sräßbent: Ser antrag auf Vertagung ift jurüd*

gegangen.

3ur ©efdjäftSorbnung bat ba8 Sort ber Werr ab*
georbnete b. Rormann.

b. Rormann, abgeorbneter: Steine Werten, id)

möchte in erfter ßinie nur bem Werrn ©rafen Driola

fagen, ebenfo, mie Werr Dr. StüHer (Sagan) hier bereits

auSgefübrt bat, baff bie erfte Vereinbarung barüber, feine

anträge ju ßeßen, im ©eniorenfonPcnt ftattgefunben bat.

(3uruf bon ben Ratfonalliberalcn.)

3<h fann nur betätigen, ma8 Werr Dr. StüHer (6agan)« bat. Um fo mehr haben mir angenommen, bah
lei anträge mehr geßeßt merben mürben, Radjbem

aber ber Werr abgeorbnete ©inger fomobl mie ber Werr
abgeorbnete Stüßer (©agan) ihren Siberfprud) jurüd*

gejogen haben, bin td) bereit, meine llnterfd)rift meiter

(b> unter bem Sfompromißantrag aI8 gültig flehen ju laffen.

(S3rabo! rechts unb in ber Stitte.)

Staßbent: Steine Wirren, ich richte noch bie grage
an ba8 WauS, ob noch ein Siberfprud) gegen ben bon

mir im anfang ber Beratung berufenen gefchäftSorbnungS*

mäßtgen antrag beßebt. — 3<h fonftatiere, baß fein

Siberfprud) beßebt. Sir treten baber in bie Vcratung
be8 antragS ein, unb ich eröffne bie SiSfufßon über bie

§§ 1, 4, 6, 8
, 9, 11, 24, 32, 41, 43.

Sie anträge ©raf b. Driola auf Srucffacbe Rr. 476

finb jurüdgejogen.

3n ber eröffneten SiSfuffion über bie bon mir ber*

lefenen ßkragrapben jjat baS gßort ber Werr Referent.

grjberger, abgeorbneter, Veridjterfiatter: Steine

Wmen, bie Reformbebiirftigfeit ber SttlitärpenßonSgefeße

mirb mobl bon feiner ©eite beftritten merben fönnen.

Schon rein äußerlich betrachtet, iß ße ber Dßentltcbfeit

baburd) jur SfenntntS gebracht, baß ba8 grunblegenbe

©efeß bom 3aßre 1871 burch bie RoPeßen beS 3abre8 1874
mie 1886 mte 1887 mie 1893 unb enblid) burch ©efeß
bon 1901 in faß aßen mefentlichen fünften abgeänbert

morben iß. Saß aber bie Veßimmungen biefeS ©efeßeS

auch nach ihrem materießen 3nbalt ben blutigen fojialen

Verbältntßen unb ber ©chlagfertigfeit be8 WeereS in nicht

auSreichenber Seife Rechnung tragen, bat bie Sfommifßon
etnftimmtg anerfannt; benn ße ift ju bem ©ntfdjluß

efommen, bte Porltegenben StilttärpenfionSgefeße bem
oben Waufe jur ©enebmiguna ju empfehlen.

Sabei bat ß<b aflerbingS bie Sfommtfßon feinen äugen*
blid barüber im Bmeifel befunben, baß bte Reform ber

VenßonSoerbältniffe burch biefen ©efeßentmurf erft ju

einem geringen Seile begonnen morben iß, unb in ber

Sfommtfßon iß beSbalb auch fofort ein antrag jur an*
nähme gelangt, ber bie Vorteile, meldje burch ba8 Dfßjier*

penßonSgefeß ben Dfßjieren bc8 WcereS 3ugcfübrt merben, (0)

in tunltcbft balbiger BcÜ auch ben ReldjSbeamtcn ju*

führen foß; unb baß ebenfo in tunlidjft balbiger 3 eit «ne
grunblegenbe Neuregelung be8 gefamten giirforgemefenS

ber Winterblfebenen, ber Sitrnen unb Saßen, in bie Sege
geleitet merbe; bie Vubgetfommifßon fpridß ben bringenben

Suiifch auS, baß bereits im nädjften Sinter bem
Reichstage ein entfpredjenber ©efeßentmurf jugeßen möge.

(Vraoo!)
Steine Werren, ba8 neue DfßjierpenfionSgefcß ift,

mie e8 aus ben Veratungen ber Sfommifßon berborgegangen

ift, als ein beroorragenb fojialeS, aber auch alS ein

ebenfo eminent nationales Serf ju bejeichnen. Sie
Sfommifßon mar felbßberßänblidj nicht in ber ßage, aßen
ben Pielen, teilmeifc febr tiefgreifenben Sünfchen, melche

aus ben beteiligten Sfreifen jum auSbrud gebradjt morben
ßnb, ju3ußimmen. Sie Sfommifßon glaubt aber für ißr

Serf baS eine in anfprudj nehmen 3u bürfen, baß eS

im Sinne auggleicßenber ®crcd)tigfeit gehalten iß.

68 mar ein Stittelmeg jmifeben brei oerfdßcbcncn

anfprüchen 3U mäblen, anfprücben, meld)e geßeßt finb im
3ntereße ber ©dilagfertigfeit beS WeereS, baS bißiger*

meife nicht bulbcit fann, baß förpcrlich nicht mehr bienß*

fähige Dfßjiere länger an PerantroortungSüoßen ©teßen
in amt unb Sürbe ßeben bürfen.

©8 mar meiter 3U berüdßchtigen, baß ber ©efeß*
entrourf ben gehobenen fojialen Vevbältniffen beS ganjen

beutfehen VoIfeS in entfpredjenber Seife Rechnung trage,

unb baß baßer bie VerforgungSgebübrniße für Dfßjiere
unb Stannfdjaften mefentlicb ju erhöben feien.

aber als britten ©eßcßtSpunft bürfte gerabe bfe

Vubgetfommifßon auch nicht außer acht laßen, mie
groß bie ßnanjieflen Sirfnngen biefeS ©efeßeS finb. Ser
©efeßentmurf ber Perbiinbeten Regierungen iß ber Sfont*

tnifßon übermiefen morben mit einer ©efamtmeßrauSgabe
bon ungefähr 17«/. Stißionen Starf im Wödjftbetrag; fo, (D)

mie er auS ber Sfommifßon beroorgebt, merben bie Stelfr*

auSgaben beS ©efeßeS im Wöcbßbetragc 20 Stißionen

Starf pro 3abr betragen. Schon biefe eine ©umme
bürfte fagen, in meid) berborragenber SBcifc baS ©efeß
einen fojialen ©barafter trägt.

Sie Vefcblüße ber Sfommifßon ßnb auch in ben

miebtigften unb grunblegenben fünften mit fo großer

Stcbrbeit, pielfach 6inßimmigfcit gefaßt, baß fomobl baS
SfriegSminifterium mie auch baS ReidjSfcbaßamt ßcb ben

meißen ber Vefcßlüße angefchloßen bat.

Senn ich nun meiner aufgabe als Verichtcrftatter

gerecht merben foß, fo habe ich eS, auch bem Snnfdje
mancher Werren Sfoßegen cntfprechenb, für meine aufgabe
gehalten, 3b«en in gebrängteßer Sfürje bie mlchtigßen

fjortfebritte ju entmideln, bie baS ©efeß bringt.

Sa iß in erßer ßinie unter biejenigen VorauSfeßungen,

melche einen anfprud) auf eine V«nßon ftchern, auf*

genommen morben, baß bie bauembe Sicnßunfäbigfeit
beS betreßenbeit DfßjterS Porliegcn müße, baß eine

Stebrjabl Pon Vorgefeßten ju begutachten habe, baß biefe

bauernbe Sicnßunfäbigfeit tatfädjlicb Porlfegt, baß baS
©utachten biefer Stebrjabl bon Vorgefeßten mit ©rünben
ju Perfeben fei, unb baß, roenn eine förperlidje Unfähig*
feit ber Vfnßonierung ju ©runbe liegt, auch bie Ärjte

gehört merben.

Ser midjtigße aber unb größte fojiale gortf^ritt,

ben biefeS ©efeß enthält, iß ber, baß bie Venßon nach

jebnjäbrtger Sienßjeit nicht mehr, mfe feltber, mit *7«o
beginnt, fonbern baß fie fofort mit *°/

?o
einfeßt, ma8

bann bie Sfonfequenj bat, baß bie Wöd)ßpenßon ber

Dfßjiere ni^t, mie feitber, mit 40 3abrcn erreicht mirb— eine Wöchftpenfion, melche nur einem gan3 geringen

Vrojentfaß juteil gemorben ift —, fonbern baß biefe

Wöchßpenfion nun mit 3ö Sienßjabren erreicht mirb. Um
461*
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(A) nun aber benjenigen Bebenlcn, bie bahiu gehen, baß mit

einer foldjen Herabfeßung ber für bie Srrekung ber

$öchftpenfton nötigen 3>ienftja^re eine aüju grofec S3er=

jüngung unferer Strmce eintreten mürbe, Becßnung 3U

tragen, hat bie Kommiffion beftimmt, baß für biejenigen

Offiziere, melcß« in ©teilen oom BegimentSfommanbeur

aufroärts fidj beftnben, erft mit bem 40. Sienftjaßre bie

Höcßfipcnfton erreicht mirb, hat aber gleichzeitig als 2lu8 *

gleich gegenüber biefem fpäteren ©intntt ber Höcßftpenfton

ben Oberften unb ben Brigabcrommanbeuren ben Burken
mit 500 Btarf als penftonSfäßigeS Sienftctnfommen an*

geregnet, mäßrenb bie BegierungSPorlage eine folcße Be*

fttmmung nicht enthielt.

Sen ©runbeßarafter unferer ganzen neuen Offiziers*

penfionierung barf i<ß baßta zufammenfaffen, baß fte in

erfter ßinie für bie unteren unb mittleren Sienftgrabe zu

forgen beftrebt ift, meil naturgemäß in ben mittleren

Slenftgraben am meiften Offiziere aus bem Heer auS*

fcßelben müffen, fie aber bann fdjon in einem fo Por*

gekrittenen SebenSalter fieß befinben, baß eS ißnen un=

möglich ift, in einem 3MIberuf ober im 3iöiIftaatSbienfi

fi<ß noch folcßen 3wt)crbienft zu ermerben, um baoon mit

ißrer Familie ftanbeSgemäß leben zu fönnen.

3n Konfequenz ber im Porigen 3aßr befcßloffenen

Slbänberung beS BeicßSbeamtengefeßeS, nach meleß« bie

Bezüge über 12 000 Btarl Poll, ftatt mie früher zur

Hälfte, auf bie B^nfton angerechnet merben müffen, hat

bie Kommiffion hier bekloffen, baß bie Bezüge ber

Offiziere, fomeit fie 12 000 BJJarf überfchreiten, jeßt gu

zmel dritteln angerechnet merben. fier ftnb alfo in ge*

miffem ©inne bie Offiziere etmaS klecßter gefteQt als bie

oberften BelcßSbeamten.

Sie Kommiffion hat aber geglaubt, bie gürforge für

bie unteren Sienftgrabe noch in befonberer SBetfe babuk
jum SluSbrucf bringen ju foHen, baß eine BmfionSbeißilfe

(n) ben penfionierten SeutnantS, Oberleutnants unb ^»aupt*

leuten berart gemährt mirb, baß baS ©efamteiufommen
biefer Sienftgrabe 1200

, 1800 unb 2400 ÜDlarf erreichen

fann, unb fie hat in ähnlicher Söetfe auch bie Biöglicßfeit

einer SfknftonSerhöhung angenommen.
(Sine michtige grage, bie burch ben inamifchen ja

jurüdgejogenen Slntrag beS ©rafen Oriola in breitere

Dffentltcßfett gelangt ift, mar bie Regelung ber Ber*

ftümmelungSjulaaen. äßäßrenb baS KriegSitioalibengefeß

beS 3ahreS 1901 bie BerftümmelungSjulage für Kriegs*

Perftümmelungen auf 1080 Blarf feftfeßte, enthält baS
beftehenbe SDHlitärpenfionSgefeß für grlebenSoerftiimme*

lungen bie ©umme oon nur 600 Btarf. Sie Kommiffion

hat eS als unhaltbar unb ungerecht befunben, bie Ber*

ftümmelungSgulagc oerfdjieben $u bemeffen, je naeßbem
bie Berftümmelung im Kriege ober im grteben herbei*

geführt morben ift; fie ging ben Biittelmeg ämifdjcn 600
unb 1080 Blarf unb feßte als BerftümmelungSjulage bie

©umme Pon 900 Blarf feft, mobei allerbingS 3U beachten

ift, baß jebe ber in biefer fiage beftnblichen, allerbingS

ßödjft unglüdlicßen B«fonen eine mehrfache Berftümme*
lungSzulage beziehen lann.

äßenn bie Kommiffion — unb bamit loinme ich gu

einem meiteren großen fojialen gortfeßritt biefeS ©efeßeS
— eS aueß prinzipiell abgeleßnt ßat, eine gefeßlicße 3ibü*
perforgung für bie gefamten Offiziere 3U kaffen, ähnlich

mie mir fte feßon für bie Kapitulanten haben, fo hat bie

Kommiffion boeß einftimmig bem SBunfcß SluSbrucf ge*

geben, baß bie BHlUärPermaltung tunlicßft beftrebt fein

möge, in ben einzelnen BeffortS bafür tätig 3u fein,

folcßen frühzeitig abgehenben Offizieren eine ©teile im
3iPilbienft au oerfeßaffen. (Sine entfpreeßenbe 3ufage ift

Pon ber 9ftilitärPermaltung auch erfolgt. Seit größten

gortfeßritt aber, ben bie KommifftonSbefcßlüffe nach biefer

Bicßtung enthalten, ift ber, baß bie Kürzung ber SJHlitär*

penfion nicht feßon bann etntritt, menn baS 3toW>ienft* (°)

etnfommen eines penfionierten Offiziers 4000 Biarl be*

trägt, fonbem erft bann, menn er ein foleß«8 Pon
6000 SJlarf bezieht, je fteigenb mit ber 3kl ber Sienft*

fahre.

Sie Kommiffion fonnte aber bem meitergehenben

Slntrage nidßt zuftimmen, nun bie ÜJtilÜärpettfion in atten

ßebenSIagen — mie ber feßöne SluSbrucf — za

beiaffen, unb 3mar nahmen mir biefen ©tanbpunft fomohl

aus finanziellen mie prinzipiellen ©rünben ein. 2tuS

prinzipieBett ©rünben beSßalb, meil fie fieß auf ben

©tanbpunft fteBte, baß, menn ein Offizier infolge feiner

©efunbßeit unb feiner förperlicßen unb geiftigen Kräfte

in ber Sage ift, in einem 3ibilbicnfte ftch ein ©tnfommen

ZU erringen, bamit ber ßauplfäcßlichfte ©runb ber ®e*

mäßruttg einer Benfion megfäBt, unb auS finanzieüen

©rünben, mell bie ©emäßrung ber ooflen Benfion in

biefen fJäBen nicht meniger alS 12 3ftiBionen pro 3aßr
3fteßrbelaftung betragen mürbe.

(Siner ber größten gortfeßritte beS neuen ©efeßeS

liegt aber meiter barin, baß Offiziere, bie nach ihrem

Austritt auS bem §erre8btenft in ben 3^ilbienft über*

getreten fittb, nun auch noeß meiter in ihrer Benfion

fteigen fönnen, unb baß für fte meit mehr als bisher

geforgt ift. SBährenb bisher ein Offizier, ber eine

©efamtmilitär* unb 3toübienftzeit Pon 40 3at>ren hatte,

immer nur auf feine immerhin boeß geringe SJMlttär*

penfton zarüeftreten mußte, bringt baS neue ©efeß

einen ^ortfeßritt baßin, baß bie beiben Sienftzeiten

für bie Beafton zafantmengereeßnet merben. 34
miß baS an einem ftjaB furz erläutern. SBenn

ein ftauptmann erfter Klaffe, ber mit 24 3aßren

abgeßt uttb nach ben Beftimmungen biefeS ©efeßeS

nur eine Ben tf°n üon 3183 «hielt, fo

mürbe er, menn er noch 18 3aßre meiter int 34Ubienft
bliebe, oßne biefe neugekaffeaen Beftimmungen auch in (d)

feinem 60. unb 65 ßebenSjaßre immer mieber auf bie

genannte B<nfton zarüeftreten. Bun ßat aber bie Korn*

miffion — icß glaube, einftimmig — biefeS alte Ber*

faßren nicht für gerecht befunben unb ßat bie Beftimmung
angenommen, baß bie Bmfton in bem genannten gälte —
ein ©infommen Pon 6000 Sftarf PorauSgefeßt — 4500,

alfo 1400 3Jlarf meßr alS in bem angeführten gaBe,

betragen mürbe.

Sie Kommiffion ßat, entfpredjenb ber BcgierungS*

Porlage, eS auch aI8 münfcßenSmert anerfannt, baß eine

beffere Begelung für aBc Beamten ber $eere8oermaltung,

gleich ob uRilitar* ober 3'bilbeamter, etntritt baßin, baß

bie Bergünftigung beS ©nabenquartalS, baS für bie

BeicßSbeamten bereits Porßanben ift, nun auch für bie

Hinterbliebenen ber Offiziere gemäßrt mirb.

3nbeffen ßat bie Kommlffton in ißrer Sftebrßeit fteß bem
©tanbpunft ber H«re8Permaltung angefcßloffen, über eine

Slnzaßl reiit militärtecßnifcher gragen ben BecßtSmeg nießt

Zuaulaffen, z- bezüglich ber grage, maS eine Sienft*

befcßäbigung ift, ob biefe Sienftbekäbigung im Kriege

ober im grieben erlitten ift, ob bie Bfaft °ntenin0
betreffenben Offiziers gerechtfertigt ift; ber SluSfcßluß beS

BecßtSmegeS gekaß beSßalb, meil fte fagte, baß baS

3ntereffe ber SiSzipIin eS erforbere, baß bie oberften

BtilitärPermaltungSbeßörben über biefe Biaterien enbgültig

unb auSfcßließlicß entfeßeiben müffen.

(©ehr richtig! rechts.)

Sie Kommiffion ßat aber bem SBunfcße a<k ßößereu

BecßtSgarantien geglaubt babureß Becßnung tragen zu

foBen, baß fie bte ©ntfcßeibuitg über biefe gragen, bie

Pom BecßtSmege auSgekloffen finb, nicht ntcßr einem

einzelnen Beamten ober Offizier innerhalb beS Kriegs*

minifterinmS überträgt, fonbem bureß ein KoBegium im
Krieg8minift«tum entfeßeiben läßt, meil man fteß fagte.
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NeidjStag. — 108. ©ißung.

(©rjbetgfr.)

(A) baß burcß bie fottealalc ©ntfdjeibung biefer «Sachen

immerbin eine ^ö^ere NedjtSgarantie gegeben wirb.

3d> glaube bamit in befcßränltefter Stürze bie

Wicßtigften Neuerungen beS OffijierdpenfionSgefe^cS 3hnen
borgefübrt ju haben. Nun bat man and? in ber breiteften

Offentlicßfeit anerfannt, baß biefcS SDHIitärpenftonSgcfeö

non boßem fozialen Sinne jeuge, unb baß ber NeicßStag

bewetfe, baß er in Perbinbung mit ber 9Rtlitärbcrwaltung

geneigt unb gewillt fei, ben erhöhten fozialen 2ln=

forberungen Nedjnung zu tragen. 3Ran bat bann ben baupt--

fäcßlicbften Porwurf gegen bie ©eftaliung beS ©efeßeS
babiit fongentriert, baß man Tagte: eS ftnb alles nur

wohltätige Peftimmungen für bie 3ufunft, benn für bie*

jenigen DffWere fei nichts gefeßeßen, welche bereits au8=

gefdjieben feten, bie bo(b bureb bie fcßlecßte finanzielle

gürforge beS ©taateS ben 91nlaß baju gegeben hätten,

an bie Perbejjerung ber Penfionen bfranjuheten. 2ßer

biefe Peßauptung auffteDt, bewegt fidj in einem febr großen

3rrtum, für ben man nur ben milbernben Umftanb ber

UnfenntniS beS ©efeßeS in Slnfprucß nehmen fann.

©elbftberftänblicß mar cS ber Stommiffton aus allgemein

gefeßgebungStecbnifcßen ©runbfäßen, aber and) megen ber

großen baran fid) anfcßUcßenben Slonfequenjen unmöglidb,

eine allgemeine Nüdwirfuug beS ©efeßeS auSzufprcdjen.

©ie batte nicht weniger als 17 SRittionen äRarf 3Rebr»

auSgabe in einem einzigen 3abre zur »Jolge gehabt.

($?ört! hört! in ber SRitte.)

21ber ich will nicht einmal auf bie finanzielle ©eite baS
©ihwcrgewicbt unferer Pefcßlüffe legen, fonbern barauf

btnweifen, baß, wenn eine folcße allgemeine Nüdroirfung

auSgefprodjen würbe, eS ein ©ebot ber ©ereebtigteit fein

würbe, bei allen ©eßaltSaufbeffcrungen unb Peffer*

Rettungen Pon Penftonen für bie 3ioiloeamten, bei einer

Neuregelung beS gefamten NelütenwefenS feßon ben

gleichen ©runbfaß anjuwenben, unb baß fein ©nbe mehr
(b) gegenüber ber allgemeinen Nüdwirfung fein würbe, ©o

wenig wie eS jemanb eingefallen ift, bie Steuern auf fünf
bis fedjS 3aßre rücfwirfenb ju machen

(Weiterleit),

e auS bemfelben ©runbe wirb man auch nicht bet3

_rn lönnen, bitr einem ©efeß, baS Sßoßltaten nach

ber einen ©eite fpenbet, auf ber attberen ©eite aber eine

gewaltige ÜReßrauSgabc im ©efolge bat, rücfwirfcnbe

.«raft ju berletßen.

3d> toitt auf bie Ausführungen, bie in ber Stonu

miffton in biefer Pezießung gefächen ftnb, wobei bie

Stommiffton ft<h übereinftimntenb mit ber gefamten ftaatS=

rechtlichen Auffaffung befunben bat, nicht weiter eingeben.

Xroß biefer prinzipiellen Pebenfen ift aber bte Stommiffton

auch ben bereits berabfdjiebeten Offizieren — baSfelbe

gilt auch für bie 9Rannfdjaften, wofür tch nicht Nefercnt

bin — in febr weitem Umfange entgegeitgefommen,

inbem bie erhöhten ©ebüßrniffe biefeS ©efeßeS allen

benjenigen Offizieren zu gute fommen fotten , bie

nach bem 1. April 1905 oerabfehiebet worben ftnb.

3)a8 ift feßon ein febr großes ©nigegenfommen, baS
bisher meines SBiffenS in ber ganzen ©efeßgebung beS

NeicßS unb ber @ingelftaaten nie borgefommen ift.

Zweitens aber fdjließt bie Stommiffton in bie gortfeßritte

biefeS ©efeßeS alle biejettigen Offiziere unb SRannfdjaften

ein, welche StriegSteilnebmer ftnb; nachbcm wir 1901 für

bie StrtegSinoaltben geforgt haben, unb zwar in einer

SBeife, bie allgemein als eine febr ßeröorragenbe unb
weitgebenbe bezeichnet worben ift, fotten jeßt bie 21)ohI 3

taten biefeS ©efeßeS auSgebeßnt werben auf alle bie=

jenigen, welche an etneut bon ben beutfehen Staaten bor

1870 unb 1870/71 geführten Striege teilgenommen haben.

3)ie prafttfehen Stonfequenzen btefer Pefcßlüffe werben im
allgemeinen — man Tann ja nicht alle gälle in betracht

Ziepen — bte fein, baß bie Penfion ber betreffenben

SRontag ben 21. 2Rai 1906. 8391

Offiziere um fünf ©echzigftel erhöbt wirb, drittens bat (c)

bie Stommiffton ^ugelaffen, baß biejenigen «riegö=

berwunbungeit, bie innerhalb ber im ©efeß boit 1871

beftimmten grift nicht angentelbet worben ftnb, unb für

bie bie Offiziere beSwegen feine penftouSgebührnfS haben
erhalten fönnen, nun cbeufo ohne 3fltbefchränfung aiu

gemelbct werben fönttett, wie itt bem ©efeß für bte 9Ramt=

feßaften bereits geftattet ift. PiertenS finben bie SBoßl*

taten biefeS ©efeßeS bezüglich ber ©rßößung ber Penfion
um fünf ©echzigftel Anwenbung auf alle wieberberwenbetett

Offiziere, im allgemeinen auf bie Offiziere ber Pezirf$=

fommanboS. günftenS: bie PerftümmelungSzulage für

friebenSinoalibe Offiztere, bie im ©efeß bon 1871 auf

600 2Rarf feftgefeßt worben ift, wirb in biefem ©efeß auf

900 3Rarf feftgefeßt. ©ecßStcnS : bte Perbefferuug, welche

wir für bte im 3ibilbienft angeftettten Offiziere im @e=
feße auSgefprochen haben, finbet ihre Nüdwtrfung auf alle

biejenigen Offiziere, bie bereits aus bem £eereSbienft auS*

gefeßieben ftnb unb fleh jeßt im 3ibtlbienfl befinben.

Siebentens.- allen nicht burd) NecßtSanfprud} irgenbwie

beriidfichtigtcn Offizieren fann im gatte ber Pebürftigfett,

fofern fie ein 3abreSeinfommen unter 3000 SDtarf haben,

eine Peißilfe bis fünf ©echzigftel ihrer Penfion gewährt
werben.

©nblidj bat bie Stommiffton bem weiteren Porfcßlag

3ugeftimmt, generell im ©efeße auSzufpredjen, baß niemanb,

ber beute im Pezug bon PenfionSgebührniffen ift, für bie

3utuuft irgenbwie fdjlecßtcr gcfteHt fein fofl. 3<h möchte

biefer SSeftimmung befonberS hinzufügen, baß bie Vertreter

ber ttftilitärberwaltung in ber Ttommifflon erflärt haben,

baß biefer Paragraph befonbere 2lnmenbung rir.be auf

biejenigen Offiziere, bie bereits in ben Stommunalbienft

übergetreten finb. 3m Stommunalbienft haben feiger bie

Offiziere Ihre fßenfion unberfiirzt neben bem 3ibilbienft=

etnfommen erhalten; in 3«tunft ift ein foldjer llnterfchieb

nicht mehr ftattljafi. 2lud) bie iPcnftonen ber im Stom* (D)

munalbienft ftehenben Offiziere ftnb ber Sfürzung unter=

werfen. Ülber ben Offizieren — ebenfo auch ben uJtilitär»

anwärtern —, welche fid} feßon heute im Stommunalbienft

befinben, auch allen benjenigen — baS möchte ich Sur

S3efeitigung bon 3rrtümern bemerfen —, welche bont

l. Slpril 1905 btS zum 1. 3uli 1906 in ben Stommunak
bienft getreten ftnb, wirb an ihrer Sßenfion g e

.

fiirzt werben; biefe fotten nach ber ©djlußbeftimmung

biefeS Paragraphen nicht fchlccßter geftellt werben als

bisher.

2)le Peftimmutigen, welche im allgemeinen auf baS

NeichSbeer im erften Eeil beS ©efeßeS zugefchultten ftnb,

finben entfprechenbe SHnwenbung, unter Serüdftchtigung

ber ©igenart beS SMenfteS in ber Staiferlicßen SRarine

unb bei ben Staiferlichen ©chußtruppen, auf bie Offiziere

unb Sanitätsoffiziere bei ber ÜRarine unb ben ©muß 3

truppen.

$ie Stommiffion — unb id) glaube baS im Namen ber

gefamten Stommiffton fagen z« bürfen — hat mit be=

fonberer greubc begrüßt, baß eS möglich gewefen ift, bie

ganze Arbeit fo zu befcßleunigen, baß fie noch bor ber

Pertagung beS Neich^tagS Ijt« iw Plenum beraten werben

fann. Nadjbem bie 35cdungSfrage bureß 2lnnaßme ber

NeicßSfinanzreform am Ießten ©amStag gelöft worben ift,

ift für bie Plehrßeit biefeS hohen Kaufes, welche fieß

auch zu ber ttRehrßeit in ber Stommiffton berbidjtete, jeber

©nmb weggefatten, bie als notwenbig anerfannte Per*

befferuitg ber PenftonSbezüge ber Offiziere unb ber

Unterüaffen nicht fofort in Straft treten zu Iajfett. 3«h
barf noch iw Namen ber Stommiffton auSfpred>en, baß
ihre ÜRitglieber bei ber Peratung biefer feßwierigen grage
attefamt, oßne Unterfcßieb ber Parteifteflung, babon burcß=

brungeit gewefen ftnb, baß hier ein SBerf gefeßaffen wirb,

baS zuw SBoßle beS PaterlanbeS, ber Slrmec unb aller
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3392 Pelcßgtag. — 108. ©ißung.

(ttrgtarger.)

(a) i^rer ©lieber bon bleibenbem SBerte, bon bleibcnbem

Pußen fein Wirb!

(Prabo!)

Sie flommifßon iß aber ebenfo babon burcßbrungen ge«

wefen, baß ber gleiche ©eift beg Sßoßlwofleng, ber bei

ber Schaffung beö ©efeßeg obgewaltet hat, and) in ber

praftifdjen Slnwenbung bei ben SPilttärberwaltungg«

beworben gum Surcßbrucß lommeit wirb.

Sie flommifßon bat ihre Pefcßlüfte einßimmig ge-

faßt, unb lcß ßabe Sie al8 Pericßterßatter gu bitten,

biefen einftimmig gefaßten Pefcßlüflen in eben folcßer

Pfeife guguftimmen.

(ßebßafter Peifall.)

Präßbent: Sag PJort hat ber $err Slbgeorbnete

©tßöpflin.

©djöpßin, Pbgeorbneter: 3Jleine Herren, bei ber

erften XJefung biefeg ©efeßentwurfg am 19. 3anuar b. 3.

bat unfer ^rafttonSrebiter barauf bingewiefen, baß ber

©efeßentwurf eine Pngaßl Peftiminungen enthält, wie

unter anberem in § 4, bie bei un8 bie aflerfcßmerßen Pebenfen
erregt haben, unb eg iß bamalg bon unferm graftiong«

rebner auch barauf bingewiefen Worben, baß, wenn ^ier

in biefen Pcßimmungen nicht eine Ülnberung eintritt, ung
bie 3ufHatmung 5» biefem ©efeßeniwurf fehr fthwer

faBen wirb, wenn wir überhaupt bann fcßlicßlicß noch

gußimmen fömtten.

Pun hat ber ©cfeßentwurf bie Pubgetfommifßon
pafßert, aber, meine Herren, biefe bebenflicben Peftim«

mungen in ben cingelnen Paragraphen ßnb leiber ßeljen

geblieben. 3m § 4 iß fogar eine Perfcßlimmerung ein«

getreten, bie bei un8 bie größten Pebenfen erregt. Säßrenb
bisher bie Perabfdjiebung bon Cfßgteren bem biöfretionären

©rmeflen ber flrone anheimgeßeüt war, fo iß nunmehr
(B) eine hoppelte Ptögltchfeit ber Perabfdjiebung tatfächlicb

feßgelegt, unb gwar, inbem man bie perfönlidje unb
außerbem bie militärifche Sienßunfäßigfeit in ba8 ©efeß
hineingenommen hat.

SPcine Herren, wie außerorbentlich bebenfltd) ba8

Wirft bei bem fdjneBen Sempo, bei ber fcäußgfelt, mit ber

bet ung penfioniert wirb, bafür möchte tdj nur folgenbe

Petrachtung anßeBen. 2luf feinen gaB fönnen wir bem
gußimmen unb e8 gutbeißen, baß man zweierlei fPöglidj'

eß, bag ßnangieB eine

nbringt.

ber Penßonierungen

fetten gur Penßonierung in ein ®ef
berartig große Pebeutung hat, hine 1

©8 iß ja auf bie fcäußgfett ... ...

hier in biefem §aufe mehr al8 einmal bingewiefen worben.
3cß wiB aber bemerfen, baß auch in ber flommifßon wohl
bei ber fWeljrgabl ber Pebner bie bebenflicbe §äußgfeit

ber Penßonierungen anerfannt würbe.

(©ehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Plan fagte in ber flommifßon, bie Singe hätten ßtß nach 1

gerabe fo gcftaltet, baß wir aBe Urfadje haben, hier,

wenn ich wich fo augbrüefen barf, foweü eg geht, einen

Siegel borgufeßieben.

(6eßr richtig! bei ben ©ogtalbemofraten.)

Pon biefem ©eficßtgpunft ßat fidf> in ber flommifßon etne

gange Pnjaßl Pebner leiten laßen.

Pun, meine Herren, ßat man ja auch nach her ©eite

ßln Perftfcße gemacht. Pber geftatten ©ie mir in aBer

Stürse nur ein paar §tnmetfe, welche boeß geigen, ein wie

fdjarfeg Sempo bei ben penßonierungen eingefcßlagen

worben iß. 3n einer 3ufammenftefluitg beg flriegg«

mintfteriumg iß mitgeteilt worben, baß noch im 3aßre
1886/87 bie fommanbierenben ©enerale mit 69 ßebeng«
jaßren unb im 55. Sienßjaßre penfioniert Worben finb,

im 3aßre 1903 mit bem 63. ßebengjaßre im 48. Sienßiaßre

(hört! hört! bei ben ©ogialbemofraten);
bie Stbißongfommanbeure 1886 mit bem 61. ßebengjaßre

Bßontag ben 21. Plat 1906.

unb 47 Sienßjaßren, 1903 im 58. ßebengjaßre unb (C)

42. Sienßjaßre

(hört! hört! bei ben ©ojialbemofraten)

;

bie Prtgabefommanbeure 1886 im 58. ßebengjaßre unb
43. 2>icnftjaßre, im 3aßre 1903 im 56. ßebengjaßre unb
40. Sienßjaßre ufw.

Pletne ßerren, bag geigt, baß bie Perjüngung ber

2lrmee boeß hier in feßr feßarfem Piaße betrieben worben
iß. ©letcßgeitig ßat man ung aueß naeßgewiefen, baß in

Seutfcßlanb bie ßößeren ©bargen in weit jüngeren 3aßren
penßoniert werben alg g. P. in 3talien unb in granfreidj.

Sie Siffereng beträgt, itß glaube Dom Pegimentgfomman«
beur ab 5 big 8 3aßre.

Pun noeß gwet 3aßlen, meine Herren, bie geigen,

wie feßarf feit bem Peginn beg' fogenannten neuen flurfeg

bei ung penßoniert worben iß. ©eit bem 3aßre 1888/89
ßnb bei ung penßoniert worben 54 fommanbierenbe
©enerale, 218 Sibißongfommanbeure, 550 Prigabe*

fommanbeure, 684 Pegimentgfommanbcure.
(§ört! ßört! bei ben ©ogtalbemofraten.)

Pun, meine Herren, ßnb bag ja fcßließlicß 3aßten,
bon benen man fagen fönnte, bag iß ber normale ßauf
ber Singe, ©ln eingigeg Peifpiel, bag bie ©aeße aber

boeß etwag anberg barßeflt. 3<h begieße mich wieber auf
bie amtliche ©tatißif. 3n ben 3aßren 1886/87 unb
1887/88 würben penßoniert 3 fommanbierenbe ©enerale,

20 Sibißtonggenerale, 43 Prtgabefommanbeure unb
66 Pegimentgfommanbeure. 3n ben erßen gwel 3aßren
beg — icß miß noeß einmal bag SBort gebrauchen —
fogenannten „neueßen flurfeg" würben penßoniert 10 ftorpg«

fommanbeure, 33 SlDiftongrommanbeure, 69 Prigabe«

fommanbeure unb 96 Pegimentgfommanbeure.
(§ört! ßört! bei ben ©ogialbemofraten unb linfg.)

Pleine Herren, wenn biefe ©tatißif, bie bag flriegg*

minißerium ja in reeßt bereltwifliger Pfeife gur Perfügung
geftettt ßat, üielleicßt big gum 3aßre 1875 gurücfgtnge, p)
unb würbe bie 3aßI(m hig 1903 Dergleichen, bann erß

erhielte man ein treffenbeg Pilb bafür, in welcß feßarfem

Sempo in ben Iefcten gwölf 3aßren penßoniert worben
iß. ©erabe bie ©rfenntnig biefer Satfacße ßat in ber

flommifßon bet ben Pebnern mehrerer Parteien auch bei

folcßen, bie mit gicmlicßer ©cßnettigfeit für bie 3rert*0s

ftettung biefeg penßonggefcßentwurfg ©orge trugen unb
eine Peiße bon Pebenfen gurücfßettten, bie ße noeß im
hörigen 3aßre bei ber erften Peratung feßr feßarf tn ben

Porbergrunb fteflten, i^ fage, biefe 3Dßlen haben Pebenfen

bei mehreren Parteien ßerborgerufen, unb ße würben au^
lebhaft gum 2lu8brucf gebracht.

Pun, meine Herren, ßat bie flommifßon geglaubt tn

ben § 4 eine Peßlmmung einfügen gu müffen, bie eine

2lrt ©icßerfteBung geben fott, baß man in begug auf bie

penßonierungen nicht mit aflgu großem PoBbampf arbeitet.

©g iß bie Peftimmung;

3umPacßweife berSlenßunfäßiglett— ift bie mit

©rünben berfeßenc ©rflärung ber gußänbigen

Porgefeßten unb, faB8 bie penßonterung auf

©runb eineg förperlicßeit Üetbeng naeßgefueßt

Wtrb, ein ©utaeßten ber gußänbigen Slrgte er«

forberlicß.

ferner ßat man ßineingebradßt, baß biefer Pacßweig ben

Dfßgicr bauernb bienftunfäßtg Balten müßte. SPetne

§enen, aug bem flommtfßongbericßt, wie autß btelleicßt

nachher aug ber Stgfufßon wirb ßcß ergeben, baß bie«

jenigen Parteien, bie biefer Peftimmung gur Slnnaßme

berßalfen, glaubten, babureß bem feßarfeu Sempo beg

Penßoniereng einen fleinen Picgel borgefeßoben gu haben.

Pleine Herren, bag mag glauben, wer wiB; wir ©ogial«

bemofraten beßßen biefen ©lauben nießt. SBenn etwag

unfere Pnßdjt beftätigt, bann war eg bie Pereitwittigfcit,

mit ber ber #err flrieggminißer ßier guftimmte.
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(egüDfltn.)

(a) ßReine Herren, als biefe Seftimmung beraten würbe,

war eg ein ßRitglieb bcr Siechten, bag Bebenfen hatte,

ob nicht burch eine folche Beftimmung bie Kommanbo*
gemalt beg oberften Krieggljerrn irgenbwie angctafiet

werbe. SDer $err Krieggminifter erhob fi<h fofort unb
ertlärte: nein, ich felje gar leine ©efaljr hier, — unb auf

ein nodjmaligeg Bebenfen oon feiten eineg SRitgltebg ber

Spechten erflärte ber #err Krieggmlnifter wieber prompt:

nein, bie Komntanbogewalt beg Kaiferg wirb gar nicht

angetaftet, ich fe^e gar lein Bebenfen, ich fiintme gu. ©r
fügte htngu: aufjerbem hat ja ber oberfte Krieggljerr ftetg

bag SRedjt, einen Dffigier gur Sigpofüion gu fteflen. Sa
werben Sie gugeben müffen, bah man mit ©runb bie

größten Bebenfen haben fann unb begmeifeht, bah ber

§ 4 in ber Kommifflongfaffung am fchnefleren Sempo ber

Benfionterung irgenb etwag änbern fönne.

Bun furg gu ben ^enfionen felbft! 3m oorigen 3al)re

legte man ben ftauptwert auf ben §inwelg, bei ber*

fcptebenen Kategorien h«rid)e grohe Botlage. 2Bir haben
in 3ritungen bie rührenbften Schilberungen gelefen unb

auch gehört, wie entfefclich fehlest eg eingelnen Dffigieren

ergehe bet bem gegenwärtig geltenben Sßenftonggefefc.

Später fah man ein, bah man mit bem $inmeig auf

bie Botlage aflein nicht burdjfommt, unb fchob bie

Sdjlagfertigfeit beg $ccreg in ben Borbergrunb : im
3ntereffe feiner Sdjlagfertigfeit bürfe bag Dffigierforpg

befonberg in ben höheren ©bargen nicht gu alt fein.

SBetter brachte man bag ftanbeggemäfje Beben beg

JDffigierg bor: er muffe bei feinem Slbgang in ben Stanb
gefept werben, feine Söhne wicber ber Slrrnee guführen

gu fönnen; bag fei im Sntereffe ber Sdjlagfertigfeit beg

#eeteg bringenb nötig. Schon bieg frampffjafte gef*3

halten an allen möglichen Singen gur Begrünbung gerabe

biefe? ißenfionggefcheg muh bie größten Bebenfen er»

regen.

(B) Sabei hat man aufg fdjärffte betont, ber Dffigierg»

beruf wäre berart, bah ber Blann frühgettig förperlidj

aufgerieben würbe. Bortjin Hang auch burdj bie Bebe
beg £erm Beridjterftatter? ©rgberaer bie Bemerfung,

bah bie Dffigiere, befonberg im mittleren Sitter, faum
noch etwa? anbereg ergreifen fönnten nach ihr« B«ab=
fchiebung. Bon anberer Seite haben wir bag noch

fdjäTfer gehört. 3dj für meine SJierfon lege SBert barauf,

gegen bag Härchen Don bem fo auherorbentlidj auf*

retbenben Offtgiergberuf ein paar SBorte gu fagen.

SBenn wir eine Statlftif ber abgegangenen Offiziere,

bie Dielleicht breihig unb mehr Stenftjatjre hohen, hotten,

fo Würbe man finben, bah beren ßeben?baucr im aß»

gemetnen höh« iß olg bie in anbereit berufen, g. 18. bei

Be<ht?anwälten, Strgten ufw., Don Slrbeitern gar nicht gu

reben. Sllfo eg ift gwrifellog eine Übertreibung, gu fagen:

ber Offigiergberuf ruiniert bie ©efunbljett in befonberg

hohem ÜJiahe. SBenn man angüglich werben wollte, fönnte

man barauf Derweifen, bah, wenn man ftcfj h>« int ©aufe
biefe Betlje altgebienter Herren anfteht, ber Slugenfchein lehrt,

bah fic in ihrem ©efunbhettgguftanb hinter ben übrigen faum
gurücfbleiben. ferner, wenn man fidj in benjenigen Orten,

wo bie penflonterten Herren Dffigiere in f) 0h« 3®hl P«:

fammelt finb, umfieht, lehrt auch bie 3naugenfcf)einnabme,

bah bie Singe benn boch nicht fo finb, wie fie gefchilbert

Werben. Slber auch bie Statiftif beg Krieg?*

mtnifteriumg gibt ung hi« fine fleine .§anbljabe. SBtr

erfahren baraug, bah bie fommanbierenben (generale, bie

erft in ben fechgiger 3ahren penfioniert worben, noch

8 3ahre im ißenftongDerhältnig leben, bie Siüifton?»

fommanbeure ll3aljre, bie S3rigabefommanbeure 12 3aijre,

bie Begtmentgfommanbeure 15 3aljre im Surchfdjnttt.

Sei fofehen gahlen fann man boch faunt babon reben,

bah her Offigiergberuf eiu fo auherorbentlidj aufreibenber

Wäre- SBeU bie Singe fo flehen, fo fann. ich für meine

Sraftion erflären, bah fie wahrfdjeinlidj bem ©efefc nicht (C)

Wirb guftimmen fönnen.

Slber auch noch eine Beilje anberer SJJnnfte, g. S. bie

Slblehnung, bah ber Dffigier bei Slenftbefchäbigunaeit ben

Bedjtgweg befdhreiten fann, ift ein ©runb, ber bei ung
auherorbentlich grohe Bebenfen erregt unb ung nicht ge*

neigt macht, bem ©efefc gugufiimmen.

Sann geftatten Sie mir noch gang furg auf elng ein»

gugehen, wag ich fü« Dorgubringen für nötig holte.

Set Beratung beg § l würbe Doit ung unb anberer

Seite angeregt, bah bag Cffigiergpenfionggefefc bagu be*

nufct werben foHe, ben Solbatenmihhanblungen borgu»

beugen, ©? waren Slnträgc gefteßt, bah ber Offizier,

Welcher fidh Solbatenmihhanblungen im JRücffalle fcpulbig

macht ober feiner Sßflicbt ^inftc^tlic^ ber Beaufftdjtigung

ber Untergebenen im Biidfafle nicht obliegt, einen Sin»

fprudj auf 5ßenfion nicht haben foß. Siefe Slnträge

würben aber, weil bag Krieggminifterium fcharfen ©ln*

fpruch bagegen erhob, abgelehnt, ©g würbe eingewenbet,

bah e? einfach auggefdjloffeu ift, in bie SRilitärpenfiong»

gefeöe berartige SSeftimmungen gu bringen, bie in bag

Strafgefepbuch hmfiO0fhörten. Sah biefe SBeftimmungen

in bag 3Rilitärßrafgefepbudi hineingehören, ift unfere Sluf*

faffuitg. Slber warum wir SBert barauf legten, bah biefe

Seftimmung über bie Solbatenmihhanblungen in bag neue

SRtlttärpenfionggefefe, bag materteü fo hohe Slnforberungen

an bag Solf Reut, aufgenommen wirb, ift aug bem ®runbe
gefdjehen, weil Weber Slrmeeerlaffe, noch Korpgbefeljle,

noch bie Wieberholten fcharfen ©rflärungen beg t&errn

Krieggminifterg, noch bie Kritifen beg DteicRgtagg felber,

ich wifl nicht gerabe fagen, gar nicht?, aber nicht Diel

genüfet haben.

(Sehr richtig! bei ben Sogtalbemofraten.)

SBenn nun einmal bie Satfache Dorliegt, bah berartige

©rflärungen, wie fie ber £err Krieggminifter wieberljolt

mit ben fdjärfften SBorten gegen bie Solbatenmihhanblungen (n)

abgegeben hat, wenn bag Parlament felbft bie Solbaten»

mihhanblungcn auf bag fchärffte Derurteilt, wenn Storpg»

erlaffe unb, wenn ich nicht irre, auch Slrmeeerlaffe

borliegen, bie fidj gegen biefe Solbatenfchinberet

wenben — unb biefe Klagen unb 9Raf)nungen auf einen

Seil ber Dffigiere nicht fo Diel ©tnbruef machen, bah fie

bie ©hre beg fteereg unb ber Station, bie hierbei in grage

fteljt, beffer wahren; wenn alfo moralifchc Sorhaltungen

bet einem Seil ber Dffigiere — ich Tage augbrücfltch, bei

einem Seil — ntdjtg niibtn, bann muh man fchltehlith

Derfuchen, bie $enen materieß gu faffen. Saher ftnb wir

ber ßReinung, bah, wenn ein Cffigier feine Sßfltchten fo

Dernachläfftgt, wenn einer ftiflfchwcigenb ober fahrläfftg

bulbet, bah feine Untergebenen Don ntebrigen ©hargierten

mihhanbelt werben, ober wenn er felbft mihfjanbelt, biefer

Dffigier feinen Slnfprudj barauf haben foßte, fpäter auf

Koften beg IReich? Derforgt gu werben.

(Sehr wahr! bei ben Sogtalbemofraten.)

SReine Herren, ich fönnte Diele Beifptele anführen — aber

ich unterlaffe eg mit fRücfftchi auf bie Dorgefchrittene

3eit —, bah bie $enen Dffigiere in gabireichen Säßen
biefe Sßfltcht Derfäumeit. Srop ber Kritlf, trofc beg Bor*

geheng, trop ber fcharfen Beurteilungen ber Solbaten*

mihhanblungen ift eine aßgu grohe Slbnaljme high« nicht

gu bemerfen gewefen, im ©egenteil haben wir in ben

lepten 3ahren folthe fdjeuhltcben Säße «lebt, bah man
fi<h naägerabe fagen muh: hier liegt ni^t bloh bie

Bachläffigfeit beg betreffenben Kompagnie* ober ©gfabron*

ober Batteriedjefg Dor, nein, hier muh gerabegu eine

inbirefte Slnreigung bagu borliegen.

ßRetne Herren, einen Saß aug ber füngfien 3eit wifl

ich nur mit gwet SBorten fireifen. Ser ßeutnant d. ßoffow

Dom fächfifchen Schübenregiment Br. 108 war Dom ©ericht

angeflagt worben, ftch in ber Don mir befprochenen SBeife
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(CktSufflH.)

(a) »ergangen gu haben. SBaS erHärte er üor (Beriet? ©r
tagte: er fclbcr habe feinen befonberen Anlafj, eingu*

fdjreiteu; fein #auptmann geller habe felbft angeorbnet,

bafe bie ßeute gur ©rmunterung ©eweljrftrecfen, ftnie»

beuge, Einlegen ufw. machen mufften. Aleine Herren,

wenn baS etn ftauptmann unb ftompagntechef nur an=

bcutet, foaar befiehlt, bann läjjt ftd) benfen, wie bie

Sßirfung biefer SBorte unten bei bem Unteroffizier auSfällt.

Steine Herren, alle biefe Singe unb ber limftanb,

baff man ben fcheufjlichen Solbatenmifthanblungen nid&t

©Inhalt getan unb eS abgelehnt hat, benjenigen Offizieren,

bie folche Singe nachgcwiefenermafeen bulben, ober bie

felbft foldje StiBhanblungen oeriiben, ben ftlenfionSbegug

weggunehmen, haben unfere Siebenten gegen bie Vorlage

noch bei tocitem berftärft.

SDIcine Herren, mit einem SBorte toill ich noch auf bie

Sßenfionen felbft eingehen. Ser $err Seridjterfiattcr hat

3h«en öorhin fehr bcrebt unb warm oorgefteHt, mie oiel

für bie Offtgiere bei biefem fßettfionSgefefc herauSgefprungen

ift. 3<h fann baS beftätigen. Sie ©rtoartungen ber

Offiziere finb erfüllt, ja, ihre hödjften ©rtoartungen, foweit

bie Stabsoffiziere in grage fommen, oom Siajor ab, ja

bis gum SBrigabefommanbeur. llnt baS gu ermöglichen,

ift, toie in ber Slommiffion braftifdj geäufjert würbe, alles

Mögliche gufammengefrafct worben: SBohnungSgelbgufchufc,

bie freie Sienftwohnung, bie 23urfchenenif<häbigung, ber

gemeinfame OfftgterStifd), ßagarettaufnahmc ufw. ufw. —
alles ift gum Seil penfionSfähig gemacht.

Rur eine Semerfung barüber, baff man auch

500 Starf ©ntfdjäbigung für ben SSurfdjen ober für Söe»

bienung in baS penftonSfäfjige Sienfteinfommen hinein*

Zieht. SBir haben wohl 20000 Offiziere in Seutfdjlanb,

wir werben alfo ungefähr auch 20= ober 21 000 OffigierS»

burfdjett haben. Statt bah man biefe 20= ober 21 000
Solbaten im 3ntereffe ber fo oft geforberten unb be=

(b) fprodjenen Schlagfertigfeit beS §eere8 bauernb mit ben

SBaffen bienen ließe, fplelen fie Stenftmäbchen, unb ihr

Safein als eine Sri uniformierte Sienftmäbdjcn fomrnt

noch finanziell barin gum AuSbiudt, bah man 500 Slarf

penfionSfähigeS ©infommen bafür anrechnet.

3$ fönnte noch auf eine gange Reihe ähnlicher Ror*
gänge hier ^intoetfen, boch unterlaffe ich eS in Anbetracht

ber »orgefchrittenen 3*it- Sud) ber limftanb, baff

Renfioncn hier in einem StaBc bewilligt werben, bem
Wir nicht in allen Seilen guftimmen fönneit, mufc erwähnt

werben. Sei ben Oberften, CberftleutnantS unb auch bei

ben Sriaabefommanbeuren ift bie Senfion fo erhöht

worben, bah wir baS nicht gutheifecti fönnen. Söir haben

aber bon Pornherein ben Stanbpunft eingenommen, bah
bort, wo eine wirtliche Rotlage oorhanben ift — folche

gälle fmb zweifellos gu bezeichnen —, wir gern bereit

finb, mitguarbeiten unb mttjubewilligen. So Weit

finb wir mitgegangen. Aber über baS htnauSgugeljen,

baS fönnen wir auf feinen gaH Perantworten, nicht Por

bem beutfehen Rolf, noch Weniger Por benjenigen, bie unS
in ben Scutfdjen Reichstag hineingewählt haben.

Sletne Herren, alle biefe llmfiänbe rechtfertigen eS,

bah Wir biefer Rorlage, mag fie auch manchen OffigierS*

freifen noch fo aufjerorbentlidje Rortetle bringen, per*

mutlich — ich glaube baS heute fefjon fügen gu fönnen
— bet ber britten ßefung nicht guftimmen fönnen, wenn
nicht bis baf)in Snberungen gefächen, bie unfere Sebenfen
gum groben Seile ober gang beheben. Sah baS aber

nicht gefcheheu wirb, glaube ich auch jefct fchon fagen gu

bürfen bei ber gangen Stimmung ber Rartelen, bte nun
einmal bie Rteljrhett haben.

(Sraoo! bei ben Sogialbemofraten.)

Sräfibent: SaS SBort hat ber §err Abgeorbnete

©raf P. Driola. ....

©raf ». Orlola, Abgeorbneter: Steine Herren, ehe <C)

ich gur Rcfpredjung ber ©efefceSborlage übergehe, gesotten

Sie mir, boch noch einmal furg auf bie SlSfuffion gurücf*

gufommen, bie Wir Porhiu gehabt haben. 3<h möchte gwei

Singe fonftatieren.

3m Seniorenfonoent, bei bem ich nicht anwefenb

fein fonnte, finb nach ben mir geworbenen Stitteilungen

Wirtliche Rerabrcbungen, Anträge hier nicht gu ftcuen,

nicht getroffen worben. SaS ergibt fidj aud) fdjon aus
ber Satfadje, bah für bie zweite ßefung ber Sltlitär»

penfionSgefefce brei Sage unb für bie britte ßefung gwei

Sage bei bem feftgeftetlten Rrogramm in AuSficht ge»

nommen waren. Sßenn im Seniorenfonoent eine folche

Rerabrebung getroffen worben wäre unb ich babon irgenb

nur baS geringfte erfahren hätte, fo würbe ich felbft»

berftänblid) meinerfeitS an einem foldjen Jüfomprotnijj feft*

gehalten haben.

(Sehr richtig! rechts.)

Unb Sic fönnen audh überzeugt fein, bah meine polttifd>en

greunbe ihre zahlreichen Rameuunterfchrtften unter meinen

Anträgen nicht gegeben haben würben, wenn ihnen bon
einer Rerabrebung im Seniorenfonoent irgenb etwas be»

fannt gewefen wäre.

(Sehr richtig! bei beti RattonaUtberalen.)

3ch bemerfe ferner: ich halte »ollfommen aufrecht,

waS ich oorljin über meine Refpredjungen mit ben Herren

Referenten unb anberen Herren gefagt habe, bie in begug

auf ben Antrag ftattgefunben haben, heute hier eine Angahl

Saragraphen im borauS gu beraten unb bann über baS

©efefc auch in zweiter ßefung en bloc gu befdhliehen.

3d) fönnte bie einzelnen Herren hier nennen, benen gegen»

über ich auSbrücflich betont habe: ich fann biefem Antrag
nur beitreten, wenn bie Raragraptjen in bemfelben auf*

genommen werben, gu benen ich AbänberungSanträge

fteHen werbe. 3<h bin alfo burdjauS forreft borgegangen,

meine Herren, unb fann nur wiederholen: wenn ftch über ©>)

bie Sache gwifdjen unS in formaler Regtehung Stijj»

berftänbniffe ^erauSgefteÜt haben, fo bin ich meiner

Steinung nach hieran in feiner Söeife fdiulb.

Run, meine Herren, geftatten Sie mir, mtt wenigen

Sßorten auf biefeS ©efefc felbft eingugehen, beffen Rcrab»

fchiebung mir feit bielen 3af)ren am §ergen liegt. Seit

bielen gahrett habe i^ mit meinen polittfchen greunben

unb ebenfo mit Herren anberer Sarteien eine Reolfton

ber SlilitärpenfionSgefehe berlangt, fomohl ber Offizier»

penftonSgefeöe Wie ber SlannfdhaftSpenftonSgcfehe, unb

mit einer gewiffen ©enugtuung, meine Herren, flehen wir

heute oor ber ©ntfcfjeibung, bon ber ich hoff«/ bajj fie

gum Segen unfereS SolfeS, gum Segen ber Armee ge»

reichen wirb.

Sictne Herren, ber Alifjberftänbniffe fcheinen ber*

fehiebene borgefommen gu fein. Ser ^err Serichterftatter

hat in feinem Berichte aufgenommen: baS ©efefc würbe

in ber ©efamtabftimmung bon ber Sfommiffton einflimmig

angenommen. 3a* meine Herren, wir müffen ba boch bie

j&erren Sogialbemofraten falfd) berftanben haben; benn eben

erflären bte Herren, fie würben gegen baS ©efefc ftimmen.

Ober eS muft bie Abftimmung ber sperren Sogialbemofraten

in ber ftommiffton ein SliBberftänbniS gewefen fein.

(3uruf.)

— $err Abgeorbneter ©rgberger, bie Satfad&e ift ridhtig,

baß baS OffigierpenfionSgefefc in ber Soutmiffion bet ber

©efamtabftimmung einflimmig angenommen worben ift,

unb auch baS StannfchaftSgefefc ift bet ber ©efamt*

abftimmung einftimmig angenommen worben. Aber ich

fagc: ein SMfjberftänbniS mufe bod) borltegen, wenn bie»

felben Herren, bie heute h^r erflären, fie fönnten baS

©efeh in ber britten ßefung im Plenum nicht annehmen,

in ber Stommiffion ftd) mit ben Sefchlüffen ber Sfommiffion

bet ber ©ejanttabflimmung eiuberftanben erflärt haben.
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(®raf t>. Oriola.)

(a) 9Mne Herren, ber §crr Borrebner hat erflärt, biefeS

©efcß braute ben Offneren mehr, als fte jemals Ratten

erroarten rönnen. BaS ©efeß bringt ben Offizieren für

bie 3ufunft große Vorteile unb mirb, glaube i4, zur

©ntmicfelung unfereS OfftzierforpS mefentlt4 beitragen.

Bber baß baS ©efeß alle ©rmartungen aller Offiziere

übertroffen hätte, baS fann bodj fein 3Renf4 beraubten.

BJenn ©te bebenfen, mel4 große 3ahl bon penfionierten

Offizieren unberüdfufitigt bleiben, mie alle bie B3ünf4e
ber friebenSinbalibett Offiziere, bie nicht ßriegSteilneßmer

mären, in ber ftauptfadje unberüdfiebtigt geblieben finb,

bann fann man mof|I einen foldjcn BuSbrucf nidfjt ge*

braunen, toie iljn ber §err Borrebner beliebt bat. SJiele

Don ben alten Herren febreiben mir mit Be4t: roarum

geben mir benn leer au«, marum habt i£>r bem ©efeß
feine mettergehenbe rücfmirfcnbe Straft gegeben?

34 möchte fonftatieren, baß mir aßerbingS in bezug

auf bte rüdroirfenbe Straft in ber Sfommijfion boeb manche«
erreicht haben-

(©ehr richtig! rechts.)

SEBir haben 3 . 58. erreicht, baß bie in ber BegterungS»

Dorlage Dorgefehene Begrenzung auf biejenigen SfriegS*

tetlnebmer, benen ein SfriegSjabr angereebnet ift, gefallen

tft, unb baß nun alle StriegSteilnehmer an ben Borteilen

beS ©efeßeS tetlnebmen foüen. 34 möchte bie roeitere

febr mertüolle ©rrungenf4aft ber Sfommijfion ermähnen,

baß man ben Beftimmungen über bte BerftümmelungS»
Zulagen rücfmirfenbe Straft gegeben hat, unb baß man in

biefer Beziehung mcnigftenS Die alten SriebenStnoaltben

nicht unberücfficbligt ließ, fonbern ihnen bie Berftümme*
IungSzulage beS neuen ©efeßeS gemährt.

Bu4 oon anberen Beftimmungen, bie eine rücf*

mirfenbe Straft enthalten, fönnte t<b noch fpreeben.

©ine möchte ich hier befonberS herborheben, Weil man
nämlich in bezug auf biefe braußen im ßanbe feine

(b) richtige StenntntS hat. 34 meine bie Beftimmung ber

Br. 3 beS § 41 beS OffizterSpenfionSgefeßeS in ber

Ofaffung ber Stommiffton. Offizieren, bte na4 ben bis»

hertgen Borf4riften feinen Bnfpru4 auf Benfion mehr
geltenb ma4en fonnten, mirb ein foI4er nach § 2 Br. 2

biefeS ©efeßeS eingeräumt. Bie BeferDeoffizlere, bie Lanb*
mehroffiztere, alfo bie im gelbzuge Dermunbet morben,

bann auS bem SRilitärbienft auSgefcßieben maren unb fi4

ni4t re4tzeitig zur ^Jenfion gemelbet hatten, inbem fie

bte BrafuifiDfrtft Derfäumten, maren bisher Don jegli4em

Be4tSanfpru4 au8gef4Ioffen ;
eS fonnten ihnen nur

llnterftüßungen auS bem Bflerhö4ften BiSpofitionSfonbS

gemährt merben. liefen Offizieren gibt ber § 2 Br. 2

heute no4 baS Be4t, fi4 erneut auf SfriegStnüalibität

unterfu4en zu laffen unb bann nachträgli4 bie SJfilitär*

penfton unb au4 bie StriegSzulage zu erhalten.

BaS unb man4eS anbere finb BorteUe beS ©efeßeS,

unb ich will ja Dor allem nt4t gering f4äßen bie beffere

SßenfionSffala, bie etngeführt morben ift. Bber auf ber

anberen ©eite habe ich bo4 auch manche Beftimmungen
biefeS ©efeßeS feßr zu bebauern.

34 muß eS lebhaft bebauern, baß bie Anträge, bie

14 in ber Stommlffion gefteßt hatte im 3ntereffe unferer

mieberDermanbten Offiziere, ber BezirfSfommanbeure, ber

BezirfSoffiztere unb anberer in äßnli4en Stellungen be*

finblichen Herren, feine Btehrheit gefunben haben. 34
Dermeife ©ie auf bie Anträge, bie ja im Bericht Der»

Zei4net finb, unb bie i4 hier in fo borgerüefter ©tunbe
ni4t mehr näher ausführen mill. Bber i4 muß fagen,

eS ift hart, baß man ni4t menigftenS ben BezirlS*

Offizieren unb BezirfSfommanbeuren, bie bo4 heute no4
Doll ün Bienfte beS ©taatS tätig finb, bte ©ntf4äbigung

für ben Burf4en in bemfelben Betrage bei ihrer Be«'
ftonierung anrechnen mia, mie fie ben anberen no4 aftiDen

Offizieren angere4net mirb.

Rrt$*ia$. 11, Staill..«). n. «efften. 1906/1906.

Bteine Herren, i4 habe Dorhtn f4on Don ber Ber* (C)

ftüntmelungSzulage gefproefjen. 3n bezug auf biefe hatte

i4 zur zwetten Lefung im Blenum einen Bntrag geftellt,

Don bem i4 glaubte, baß er biellei4t bo4 angenommen
merben mürbe, meil er nämli4 Don ber Stommiffton in

erfier Lefung feßon angenommen mar. Bie BerftümmelungS»
Zulage ber ^friebenSinOaliben beträgt na4 ben geltenben

©efeßen 60ü Btarr, bie ber StrtegSinbaltben |1080 3Jlarf.

Beibe füllen jeßt ausgeglichen merben. Btan miß einer»

feits bie BerftümmelungSzulage ber SriebenSinDaltben auf
900 Btarf erhöhen, man miß anbererfeitS bie Ber*

ftümmelungSzulage ber StriegSinDaliben Don 1080 Btarl

auf 900 ÜRarf erniebrigen. Bteine Herren, bur4 biefe

©rmäßigung ber BerftümmelungSzulage für SfrtegSinDalibe

erleiben bie heute anerfannten StriegSinDaliben infolge ber

Beftimmungen beS §43 feinen Bachteil. 2Xber zmetfelloS

mirb biefe #erabfeßung ber BerftümmelungSzulage beS

©efeßeS Don 1901 für bie zukünftigen StriegSinDaliben

in befonberS f4meren Säßen eine mefentli4e Ber»
f4le4tcrung fein. Bie Benfion eines Leutnants betrug

bisher 488 Btarf, gutiinfttg mirb biefelbe 756 Btarf

betragen; bie Bifferenz ift alfo 268 DJtarf. Ber*

beffert fi4 ein Leutnant in feiner Benfion um
268 Btarf, befomtnt er aber auf ber anberen ©eite,

menn er im Stricge Dermunbet unb boppelt Derftümmelt

ift, eine um 360 Btarf niebrigere BerftümmelungSzulage,

fo ergibt baS zweifellos für ben Betreffenben einen Ba4=
teil Don 92 Btarf, unb menn ein Offizier z- ®- bureß

einen ©4uß um bie Bugen unb etnen Brm fommt, fo

mirb im Berglei4 zu ben Beftimmungen beS ©efeßeS Don
1901 ber betreffenbe junge Offizier um 272 Btarf ge*

fcßäbigt. Biefe ©4äbigung hatte mi4 unb meine politif4en

Sreunbe oeranlaßt, ben Bntrag einzubringen, ben i4

3h«en zu § 11 Dorgelegt hatte. Bicßt außer Betra4t ift

babei zu laffen, baß au4 für bie nur einmal berftümmelten

Leutnants für bie §erabfeßung ber BerftümmelungSzulage (d)

bur4 bte ©rhöhung ber Benfion ein mangelhafter Bus»
gleich beSßalb eintritt, meil bei ber Belaftung ber DJltlitär*

penfton neben bem 3ibilbienfteinfommen unb ber 3ibilj

penfton bie BenfionSerhößung mit zur Bnre4nung gelangt,

ni4t aber bie BerftümmelungSzulage. 3e größer bie Ber*

ftümmelungSzulage ift, befto größer ift berjenige Betrag

ber BerforgungSgebührniffe, ber bem 3nbaltben bei ber

Belaffung ber Btilitärpenfion neben bem 3ibileinfommen

ni4t zur Bnre4nung fommt.

Bamit fomme i4 nun zu einer Srage, bie

mohl bie meiftumjtrittene in ber Stommiffton gemefen ift,

unb zu ber i4 no4 einmal in leßter ©tunbe meine

©teßung barlegen miß. 34 bin immer ber Bteinung ge*

mefen, baß bie Btilitärpenfion unDerfürzt neben ber

3ibllpenfton unb bem 3ibiibienfieinfomnten in aßen

Lebenslagen beiaffen merben muß. Buf biefem ©tanb»
punft haben mit mtr jahrelang bie Bebner ber Derf4iebenften

Barteten geftanben. SBir haben früher immer bargelegt,

baß eS unre4t fei, baß in Beziehung auf bie Belaffung

ber Btilliärpenfton bie ©taatS* unb Bei42beamten
f4le4ter beljaubelt mürben als bie Stommunalbeamten.

äQir haben gefagt: menn man ft4 Dazu entf41offen hat,

ben Stommunalbeamten ihre BHlitärpenfton ungefürzt

neben bem 3ibßbienfteinfommen zu belaffen, fo ift eS

recht unb bißta, baß man ben Bei4$* unb ©taatS*

beamten gegenüber baSfelbe tut. Btan hat jeßt aßer*

blngS ®lei4hett gef4affen, aber babur4, baß man
nun au4 ben Sfommunalbeamien einen Beil ber BtUitär*

penfion nimmt, ebenfo mie ben Bei4S* unb ©taatS*
beamten.

Übrigens fei, bamit baS ©4reiben ber Dielen Briefe

aufhört, bie in bezug auf biefe Srage immer mieber an
uns fommen, oon biefer ©teße auS no4malS fonftaltert:

einem Derzeitig im ßommunalbienfi befinbli4en Beamten
499
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(®raf t». Criolo.)

(A) wirb auf ©runb be8 § 73 biefeS ®efeße8 fein Staben
auflcfüßt.

©iner ber bereljrten Herren ber Sforamiffion erfannte

bie Unbilligleit, bie in bem Stürgen ber Siltlärpenfton bei

ben Rei48*, ©taats* unb Stommunalbeamten befielen

toirb, inbtrcft an. ©r fam ober gu ben entgegengcfeßten

©4lußfoIgerungen al8 i4- ©r fagte, ja, mir muffen,

wenn mir re4t unb billig berfaljren wollen, eigentlich ben

im Rribatbienft SlngefteWen au4 einen Seil ihrer Stlitär*

penfion nehmen, fobalb fie einen gcwiffen ©infommenSfaß
erreicht haben. Siefer @4luß hat eine gemiffe Re*
rechtigung, nur müßte ber betreffenbe Herr folgerichtig

aud) bagu fommen, gu jagen: wenn ein Rribatmann ein

gemifTeS ©infommen hat, bann nehme ich ißm bie SiUtär*
penfion teilmeife fort. Sann aber lönntcn mir überhaupt
nicßt mehr bon einem SilttärpenfionSgefeß reben, fonbern

ftänben einfach auf bem Roben, baß mir nicht mehr ein

RenfionSgefeß, fonbern ein UnterftüßungSgefeß machen,

©eßt man aber ben anberen Seg, ben ich für ben richtigen

halte, bann muß man ftctj jagen: einem wohlßabcnben
Rrtbatmann, einem reichen SRittergutSbefihcr bleibt feine

Siltlärpenfton lingelürgt, ebenfo Demjenigen, ber bei Sfrupp,

bei Poeme mit boßem ®ehalt angefteflt ift; bemjenigen

aber, ber im Sfommunalbienft, im Reichs* ober ©taatSbienji

angcfieHt ift, wirb fie gefügt, — ba8 ift unbillig. Sarum
Würbe td), wenn e8 noch gu ©ingelabftimmungen fäme, gegen

bie Rr. 3 be8 § 24 ftlmmen. Senn t4 oon biefem

prin 3ipieHen ©tanbpunft abfehe, benichftets eingenommen
habe, unb bon bem ich nicht prücftreten fann, fo muß
i4 auf ber anberen ©eite anerfennen, baß bie nerbünbeten

Regierungen mit bem Sege, ben fie befchritten haben,

bodj ben großen RortetI erreicht haben, baß burdj biefe8

©efeß ber gerabegu törichte 3nftanb befeltigt ift, baß
jemanb burdj gleiß unb Arbeit fleh nichts mehr im
©taatSbienfte nerbienen fonnte, weil alles, ma8 er fich

(b) mehr oerbient hatte, burdj bieSfürgung ber Rlilitärpcnfion

tn eine anbere Safdje be8 giSfuS floß. SaS ift ein

roefentlicfjer Vorteil, ben biefeS ©efeß in fich birgt.

geh fönnte noch über manche fünfte fpredjen, aber

t4 will bei ber borgefdjrittenen geü babon Slbftanb

nehmen, noch gu toelt auf ©ingelßeiten etngugeßen. gmei
fünfte aber möchte ich hier noch betonen, unb gmar im
©inberftänbniffe mit meiner Partei. Str legen ben

größten Sert barauf, baß für unfere gibilbeamtenpenftonen

tunlichft halb biejentgen S3erbefferungen eintreten, bie eine

notmenbige Sfonfequeng ber SilitärpenftonSgcfeße finb.

Sir ftimmen beShalb gern für bie Refolutlon, beren 93e=

ratung ich bie ©hre hatte 3ßnen in bem ©eneral*

bericht barplegen, ber 3ßnen unterbreitet worben ift.

Sir halten e8 aber anbererfeitS auch für eine bringenbe

Sßflicht beS Reichstags unb ber Perbünbeten Regierungen,

ben beftebenben Unbilligleiten in bepg auf baS Relilten*

wefen enblich abgubelfen, unb nicht nur ein ©efeß gu

©unften ber Hinterbliebenen Don gibilbeamten gu machen,

fonbern auch gu ©unften ber Hinterbliebenen Don Stlitär*

perfonen Dasjenige gu tun, maS mir nicht länger hinaus*

fchieben fönnen. Sluf biefe beiben fünfte möchte ich am
©chluß meiner furgen Betrachtung über baS mistige

DfftgterSpenfionSgefcß hier hfngemiefen haben. 34 möchte

Wteberhoit bem ßergli4en Sunf4e RuSbrucf geben, baß
biefeS ©efeß, welches ein Rrobuft bieljähriger, ehrlicher

Rrbeit ber Derfdjlebenen Refforts ber Rei48regierung

ift, unb an bem, glaube ich, auch mancher hier in

biefem Haufe reblid) mitgearbeitet hat, gum ©egen
fein möge bem Heere, ber glotte unb Damit bem Rater*

lanbe.

(Rrabo.'j

Rräftbcnt: SaS Sort hat ber Herr Slbgeorbnete
D. Saffem.

1 ' . .

». Saffoto, Slbgeorbneter: Seine Herren, bie Silltär* (o
penfionSgefeße haben unter fehr fchmierigen Umftänben
baS Picht ber Seit erblicft: guerft mürben fie ein paar
mal fall gefteHt, bann mürben fie mit ber SecfungSfrage

erquieft, unb jeßt finb fte noch inS ©teuerbulett hinein*

gefallen. Sroß biefer ungünftigen Rerljältniffe freue ich

mich, auSfpredjen gu bürfen, baß alle Parteien — ich

nehme feine babon auS — ben guten Sillen unb große

SJrbeitSfreubtgfelt bemiefen haben, biefem ©efeß gur Sin*

nähme gu Derhelfeu.

SaS SilitärpenftonSgefeß ftcllt ein ©tücf fogialer

gürforgegefeßgebung bar; baS hat auch ber H err 2t&-'

georbnete ©rgberger fchon auSgefprochen. Sie Regierung

hat ben Sünfdjen beS Rei4Stag8 entfpredjenb ben fogialen

©tanbpunft feftgchalten, inbern fte haupifächlich ben
• fchlecßter befolbeten nieberen klaffen aufgeholfen unb
bei ben oberen ßlaffen entfehieben etwas angehalten bat.

SaS geht barauS ßerbor, baß bie Slufbefferung ber Renfton

für Offtgiere im allgemeinen nur 25 Rrogent, bagegen

bei ben Sannf4aften über 39 Rrogent beträgt. 34 möchte

gegenüber 3eÜnngSnachri4ten betonen, baß bie Regierung

fomohl wie bie flommiffton ji4 bemüht haben, beibe @e*

feße na4 glei4eu unb gere4ten ©runbfäßen in überein*

ftimmung gu bringen. ©8 müffen fleine Rerf4iebenhelten

befiehen; baS liegt an ben Rorbebingungen bet ber Ren*
fionierung. Reim ßffigier Ticktet ft4 feine Renfion na4
ber Sauer ber Sienfigeit, fie ift eine ©ntf4äbiguna für

bie bon ihm bem ©taate gelelftete RerufSarbeit; bei ben

3Jtannf4aften ift bie Renfion eine Rerforguna na4 Saß*
gäbe Der ©rroerbSunfäljigfett. Sem Dffigier ift baS

Stenen ©elbftgmecf, eS ift fein PebenSberuf; bie Sann*
f4aften aber wollen P4 nerbienen erftenS bie Sfapltulanten*

Prämie unb gmeitenS eine 2lnmartf4aft auf bie Rerforgung

für ben fpäteren ßebenSberuf. Sir hatten au4 ben leb*

hafteften Sunf4, bie rücfmirfenbe Straft für alle Ren*
jtonäre bur43ufuhren. Ser Herr Slbgeorbnete ©rgberger (D)

hat alS Referent f4on fehr f4arf bie ©rünbe hwöor*
gehoben unb gefenngei4net, auS WeI4en mir gu unferem

lebhafteren Rebauern, unb um baS ©efeß ni4t gum
©4eitcru gu bringen, auf bie Sur4führung biefeS Sunf4eS
bergi4ten mußten. Sir haben ber Rot geI)or4t, ni4t

beitt eigenen Sriebe! Sir freuen unS menigftenS, baß
bie rücfmirfenbe Straft auf bie StriegSteilnehmer angemenbet

worben ift unb biefe bamit an ben Sohltaten biefeS ©efeßeS

beteiligt ftnb. SaS erforbeite f4on bie Sanfbarfeit bafür,

baß fie bie Sitljclfcr an ber ©inigung beS Scutfdßen

Ret4eS gemefen finb!

Sir haben bei § 11 ben Sunfdj gehabt, baß bie

RcrftümmlungSguIaae au4 ben Rerluft eines SlugeS be*

rücf(t4tigt hätte, ©iner ber leßten ®efe4tSberi4te führt

als eine f4were Rermunbung beS Reiters fo unb fo an:

,,©4uß bur48 linfe Sluge". Ri4t allein, baß ber arme
Sann f4merbermunbet unb entftellt bur4 ben Stenft für

baS Raterlanb gurüeffommt, wirb ihm au4 baS weitere

RorroärtSfommen im ßeben fehr erf4mert. Sö4te etwa

einer bon ben Herren mit einem fo!4en Sann als

©hauffeur über ben RotSbamer Rlaß fahren? Sa roütbe

ihm roohl angft werben! 2lu4 als Siener, alS Rortter,

alS Äutf4er hätte ber arme Sann gu einer SlnfteHung

feine f4mere Rot, benn jebermann gießt bo4 einen ge*

junben Sann bor. Ro4 f4©ierifler mürbe ißm bie Sin*

ftellung als görjter werben. Senfe man nur an bie

©efaßren, benen er bei Rerfolgung eines SilbbtebeS aus*

gefeßt ift, wenn ihm beim Strie4en burdjS ©ebüf4 etwas

in baS gefunbe Sluge fommt. SeSßalb hätte i4 gewünf4t,

baß für Rerluft eines SlugeS eine fleine Rergünftigung

gewährt worben wäre.

Regügli4 ber ®lei4fteflung ber ©taatS*, gtoifc nnb
Stommunalbeamten im umgefehrten ©inne, wie wir eS

gewünf4t, hat ber Herr Slbgeorbnete ©raf b. Driola
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(». SWaffow.)

(a) au4 unteren ©tanbpunft fc^on mit begegnet, unb id)

S

ehe beS^alb ni4t weiter mehr barauf ein. SBir bebauern,

aß bie Stommunalbeamten nidjt mehr bie Bergünßtgung
beS BieiterbegugeS ber Benßon bemalten. $a man ben

meift beffer botierten Benßonären in 3i»ilßeßungen bon
ber Benßon ni4t8 fürgen fann, bleiben bo4 Ungleich'

beiten befielen. 2Bir legen SBert barauf, bie in ben

ftommunalbienft tretenben Benßonäre beffer gu (teilen,

weil ße bort ß4 mehr felbfl iiberlaffen ftnb, baber be»

fonberS guberläffige unb (pflichttreue Beamten fein müffen.

34 hoffe, baß mir ba8 ©efeß jeßt enblicb unter

S5acb bringen merben. Slber in bem Btoment, mo baS

©efeß in Straft tritt, merben fi<b gleich berf4tebene

garten unb Ungleichheiten geltenb machen. $aS liegt

befonberS an ben ©runbfäßen, nach beuen man bei ber

ätnftellung im 3iöilbienft in ben öerfchiebenen BunbeS»
floaten berfährt. 34 hoffe, baß bie Herren Vertreter be8

BunbeSratS babin mirfen merben, aHmäbli4 biefe Ber*

f4iebenbeiten au8guglei4en unb bie SlnfteflungSgrunbfäße

in öbereinftimmenbere Bahnen gu bringen. Slu4 bie

Befolutton ©rgberger Br. 2, allen aßilitäranmärtern bei

ber geßfeßung ihres BefolbungSbienßalterS bon ber

3JiilttärbtenßgeTt einen Xell angure4nen, »erfolgte f4on
benfelben 3»>ecf.

9?un mö4te i4 3um ©4Iuß im Barnen meiner

politif4en greunbe bie ©rflärung abgeben, baß mir bem
©efeß gern gußimmen unb mit greuben gußimmen, weil

mir e8 für einen groben gortfehritt unb eine mefentli4c

Berbefferung halten, baß mir aber bei ber ©ingelabfttmmung
ber Barographen jebenfaflS bem gmeiten Bbfaß be8 § 5
unb ber Befolution Br. 4 unmögli4 äuftimmen fönnen.

3)ie ©rünbe für biefe unfere Haltung haben mir beS

öfteren auSeinanbergefeßt. 34 »iß fte hier nicht mieber»

holen; mtr merben aber fpäter ©elegenbeit haben, barauf
gurüefgufommen.

(b) (Brabo! re4t8.)

Bräßbent: 3)a3 2Bort bat ber h«r Bbgeorbnete

Biommfen.

Wowtnftn, Slbgeorbneter: 3Jletne Herren, au4 meine

tjreunbe merben bem ©efeß gußimmen. 34 miß aber

babei ni4t üerbeblen, baß mtr immerhin erhebliche

Bebenfen begüglidj ber ©ingelheitcn hoben. 3m großen

gangen mö4te ich eines hi« feftfteflen. S)er ©efeß»
entrourf, mie er unS bon ber Begterung borgclegt unb
bann aus ber Slommifßon herborgegangen iß, ift gmetfelloS

an fi4 «4t gut gearbeitet. 34 fage baS um fo Iteber,

aI8 mir in ben leßten 2Bo4en fo bicl ©efeße gema4t
haben, bie gmetfelloS fehr f4le4t gearbeitet mären. 34
glaube, baß biefeS ©efeß, gang abgefehen babon, baß
man fachlich in bem einen ober anberen fßuntte ber»

fchiebener 9Jieinung fein fann, jebenfaflS bie Biirfung, bie

eS hoben foß, einmanbSfrei auSübt, weil tatfä4Ii<h bei

aßen ©ingeibeiten boße Klarheit unb boße llbereinßimmung

ber einen Befümmung mit ber anberen borhanben ift.

34 betra4tr bas als großen Borgug namentli4 in ber

heutigen 3«it.

alleine harren, i4 miß gang fur3 fein unb nur

herborbeben, baß eigentH4 baS feßmerfte Bebenfen, baS
mir gegen biefeS DfßgterpenßonSgefeß gehabt haben, au4
bur4 bie ftommiffionSberatung nicht gehoben morben ift.

34 miß aber glei4 hingufiigen: ich habe au4 nicht

gehofft, baß fo, mie bie 3)tnge heute bei unS liegen, biefe

©rmartung erfüßt merben fonnte ober merben mürbe.

©8 banbeit ftch hier barum, baß bie 3ahl ber

Benßonlerungen bet unS bauernb im 2Ba4fen iß unb,

meine heuen, au4 menn mir baS ©efeß haben, oielleicht

gerabe bann erft re4t meiter im 2Ba4fen fein wirb; unb
bie Berfu4e, bie gema4t ßnb, biefen ©efeßentmnrf gu

benußen, um biefem aßerf4merften Öbelftanb menigßenS (C)

in etmaS einen Stiegel borguf4ieben, ftnb leiber gef4ettert.

34 gebe gu, baß man, menn man heute troßbem für

baS ©efeß ftimmt, bamit eine BJaffe aus ber hanb gtbt

— bie eingige, bie mir ber ftriegSoermaltung gegenüber

haben —, ben 2Bunf4, in 3ufunft bei ben Benftonierungen

etmaS anberS gu beifahren, erfüßt gu (eben. Slber, meine

heuen, man fann baS Unmögli4e nicht »erlangen; baS

fehe i4 ein. ©o fachlich bere4tigt unfer 2Bunf4 iß, fo

merben mir, folange mir unfere heereSbermaltung in bem'
felben ©eiße arbeiten fehen, biefen 2Bunf4 leiber nie er»

füllt befommen. 3hn aber immer mieber hier gu betonen,

iß meiner 3Jieinung na4 unbebingt unfere Bfli4t; benn

menn auf feiten ber heereSbermaltung nach biefer Stich*

tung nur etmaS guter SBifle beftänbe, fo müßte eS mög»
li4 fein, bie BenßonierungSgrunbfäße anberS gu regeln

als bisher, ©r beßeljt heute ni4t, unb mtr müffen unS
bamit bef4eiben. 3mmerhtn bürfen mtr cS bie JDfßgiere

heute bei biefen ©runbfäßen, mie fte nun einmal befteben,

nicht empßnben Iaffen, inbem mir Berbefferunaen, bie baS

©efeß enthält, ihnen borenthalten. 2)arum ftimmen mir

troßbem für baS ©efefc.

3)lelne heuen, baS ©efeß hat — barauf iß f4on
hingemiefen — bie Stiicfmirfung auSgefpro4en einmal auf

bie SfriegSteilnebmer — baS iß eine ©onberbeftimmung,
mit ber mtr ja einberßanben fein fönnen —, bann aber

aßgemein bis gum 1. älpril 1905. 34 miß nt4t$ ba»

gegen fagen; mir haben häußg fo furge fßücfmtrfungen

gema4t- SBenn au4 einer ber he« Borrebner auf bie

©teuergefeße hingemiefen hat, bie nicht rücfmirfenb fein

fönnten, fo haben mir ja barin bor furgem etmaS anbereS

ulebt.

(©ehr ri4ttg! linfS.)

hier habe i4 gegen bie Büdfmirfung feine Bebenfen. Stur

bie aJlotibierung iß etmaS merfmürbig, menn man fagt,

baS ©efeß hatte na4 ber urfpriingli4en Borlage mit bem (d)

1. fSpril 1905 in ftraft treten foflen. ©ie miffen aße,

meine he«en, marum eS nicht an biefem £age in Straft

getreten iß. S)aS lag Iebiglich baran, baß ber 9tei4Stag

plößli4 na4 häufe gef4icft mürbe. 3eßt genehmigt ber

Steich^tag untu Bortritt feiner Bubgeifommifßon biefeS

plößli4e 9la4haufef4iden, inbem er nachträglich bie 3«'
ßimmung bagu erteilt, baß bie 2Birfung beS ©efeßeS auf

ben urfprüngli4 geba4ten Termin gurüefbegogen mlrb.

SJteine heuen, i4 moßte baS hi« nur in ber ßffentli4*

feit feftfteßen, mie hübf4 unb artig ß4 ber Steich^tag troß

ber bamaligen Beßanblung benommen hat. Slber, meine

heuen, baS ja iß gang flar: bie Berabf4lebung biefer ©e»

feße, bie boßftänbtg neue ©runblagen für bie Bcnßonierung

bon Bei48heamten — benn bie SRllltärS ßnb ebenfo gut

9lei48beamte mie bie 3<bilbeamten — aufßeßen, mirb

gmeifelloS bie t^olge habe, baß nun bie ©inführung biefer

Beßimmungen au4 für bie 3»bilbeamten beS 9tei48 in

8luSß4t genommen muben muß, unb ©ie fehen ja, bie

Stefolution Hegt bor. 2Bir merben ihr feßr gern gu»

ßimmeit.

SJteine heuen, ber he« Bet48f4aßfefretär iß leiber

nicht ba, unb bie ginangmintfter ber ©ingelßaaten au4
nicht. ©8 märe mohl gu münf4en, baß ße heute hier

mären, um gu fehen, meßije folgen biefe BenßonSgefeße

haben merben. SJteine heuen, t4 fann mir nicht

benfen, baß, menn eine fo große ÜJtehrljeit, mie mir ße

heute hier ßnben, für Slrmee unb SJJarine berbefferte

BenßonSgrunbfäße genehmigt, ß4 biefelbe SJtehrheit ein»

mal ßnben unb etma bie ©enehmigung ber 2luS»

behnung biefer BenßonSgefeße auf bie Bibtlbeamten beS

Stei4S unb felbftberßänbli4 bann au4 ber ©ingelßaaten

berfagen foßte. 34 mö4te hier au8brücfH4 erflären:

mir ma4en unfere 3uftimmung gu ben SJtilitärpenßonS»

gefeßen nicht babon abhängig, baß bie anberen BenfionS*

462 *
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(SWommftit.)

(A) ßcfcfee reölbiert werben, weil wir e8 für gang felbßber*

ftänblicß galten, bafe man einer foltßen Reoifion nicht

mehr auS bem Söege gehen fann, naeßbem wir heute biefe

©efcßlüffe gefaßt hoben.

SRetne Herren, meine greunbe werben in biefem

«Sinne baS RMIÜärpenftonSgefeß annehmen.

©räftbcnt: 2)a8 SBort hat ber #err Slbgeorbnete ©amp.

öamp, Slbgeorbneter; Rtetne Herren, als ©orftpenber

ber ©ubgetfommiffion halte ich mich für Derpflichtet, bem
nerehrten fcerrn ©orrebner, $errn Kollegen Rommfen, für

bie gute Rote, bie er ber ©ubgeffommiffton erteilt hat,

ben Derbtnblicßften 2>anf auSgufprecßen.

(Weiterleit.)

3$ hoffe, ber Werr College Rommfen hat bie 200 ©eiten

beS ©eridjtS feßr eingchenb ftubiert unb auf btefeS

©tubium hin feine gute Meinung über unfere Arbeit ge»

äufeert. Sßenn ich biefe Slnerfennung entgegennehme, fo

mufe ich hoch hetborheben, bah biefelbe in erfter Reiße

ben bciben Werren Referenten, ben Werren Sfoflcgen @rg*

beiger unb ©rafen ö. Driola, gebührt, benen ich auch an
biefer ©teile ben ©anf ber jtoinmifßon unb beS ftaufeS

für ihre aufopfernbe Sätigfeit, für ihren unermüblichen

gieth unb für afleS, waS fie bei ber Vorbereitung biefer

©efepentwürfe in aßen ©tabien ihrer ©eßanblung geleiftet

haben, auSfprecße. 3cß bin überzeugt, bah ber gange

Reichstag gern ©eranlaffung nehmen wirb, ftdj biefem

2>anfe, ben ich ben beiben Referenten auSfprecße, angu=

faßlichen.

(Srabo! auf aßen ©eiten.)

ferner möchte tch bem Werrn Referenten banfen für

bie einleitenben SSorte, bie er ber ©orlage hat guteil

werben Iaffen. ©8 ifi ja ungewöhnlich, bah, wenn ein

fo ausführlicher unb fachlich Doßßänbigcr, oorgüglicher

Bericht Dorliegt, bann ber Referent noch bie £>aupt=

(B) gefidjtSpunfle münblicfj bargulegen fidj für Derpßtcßtet

halt. SJber i cfi bin übergeugt, bah feine Ausführungen
in aßen Streifen unfereS ©atcrlanbeS, welche an bem
©efcpentwurf beteiligt ftnb, aufflärenb wirlen unb mit
bagu beitragen werben, etwa oorhanbene Rißüerßänbniffe
gu befeitigen unb aße ©eteiltaten mit bem ©efep au8=

guföhnen, wenn auch nicht alle ihre Söünfcße ©rfüßung
gefunben haben.

(©ehr richtig!)

3(ß wiü auf elngelne fragen nicht weiter eingehen.

Werr ©raf Driola wirb anerfennen, bah im Stampf für

bie 3nbaliben aßer filaffen, Don ben unterften Rann=
fchaften bis gum höchften Dfßgler, ber gange Reichstag

treu an feiner ©eite gefianben hat, unb bah namentlich auch

meine polttifcßen greunbe bet früheren ©eratnngeti ben
©runbfap oerteibigt haben, bah man bie Rilitärbienßgeit

unb bie burch biefelbe erworbene SDtilitärpcnflon befonberS

behanbeln unb ben RilitärS unbertürgt beiaffen foßte, unb
bah bie in ben 3ioilbienft Übergetretenen nach ben ®runb=
fäpen ber äioilberwaltung bie 3ioilpenfton befommen
foflten. 8et näherer ©rüfung muhten wir uns aber fagen,

bah bei biefer Regelung eine Reihe Don RilitärS, bie in

ben Sibilbienft übertreten, erheblich gefaßäbigt würbe.
3>enn wenn man auf bem ©tanbpunft ftcbt, bah bie

RilitärS für ihre Rilitärbienßgeit burch bie Riliiärpenßon
abgefunben werben unb beim ©Intritt in eine 3iDiIfteßung
eine neue Karriere beginnen unb, wenn fte in berfelben

bienßunfäßig werben, bie noße 3f°ßP eufton erhalten,

fo folgt barauS mit Rotwenbigfeit, bah bie RilitärS,

welche weniger als 10 3abre im 3'öttbienft finb, eine

3iDilpenftDn nicht befommen fönnen, wenn fte bienftunfäßig

werben. 2Btr haben aber barauf oergicßten müffen, in ber

Stomuiiffion biefen ©ebanfen weiter gu berfolgen, weil

baS Raterial nicht gur Verfügung ftanb, um bie Vorlage
nach biefem ©eficßtSpunft umguarbeiten. ©8 hieße alfo

bie Vorlage auf eine Reiße Don 3aßren Dertagen, wenn (c)

Wir ben ©tanbpunft beS fternt @rafen Driola weiter

berfolgt hatten. 3)a8 wäre aber für weite Streife fidjer

fein Vorteil gewcfen, fonbern ein Rachteil.

3cß Wünfcße unb ßoffe, bah unfere ©erßanblungen

noch oor Sßfingflen gum Abftßluß fommen; benn biefe

beiben ©efepentwürfe, bie in ber Sfommiffion einfthnmig

angenommen ftnb, werben bie fcßönfte ©ßngftfreube

für unfere penfionierten Dfßgtere unb Rannfdjaftcn fein.

(8rabo!)

©räßbent: S>a8 2Bort ßat ber §err Abgeorbnete

Dr. Rugban.

Dr. Rugban, Abgeorbneter : Reine Herren, auch

meine politifchen 3freunbe werben bem ©efep gufiimmen.

2Bir haben immer grunbfäplicß Derlangt, bah bie

©efepe gur ©erbefferung ber ©enftonen für Dffigiere unb
3iDlIbeamte gufammen etngebracßt werben. SMefer

SBunfcß ift nicht erfüßt worben. @8 ftnb guerft bie

©enßonSDerßältniffe ber Dffigiere hier Derbeffert worben,

unb Wir geben mit unfercr 3uftimmung eigentlich einen

Strumpf auS ben ftättben. fjüt bie Regierung, bie bie

Verbefferung ber ©enftonSDerßältniffe ber Dffigiere für

baS wichtigere ßält, faßt nun ein Anreig Weg, nun auch

bie ©erbefferung ber ©enftonSDerßältniffe ber 3iullbeantten

gu befcßlcunigen. ©rleicßiert wirb un8 unfere ©teflung,

naeßbem bieftomntiffton einftimmig befchloffen ßat, ben$crrn

ReicßSfangler gu erfueßen, einen ©efefcentwurf Dorgulegen,

bureß welchen bie Verbefferung ber Rlilitärpenfionen auch

ben ReicßSbeamten gu gute fommen foß, unb naeßbem fle

ebenfo eine Reuregelung beS ReliftenwefcnS gewünfeßt

ßat. 2Bir hoffen, bah auch ber Reichstag biefer Refolution

einftimmig folgen wirb, unb bah bann bie Derbiinbeten

Regierungen fpätefienS im näcßfien 3aßre baS nacß=

ölen Werben, was wir feßon im Dorigen Saßre erwartet (D)

oben.

2luf Gingelßeiten beS ©efeßeS wiß ich jffct nießt

elngeßen. 3cß ftimrne ba Dielfach mit bem £errn Slbge»

orbneten ©cßöpßin überein. 2>te Dielfacßen ©enßonierungen

ber Dffigiere rufen auch bet unS feßwere ©ebettfett

ßerDor, befonberS ba wir nlcßt übergeugt ßnb, bah ße

in jebem fjaße notwenbig ftnb. ©inen 41 jährigeu ©aupt«

mann, ber für unfähig gehalten wirb, Rlajor gu werben,

fönnte man noch 3 ober 4 3aßre rußig als ^auptmann
beiaffen; baS würbe beim ÜRilitär ebenfo oßne jeben

©cßaben gefeßeßen fönnen, wie g. 8. jeber ßanbgeri^tSrat

eS fteß gefaßen Iaffen ntuh, bah ein jüngerer ftoflege

ßanbgeridßtöbireftor wirb. 3<h bin übergeugt, bah man
uaeß 3aßren einfach barüber Iadßen wirb, bah mau jept

Don einem £auptmann Derlangt, bah er abgeljt, weil ein

jüngerer ißm Dorgegogett wirb, unb fcßliehlicß fteß Don
ber Ration emäßren Iaht; baS iß baS Unrecht bei einer

©enftonlerung in jungen, arbeitsfähigen Saßren.

©benfo hätte ich gewünfeßt, bah in baS ©efep eine

©eßimutung aufgenommen worben wäre, bah biejenigen

Dffigiere, weldße ben ©olbatenmihßanblungen läffig ent=

gegentreten, eine ©inbuhe ber ©enfion erleiben. Vber ba

bie Derbünbeten Regierungen unb bie Rleßrßeit ber Som»
mifßon ni^t bafür gu haben waren, foß beSßalb unfer

©cßluhurteß nlcßt geänbert werben.

SOßaS bie rücfwirfenbe Sfraft beS 3RilitärpenftonS=

gefcpeS betrifft, fo freuen Wir unS auherorbentlidj, bah
nun aße StriegSteilneßmer in ben ©enujj ber erhöhten

©enftonSflaffe fommen. ©S beftanb namentlich für

SRarineofßgiere eine grohe Uitgerc<htigfeit barin, bah

ißtten, obgleich fte gemäß ihrer SBaffe im Qaßrc 1870

als Verteibiger unfercr Slüften tätig' waren, boeß nießt

ein StriegSjaßr angerecßnet würbe, ba fte nießt in geinbeS*

lanb gewefen ßnb.
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(Dr. 'JOlugbon.)

(a) Schließlich möchte ich nod) barauf hiu»etfen, baß
mir urfprünglidj aud) ber Überzeugung waren, baß eS

Z»edntäßia gewefcn toärc, baS CffizierSgcfeß mit bem
3Wannfc^aftSgefet} ju tierbinben, ba bie tiielfachen SBiinfche,

bie hierüber gerabe auS ben Streifen ber 3ßilitäran»ärter

geäußert »orben finb, nnS eine getoiffe Berüdfichtigung

gtt tierbienen fdjcinen. Rad)bcm aber ber aßaßftab für

bie Benfionierung bei Offizieren unb ÜJtannfcöaften anberS

geregelt tft unb auch, »ie Rbgeorbneter ö. aßajfow fdjon

ausführte, ein anberer fein mußte, war biefer SBunfcf)

nicht z» erfüllen.

BaS ©efeß ljat, toie eS tiorlicgt, stoar manches
Bebenflidje für unS, aber hoch nicht fo tiiel, baß cS öon
unS abgelehnt »erben müßte; ben Offizieren bringt eS

außerordentlich tiiele Vorteile unb »irb gewiß, »ie ber

Sperr Rbgeorbnete ©amp eS »ünfcht, ben beteiligten eine

Bfingftfreube bereiten.

(Bratio!)

Btäftbent: BaS 2Bort hoi ber ftcrr Slbgeorbnete

ßlebermann 0. ©onnenbevg.

8it6erutann ti. Sonnenberg, Slbgeorbneter: 3ßeine

Herren, ich toerbe mich nach aßebem, »aS heute überein*

ftimmenb tion aßen Rebnern beS Kaufes hier gefagt

morben ift, fehr furz faffen fönnen.

3n ber Bßronrebe tiom 3. Dezember 1903 lautet

ein Saß:
SS tft aßfeitig als bringenbeS bebürfniS an*

erfannt »orben, baS S3erforgungS»efen ber

Offiziere unb SDtannfchaften beS ReichSßeereS ben

zeitigen fiebenS* unb SrmerbStierhältniffen ent*

fprechenb neu zu regeln.

darüber finb mehr alS brei Sabre cergangen, unb ich

freue mich, baß nunmehr enblich biefeS ©efeß zur Ber*

abfehiebung gelangt.

(b) ßJteine Herren, baS ©efeß bringt nicht jebern 3nter*

effenten afleS baS, »aS er gemünfeht hat, aber eS bringt

Dielen et»aS. BaS foßten auch biejenigen anerfennen,

bie im Rugenblicf noch tierfuchen, an bie einzelnen 2lb=

georbneten heranzutreten unb fie zu RbänberungSanträgen
zu üeranlaffen. Solche SlbänberungSaniräge »ürben, »ie

baS »ieberholt fchon heute betont »orben ift, baS

3uftanbcfommen beS ©cfeßcS für jeßt unmöglich machen,

eS auf unabfehbare $eit hinausfehieben. BaS fann

niemanb »ünfdjen, ber eS mit ben Sntereffenten gut

meint. Bie zufünftigen Sntialtben, Offiziere unb aßann*

fchaften, »erben gut tierforgt fein. 3ßit biefem Bewußtfein
»erben fie in einen fünftigen Stricg ziehen fönnen, unb
baS ift tiiel »ert.

SBenn nicht bie alten Sntialiben, bie Stampfer auS

früheren 3eiten, ober bie im SrlebenSbienfte ißreföefunb*

heit geopfert haben, gleichmäßig berücffichtigt »erben
fonnten, fo lag baS an unferen ^inanztierhältniffcn, an

ftaatSrechtlichen ©runbfäßen, bie mitfprachen. Bie alten

3ntialiben, Offiziere unb aßannfefjaften, »erben fief) bamit

tröffen, baß fie feinerzeit ihre Schulbigfcit getan haben.

aßeine Herren, allgemein ritefroirfenbe Straft hätte

baS neue ©efeß nicht tiertragen, obmohl aßerbingS eigene

lieh in ber Bßronrebe ein foldjer ©ebanfe angebeutet zu

fein fcheint; benn bie 3eitoerhäItniffe »irfen gleich er*

f<h»erenb auf bie ßcbenSticrhältniffe ber alten 3nüalibcn

»ie berjenigen, bie neu intialibe »erben.

(Sehr richtig!)

SBenn man ben StriegSteilnchmern tion 1870/71 unb
»etter zurücf bie rücfroirfenbe Straft biefeS ©efeßcS zu=

gebißigt hat, fo ift ihnen bamit bodj nicht baSfelbe ge*

»ährt »ie ben neuen Sntialiben; benn ihre BcnfionS*

gebührniffe »erben berechnet tion einem tiiel niebrigeren

©eßaltsfaßc, ben bamalS bie unteren Offizierschargen be*

Zogen haben. SS ift baS bebauerltch; aber eS hat ftd)

aßoittag ben 21. Sßai 1906.

nicht aitberS machen Iaffen, unb, »ie ich fthon fagte, bie (C)

alten Offiziere »erben fleh bamit abfinben.

aßeiue Sperren, mit ben aßannfchaftStierhältniffen liegt

eS ganz ähnlich. Bazu »irb ©elegenheit fein, morgen
einige SBorte zu lagen. Sindß bei ihnen finb bie zu*

fünftigen Sntialiben tiiel beffer gefteßt als bie gegen*

»artigen Sntialibcn.

Sie £>auptfacf)e ift, baß »ir jeßt baS ©efeß fo rafch

»ie möglich zuftanbe bringen, llnfere graftton wirb ein*

ftimmig für baS ©efeß eintreten mit bem SBunfdje, baß
fich bei ähnlichen patriotifchen ©elegenheiten noch oft

ber Slnlaß fänbe, baß baS $auS fo einmütig ift »ie

bieSmal.

(Bratio! rechts.)

Bräflbent: Bie BiSfuffion über bie «Paragraphen,

bie ich ju Beginn ber BiSfuffion nerlefen habe, ift ge*

fchloffen, unb »ir fotninen zur Slbftimmung.

aßeine Herren, ich »erbe bie einzelnen Boragraphen
aufrufen unb biejenigen Barographen, »eiche am Slnfattg

ber Debatte bezeichnet morben finb, »enn eS tierlangt

»irb, zur Slbftimmung bringen, bie anberen nur aufrufen;

bie RmenbemetitS, bie noch tion ben beiben Herren
Referenten gefteßt finb, cbenfaBS zur Slbftimmung
bringen. — hiermit ift baS §auS eintierftanben.

3dj bitte biejenigen Herren, bie ben § 1 annehmen
»oßen, fleh tion ihren Bläßen zu erheben.

(©efchieht.)

BaS ift bie 3ßehrheit; ber Barograph ift angenommen.

3<h rufe auf § 2 — unb 3 — unb erfläre biefelbeit

für angenommen.
Run bitte ich biejenigen Herren, »eiche ben § 4 an*

nehmen »oßen, fi<h tion ihren Bläßen zu erheben.

(©efchieht.)

BaS ift bie 3ßeßrbeit; § 4 ift angenommen.

3ch rufe auf ben § 5 — unb erfläre benfelben für (D)

angenommen.

3ch öittc biejenigen Herren, »eldje ben § 6 an*

nehmen »oßen, fich bon ihren Bläßen zu erheben.

(©efchieht.)

BaS ift bie aßehrljeit; § 6 ift angenommen.

3ch rufe auf ben § 7 — unb erfläre benfelben für

angenommen.

3ch bitte biejenigen Herren, »eiche ben § 8 annehmen
»oßen, fich tion ihren Bläßen zu erheben.

(©efchieht.)

BaS ift bie Sßeljrheit; ber § 8 ift angenommen.
BeSgleidjen bitte ich biejenigen Sperren, »eiche ben

§ 9 annehmen »oßen, fi<h tion ihren Bläßen zu erheben,

(©efchieht.)

BaS ift bie üßeßrßeit; § 9 ift angenommen.

3ch rufe auf § 10 — unb erfläre benfelben für an*

genommen.
3«fj bitte biejenigen Sperren, »eiche ben § 11 an*

nehmen »oßen, fich &on Ihren Bläßen zu erheben.

(©efchieht.)

BaS ift bie aßcßrheit; § 11 ift angenommen.
Runmeßr rufe ich auf § 12, — 13, — 14, —

15, - 16, — 17, — 18, - 19, — 20, — 21, —
22 — unb 23 — unb erfläre bie tion mir aufgerufenen

Barographen für bemifligt.

Runmeßr bitte ich biejenigen Sperrn, Welche ben § 24
anneßmen »oßen, fid) bon ihren Bläßen zu erheben,

(©efchieht.)

BaS ift bie aßeßrheit; § 24 ift angenommen.
3dj rufe auf: § 25, — 26, - 27, - 28, - 29,— 30 — unb 31 — unb erfläre biefelben für an*

genommen.
3u § 32 liegt tior ber Antrag Srzberger, ©raf

ti. Drtola auf Rr. 465 ber Brucffadjen ad 1.
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OPsSftbent.)

(a) 34 »erbe junä4ß über biefen abftimmmen laffen;

er will einen neuen 2I6faö hinsufügen gu § 32.

34 bitte biejenigen Herren, weI4e beit Antrag ©rj*

bergcr, ®raf b. Driola auf Pr. 465 ber Drucffa4en ad 1,

ber einen neuen Abfafc bem § 32 bingufügen miH, an*

nehmen wollen, fi4 t»n ihren pläfcen $u erbeben,

(©efcbiebt.)

DaS ift bie Ptehrljeit; ber Antrag ©rjberger, ©raf
o. Driola {ft angenommen, unb i4 barf wohl annebmen,

bah ber § 32 mit biefcut Antrag ©r^beraer, @raf b. Driola

mit berfelben Piajorität angenommen ift. — Dies ift ber

galt, ba niemanb miberfprtcbt.

34 rufe auf bie §§ 33, — 34, — 35, — 36, —
37, — 38, — 39, — 40 — unb erfläre biefelben für

angenommen.

34 bitte biejenigen Herren, mel<be ben § 41 an*

nehmen wollen, ficb bon ihren pläfcen ju erbeben,

(©efcbiebt.)

DaS ift bie Picbrbeit; § 41 ift angenommen.
3u § 42 liegt ein Antrag ©rjberger, ®raf b. Driola

bor auf Pr. 465 ber Drucffachen ad 2, welcher bem § 42
einen neuen Abfafc 2 btnjufiigen wiH. 34 nehme an,

bah biefer Antrag eine Sonfequenj bc§ eben ju § 32

gefaxten Bef41uf[e8 ift.

(2Birb befiätigt.)

34 barf beSbalb wobt gleich ben Paragraphen mit bem
Amenbement 3ur Abftimmung bringen.

34 bitte biejenigen Herren, welche ben § 42 mit bem
Amenbement ©räberger, ®raf b. Driola auf Pr. 465 ber

Drudfadjen ad 2 annebmen wollen, fi4 non ihren piäfcen

ju erbeben.

(©efcbiebt.)

Da§ ift bie Ptehrljeit; § 42 mit bem Amenbement ©ra*
berger, ®raf b. Driola ift angenommen.

Desgleichen bitte ich biejenigen Herren, Welche ben

(B) § 43 annehmen wollen, ft4 8U erheben.

(©efcbiebt.)

DaS ift bie Ptehrljeit; §43 ift angenommen.

34 rufe nunmehr auf § 44, — 45, — 46, — 47, —
48, — 49, — 50, — 51, — 52, — 53, — 54, —
55, — 56, — 57, — 58, — 59 — unb 60 — unb
erfläre biefelben für angenommen.

3u § 61 liegt wieber ein Antrag ©rjberger, ©raf
b. Driola bor auf Pr. 465 ber Drucffachen ad 3 unb 4,

ber auch lieber ftonfequcnjen beS früheren SefdjluffeS

enthält. 3<b »erbe baher gleich ben § 61 mit biefen

beiben Anträgen ©r^berger, ®raf b. Driola 3ur 216=

ftimmung bringen.

34 bitte biejenigen Herren, welche ben § 61 mit

biefen beiben Anträgen annehmen Wollen, ftch 3U erheben,

(©efcbiebt.)

DaS ift bie Ptehrljeit; § 61 ift mit ben beiben Anträgen
angenommen.

3<h rufe auf 8 62. — Angenommen.

§ 63 ift bon ber Stommiffion gefirichen. 34 nehme
an, bah bie Pteljrbeit au4 biefe Streichung aufrecht er*

hält. - Dies ift ber gaH; § 63 bleibt geftrichen.

Pun fommt ber neue § 63 (früher 64), — § 64, —
65, — 66, — 67, — 68, — 69, — 70, — 71. —

Der § 74 ber Borlage ber berbünbeten Pegierungen
ift geftrichen. SBenn niemanb wiberfpricht nehme ich an,

bafe baS $?auS biefe Streichung aufrecht erhält. — Dies
ift ber t5aH, ba niemanb wiberfpricht-

34 rufe auf bie §§ 72, — 73 — unb erfläre

biefelben für angenommen.
3u § 74 liegen wieber bor 3Wel Anträge ©rgberger,

©raf b. Driola auf Pr. 465 ber Drucffa4w ad 5 unb 6,

Welche ebenfalls wieber tfonfcquenjen ber früheren Be*

f41üffe ftnb. 34 »erbe ben § 74 mit biefen Anträgen
Sur Abftimmung bringen.

Ptontag ben 21. Ptai 1906.

34 bitte biejenigen Herren, we!4e ben 8 74 mit ben (c)

beiben Anträgen annehmen »ollen, ft4 bon ihren piäfcen

3u erheben.

(@ef4iebt.)

DaS ift bie Pteljrbeit; § 74 mit ben beiben Anträgen ift

angenommen.

34 rufe auf § 75, - § 76, - § 77, - fowie

©inleltung — unb Uberf4rift — unb erfläre biefelben

für angenommen.
Ptelne Herren, eS liegt mir ein Antrag auf Per*

tagung bor.

(3uruf.)
— Selber! — aber i4 muh mi4 4» <ntf4liehen

(§eiterfeit),

benn i4 fehc, bah baS §au8 in feiner Allgemeinheit

ni4t mehr »eiter tagen WiH. 34 nehme alfo an, bah
bie Pertagung Pef4luh beS $aufe8 ift. — DleS ift ber

gall, ba niemanb wiberfpri4t.

Pteine Herren, bie nädjfte Stfeung f4Iage i4 bor

3U haltet» morgen Dienstag ben 22. Ptai, Pa4mittag8
1 Uhr, unb alS DageSorbnung:

1. 3Weite Beratung ber Uberft4t ber Pei4ßau8*
gaben unb *einnahmen für baS Pe4nungSjahr
1904 (Pr. 15 ber Drucffa4en), auf ©runb beS

Peri4tS ber Pe4nungSfommifrton (Pr. 365 ber

Drudfa4en) —
Bert4terftatter: Abgeorbneter $om (Pelhe);

2. 3Weite Beratung ber allgemeinen Pe4nung über

ben Pei4ßhauShalt für baS Pe4nungSjahr 1901

nebft ben ba3u gehörigen Spesiatre4nungen,

einem Porberi4t unb ben Bemerfungen beS

Pe4uung8hofS (Pr. 17 bet Drucffa4en), auf

©runb beS Beri4t8 ber Pe4nungSfommtffiou
(Pr. 429 ber Drucffa4en) —

Beri4terftatter: Abgeorbneter $ug;
3. smelte Beratung 0>)

a) ber Pe4nungen über ben fiauSbalt beS

S4«60ebiet8 &iautf4ou für bte PedjmmgS*
jahre 1900, 1901 unb 1902 (Pr. 18 ber

Drudfa4en),
b) ber Pe4nung über ben $au$balt beS S4ufc*

gebietS ftiautfc&ou für baS Pe4nungS*
jahr 1903 (Pr. 319 ber Drucffa4en),

auf ©runb beS miinbli4en Beri4tS ber Pe4nungS*
fommiffion (Pr. 425 ber Drucffa4en) —

Bert4terftatter: Abgeorbneter Dr. Bärwinfel;

4. Beratung beS Berits ber Pet48f4ulbenfom*

mlffton Pom 3. Ptärj 1906:

I. über bie Bermaltung beS S4ulben»efenS
beS Deutf4en PeidjS;

II. über ihre Dätigfeü in Anfebung ber ihr

übertragenen Aufft4t über bte Permaltung
a) beS PeichStnPalibenfonbS unb

b) beS gonbS 3ur ©rri4tung beS Pet48*»sbäubeS;

ei<hSfrieg8f4ah unb
IV. über bie An* unb Ausfertigung, ©injieljung

unb Bernichtung ber bon ber Pei4Sbanf
auS3ugebenben Banfnoten

(Pr. 303 ber Drucffa4en), auf ©runb beS münb*
Ii4en Beri4tS ber PedjnungSfommiffton (Pr. 428

ber Drucffachen) —
Bcri4terftatter Abgeorbneter §ug;

5.

erfte unb cbentueH 3Weite Beratung ber gmeiten

©rgänjung beS bem Pei4§tage borlicgenben

©ntmurfS beS Bet48baußljali8etat8 für baS

Pe4nungSjahr 1906 nebft Anlagen (Pr. 473 ber

Drucffachen),

in Perbinbung mit ber

erften unb eoentueH jweitenBeratungbetiSrgänjung
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gfelcbstag. — 108. Slftung. SJtontag ben 21. SJfal 1906.

(«ranbent.)

(a.) beS beui 9lcicb8tage üorliegenbeit ©nttourfS gum
£>auS^altSetat für bie Sdjufcgebiete auf ba8

SfedjnungSjabr 1906 nebft Einlagen (9fr. 474 ber

3)ru(ffatben);

6. gmeite ^Beratung beS ©nttourfS cincS ©efefceS,

betreffenb bie 33erforgung ber SJJerfonen ber Untere

Haffen be8 9feid)8beere8, ber .ftaiferliiben SJfarine

unb ber Sfalferlicben Sdju&truppen (Sfr. 14 ber

Slnuffadjen), auf ©runb be§ 23eritbtö ber S?oui=

mtfjion für ben SfeicbsbuuübultSetat (Sfr. 433
unb 3u Sfr. 433 ber Srudffatben) —

S3eric^terftatter: Abgeorbneter ©raf 0. Criola.

©egen btefen 33orf<blag ergebt fi<b fein 2Biberfpru<b;

bie XageSorbnung ftebt feft-

3401

S)ie Abteilungen berufe idj auf morgen unmittelbar (b)

naß bem Plenum gur 2Babl ber beut befdjloffenen Stom=

mlffion. Sofort nach ber SBabl finbet bie Stonftituierung

ber ftommiffton im 3iuuner Sfr. 19 be§ ©rbgefchoffeS ftatt.

35ie Herren Abgeorbneten Sfirfd), Dr. X^aler uttb

Dr. ©blapoujgfi toünfcben au8 ber XIV. refp. II. unb
XVI. JiTommtffton auSfdjeiben gu bürfen. — ©ln
SBlberfprucb hiergegen erbebt ficb nic^t; i<b ueranlajfe

beSbalb bte 2., 5. unb 7. Abteilung, beute unmittelbar

nach ber Si&ung bie erforberliiben ©rfa&mablen Por--

gunebmen.

3dj fc^Itefee bie Sifcung.

(8<blufj ber Sifcuug 7 Ubr 3 SJfinutcn.)

2>iucf unfc älnlag (er Adtbbratföcn ©u<bbniitttl unb SBalaglanftalt, IBcilin SW., &BiIbelmftta|e 32.
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W8tag. — 109. ©ifemifl. SMenStag bert 22. 3Rai 1906. 3403

(A)

109» ^utt(|,
S)ten«tag ben 22. üMai 1906.

©eite

^Mitteilung beö präftbenteit betreffeitb beit

$ob beS2lbgeorbiieten©rafenäu9teüentlo»u: 3403D
©efdjäftlidjeS 3403 D, 3437 B
3»ueite Beratung ber Äberftrf)t Her «ridjs-

ansgaben uiib -einnöljtnen für baS

IRedbnungSjaljr 1904 (SMr. 15, 365 ber

Einlagen) 3404 B
.fioru (iMeijje), Söcrirfjterftatter . . 3404 B

Breite Beratung ber allgemeinen ttrdjituitg

über ben iUidjs|jmtsljaÜ für baS5RedjnuugS=

jafjr 1901 (iMr. 17, 429 ber Mttlagctt): 3405D
<B> |>ug, ®erid)tcrftatter 3405

D

•Btoeite Beratung

a) ber SHed)nutigen über bcu lijausbalt

bes Sdjnhgebiets ßiautfibon für bic

fHcd)iiung$jaf)re 1900,1901 u. 1902,

b) ber tterijnung über bcu tjnusbalt bes

Sdjuijgcbifts ßinutfdjau für hast

föedjmutggjaljr 1903

(9ir. 18, 319, 425 ber Slnlagett) . . 3406D
Dr. Päriuiitfel, SBeridf/tcrftatter . . 3406D

Weitere Beratung bes fieridjts ber fleirijs=

fdjulöcnluiminifltan oont 3. SMärj 1906
(9?r. 303, 428 ber Zulagen) 3407 A

#ug, 23erid}terftattcr 3407 B
3ur ©efdjäftSorbtiuitg, Umftellung ber Testen

©egeitftattbe ber !£age8orbnung betreffeitb:

©täberger 3408A
Bfoeite Beratung bes ©ntnmrfS eines ©efefceS

betreffeitb bie Berforgnng ber fDerfancn

ber Ilnterhlaffen bes fHeidjSbecreS, ber

Kaiferlidjeit 9Mariite uitb ber Kaiferlidjen

©dju&truppeit (SMr. 14, 433, 3u 433 ber

Änfogett) 3408A
©raf u. Driola, SBeridjterftatter:

3408 B, 3425A
SMidjt als Serid)terftatter: 3410C

Wet*6tafl. 11. &gt«L.f>. II. ©tffton. 1905/1906.

Seite (C)

Dr. ©übefum 3408 B
ü. ©iitent, ©eneralleiitjtaut, Königs

lief) preufjifdjer ©taatS: ttnb

KriegSminiftcr . . . . 3410 B, 3424D
Gr^berger 3413 B
g-rei^err o. 9iidjtbofcn=S)ain8borf: 3417 A
Biebermann o. ©onnenberg . . . 3418 B
ÜMommfen 341 8D
Center 3419 C
Dr. 3Mugbatt 3421

A

Wert 3423 A
©inger 3423 C

SRefolutioneit 3426 B
Petitionen 3426 C

©rfte Beratung ber ätoeiten ©rgünjung bes

(Entwurfs bes Heidjsljanstjflltsetöts unb ber

©rgänjttng bes ^ansljflltsetats für bie

Sdjnljgtttirte auf baS Stet^nungSja^r 1906

O-Mr. 473, 474 ber Slnlagett) 3426 C
©rbprittj ju ^o^enlo^e * Sangen:

burg, Vertreter beS 35ireftorS

ber Kolonialabteilung beS SlnS=

»artigen SlmtS 3426D
©röber 3429D
©raf d. Slrttim 3432 C (ü)

fiebebour 3434 B
Dr. paafd)e 3436 C
Dr. 3MiiHer (©agatt) 3436 C
3freif)err 0. 9tic^t^ofeits2)ainSborf: 3436D
©rjberger 3436D

Jeftftelluttg ber SageSorbitung für bie ttädjfte

©ifcu«fl 3437A

S)ie ©ffcung rnirb um 1 llbr 21 üRinutcn burdj ben
Prafibenten ©rafen o. SSalleftrem eröffnet.

fWiflbent: 2)ie Stfeung Ifl eröffnet.

2Mefne Herren, id) babeSbnen eine fcbmerjUdje 2Mit«
teilung au matben.

(35er ^Reichstag erbebt fidj.)

2)a8 3JMtfllieb beS SReitbStagS für ben 1. SBablfreiS
beS JRegientngSbejirfS Sfaffel, ©raf ju Dteüentlom, bem
IReiebStage feit bem Seginn biefer BeglSIaturperiobe an«
gehörig, ift beute in SBieSbaben üerftorben. — UMeine
dienen, Sie haben ftdj aum ©ebätbtniS beS Serftoröenen
üon 3bren piäfcett erhoben; teb fonftatiere bieS. —

S5a8 ProtofoD ber üorigen Stfcung liegt auf bem
Pureau jur ©infidjt offen.

2Jon bem #errn praflbenten beS Katferlld&en Stati=
ftiftben SlmtS finb mir 200 ©jemplare ber Slerbanblungen
Dir. 15 beS SeiratS für Slrbeiterftatijlif überfanbt toorben.

3>iefelben Hegen im Btotmer beS $errn 35ireftor8 in ge«

wohntet SSeife jur ©nlnabme aus.

463
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BeidjStag. — 109. ©ifrung. SEtenStag ben 22. Met 1906.3404

OPräfibeiit.)

Ca) ©in «Schreiben bei? #errn StelloertreterS bcS
BeithSfanglerS bitte ich gu beriefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter BleH:
2)er ©teübertreter beö BeithSfanglerS.

Berlin, ben 19. Mai 1906.

3m Berfolg ber bon bem BeidjStag am
31. 3anuar 1902 angenommenen Bcfolution —
Br. 452 ber Srudfadjen — ift auf Beranlaffung

beS BunbeSratS im ftatferlichen ©tatiftifdjen 2lmte

eine 3)enffcf)rift über bie SlrbcftSIofenberfidjerung

ausgearbeitet tnorben.

SDer llntergeichnete beehrt ficb, bem BeichStage

biefe SDenffchrift in 400 2lbbrücfcn mttgutetlen.

©raf b. BofaboroSft).
2ln ben BeichStag.

Bräflbent: 2)te 35enffchrift mirb ben Herren 2lbge*

orbneten heute abenb gugehen.

21n ©teile ber aus ber IL refp. XIV. unb
XVI. ftommtffion gefc^tebenen Herren SIbgeorbncten

Dr. £haler, Jfirfdj unb Dr. ©hlapomSfi finb burd) bie

boUjogenen ©rfafcroahlen gemählt tnorben bie Herren 2lb*

georbneten:

Dr. Marcour in bie B*ittton8fomuilffton;

Scbel in bie XIV. Sfouimiffion;

SMerSfi in bie XVI. Sfommifflon.

3dj habe Urlaub erteilt bem £errn 2Ibgeorbneten

©öfc b. Dlenljufen fiir 2 Sage.
2118 Sfommtffar beS Bunbe8rat8 ift bon bem

fcerrn BctdjSfanglcr für ben fünften ©egenftanb ber

XagcSorbnung (gmeite ©rgängung gum Betd)ShauSbatt8=

ctat) angemelbet ber ftönigltcf) preufeifche Major §err

Cfchmann.
Söir treten in bie XageSorbnung ein. ©rfter

©egenftanb berfelben ift:

(») gmeite Beratung ber Überficbt bet BeidjSauS«

gaben unb Einnahmen für ba# Bedjnungejabr
1904 (Br. 15 ber 3)ru<ffachen), auf ©runb be§

Berichts ber BechnungSfontmiffion (Br. 365 ber

2>rudffacben).

Bcrtcbterftatter ift ber $err 2lbgeorbnete $om (Bcifjc).

3<h eröffne bie SiSfuffion.

$a8 SBort hat ber £err Beridjterftattcr.

$orn (Beifce), 2Ibgeorbneter, Beridjterftatter: Meine
Herren, ba ber Bericht über bie Uberfidjt ber 21u8gaben

unb ©innahmeu für ba8 BethnungSjaljr 1904 3hnen be*

reitS gebrutft borliegt, fo föuntc id) eigentlich auf meitcre

2lu8füf)rungen bergid)ten unb mtch bamtt begnügen, 3h”cn
bie 2Innahme ber 2Inträge gu empfehlen, bie am Schluff

be8 Berichts bergetchnet finb. 3$ finite mich aber für ber*

pflichtet, einige Mitteilungen gu machen, bie bon ber

©parfamleit in ber Bermaltung ber 2IuSgaben unb ©in*

nahmen bcS IHeicheS boef) ein anbere8 Bilb geben, als

bie 3 flblen, bie Sie in ber Uberftdjt auf Seite 498 unb
©eite 580 ufm. ber 3ufnmmenfteBung finben, gu bieten

fdjeinen.

9ta<h bem 21bfd)lu& auf ©eite 498 ergibt fidj ein

Fehlbetrag bon gufammen 8 565 290 Marf 48 Bfenntg.

hierbon entfallen auf ben orbentlichen ©tat 8 659 339 Marf
unb 45 Bfennig, auf ben aufjerorbentlichen ©tat 5951 Marf
03 Bfennig. 3)er $err StaatSfefretär beS BcichSfdjaö*

amt8 hat in ber ©ifcung bom 6. 3>egentber bereits barauf
hingemiefen, bafc biefer Fehlbetrag feinen ©runb allein

barin hat, baff ber burd) ben ©tat feftgeftettte 3nfd)u&
aus bem 3nbalibenfonbS bie mirflid)en 2Iu8gaben biefeS

FonbS nicht beite. 2tuf ©eite 7 beS Berichts finben Sie
ben fpegicDen BachmciS barüber. Bad) bem ©tat für
1904 betrug ber 3ufdm{? bei bem ©Itinahmefapitel 18

Xit. 1 unb %it 2 41 621 399,00 Marf. 2>agu trat eine

Mehreinnafjmc an 3infen mit 315 985,62 Marf; gufammen (O
41 937 384 Marf 62 Pfennig. 3>ie 2lu8gaben betrugen

bei Slap. 77 biS 84 gufammen 51990 777 Marf
54 Sßfcnnig, alfo mehr 10 053 392 Marf 92 Pfennig.

SMefe Mehrausgabe ift auS ben laufenben ©innahmen
beS ©tatS gebeit tuorben, moburdj beim orbcntlidjcn

©tat ein Fehlbetrag bon 8 559 339 Marf 45 Bfennig
entftanben ift. SBenn man biefe Mehrausgaben nun in

2lnrechnung auf ben Ffhlö^raa bringt, fo ergibt ftch, bafj

ba8 3ahr 1904 ohne biefe Mehrausgabe, bie nur eine

burchlaufenbe Boft bilbet, mit einem Beftanbc bon
1 494 053 Marf 47 Pfennig abgefiiloffen hätte.

fticrgu Iomuit nod) ein auberer UmPanb. Slurch baS

©efefe bom 6. 3uli 1904 ift auf bie 2Iu8gaben beS OteidjS

ein Betrag angetoiefen bon 2 181 180 Marf, unb gtoar finb

bieS bie Mittel gur Beftreitung beS infolge ber neuen

Sflaffeneinteilung unb ber beranberten iartffäfce ftch er=

gebenben MehrbebarfS an ©erbiS unb äöoljnungSgelb*

gufchug.

©Icichgeitig finb bon ben ©innahmen, bie ber ©tat

bereits feftgefteut hotte, abgefefct tnorben 198 330 Marf.
Btenn man nun jene Mehrausgabe bon 2 181 180 Marf
unb biefe 2Benigcreinnahmc gufammenredjnet, fo ergibt baS
eine Summe bon 2 379 510 Marf, tocldje angetoiefen

tourbe, ohne bafj bafiir eine 3)cdung in ben ©tat einge»

ftellt tnorben ift. SDiefe mufe man alfo eigentlich 3U bem
Beüanbe hinguredjnen, ber ftch ergibt, tnenn ber 2lu8gleich

mit bem 3nboliöenfonb8 erfolgt ift, unb fo mürbe fich

bann ein noch gröberer Bcftaub für baS 3aljr 1904 er*

geben haben.

3<h habe mir fobann für bie Bermaltung beS 9teid)8*

heereS, ber Marine unb ber Boft eine Rechnung auf*

gemacht, um gu fchen, in melchem Berhältniffe bie

Mehrausgaben, fotoohl bie ©tatSüberfchreitungen als bie

au&eretatSmäjjigen 21u8gaben, gu bent ©oll beS ©tatS

ftch ftetlen. 3)a8 ergibt gang eigentümliche, intereffante (D)

Befultate.

2BaS gunächft bie Bermaltung beS BeichSheereS an*

betrifft, fo betragen nach Seite 195 ber Ubcrficht für 1904
bie Mehrausgaben 6 892 842,92 Marf,
bie SöenigerauSgaben 7 020447,71 „

alfo ergibt ftch bei ben fortbauernben

2lu8gaben elneSBenigerauSgabe bon 1 127 604,79 Marf.
2luf bie Mehrausgaben, bie eben nadjgemiefen ftnb, fommen
aber, mie in bem Bericht 2Inlage I auf ©eite 56 bis 59

gufammengeftctlt ift, tetlS im 3ahre 1905, teils in ben

folgcnben 3ahren gur SBiebererftattung, bie auch in 21n*

rechnung gebracht merbett muh,
bet SJrcufeen 373 853,66 Marf

unb bei ©achfen 12 027,69 „

gufammen . . 385 881,35 Marf.

35ieS hingugeredjuct gu ber äßenigerauSgabe, ergibt eine

mirflichc SBettigerauSgabe für 1904 bon 1 513 486,14 Marf.

2luherbent finb bereis im 3ahrc 1904 auf bie ge*

leifteten Mehrausgaben an Mehreinnahmen nach ber

21ttlage I, bie ich 3hncu fchon gitiert habe, ©eite 56 biS 59,

in 2(nrechnung gu bringen 18 128,29 Marf. SicS ergibt

alfo gufammen eine B3enigeran8gabe bon 1531 614,43Marf.
Bei einem ©efamtfoü ber fortbauernben 21uSgaben bei

ber ^eereSberroaltung, bie f«<h auf ©eite 195 ber Uberficht

nachgemiefen finben, öon gufammen 592 605 524,37 Marf
ergibt bieS eine SBcnigerauSgabe Poit nahegu 0,26%. 3>ie

©efamtfumme ber nodh gu genehmigenben ©tatS*

überfchreitungen beträgt nach Seite 195 ber Uberficht bei

ben fortbauernben 21nSgaben ber jjjeereSPermaltung

5 794 809,64 Marf, alfo gegenüber bem ©efamtfoll üon
592 605 524,37 Marf nur ctma 0,98%, alfo noch nicht

gang 1% — baS ftnb bie Mehrausgaben, bie noch ber

©enehuiigung bei biefem großen ©tatSfoü bebürfen.
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($orrt [*Jlel6cJ.)

(a) SRetbnet man hierbei bie üorljer ermittelten SBeitigeranSgaben

ju gute, fo üerminbert ftdb bie Mehrausgabe üon 0,98

%

auf 0,75%.
Sei ben einmaligen SlnSgabctt beS orbcutIi<^en ©tats

ber $eere8üermaltung betragen bie Mehrausgaben natb

S. 365 ber Ubcrficbt 1 646 584,74 Marf,
bie SBenigerauSgabe .... . 1 379755,11 „

alfo ift eine Mehrausgabe üor»

baiiben bon 266 829,66 Marf.

hierauf finb aber anriieferftattet 601 200,66 „

fobaB alfo noch mehr erftattet finb al$

auSgegebeu 334 371,00 Marf.

StefcS iiberrafebenbe Mehr erflärt fidö barauS, baB unter

beit Mehrausgaben pd) eine Sop üon 550 000 Marf
bei ftap. 5 Stt. 113 p finbet, bte mieber erftattet ift unb
auf bie mirniefjen Mehrausgaben eigentlich feinen Sin*

flnfe gehabt bat. ©S ergibt pd) alfo, mie bereits bemerft

mürbe, bei ben einmaligen SluSgaben beS orbentlitben

©tats eine SBenigerauSgabe üon 334 371 Marf.
Sie noch ju genebmigettben ©tatSüberftbreitungen bei

ben einmaligen SluSgaben beS orbentlitben (StatS betragen

1 646 584,77 Marr, alfo bei beut ©efamtfott üon
54 741 883,27 Marf nur etma runb 3 %, ermäßigen pd)

aber burd) bie SBiebererftattungen um etma 1,11%.
SaS finb bie Mitteilungen 3ur Scrmaltung beS 9tci<fi§=

beereS.

SZÖaS nun bte Marineüermaltung betrifft, fo ergibt

ptb ba ein ähnliches ittefuliat. 3n ber Marineüermaltung
betragen bei bett fortbauerttben SluSgaben nach Seite 232/33
ber überfitbt für 1904 bie Mehrausgaben 1 780 938,42
Marf, bie SöentgerauSgaben 653 851,28 Marf, mithin bie

Mehrausgaben 1 127 087,14 Marf. 2luf biefc MehrauS»
gäbe foHett uacb ber Stnlage I, bie id) ftboit gittert habe,

Seite 58 bis 59, üom 3abre 1905 aberftattet merben
(B) 837 887,97 Marf, fobaB pd) alfo eine Mehrausgabe

ergibt üon nur 289 199,17 Marf, bie beftnltiü üerbleibt.

SaS ©efamtfott beS ©tats beziffert Heb natb Seite 233
101 729 194,19 Marf, fobaB alfo biefe Mehrausgabe nur

0,28 % beträgt. Sie ©efamtfumme ber noch ju ge»

nebmigenbeit ©tatSüberftbreitungen beträgt 1 723 746,58

Marf, mie Sie auf Seite 233 ber llberficbt nadhgemiefen

finbeit, alfo gegenüber bent ©cfamtfoH nidfjt ganj 1,7%.
Sei ben einmaligen StuSgaben beS orbentlitben ©tats

ftellt ficb bie 9te<bnung folgenberntaBen. 9?a<b Seite 385
ber Uberpdjt betragen beim Sfap. 6 ber einmaligen SluS»

gaben bie Mehrausgaben 11611502,56 Marf, bie SBeniger»

auSgabcn 11456 356,53 Marf; alfo eS ift eine Mehr»
auSgabe üorhanben üon 155146,03 Marf. 2luf biefe

Mehrausgabe fommen jur SBtebererftattung in ben nätbften

Sahren natb Slnlage I Seite 58/59 110 296,95 Marf,
fobaB notb ungebetft ücrbleibcn 44 849,08 Marf, alfo bei

einem ©efamtfott beS Stap. 6 üon 77 652 264,12 Marf
nur etma 0,06%. Ser notb 5« genehmigenbe Setrag
üon ©tatSüberftbreitungen üon 202 723,72 Marf beträgt

nur 0,26% beS ©efamtfoHS.
Sei bem auBerorbentlitben ©tat ftellt fttb bie Sache

folgenberma&en. SaS Sfap. 13 beS auBerorbentlitben

©tats ber Marineüermaltung meift natb eine Mehrausgabe
üon 431 268,94 Marf, eine SBenigerauSgabe üon
431947,48 Marf, fobaB alfo eine SBenigerauSgabe üon
678,54 Marf üorhanben ift. Unter ber Mehrausgabe üon
431 268,94 Marf finb notb als ©tatSüberftbreitungen

32 363,22 Marf ju genehmigen, meltbe alfo bei bem ®c«
famtjoU üon 49 763 655,13 Marf einem Sßroaentfab üon
notb nicht 0,0007% entfpredjen.

Sei ber Sßoft enblid) flellt fi<b bie Satbe folgenber»

maben: Sfapitel 85 meift auf Seite 286/7 ber Uberfitbtcn

eine Mehrausgabe üon 9 782 969,36 Marf unb eine

SBenigerauSgabe üon 3 610 839,12 Marf, mithin eine

Mehrausgabe üon 6 172 130,24 Marf auf. SieS ent» (C)

fpridjt bei einem Soll oon 415 756 010,48 Marf einem

Sßrojentfab üon etma 1,49%.
Sie noch ju genehmtgenbcit ©tatSüberftbreitungen

betragen 9 782 969,36 Marf ober 2,35% beS ©efamtfotts.

Sie einmalige SluSgabe beS orbentlitben ©tats meift

im Jtap. 4 ber einmaligen SluSgabe, Seite 308/9, eine

Mehrausgabe natb üon 30 510,63 Marf, eine SBeniger»

auSgabe üon 292 638,84 Marf, mithin eine SBentgerauS»

gäbe üon 262 128,31 Marf, unb biefe Summe fe&t pd)

äufammen aus ©rfparniffen bei ben einmaligen SluSgaben.

Sie hierju ttotb ju genehmigenben ©tatSüberftbreitungen üon
30 510,53 Marf ift entfpretbenb bei einem SluSgabefoH

üon 17 844 776,23 Marf einem Brojentfafee üon 0,015%.
Seim auberorbcntlidjen ©tat betfen ft<b bie ©in»

nahmen unb StuSgaben.

2BaS bie ©innahme betrifft, fo meip Stap. 3 auf

©eite 441 eine Mehreinnahme non 7 663 479,05 Marl,
eine SBenigereinnabme bon 36 253,54 Marf auf, alfo eine

Mchreinnahme üon 7 627 225,51 Marf. Siefe Mehr»
efnnahme beeft rcitblitb bte mirfltcbe Mehrausgabe, ohne

ba& baburtb mirflitb bie Üpoftüberfc^üffe üerminbert

merben.

Meine Herren, ich baöc 3hnen biefe Mitteilungen

gemalt, menu cS bis jefct autb nicht üblid) mar, bet ben

Serhanblungcn im Plenum auf biefe Sachen näher ein»

jugehen. Sie Sache mürbe mit bem Seritbt einfach tn

ben Slften beS SHetcbStagS begraben. 3cb ha&e alfo bie

Mitteilungen gemacht, bamit fie autb in ben fteno»

graphiftben Seritbt aufgenommen merben, unb bamit bie

Herren (Gelegenheit haben, eine 9lad)prüfung üorjunehmen.

Mir lag baran, öffentlich natbjumeifen, baB im

Reiche bie Scrmaltung felbft forgfam geführt mirb.

Uber ben Sfolonialetat habe t<h feinen Seritbt ju

erftatten.

Sluf ©runb biefer SluSfübrungen beantrage ich, beit (D)

Stilträgen ber Sfommiffton, bie Sie auf Seite 55 beS

SeritbtS üerjeitbnet pnben, 3bre 3«ftimmung 3U erteilen.

(Sraüo!)

Slräflbent: SaS SBort mirb nitbt meiter »erlangt;

bie SiSfuffion ift gefcbloffen. SBir fommen jur Slb»

ftimmung über bie Slnträge ber StecbnungSfommtffion auf

9tr. 365 ber Srucffatben, Sette 35 beS SeritbtS, ad 1, 2

unb 3. 2öetttt niemanb miberfprltbt, merbe ich aunchmen,

ba& baS £auS biefe Slnträge ber DtetbnunaSfommiffion

angenommen bat. — Sa niemanb miberfprfebt, ip bteS

ber fjall.

SBir fomtnen jum jmeiten ©egenftanb ber SageS»

orbnung:
jtoeitc »Beratung ber allgemeinen IRedjnung

über ben 9teicbShauShalt für ba« 9tedjnung«>>

fahr 1901 nebft beit baju gehörigen Spejial»

reebnungen , einem Sorberitbt unb ben Se»

merfungen beS StecbnungSbofS (9tr. 17 ber

Srutffacben), auf ©runo beS SeritbtS ber

fRetbnungSfommiffion (Str. 429 ber Srutffacben).

Seridhterftatter ip ber £crr Slbgcorbnete $ug.

3tb eröffne bie SiSfufpon über bie Slnträge ber

9te<bnung8fommtfPon.

SaS SBort hat ber §err Seritbterpatter.

j&ug, Slbgeorbneter, Seritbterpatter: Meine Herren,

ber Slntraa ber Sfommifpon beftbränft ptb bieSmal nicht

auSfcblieBlttb auf bie Rechnung, bie in ber S¥ommifpon

ben ©egenPanb ber ©rörteruug bilbete, näntlitb auf bie

Dtecbnung üon 1901, fonbern ber Slntrag bejieht ptb auib

auf bie Stetbnuug üon 1899, üon meldjer noch ein Sunft
tmcrlebigt geblteben ip. Sie ©ntlaPung ber SRetbnung

für 1899 ift nämlich nicht üorbebaltloS auSgefprodjen,

fonbern jum erffen Male feit Seftanb beS nieitbS ip

463 *
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(A) biefe ©ntlaftung an eine Befdjränfung gefnüpft morben

in bem Sinne, baft eine Summe üon 2400 Blarf nicht

genehmigt mürbe. 2)iefe Summe besiegt fidf auf bie

#erfteüung eines ©emäcbSbaufeS im ©arten beS Bienft*

gebäubeS für einen SBcrftbircftor; fit mürbe ntdjt genehmigt

üon feiten beS Reichstags unb beS BunbeSratS.

®a3 pat nun berReicbSmarineüermaliung Beranlaffung

gegeben, ben ©egenftanb naher ju unterfucbcn. Biefelbe

pat eruiert, baft üon ben 2400 Biarf nur 1300 auf baS

©emäd)8bau8 entfallen, 1100 auf bie §erfteHung einer

Stüfcmauer. ©8 ift nämlich in ber Bäbe beS ©emäcbS«

baufcS SHeS auSgebeutet morben für bie Bocfbauten, unb

e8 mar bie ©efabr borljanben, boft ba8 ^ö^er gelegene @e=

Iänbe b«tobftür3en mürbe, unb um bie8 su üerbüten, mar
e8 notmenbig, eine Blauer brrsuftellen. Sie feben alfo,

baft bie ©rrt$tung ber Blauer in feinem 3ufammenbang
fleht mit ber fcerftellung be8 ©emädjSbaufeS, baB bie

Stüfcmauer auch hätte aufgefiibrt merben müften, menn
baß ©emäcb8bau8 nicht gebaut morben märe. Bte

Blarineüermaltung mar beSbalb ber Slnftcbt, baB bon bem
berantmorütdjen Beamten nur bie Summe bon 1300 Blarf

eingeaogen merben foHe, mäbrenb bagegen bie 1100 Blarf

nicht au erfefcen feien.

Bie fiommiffbn bat fich ber Slnfdjauung ber Blartne*

bermaltung angefdjloffen. Bie 1300 Blarf ftnb ingmifcben

bon bem oerantmortlidjen Beamten einaejablt morben,

unb bie Sfommlffion bölt mit Rücfftdft auf bie Barlegung

ber Blarineüermaltung ba§ Rotamen nunmehr für crlebigt.

3dj habe baber namens ber Sfommiffton am Schluffe be8

Berichts einen beSfaftfigen Antrag gefteüt.

kleine Herren, ich geh* nun über 31t ber Rechnung

für ba8 3abr 1901- 3)tcfe Rechnung ift bom RedfnungS*

bof geprüft morben, unb e8 finb 95 Rotaten basu erlaffen.

Bie Rechnung felbft ift in materieller Be 3iebung feineS*

meg8 befriebigenb: fic fchlieBt ab mit einem geblbctrage

(B) bon 48 Millionen Blarf — ein BemetS bafiir, baB bte

RetchSfinansen fchon im 3abre 1901 mefentlidj im Rücf*

gange begriffen mären, ein BemetS auch bafür, mie not*

menblg e8 mar, bie Sanierung ber ReidjSfinansen in bie

£>anb su nehmen.

2ßa8 nun bte Rotaten felbft anbelangt, fo begießen

fleh biefe melftenteilS auf SonbSüermedjfelungen. ©8
banbeit ft<b ba um SluSgaben, bie 3mar an fich oegrünbet,

bie aber nicht unter bem Bitei berrechnet morben ftnb,

unter bem fte eigentlich hätten berrechnet merben foflen.

fffür ben SluSgleich ber gonbS finb gan 3 bejtimmte Bor*

fchriften gegeben. SBenn stnei übertragbare 3ronb8 ein*

anber gegenüberfteben, bann ift ber SluSgleich febr einfach:

ber begünftigte ftonbS Ieiftet ©rfafc an ben gefdjäbigtcn.

Söenn nun aber etn übertragbarer unb ein abfchlieftcnber

gonbS einanber gegenüberfteben, bann finb 3mel gölle 3U

unterfchciben. ©ntmeber ift ber übertragbare ftonbS ber

begünftigte, ober aber er ift ber benachteiligte. 3ft er ber

begünftigte, bann bot er ©rfafc 3U Itiften, nicht an ben

abfchlteBenben gonbS, fonbern an ben ÜberfchuB, ber ft<b

au8 ber Rechnung ergeben bot, ober aber an ben 3reljl*

betrag; ber fteblbetrag mirb in biefem 3aH felbftüerftänblicb

entfpredjenb geminbert. SCÖenn ber übertragbare gonbS
gefebabigt morben ift, bann bat er ©rfafc 3u fchöpfen,

auch mieber nicht au8 bem abfUeftenben gonbS, fonbern

auS bem ÜberfchuB ber Rechnung besm. au8 |bem Sehl*

betrag, b. b- ber 2feblbetrag mirb bann in entfprechenbem

Bla&e erhöbt.

Biefe Borfchriften ftnb nun oom Rechnungshof genau

beobachtet morben, unb eine Reibe üon Rotaten beliebt

fich auf bie Slnorbnung beS BoflsugS biefer Borfchriften.

SuBerbem ftnb noch Rotamina erlaffen in beaug auf

bie Sfonftatierung ein3elner meniger ©tatsüberfebrettungen.

Sie miffen, baB bie Rechnung für baß 3abr 1901 fdion

früher bem Reichstag üorgelegen bot. Schon bamalS

ftnb bie ©tatSüberfchrettungen im allgemeinen genehmigt (C)

morben; aber bem madjfamen Sluae be8 Rechnungshofes

ftnb hoch noch einige ©tatSüberfcbreitungen aufgefallen,

bie ben ©egenftanb biefer Bemerfungcn hüben. Ber
Be<hnung8bof bot erflärt, baB 3ur Beteiligung biefer

Slnftänbe bie ©enebmigung ber gefefcgebenben yfaftoren

notmenbig fei. Slucb einige au&eretatSmä&lge SluSgaben

ftnb noch fonftatiert morben unb bebürfen ber ©enebmtgung
ber gefefcgebenben fjattoren. 3m allgemeinen !ann mau
fagen, baB bie 3obl ber Bemerlungen beS RecbnungSbofS
üerhältniSmäBig befebränft ift. SBenn man baS ungeheure

SluSgabefolI üon über 2 BülHarben Biarf in Betracht

Sieht, fo ftnb im gansen nur 95 Botamina eine febr

inä&fge 3obl bon Slnftänben. Bamentlich gering ift bie

3abl berfelben bei ber preuBifdjen ÜJtilitarüermaltung, mo
bei einem ©tatfoll üon 616 Btiaionen Sftarf nur eine

einsige materielle Bemerfung fich finbet, bie übrigens auch

üon feiner groften Bebeutung ift.

Bach BorauSfdjicfung biefer Bemerfung geftatte ich

mir nun, beit Slntrag ber Sfommiffton sur Slnnabme 3U

empfehlen. $er Slntrag lautet:

S)er BeichStag moHe befcplieBen:

1 . baB bie Befd&ränfung, mit melcher bie ©ntlafiung

ur allgemeinen Be^nung über ben BetchSbauS*

alt für baS Bedjnungäjabr 1899 üon bem BelchS*

tag mit SefchluB üom 7. Sftai 1904 erteilt morben

ift, aufgehoben;
2 . baB bie in ber 5. Bemerfung beS BedjnungSbofS

jur allgemeinen Bechnung über ben Beich8bau8 --

balt für 1901 nachgemiefene Slbmeichung üom
BcidbSbauSbaltSetat, fomle in ber 18., 44., 51. unb
64. Bemerfung beanftanbeten auBcretatSmäBigen
SluSgaben, ferner bie in ber 79. Bemerfung fon*

fintierte ©tatSüberfdjreltung genehmigt,

unb
3. bem $errn BeichSfansler für bie üorgelegte all* (D)

gemetne Bechnung für 1901 ©ntlaftung erteilt

merbe.

Btafibeut: 3)aS SBort mirb nicht meiter üerlangt’

bie SJiSfuffton ift gefchloffen, unb mir fommen 3ur ab*
ftimmuttg.

©8 liegen üor bie Slnträge ber Sfommiffton auf
Br. 429 ber 2)rucffachen ad 1, 2 unb 3. SBenn ntemanb
miberfprlcht, merbe ich annebmen, baB baS ^>au8 ben
Slnträgen feiner BechnungSfommiffton in ben Bunften 1,

2 unb 3 beigetreten ift.
— SDieS ift ber 3faH, ba niemanb

miberfpricht.

2Öir fommen sum britten ©egenftanb ber BageS*
orbnung:

3toelte Beratung
a) ber Rechnungen über ben $an$balt beS

Schubgebtet« ftiautfchou für bie Rechnung««
fahre 1900, 1901 nnb 1902 (Br. 18 ber

Brucffadjen),

b) ber Rechnung über ben #au«ljolt be«

SchupgcbietSKiantfchott für ba« Rechnung««
jahr 1903 (Sir. 319 ber Brucffadjen),

auf ©runb beS münblichen Beritts ber

BecbnungSfommiffton (Br. 425 ber 2)rucffa<hen).
Berichterftatter ift ber ßerr Slbgeorbnete Dr. Bärminfel.

3n ber eröffneten 3)tSfuffton bot baS Söort ber fierr

Berichterftatter.

Dr. Bärminfel, Slbgcorbnetcr, Berichterftatter: Slieine

Herren, bie Überfluten über bie Rechnungen über ben
^auSbalt beS SchupgebietS Jfiautfchou für bie RedjnungS*
fahre 1900, 1901, 1902, 1903 ftnb feinerseit üon ber

BecbnungSfommiffton geprüft morben. Sie hoben bem
Blenutn üorgelegen in ben Sifcungen üom 9. Februar 1903,
7. Biai 1904 unb 22. SJlai 1905. ©8 ift nichts an btefen

Digitized by Google
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(Dr. ®8rtt>tnf(l.)

(A) überfluten moniert toorben; bic fRedjnungen ftnb nunmehr
auch geprüft toorben; Erinnerungen finb nicht gu ftellen.

3$ beantrage namens ber Äommtffion,
bem .§erru SRetcbSfangler in begug auf bie oben*

genannten ^Rechnungen bie Entlaftung gu erteilen.

^raflbent: 2>aS SBort tuirb nicht toeiter üerlangt;

bie 3)tSfuffion ift gefcbloffen, uttb mir fotnmen gur Sb*
ftimmung.

3<b toerbe, toenn niemanb miberfpriebt, annebmen,

bafe baS $auS bem SIntrage feiner Sfommiffton auf
Dir. 425 ber ©rueffaefjen:

bem $errn DleicbSfangler in begug auf bic oben*

genannten Dledjnungcn bie Entlaftung gu erteilen,

beitrltt. — 3)ieS ift ber ftall, ba niemanb miberfpridjt.

BJtr fomnten gum Pierten ©egenftanb ber XageS*
orbnung:

Beratung be$ Bericht« bet {Rettbsfcfjulben*

fommiffton oom 3. 'Ularg 1906:
I. über bie Bermaltung beS ©cbuIbenmefenS

be§ Seutfdfjen DletcbS;

n. über ihre £ättgfeit in Snfebung ber ihr

übertragenen Suffidjt über bie Bermaltung
a) be8 DletcbStnOalibenfonbS unb
b) beS 2Fonb8 gur Errichtung beS SReicbS*

tagSgebäubeS;
III. über ben DteicbSfricgSfcbaö unb
IV. über bie Sn* unb SiiSfertigung, Eingebung

unb Bernicbtung ber oon ber 9leid)06anf

auSgugebettben Banfnoten
(Dir. 303 ber SJrucffacbcn), auf ©runb beS münb*
Heften ©eriefttö ber DtccbnungSfommiffion (Dir. 428
ber 3)rucffa<ben).

Beridjterfiatter ift ber $jerr Slbgeorbnete $?ug.

Sie Driginalredjnungen unb ein SßergeieftniS berfelbctt

(B) liegen auf bem Sifcft beö JpaufeS auS.

Sieb eröffne bie SMSfuffion.

S)aS 83ßort bat ber £>err S8eri«ftterftatter.

$«g. Sbgeorbneter, SBerieftterftatter : DJleine Herren,

bie ületcftSfeftulbenfommiffion bat bie Sufgabe, ben ©taub
beS ÜteicftSfcftulbemuefenS gu fonftatieren, ferner ben DieicbS*

tnOalibenfonbS unb SReicbStagSgebäubefonbS, ben SlriegS*

feftaft unb enblicft bie Üielcftdbanfnoten gu lontroDieren.

2Ba8 bie Ütei^SfeftuIben anbelangt, fo finb folcbe auf

©eite 35 beS SöeriefttS näher Pergetdbnet, unb gtoar beläuft

fteft bie ©efamtfeftulb beS SReieftS am ©eblui beS Dtcdj*

nungSjabreS 1904 auf 3 753 500 000 DJiarf. Sie ©unime
begreift fotoobl bie oerginSItcben toie bie unPerginSltcben

©c|ulben in fieft. 3)ie oerginSltcbe ©eftulb felbft beläuft

fieft auf 3 203 500 000 DRarf unb bic unPerginSlidjie auf

550 000 000 DJJarf, tocleft lefttere teils in unOerginS*

lieben ©ibabantneifungen, teils in ÜleieftSfaffenfcfteinen

befteben. Sber bie DleicbSfcbulbenfommiffiou bat bie

©cbulben amb fonftatiert naeft einer atiberen 9ii<b=

tung: fie bat bie fachlichen ftrebite, toclcfte in ben

eingelnen (StatS genehmigt toorben finb, näher eruiert.

®iefe Ermittelung befinbet fieft auf ©eite 15 beS Berichts;

bort erfeben ©ie, bafj nach ber lebten Überfidjt, bie uns
mitgeteilt toorben ift, bie ©cfamtfrebite betragen runb

3 125 000 000 DJlarf. Dlun finb 1904 — ber Porliegenbe

Bericht begiebt auch auf baS SRecbnungSiabr 1904, er greift

aEerblngS au<b über auf 1903, auch auf 1905 unb 1906
— aber b^ banbeit eS fid) um bie Sfrebite für baS

SieeftnungSiaftr 1904 — biefe .ffrebite alfo, bie ben

eigentlichen ©cbulbengumacbS bilben, betragen runb
266 000 000 Ülarf, fobafj am «Scfthife beS DiedjnungS*

iaftreS 1904 ein ©efamtfrebit oorbanben mar oon
3 382 000 000 DJlarf. Siefer ©efamtfrebit bat ficb aber

etmaS ermäfjlgt unb gmar um bie Erfpamtffe, bie an ben

Sfrcbiten ergielt roorben finb, unb burdj DJlebrerträge bei (O
Ubermelfunaen. Befctere gehören eigentlich ben Eingel*

floaten; eS tft jeboefj gefeftltcft beftimmt morben, bafj, menn
DRcbrübcrmetfungen Heb ergeben, biefe bem SReiifte gu*

gefeftrteben roerben. ®urcb biefe Erfparitiffe unb 3Reftr=

ertrage minbern ficb bie ©efamtfrebite um 249 000 000 DJlarf

ab, unb es fteHt ficb bie Bebarffumme auf 3 133 000 000
DRarf. ©omeit ber ©cbulbenftanb. 2BaS bie 3t**fcn an*

belangt, fo mar ein 3inSaufmanb notmenbig 1904 oon
105 000 000 DRarf; bemgegenüber finb aber nur aus*

gegeben morben 102 000 000 DRarf: eS reftieren alfo noch

runb 3 000 000 DRarf, bie fpäter auSgugablen ftnb.

3dj gebe über gum SReicbSinoalibenfotibS. 2>iefer

batte im 3anuar 1906, als bie ftommiffion ben Beftanb

prüfte, ein Vermögen pon 209 000 000 DRarf, im Borjabre

ein folcfteS Pon 245 000 000 DRarf, fobafj eine Einbuße
in einem 3abr Pon 36 000 000 DRarf eingetreten ift, — ein

BemeiS bafür, mie notmenbig eS ift, ben DtetcbSinoaliben*

fonbS gu febonen begm. ihn in entfpreebenber SBetfe gu

entlafien. 2)ie Söertpapiere beS SReicftStnPalibenfonbS finb

Pon ber ftommlffton geprüft morben; fte haben gu feinen

Beanftanbungen Snlaf? gegeben.

B3a8 ben DlctcbStaaSgebäubefonbS anbelangt, fo

betrug berfelbe urfprüngltcb 30 DJlilltonen DJlarl; er ift

aber fehl berabgefuttfen auf bie ©umme Pon nur
108 000 DJlarf.

2BaS ben IReicftSfrtegSfcftaft betrifft im Setrage Pon
120 BJltHiouen DJiarf, bie in ©olbmüngen oorbanben

finb, fo bat eine Prüfung unb eine 3nö«ntur beS ©cftafceS

ftattgefunbeii, unb ftterbei haben fteft feinerlei Scan*
ftanbungen ftcrauSgcfteüt.

2BaS enblicft bte SletcbSbanfnoten anbelangt, fo ftnb

im gangen fett ben otergiger 3abten — noch Pon ber

preuBifcften ^auptbanf, fpäter Pon ber DieicbSbanf — auS*

gegeben morben 12 DJliHtarben DJlarf. 9lber gurgeit finb

im Umlaufe Pon ben Sanfnoten nur noch 3 DJlilltarben (d)
790 Millionen DJlarf. ES bat fieft eine Heine 2)tffereng

ergeben gmifeben ben Büchern ber UtelcbSbanf einerfeitS

uub ben Dlacbmeifen, bie oon ben eingelnen Banfftellcn

eingefanbt morben finb, anbererfettS, — eine Heine SJiffereng

oon 400 DJlarf, bie aber baber rührt, bafe in ben Dlacb*

meifen ber eingelnen BanffteHen bie Banfnotenbeftänbc

jemeiis abgerunbet merben auf Polle £aufenbe.

DJlcine Herren, nach BorauSfdjicfung biefer Be*
merfungen flelle ich nun namens ber Stommiffton ben Sntrag:

S)er SReicbStag molle befcftlieBen

:

A. anguerfennen, bafe bie ÜteicftSfeftuIbenfoinmiffton

bureft Überreichung beS Berichts Pom 3. DJlärg 1906
— Dir. 303 ber 2)rucffaiben — ben gefefcltcb ihr

obliegenben Berpflicbtungen ©enüge getan habe;
B. für bie nadibegeicbneten Dlecbnungen EnHaftung

gu erteilen, unb gmar:
I. ber DletcbSfdbulbenPermaltung für bie Slecft*

nungen:
a) ber Kontrolle ber ©taatSpapicre

— eS merben bann unter 1 bis 10 biefe ^Rechnungen auf*

geführt —

,

b) ber ©taatSfdjulbentilgungSfaffe
— bic ^Rechnungen finben ficb unter 11, 12 unb 13 beS

Berichts —

;

II. ber Bermaltung beS JReicftStnoalibenfonbS für

bie ^Rechnungen:

1. beS SRcichSinPalibenfoubS,

2. beS gonbS für Errichtung beS IReichStagS*

gebäubeS

unb gmar für baS ÜfecftnungSjaftc 1904.

SRäflbent: ®aS 2ßort mirb nicht meiter Perlangt;

bie SiSfuffion ift gcfcftloffen. BJir fommen gur Sb*
ftimmung.

Digitized by Google



3408 SftetdigtQfl . — 109. Stßnng.

(^cüfibcnt.)

(A) 34 werbe, wenn nientanb wiberfpri4t, annehmen,
baß bag §aug bem Slntragc feiner Somntifßon beitritt

unb bie beantragte ©ntlaßung erteilt. — $ag ift ber

Salt, ba niemanb wiberfpri4t.

©Ije Wir in ben fünften Punft ber £agcgorbnung
cintreten, erteile 14 bag SBort gur ©ef4äftgorbnung bem
.fjerm Slbgeorbneten ©rgberger.

©rgberger, Slbgeorbneter: Sleine Herren, id) mö4te
3huen na4 übereinfunft mit Herren aug allen Srafttonen

Porf4lagen, bebor mir ben Punft 5 ber Xagegorbnung
beraten, ben fßunft 6 berfelbcn gu beraten, b. h- bag
Stilttärpenßonggcfeß bor ben ©rgängunggetatg gu beraten,

bamit bie SWilitärpenftonSgcfeöe wenigßcng beute in

gmefter ßefuug enbgüitig berabfdjiebet werben, weil man
nicht Weib, wie lange bie Debatte über bie ©rgäitgungg*

etatg bauern wirb.

Präßbent: SJeinc sperren. Sie buben ben Söorfdblaa

beg §errn Slbgeorbneten ©rgberger gebärt, ben auch td)

für prafttf4 ^alte, unb ben td), Wenn fein 2Bibcrfpru4
erfolgt, berücfftd)ttgen will. — ©in SBiberfprud) erfolgt

nicht; wir geben baber gunäcbft gum feebften punft ber

£agcgorbnung über, unb gwar gur

gtoeiten Beratung be« ©ntwurf« eine« föefcbe«

betreffenb bie Besorgung ber Perfonen ber

Unterflaffcn befi Pei4«heere«, ber Äaiferlidjen

Starine unb ber ftaiferlidien Sdjubtruppen
(Pr. 14 ber S)rucffadjen), auf ©riutb beg Be*
riebtg ber ßomtniffion für ben Pei4§haugf)altg*

etat (Pr. 433 mtb 3u 9ir. 433 ber 3)rucffad)en).

Slntrag Pr. 465.

Beri4terftatter ift ber $err Slbgeorbnete ©raf b. Criola.

SJteine Herren, gu biefem Beratungggegciißanbe liegt

ein äbnlicber 2lntrag bor, wie er geftem 311 bem Cfßgier*

penfionggefep borlag, nämlich

:

00 bie ©igfuffton gu berbtnben über bie §§ 1, 4, 9,

13, 18, 36, 45 unb 46, über biefe Paragraphen
im eiitgelnen abguftimmen unb ben Pcß beg

©efeßeg en bloc angunebmen.
©in SBlberfprucb gegen biefen Slntrag erfolgt nicht; wir
Werben fo »erfahren.

34 eröffne bie Oigfufßon über biefe bou mir eben

berlefcneit Paragraphen.
Oag 2Bort bat ber $?err Bert4terßatter.

©raf b. Oriola, Slbgeorbneter, Peri4tcrftatter: ÜTteine

$?erren, i4 glaube, ber f4riftlid)e Peri4t ift fo aug*

fubrlf4 auggefallen, baß i4 wohl barauf bergi4ten fann,

no4 einen münbli4eit Berldit über bag ©efeß gu erftatten.

34 behalte mir bor, ita4|er alg Slbgeorbneter meinen
2lnf4auungen über bag ©efeß Slugbrud gu geben.

Praßbent: 3>ag Söort bat ber §err Slbgeorbnete

Dr. Sübefum.

Dr. Sübefnra, Slbgeorbneter: Steine Herren, Wir finb

an bie Prüfung ber ung borliegenben ©efeßeniwürfe unb
bor allem beg Perforgungggefeßeg für bie perfonen ber

llnterflaffen beg Pet4&heereg, ber Starine unb ber S4uß*
truppen mit all bem ©rnfi |erangetreten, ber bur4 bie

Piidß4t auf Xaufeitbe unb aber Üaufenbe bon unferen

Bolfggenoffen geboten ift. Sßenn wir au4 ni4t berfennen
Wollen, baft bag oorliegenbe ©efeß für bie 3ufunft mannig*
fa4c Berbefferungen mit ß4 bringt unb befonberg in

ben SBirrmarr ber bigbcrlgen Berforgunggbcftimmungen
einige Crbnung trägt, fo fönnen wir ung bo4 au4
Wiebcnim ber ©rfenntnig ni4t 0erf4Iießen, baß no4
man4e 2ßünf4e unerfüllt bleiben; wir finb weit entfernt,

3u glauben, baß mit biefem ©efeß bie Staterie enbgüitig

gefefcli4 geregelt fei. Por allen Gingen lägt fi4 niegt

beftretten, baß bie Sürforgc für bie llnteroffigiere unb

Otengtag ben 22. Stai 1906.

S?annf4aften na4 wie bor nt4t in bem ri4tigen Per* (C)

bältnig gu berjenigen für bie Offigiere fielt. S4 ott

geftem ift bon meinemSraftiongfoßegen|)errnS4öpfIin bar*

gclcgt worben, in wie außerorbentIi4 weitgebenbem Slaßc

für bie oberen Offigiere geforat worben ift, unb wel4e Porbe*
bingungeti gefdjaffen finb, baß in3ufunft btePenßonierungg*

fäge no4 biel fräftiger arbeiten fann alg bisher.

®g erbebt fi4 immer wicber bie Srage, warum man
einem penßonierten Obcrften beute mehr Penfion gablt,

alg etwa einem aftiben 2anbgeri4tgrat ober Itenbgeridjtg*

bireftor ©ebalt, — unb warum man einem fommanbierenbeit

©eneral eine höhere Penfion gibt alg einem preußlf4en

Dberpräfibenten. Shirgum, f4on bei ber erften Beratung
haben wir bie Bewertung nicht unterbrüden fönnen, bau
eg fafl ben 2lnf4ein habe, alg ob bie Regierung bag
Berforgungggefeß für bie unteren Älaffen nur unter einem

gemiffen 3wange borgelegt habe, aug ber ©rfenntnig bet*

aug, bag fte ihr ©efeg für bie Offigiere ntegt bur4bringen
fönnte — auf bag eg ihr bouptfä4H4 anfaui —, wenn
fie ni4t glei4geitig in wenn au4 geringerem Staße für

bie Perfonen ber llnterflaffen forate. SBentt f4on big|er

ber Dffiglerberuf gweifcllog bie bißigfte unb Berljältnig*

mäßig au4 rcntabcljte Karriere für einen Slngebörigen

ber bürgerli4en SHaffe war, fo wirb bag na4 bem neuen

Ofßgiergpenßonggefeße noch in fegr bermchrtem Slaße
ber Sali fein.

©ang anberg iß cg bei ben llnterflaffen. 2>ie in § 9
biefeg ©ntwurfg auggeworfenen Penlen für bie ooflßänbige

©rwerbgunfäbigfcit bei ben llnterflaffen beg Stilitär* unb
Starinebienfteg finb fo niebrig, baß fte in biefer 30t
beftäubig fteigenber prelfe ber ßebengmittel unb ber

SBobnunggmieten alg genügeitb bur4aug niegt aitgefeben

werben fönnen.

(Sehr ri4tig! Hufg.)

2>ie PoHrentcn betragen für bie ©emeinen nur 540 Start,

für bie llnteroffigiere 600, bie Sergeanten 720 unb bie (D)

Sclbwebel 900 Start.

Sun ift gugugeben, baß bie Sclbwebel unb Sergeanten
um großen Seil »erheiratete Stänner finb unb infolge--

effen eine höhere Pente begicben follten alg bie ©emeinen,
bie nur augnabmgweife »ergetratet fein werben, ©g
re4tfertigt fi4 beSgalb ein Hnterf4ieb in ber tpöße ber

Pente wohl gwif4en ihnen, ©r fotlte aber aUerbingg

gwedmäßiger Piellei4t fo begrünbet fein, baß man Per*
heiratete unb UnDcr|eiratcte mit Perfchiebencn Peilten

augßattct; benn bie ßcbengöerhältntffe, aug beiien biefe

ßeute ftammen, fmb gumeiß für bie Sclbwebel ni4 t

anberg alg für bie ©emeinen unb für bie Sergeanten
ni4 t anberg alg für bie llnterofßgicre.

SBir huöcn in ber ftommifßon ocrgebIi4 Perfu4t,

bie Beträge ber PoDreute wenigfteng auf eine einiger*

maßen ben heutigen fiebengbebingungen angemejfeite ßöhe
hinaufgutrcibeit, ßtib aber mit biefem Berfu4 e gef4 eitert.

Srcilich ift eg ung in einem anberen Punfte gelungen,

biefem Übelftanbc wenigfteng in etwag eine Slugglei4ung

gu f4aßcn, nämli4 babitr4, baß wir bem Begriffe ber

©rwerbgunfäßigfeit, ber in biefem ©efeß ja augf4 tag s

gebenb ift, eine weitere Slugbehnung gaben. SBir hoben
gum gwingenben Pc4te gema4t, baß bei ber Bemeffung
ber Pente, bei ber Scßftellung beg ©rabcg ber ©rwerbg*

unfähigfeit eineg Perleßtcn ber üor feiner ©inßellung in

ben Siilitärbienß auggeübte Beruf gu beriidß4tigcn iß.

3n ber Pcgieruiiggooilage war bag nur eine fafultatioe

Porf4rift, ba „fonntc" in befonberen Säßen ber oorher

auggeübte Beruf berüdß4tigt werben. Pa4 beut Por*

f4lage ber Sifommiffion muß er bcrüdß4tigt werben, unb
babur4 wirb öerljinbert, baß, fagen wir, 3 . B. ein Sein*

mc4anifer, ber in ber ©roßßabt arbeitet unb großßäbtif4 e

ßößne begogen hot, wenn er in Oftpreußen bleut, im Soße
einer Oienftbef4äbigung »teilest mit einer Pente ab*
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(I)r. Zftbtfum.)

(a) gefpeift mtrb, bie man bort etma für einen Knecht auf

einem Mittergut eben für auSreidjenb erachten möchte.

3<h fage, baburch ift bie (Möglichfeit gemährt, bah bei

ber gefifehung ber Mentcnteile mcnigftenS etmaS meiter

gegangen rnerbe, bah fee etmaS mehr ber Podrente an*

genähert merben, als eS nach ber MegierungSoorlage

möglich gnoefen märe.

(Meine Herren, bie auherorbcntlichcn Uuterfchiebe, bie

mir gmifchen ben beiben ©efefcen, bem für bie Pen*
ftonierung ber Offiziere unb bem für bie Perforgung ber

Perfonen ber llnterllaffen, gu fonftaticren haben, treten

befonberS frafj in bie ©rfdjeinung, menn mir unS bie

Peträge für bie PerftümmelungSguIage anfehen. Sei ben

Offerieren hat man bie PerftümmelungSguIage auf

900 ober auf 1800 (Marf feftgefefct, bei ben (Mann*

fchaften geht man herunter bis auf 27 ober 54 (Marf

monatlich-

(§ört! hört! bei ben Sogialbemofraten).

Auch per haben mir ocrgeblich ücrfudht, bie fdjmcr

betroffenen ßeute, bie eine bauembe, fie in ihrer ©rmerbS*

fähigfeit natürlich auf baS äufferfie befdjränfenbe Per*

ftümmelung ihre» Körpers babongetragen haben, bie einen

Arm, bie ein Sein, bie baS Augenlicht, baS @el)ör ober

bie Sprache öerloren haben, einer erhöhten PerfHimmc*
IungSgulage teilhaftig merben gu (affen. SDaS ift unS
nicht gelungen. Mur mit (Mühe ift eS mentgftenS burch-

gefefct morben, bah mir bie KriegSguIage, bie nach ber

Regierungsvorlage oerfchieben fein füllte für bie Menten*

empfänger mit mehr als 20% unb für bie Menten*

empfänger mit unter 20% Mente, gleichmäßig auSgefiattet

haben. Aber auch hier mieber enorme llnterfchiebe: bei

ben JDffigieren eine KriegSguIage bis gu 1200 (Marf,

bei ben (Mannfchaften eine KriegSguIage oon 180 (Marf!

($ört! hört! bei ben Sogtalbemofraten.)

So ftellt ftch heraus, bah Dffiglerc bei PerftümmlungS*

(ü) ober KrlegSgulagcn baS vier* bis ftebcnfachc beffen be*

fommen rönnen, maS (Mannfdjaften ober llnteroffigiere,

bie fich genau in ber gleichen Sage befiitbett, jemals

erhalten fönnen.

Mun, meine Herren, ift gmeifelloS ber Kernpunft

biefeS gangen ©cfcfceS oont Stanbpunft ber Mcgierung

auS bie gtoNöerforgung ber perfonen ber llnterflaffcn.

Schon in ber Pegrünbuna peh eS feinergeit, baff bie

AuSftcht auf ©rlangung einer Anfiedung im 3iotIbienfte

ben hauptanreig gu einer Kapitulation für bie Mtann*

fchaften bilbe. prinzipiell hat gmeifelloS bie heutige

Perforguna ber perfoneit beS (MilitärftanbeS in 3Ml=
ftellen auherorbentltdj oiel PebenfllcbeS gegen fich, unb

menn, mie nach biefem ©efefce, alle mittleren Kanglei*

unb UnterbeamtenftcIIen beS MeichSbicnfteS, beS Staats*

bienfteS, beS KommunalbienfteS, beS ftänbifchen ®ienfteS,

beS 2)tenfteS ber 3nftttute ber Perficherung ufro. öor*

gugSmeife mit (Milttäranmäriern befefct merben foden, fo

merben mir noch mehr als bisher über bie Ausbildung

beffen gu Hagen haben, maS mir im Pefonbercn ben

PureaufratiSmuS nennen, b. h- jene Auffaffung in Pe*
amtenfreifen, bie meniger Müdfidjt auf bie Pebürfntffe beS

publifumS nimmt als auf bie formen militärifcher

SiSgipltn, an bie fie ftd) einmal in einer langen $ieuft*

Zeit gemöhnt haben. ©8 fann nicht auSbleiben, bah mir

auch in Seutfdjlanb mehr unb mehr in einen fogenannten

ftunftionariSmuS hineinfommen, in eine Sucht ber beim

(Militär bienenben Perfonen, fich et» Pöftchen tn ber 3toU=

oermaltung unter allen llmftänben gu ergattern unb bort

jene ©epflogenheiten metter malten gu Iaffen, bie fie fich

in ihrer $ienftgeit angemöpit haben.

3>iefe prinzipiellen Pebenfen gegen bie heutige ©in*

rtcfjtung ber 3>öUberforgung hiubert uns natiirlidh nicht,

im etngelnen für bie (Militäranroärter jebe nur mögliche

Müdficp malten gu Iaffen. SBir haben baS baburch gum

AuSbrud gebracht, bah mir gemünfeht haben, bie Dom (C)

PunbeSrat aufgeftedten AnftedungSgrunbfäfce für (Militär*

anmärter fodten bem MeichStage nicht nur gur Kenntnis,

fonbern auch gur ©enchmigung unterbreitet merben. 2)aS

ift nun Ieiber mieber — ich fann mohlfagen: burch einen

3ufad — in ber gmeiten ßefung ber Kommiffion auS bem

©efefc auSgemergt morben, unb eS befiep ießt bei ber

ßage ber ©efchäfte feine AuSftcht mehr, biefen fehr

mistigen ©runbfafc mieber in baS ©efefc eingufügen.

Mach bem jept üorliegenben ©ntmurf müffen biefe ©runb*

fäße bem MeidjStag lebiglich gur Kenntnis unterbreitet

merben. 3ch habe aber bie Hoffnung — unb ich glaube,

bie Herren anberer Parteien auch —, bah mir biefe Por*

legung ber ©rutibfäfcc für Anftedung ber (Militäranmärter

hier im MeidjStag bagu benufcen merben unb fönnen, um
eine auSgtebige Kritif, menn eS nötig ift, baran gu üben.

2Benn ich »och furg auf grnei fünfte eingehen barf,

in benen mir fehr erhebliche Perbefferungen herbeigeführt

haben, fo begieije ich mich gunächft auf bie Porfdjrifien

über baS Verfahren, baS gur Mentenfeftfefcung führen foß.

S)a haben mir gunächft erreicht, bah eS bem Periepen

frei fiep, in jebem Stabium beS Verfahrens SemeiSmtttel

beigubringen, fobah bie geftfehung ber Mente nicht mehr
auSfdjliehlich »ach bem ©rmeffen ber SMilitäroermaltungS*

behörbe oor fi^ gehen fann. 2Btr haben ferner errei^t,

bah bie Gntfdjeibung ber MtilttärOermaltungSbehörbe bem
Verlebten f^riftlich mitguteilen ift, bah bei jeher ©nt*

fcheibung bem Verlebten auSbrüdlich aitgugeben ift, innerhalb

melcher grtfi er bei roelcher Sebörbe ©tnfpruch gegen bie

©ntfeheibung einlegen fann. ©S ift enblich, mie auch

fchon im MegicrungSentmurf, auch ber MechtSmeg benen

noch offen gelaffen, bie fich auch burch bie ©ntfeheibung

ber höchften MHIitäroermaltungSbehörbe nicht in ihr Medjt

öerfefct glauben.

An einer anberen Stede haben mir bie bisherige

VfänbungSfreihcit ber llnteroffigierbiendprämien burch bieS (ü)

©efch aufgehoben, unb gmar mefcntlich beShalb, mell mir

nicht moden, bah, mie bisher fo oft, Unterofftgiere fich ber

Alimentationspflicht für uneheliche Kinber entgiehen fönnen.

AuS biefem ©runbe ftnb auch bie befannten Xaufenb*

marfprämien oon jefct ab ber Sßfänbung untermorfen,

fönnen alfo bon ben Mtüttern unehelicher Kinber ober

ben Vormünbern angegriffen merben. 25aS ift nach meiner

Anficht eine fehr mistige Vorfdjrift, bie auf meite Streife

nicht ohne ©inbrud bleiben mirb.

(Sehr richtig! bei ben Sogtalbemofraten.)

Mtetne Herren, eS ift uns Ieiber nicht gelungen, in

biefeS ©efefc eine Sedimmung htneingubringen, na^ ber

bie Solbatenfdjinber auSbrüdlich bom Seguge ber Mente

ober bem Segugc beS 3tuilberforgungSf^eineS auS*«cn finb. Aber menn eS au^ ntcht gelungen ift,

n befonberen Paragraphen ber (Meinung AuSbrud
gu berleihen, bah bie Sßichte, bie ihre biSgiplinarifchen

Mtachtmittel gebrauchen, um beim (Militär mebrlofe Unter*

gebene anbauemb auf baS aemeinfte gu peinigen unb gu

quälen, bon bem ©enuh einer Mente ober beS 3^11*

berforgungSfcheitieS auSgefchloffen fein foden, fo mid ich

boch nicht unermähnt Iaffen, bah »ach unferer (Meinung

auch fchon nach biefem ©efep eine foldje Verforgung auS*

gef^Ioffen fein mühte. GS fann feinem 3wetfel unter*

liegen, bah gerabe btefe ßeute, bie beim (MUUär fchon

ihre (Machtfteduug in einer unmürbigen SDBetfc auSgenufet

haben, bie ihren fabiftifchen Meigungen gum Quälen unb

gum Peinigen freien ßauf gelaffen haben, befonberS ge*

fährli^ finb, menn fie in Steden ber ©Eefuttbe, g. 33. bei

ber Polizei als (Militäranmärter einrüden.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

(Ulan roeth noch nicht, meldje Peftte in (Menfcpengeftalt

erft unlängft in PreSlau einem meijrlofen Arbeiter in ben

Pfählen feines eigenen Kaufes eine £anb abgefchlagen
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(Dr. (Zflbcfum.)

(A) hat; aber ich fann mir benfen, baß eS einer bon jenen

fieuten mar, bie fcßon beim SRilitär ißre Untergebenen

enau mit benfeiben brutalen 3nfttnften »erfolgt haben,

ie er jeßt hier offenbart fiat, derartige ©ubjerte foHen

nicf)t nod) auS RetcßSmitteln berforgt, nicht nod) in ben

3i»ilbienft übernommen mcrben. 3cß glaube, baß § 19

biefer ©efeßeSborlage bie fcanbßabe bietet, um baS ju

berßinbern. Sort Reifet eS nämlich:

Kapitulanten, benen ber 3ibiIberforgung§fd)ein

megen mangelnber Sraucßbarfeit 3um Seamten
nicht erteilt mirb, erhalten eine S'bilberforgungS»

cntfcßäbigung.

SEBirb ihnen ber anfprud) anf einen 3ibiIberforguna8=

fdjcin megen mangelnber Sßiirbigfeit jum Seamten nicht

juerfannt, fo fann bie 3totIberforgungSentf<Jjäbigung be»

milligt merben, muß aber nicht bemißigt merben. Run,

ich meine, einer, ber ber fpfiematifcßen aRißßanblung

Untergebener überführt tfi, ift felbftberfiänblicß nicht

mürbta, Beamter ju fein. 3n biefem gafle barf bie

SRtlttärbermaltung — baS möchte ich ßter auSbrücflidj

feftfteüen — nach unferer Meinung nicht bon ber ®r»

mäcßtigung ©ebraucß machen, ihm bie 3ibiIbcrforgung8=

entfcßäbtgung für ben mit Recht borenthaltenen 3i&ilber=

forgungSfdjetn ju gemähren.

(©ehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

Slöenn nicht mit äußcrfter ©nergte biefen traurigen ©ub»
jeften entgegengetreten mirb, merben mir bie 3aßl ber

SRißhanblungen nicht berminbem Tonnen.

2Bir haben gern ber Refolution jugeftimmt, monach
bie Sfttlitärbermaltung bie 9Röglt<hfeit haben foll, bie für

ben SermaltungSbtenft fich borbereitenben RUlitäranmärter

beffer auSjubilben. Sie ftftilitärbermaltung muß ßiet eine

Slufgabe übernehmen, bie bie allgemeine SBoUSfcßuIe

offenbar nicht ju erfüllen bermag bei unS in Sreußen
unb in Seutfdjlanb. ©8 ift ein offenes ©eßeimntS, baß

(B) fehr biele bon benen, bie fich als ORilitäranm Örter um
3tbilfießen bemerben, 3 . 58. im Kommunalbienft, einfach

megen totaler Unfähigfeit, megen Unbilbung nicht ange-

nommen merben fönnen, — eine Unbilbung, an ber fie

nicht immer felbft fcßulb finb, fonbern an ber bie traurigen,

miferablen ©cßulberßältniffe beS ßanbeS bie ©thulb
tragen.

3<h mieberhole, meine Herren, baß mir gegen biele

©inselßeiten be8 ©efeßeS fcßmere Scbenfen haben, baß
un8 ba8 ©efeß in ber Rentenberforgung bei meitem nicht

mcit genug geht; ich berfenne aud) nicht, baß auch in ben

UbergangSborfcßriften manche gärten enthalten finb, bie

brtngenb ber abßilfe bebürftig erfcheinen, gärten, bie mir

bielleicht auf irgenb einem SBege, ber noch gefunben

merben muß, au8 ber SIBelt fcßaffen müffen. aber rnenn

bie Vorlage fo bleibt, mie fie jeßt au8 ben Seratungen
ber Kommiffion ßcrborgegangen ift, bann merben meine

ftrennbe in ber brüten ßefung bocß für baS ganse ©efeß
ftimmcn fönnen.

(Srabo!)

Sraftbent: SaS 2Bort hat ber §err Seboßmädjtigte

311m SunbcSrat, Königlich preußifche ©taaiS» unb Kriegs»

minifier, ©enerallentnant b. ©inem.

». Einern genannt t>. Rotßmaler, ©eneralleuinant,

©taatS» unb KriegSminifter, Seboflmäcßtigter sum
SunbeSrat für ba8 Königreich fßreußen: gj{e jne Herren,

ich moßte auf bie Riebe beS fterrn 21bgeorbneten ©iibefum
nur menige Sßorte ermibern. Ser £crr abgeorbnete

©übefum hat bon benjenigen Beuten gefprodjen, bie megen

fernerer fhftematifcßer 9Jiißhanblungen im §eere beftraft

finb unb bann noch burd) ben 3iblIberiorgung8fiheln,

burch biefe Sffioßltat beS ©efeßeS, in ben 3i&übtenft über»

nommen merben

(3uruf bei ben ©ogialbemofraten)

SienStag ben 22 . RJiai 1906.

— ober ©ntfcßäbigung erhalten. SReine Herren, id) muß (c>

boch fagen: biefe ßeute fommen gar nicht in bie ßage,

ben 3totlöttforflung8fchein i« erhalten. Senn biejenigen

ßeute, bie ber $err abgeorbnete ©übefum eben angeführt

hat, b. h- alfo bie ©abiften, biejenigen ßeute, melcße

bnitalc fpftematifche 3RißhanbIungen borgenommen haben,

merben immer feßmer beftraft, 3 . SB. begrabiert ober mit

mehrmonatltchen ©efängniSfirafen belegt. Sie fjfolge babon
ift, baß fein SBorgefeßter mit ihnen meiter fapttultert.

($ört! hört! rechts.)

©omie bie Kapitulation abgelaufen ift, ift aber jeber an»
fpnich auf meitere SBcrforgung be3m. auf bie ©rßattung

beS 3ibilberforgung8fchetn8 berloren. SieS, meine Herren,

moßte id) nur fonftatiert haben.

Sräflbent: SaS Sffiort hat ber §err abgeorbnete

©raf b. Driola aI8 abgeorbneter.

©raf ». Criola, abgeorbneter: 2Relne Herren, ich

besmeifle nicht, baß bie §eereSbermaltung ben ©runb»
faßen entfpredjen mirb, bie ber $err KriegSminifter fo=

eben borgetragen hat; menn fie baS tut, mirb fie ftch,

glaube ich, ber 3uftimmung beS gan 3en Reichstags §u

erfreuen haben.

RReine Herren, biefeS ©efeß bringt ebenfo mie baS

DfftjierpenftonSgefeß sahlrelcße Sortetie gegenüber ben

heuttgen Seftimmungen; felbft ber abgeorbnete Dr, ©übe»
fum, bem fonft boch eine 3lemltch fdjarfe Kritif nahelieat,

hat anerfennen müffen, baß in biefem ©efeß eine große

3Inga^l bon Serbefferungen enthalten ift. 3Rcine Herren,

ich möchte 3unächft hcroorheben, baß baS neue ©hftem
ber ©emäßrung bon Rente nach bem ©rabe ber ©rmerbS»

unfähigfeit große Sorsüge befißt gegenüber ber fchematifchen

©inteitung in fünf Klaffen, mie mir fie im alten ©efeße

gehabt haben; biefe neue ©infiihrung einer SBoßrentc unb

einer Stählung bon Xeilrcntcn berfelben je nad) bem
©rabe ber ©rmerbSunfähigfett hat feßon feit 3aßren in (D)

ber Subgetfommiffion bie 3uftiwmung ber 3Ritglieber ber

»erfeßiebenften «Parteien gefunben. 3Rlt bem £>errn abgeorb»

neten ©übefum bin ich ber ßReinung, baß eS ein bebeutenbeS

Refultat ber KommifftonSberatung ift, baß in erfter ßinie

bei ber geftfeßung ber ©rmerbSunfäßigfeit ber Seruf beS

Serleßten berüeffießtigt merben foll. 2Bir haben in ber

Kommiffion über biefe fjfrage eingehenbe SiSfuffionen ae»

habt, unb bei aßen Parteien ergab fieß als überein»

ftimmenbe 3Reinuna, baß gerabe bte berufliche ©rmerbS»

unfähigfett ben ßRaßftab bilbeu müßte, nach bem bie

Rente 3U3uerfennen fei.

SSJaS bie ^öße ber SBoßrentc betrifft, fo entfpridjt fie

ben ©äßen ber 3meiten «PcnfionSflaffe beS KriegSinoaliben»

gefeßeS bon 1901. 3Ran hat nteßt bie ©äße ber erften

SjjenfionSflaffe biefeS ©efeßeS als SBoflrente genommen
aus bem ©runbe, baß nach ben ©efeßen bon 1871 unb
1901 in ben ©äßen ber erften SBenftonSflaffe ber be»

fonbere Setrag für Sftcgebebürftigfeit mttenthalten ift,

baß biefer Setrag für Sflegebebürftigfeit aber in bem

3ur Seratung fteßenben (Sefeße in § 13 unter bte Ser»

ftümmelungS 3ulagen aufgenommen morben ift. 3dj fann

nur lebhaft bebauern, baß mein antrag, biefe ©nt»

fcßäbigung für S|3flcgcbebiirftigfeit in § 13 obligatorifdj 3U

machen, in ber smeiten liefung ber Kommiffion abgcleßnt

morben ift

(hört! hört! rechts),

naeßbem berfelbe in erfter ßefung feßon angenommen
morben mar.

SRetne Herren, ich hebe ferner hftbor als einen

mefentlicßen Sorteil, ben bie KommifftonSberatung gebracht

hat, bie Sereinheitlicßung ber ©äße ber KriegS3ulagen.

©S befteßt jeßt alfo bet biefer fein llnierfdjieb mehr, je

naeßbem ein Snbalib 10 bis 20 °/o ober über 20°/0
ermerbSunfüßig gemorben ift; er befommt bie gleiche

-
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(®raf t>. Oriola.)

(a) ftrieaggulage öon 15 9)tatf. Pag iß ein entfcßiebener

tTortfcßrltt, ben mir freubig begrüßen, gür bie Ser*

ftümmelung83ulage iß allgemein bcrfelbe Setrag feßgefeßt

morben, bcr bigljer nur ben S?rieg8inbaliben gegeben

mürbe, unb icß wäre meinerfeltg gern bereit gemefen,

gerabe mit 9lücffic^t auf bie £öße ber Serfiüntmelungg*

gulagen im Dfßsierpenfionggefeße hier eine meitere ©r*

hößung auf 30 refp. 60 Star! monatlich eintretcn gu

laßen.

(Sehr gut!)

35er Antrag mar ja, nacßbem er fcßon bon mir in ber

Subgetfommtfßon gefteHt morben mar, erneut bon mir
unb meinen polliifcßen greunben eingebracht morben; mir

haben ibn aber, mic Sie mißen, geftem aug bem 3hwn
befannten ©runbe jurüdgejogen.

Sielne Herren, bon großer Sebeuiung nicht nur für

bie Setreßenben felber, fonbern auch für bie bicr mit in

Setracßt fommenbcn Seßörben ift btc gefamtc Stcuregelung

beS 3^Überforgungämefeng; bie Paragraphen, bte bie*

felben betreßen, ßnb fcßon, ebe ße ^tcr tn biefe ®efeße8*

borlage eingefügt mürben, feiteng beö früheren fterrn

S?rieg8minifter8 b. ©oßler un8 in ber ftommifßon feiert
roorben unb ^aben bort aßfeitige 3nßlmmung gefunben.

3<ß fann aber auch jagen, baß eg für mich bon befonberer

Sebeuiung iß, menn bie Anftfßungggrunbfäße bem Steicßg*

tage jur STenntnig fommen; beim bei ben großen ©egen*

fäßen, mclcße in beju^ auf biefe AnftellungggrunbFäße

jmiftben ben 3^ilanmdrtern unb ben 3Jtilttaranmärtern

borßanben ßnb, erfcßeint eg feßr richtig unb micßtig, baß
ber Stetdjgtag ein SBort mitjufprecben bat- 3cß perfönlicß

habe ben SBunfdj beS £>crrn Abgeorbncten Sübefum
geteilt, baß beftimmt morben märe, bie ©runbfäße feien

nicht nur bem Steicßgtage jnr Stenntnignabme borju*

legen, fonbern berfelbe habe auch feine ©enehmigung 3u

erteilen.

(b) (Sehr richtig!)

3n einer Se3teßung batte aber ber ,§err Abgeorbnete

Dr. Sübefum unrecht, alg er nämlich Tagte, eg fei nur

eine Strt 3ufaÜ gemefen, baß ber 3meite Saß, ber in bcr

erßen ßefung in bem betreßenben Abfaß angenommen
mar, mieber abgeleßnt morben fei. 0 nein, meine

Herren, ein 3«faß mar bag nicht, fiefen Sie im Sertcßte

nach, fo merben Sie mehrere Seiten in bemfelben ßnben,

auf benen bie ©rünbe, bie bie aflajorität ba3u geführt

haben, in 3meiter ßefung einen anberen Stanbpunft alg

in erßer ßefung ein3unebmen, 0er3eicbnet ßnb.

3ßeine Herren, eine feßr lebhafte Debatte hat ßch

bann entmicfelt über eine fjrage, bie in 3)lilitäranmärter*

freifen ja immer feßr lebhaft bigfutiert mirb; bag ift biea ber Anrechnung ber aJlilitärbtenßsett bei ber @r=

ng ber Penßon. g>te Äommifßon gelangte in biefer

Se3ießung gliidltcßermeife 3U einer generellen Siegelung,

bie jeßt ber § 23 Dorßeßt. 9iach biefem § 23 foll alfo

bei ber ©rinittlung ber Penßoit bie antlttärbienß3eit alg

penfiongfäßige 35ienß3eit angerechnet merben, unb 3toar

nach Maßgabe beg Setcßgbeamiengcfcßcg, ober menigfteng

fo meit, mie bie 3iöitT>tcnß3cit nach ben Sorfcßriften beg

ßanbegrecßtg angcrecßnct mirb. aßeinc ßerren, bag ift

ein großer ^ortfeßritt. 2Bir müßen bapin ßreben, in

folgen fragen 3U möglichß einheitlichen Seßimmungen
im 35eutfcßen Steicß 3U gelangen. 2Bir haben aüerbingg

im Ießten Paragraphen beg ©efeßeg eine befonbere Se*

ßimmung für Sapern aufnehmen müßen. 2Btr maren

ba3U ge3mnnaen, mell Sapern nicht in ber 2age iß, Dor

ein paar Saßren fein Seamtenpenßonggcfcß fo 311 oer*

änbern, baß ber § 23 in Sapern burdfjfüßrbar erfeßeint.

Aber, meine Herren, naeß ben Seratungen in ber baße*

rifeßen Kammer, im baperifeßen Steicßgrat unb nach ben

©rflärungen, bie ber SunbegratgbeboQmächttgte in ber

Subgetfomraiffion unb bie bie baperifeße Steglerung in

Stcicfttag. 11. SieglsL-aP- U- Stfßon. 1905/1906.

ber Kammer abgegeben ßat, fönnen mir mit Sicherheit (c)

oertrauen, baß aueß in Sapern 3ußänbe bei ber Sen*
ßonierung nicht meßr befteßen bleiben merben, bie man
alg bureßaug unhaltbare beseießnen muß.

(Seßr richtig!)

©8 iß itacß meiner Anßcßt ein Unbing, baß bem SMl*
beamten in Sapern bie 3 *tt naeß bcni 26 . ßebengjaßr
angerechnet mirb, bie aßtlitärbtenßseit aber bem aßilitär*

anmärter bei ber Penßonierung gar nicht 3ur Anrechnung
fommt.

©ine meitere mießttge $rage, bie 3U 3aßlreidßen

Petitionen Seranlaßung gegeben ßat, ift bie ber An*
reeßnung ber 9ßtlitärbtenß3ett auf bag Sefolbunggbienß*
alter. 3n biefer Se3ießung beftanb in ber Sfommtfßon
juerß bie Abßcßt, eine gefeßlidjc Siegelung biefer grage
tn borliegenbem ©efeß oor3uneßmen, um enblicß einen

billigen unb gerechten Auggletcß 3mifcßen 3ibil*

anmärtern unb 3JiiIitäranmärtern ßerbei3ufüßren. ©g
mürbe ung aber entgcgengebalten, baß bie entgegen*

fteßenben Scßmierigfeiten efnerfeitg barin beßänben,
baß ja nur ein STeil ber Seamten in Stellungen

fei, bei benen bag 35lenßaüergßufenfpßem gilt, unb
3meiteng mürbe ung bemerft, baß ein folcßer Para*
grapß im ©efeß auf bie größten üerfaßunggrecßtlicßen

Sebenfen bei ben einjelnen Sieglerungen ßoßen müßte.

©g mürbe ung flargelegt, baß, menn mir auf einem

Anträge, bie ^rage, oon bcr icß rebe, in biefem ©efeß
u orbnen, befteßen bleiben, ebentueH eine ©efäßrbung
eg gansen ©efeßeg piaß greifen mürbe. Pag ganje

©efeß 3U gefäßrben, meine Herren, fonnte aber nicht

in unferer Abßcßt liegen, unb fo haben mir ung benn
mit ber Siefolution gufricben geben müßen, bie bon einem

aiiltgliebe ber Sfommifßon gefteHt mar, unb bie eine ein*

eitlicße Siegelung ber grage in gan3 Peutfcßlanb münfeßt,

et melcßer feftgelegt mirb, inmiemeit bie Piilitärbienß3eit

auf bag Sefolbunggbienßalter 3ur Anrechnung 3U fommen (0)

ßat. 3<ß miü ber $oßnung Augbrucf geben, baß biefe

einheitliche Siegelung recht halb sußanbe fommt; icß benfe,

eg muß aueß im Sntereße ber ©in3elßaaten liegen, baß

Triebe merbe 3mif<ßen aßilitäranmärtern unb 3tDiI=

anmärtern, unb baß aueß bie ©iferfücßtelei ber Seamten
beg einen Staatg gegenüber ben Seamten beg anberen

Staatg aufßöre.

aJieine Herren, icß habe bebauert, baß mehrere Sor*

feßriften nur alg ßannoorfeßriften — um biefen Augbrucf

S

u brauchen — unb nicht alg 9Jlußüorfcßrtften im ©efeße

:eßen. 3 a') bebaute bag nicht nur be3ügltcß ber Ser*

ßümmelunggsulage für Pßegebebürfttgfeit, über bie icß

feßon gefproeßen ßabe, fonbern 3. S. aueß besüglicß ber

Alter83Ulage.

Aueß bei biefem ©efeße ßaben mir lange Pebatten

geßabt über bie fjrage ber Selaßung bcr 3)itlitärpenßon

neben bem 3*biIbienfteinfommen unb ber 3tbilpenßon.

3(ß miß heute nießt bag micberßolen, mag icß geßern

beim Dfßsierpenßonggefeße gefagt habe. Aber, meine

Herren, smeifellog mirb nun aueß naeß bem 3Jlannfcßafl8 =

gefeß eine gan3e An3af)I ßeute, bie aug bem Piilitärbienft

entlaßen merben, fcßlecßter geßeßt merben, alg ße nach

ben bisherigen ©efeßen geftanbeti hnt>^n mürben. 3<ß
erinnere nur an bie ftommunalbeamten, an bie Sieicßg*

banfbeamten. 3cß mürbe, menn mir ßier sur ©injel*

abßtmmung fämen, gerabe fo mie icß eg betm Cfßster*

penßonggefeße getan habe, aueß gegen biejenigen

Sorfcßriften ftimmen müßen, bie bie aJltlitärrenten neben

bem 3ibiIbienfteinfommen ober ber 3tötlpenßon färben.

(Seßr richtig! bei ben SMonalliberalen.)

3<ß fteße pritt3ipiefl auf bem Soben ber Selaßung ber

ungefügen aßilitärpenßon neben bem 3iöiIbienßelnfommcn

unb ber 3tötIßfnßon in allen £eben8Iagen. alleine Herren,

in bem Sericßte iß beg näheren auggeführt, 3U melCßen

464
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(©rat t>. Ortota.)

(A) $?onfequengen baS ©Aftern führt, ba8 nun bie Regierung

angenommen hat, bon bem id) ja anerfennen miß, baß e8

in bielen gäflen ben Btilitäranroärtern Bortetle bringt

gegenüber ben heutigen Beftimmungen.

Stuf ©eite 144 bcS 23ericßteS ftnb bie 3aßlen an*

geführt, bie icß heute nic^t noch einmal alle roteberßolen

miß. 815er einen $ßunft möchte t(ß boeß noch ßerborßeben.

$ür bie Btilitäranroärter, bie nach 3nfrafttreten biefeS

©efcßeS au8 bem Blilitärbienft au8fcßeiben, ruben mäbrenb
ber Slufteflung im 3ibilbienft alle unter groangtg

Hunbertftel unb über fecßgfg Hunbertftel ber Boßrente gu*

erlannten Stententeile. SS bebalten alfo bie in bem
3ibilbienfl eintretenben Blilitäranroärter bon ihrer ihnen

3uerfannten Xeilrente nur bie Sßrogente ber Boßrcnte, bie

ein Slbgug bon 20 %> berfelben ergibt. 2Bie aber ber»

fährt man nun mit ben Beamten, bie beute feßon im
Beamtenbienfte fidj befinben, naeßbem fie au8 bem
Militärbien ft auSgefcbieben finb? 3btteu merben biefe

groangig Hunbertftel ber Bollrente bon ihren berßältniS*

mäßig biel Heineren Benftonen abgegogen, unb fie merben

babureb im Bergleich £u ben guliinttig gur Slnfieflung

fommenben Blilitäranroärtern gang erheblich benachteiligt.

Slucß hierfür ift baS 3aßlenmaterial auf ©eite 144 be8

Berichtes angeführt; ich bin bcSßalb ber Blcinung ge*

mcfeti, baß ben heute im Beamtenbienfte befinblicben

SJtilttäranroärtern nicht gmangig Hunberiftel ber Bollrente

abgugiehen feien, fonbern nur ein geringerer ^Teilbetrag ber»

feinen, bamit fie in begug auf ben Seil, ber ihnen bon

ihrer Btilitärpenfion übrig bliebe, nicht fo meit gurücf*

gufteßen hätten hinter ben BHlitäranroärtern, bie nach bem
3nfrafttreteu beS ®efeße8 in ben Beamtenbienft elntreten.

ÜJteine Anregung in ber Stommiffion hot aber feine ©egen*

Hebe gefunben, unb fo formte ich feinen Antrag in biefer

Bidjtung erbringen.

SS lägt ftcb bei biefem ©efeße nur bebauern, bah
(B) man in begug auf bie rücfroirfenbe Straft nicht meiter

gegangen ift. Slber anbererfeitS muß ich bo<b auch hier

anerfennen, baß bie Stommiffion Borteile erreicht hat, bie

in ber BegierungSborlage noch nicht borhanben maren.

BtfonberS erfreulich ift e8, baß man ftch einftimmig bagu

entfchloffen hat, bem ©efeß eine rücfmtrfenbe Straft gu

geben bi8 gum 1. 2lpril 1905, fobaß boch roenigftenS alle

bie, bie burch bie Berlangfamung ber Berabfcßiebung bcS

©efeßeS hätten gefchäbigt merben formen, bor biefer

©cßäbigung beroaßrt merben. Slucß bei biefem ©efeße
fann man e8 nur freubig begrüßen, baß nach bem
StommiffionSbefcßluffe ber StreiS ber StriegSteilneßmer,

bie bon bem ©efeße betroffen merben, nicht fo eng gegogen

ift, mie bie BegierungSborlage e8 dorgefeßen hatte. 3n*
bem man bie Befcßränfung auf biejenigen, benen ein

SfriegSjaßr angerechnet morben mar, faßen ließ, hat man
meiner SJnftcßt nach recht unb bißig oerfaßren.

3<h fann cS auch nicht unermäßnt laffen, baß burch

bie Stommiffion in ber Begießung eine roefentlicße Ber*

befferung ßerbeigcfüßrt morben ift, baß nun bie als Halb*
inbaliben anerfannten StriegStnbaliben bie StriegSgulage

im Betrage bon 16 SJtarf monatlich erhalten foflen, unb
baß ißnen auch bie SllterSgulage gemäßrt merben fann.

Biefe Br. 3 beS § 45 ift moßl bie eingige Beftimmung,
burCh bie auch bie als ßalbinbalibe anerfannten StriegS*

inbaliben einen Borteil erlangen. Saß man bagu ge*

fomuten ift, entfpredjenb ber angenommenen Beftimmung
im CffigierpenftonSgcfeß audß für bie Btannfcßaften in

begug auf bie BerftümmeluiigSgulage rücfroirfenbe Straft

cintretcn gu laffen, mar felbftoerftänblicß, unb ich begrüße

es meinerfcitS auch mit fjreube, baß man bie Beftimmung
begüglicß ber ftreißeit bon Bfänbung unb ©teuern

auch für bie fdijon au8 bem BtilUärblenft Sntlaffencn

gelten läßt.

fiaffen ©ie mich nun noch furg auf eine anbere

tffrage eingeßen, begiiglicß beren ich mH meinen polttifcßen (C)

ftreunben einen Slntrag gur gmeiten fiefung gefteßt hatte;

ich meine bie grage ber Sntfcßäbigung für Btcßtbenußung

beS 3toiIberforgung8fcf)elnS. ©eitbem mir über bie

BHlttärpenftonSgefeße reben, ift immer mteber bte tjfrage

aufgemorfen morben: mie foflen bie ßeute entfcßäbigt

merben, bie bon ißrem 3H>Hberforgung8fcßefn feinen

©ebraueß gemacht haben?
3n einer gangen Slngaßl bon Befolutionen ßat ber

BeicßStag immer mieber ben ©tanbpunft eingenommen,

ben ich peute noch einneßme, unb ber baßin geßt, baß
biejenigen, bie non ißrem 3toHöerforgung8f<ßein feinen

©ebraueß haben machen fönnen, Sntfcßäbigung für ben*

felben befommen foflen.

S8 läßt fieß nicht berfennen, baß hier auch 3äße
borfommen fönnen, in benen eine folcße Sntfcßäbigung

für Btcßtbenußung beS 3*5ll5crforgunfl§f<3^cin8 nießt ge*

boten erfeßeint. SS mürbe in ber Stommiffion erinnert

an biejenigen, bie roegen SBoßlßabenheit nießt in ben

3ibilbienft gegangen ftnb; eS mürbe erinnert an biejenigen,

bie eine gute ©teße, bie ißnen angeboten mar, nießt an*

nehmen rooflten, roeil fie eine noß) beffere haben moßten;

e8 mürbe erinnert an folcße, bie bestraft maren, eine

Botig hierüber auf ißren 3ioilberforgungSfcßein befommen
hatten unb be8ßalb benfelben nießt bermerten fonnten.

SBeil mit Bücfficßt auf biefe ftäfle eine obligatorifcße

Beftimmung nießt erreichbar erfeßien, hatte tcß

in ber Stommiffion beantragt, menigftenS eine

fafultatibe Beftimmung über bie Sntfcßäbigung

in baS ©efeß aufguneßmen. 3<ß hatte be*

antragt, baß bas StriegSmlnifterium befugt fein foßte,

ba, mo c8 reeßt unb bißig ift, bie Sntfcßäbigung eintreten

gu laffen. Biefer Antrag, bem ber bon meinen politifeßen

greunben unb mir gur gmeUcn ßefung im Blenum ein*

gebrachte Slntrag im mefcntlicßen entfpraeß, ift aber leiber

in ber Stommiffion abgeleßnt morben. Bern 2lntrag fcßloß (d)

fuß noch ein anberer an, ber baßtn ging, baß man ben

armen Berftümmelten, bie bisher nur eine Sntfcßäbigung

für Btcßtbenußung be§ 3t5Uocrforflunfl8fcßeinS bon 9 SEHarf

begießen, nun enblicß aueß 12 Btarf geben fofle. ©eü ben

erften Sagen, ba id) bor bielen 3aßrcn in ben BeicßStag

eingetreten bin, habe tcß biefe ftorberung feßon bon ber

Bribüne be8 $aufe8 erfeßaflen ßören. Slucß ber Slntrag

ift abgeleßnt morben, unb eS gelang mir nur guleßt noch,

in ber gmeiten fiefung in ber Stommiffion einen feßr ab*

gefeßmäeßten Slntrag bureßgubringen. ©ie finben benfelben

im gmeiten Slbfaß beS § 46.

3cß fann nur mieberßolen
: für bie 3ufunft ift manches

erreicht; aber bte Hoffnungen unferer alten 3nbaliben,

fpegiefl ber feßon aus bent Btoilbienft auSgef^iebenen 3n*
baliben unb ber überhaupt nießt in einen 3 {bilbienft ein*

S

ctretenen griebenSinbaliben, ftnb großenteils nießt in

rrfüflung gegangen.

(Sehr richtig! bei ben Battonalliberalen.)

B3ir haben baS ©efeß feinergelt befonberS erftrebt, um
ben alten Snbaltben, beren Botlage mir fannten, gu helfen.

(Sehr richtig! bei ben Bationalliberalen.)

Sinent großen Xeil berfelben ift bureß biefeS ©efefc nießt

baS gemorben, maS mir ißnen bon $ergen gemiinfeßt hätten.

(©ehr richtig! bet ben Bationalliberalen.)

3<ß hoffe, baß bie UnterftüßungSfonbS, bie bem StriegS*

minifteriunt gur Bcrfügung fteßen, bon ber Bermaltung

fo benußt merben, baß manchen Botftänben abgcßolfen

mirb. 3<ß hoffe, baß ber BeicßStag nießt gögern mirb,

meint fieß heraus ftellt, baß bie borßanbenen 3onb8 nießt

genügen, fie gu ermeitern unb gu bergrößern.

2118 mir in ber Sommiffion bei ber ©eneralbebatte

im hörigen 3aßre über bie tjvage ber rücfmirfenben Sfraft

fpraeßen, ba fagte ein prittgipießer ©egner ber rücfmirfenben

Straft beS ®efeße8: „3a, rücfroirfenbe Straft miß icß nicht;
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(@taf X'. Crimla. ,l

(a) idj min aber folche betrage aug ben Sluggleichgfonbg,

bah bie alten burdj llnterfiußung fo gut fiepen toie ble

neuen." kleine Herren, fo »eit werben wir wohl letber

nicht fommen; aber, wag ich hier wiinfchen will, bag ift,

bah blnrctchenb unb mit wohlwoßeitbem bergen für biefe

alten Solbaten geforgt werbe!

(Braüo! bei ben Dtationalliberalen.)

SEBir wollen nicht bergeffen, bah fid) unter ben alten

griebenginüaliben eine große 3af)l oon Unteroffizieren

unb attaunfehaften befinbet, bie in ben fchwerften Seiten

ber Einführung ber zweijährigen $ienftzeit boU unb ganz
ihre «Pflicht getan haben. SDieferßeute fofl unb barf man
auch nicht bergeffen!

3d) hoffe, bah, wenn ber 2öeg gewählt wirb, ben ich

foebeit erwähnt habe, biefeg ©efeß nicht zur Erregung
bon Unjufriebenheit unb Serbittcrung, fonbern zur

görberung ber 3ufriebenhett beitragen wirb

(fehr gut! bet ben Dtationalliberalen);

ich hoffe, bah bagfelbe bahin führen wtrb, baff für bie

Slugbilbung unferer Unteroffiziere unb für bie Besorgung
ber zufünftig aug bem fUtilitärbienft augfeheibenben 9ln=

gehörigen ber Unterflaffen wefentlidje SerbefTerungen ein-

treten. SBenn wir burch biefeg ©efeß auf bie Schaffung
eincS tüchtigen, gebilbeten llnteroffizierforpg hiuwirfen,

bann Werben wtr auch ben Schäbigungen entgegentreten,

auf bie ber §err Slbgeorbnete Dr. Sübefum im lebten

£eil feiner ßiebe hiugewiefen hat.

(Sehr richtig! bei ben Bationalliberalen.)

Ein llnteroffizierforpg, für wclcheg gut geforgt ift, weicheg

erwarten fann, bah ber Staat bie nötige gürforge trifft

für bie 3titen, ba ble Unteroffiziere nicht mehr im §eere

bienen, wirb fich auch fernhalten üon ben üon ung allen

auf bag fchärffte oerurteilten Solbatemnihhonblungen

(fehr richtig! bei ben Bationalltbcralen),

unb ich meine, auch 3ur Befeitigung oon SDUfeftänbcn, bie

(b> oon ung aßen beflagt werben, fann biefeg ©efefc wefent»

lieh beitragen!

(SeifaH bei ben Stationalliberalen.)

$räfibent:

Erzberger.

3)ag Söort hat ber §err Slbgeorbnete

EtZbetger, Slbgeorbneter: SJteine Herren, ief> hätte

feine Seranlajjung gehabt, zu biefent ©efefcentwurf über,

» bag SBort zu ergreifen; aber nachbem big jefct

Stebner aug bem £aufe nur ftritif an ben

ftommiffionganträgen geübt haben, nachbem auch ber §crr

Berichterftatter ntcht bie ®üte gehabt hat, für bie

ftommiffionganträge einzutreten

(3uruf oon oen Bationalliberalcn)

— gewijj, lajfen Sie mich hoch meinen Sah zu Enbe
fagen! —, nachbem auch ber $err Berichterftatter als

Berichterftatter nicht bie ®üte gehabt hat, für bie

ffommiffionganträge einige Söorte zu fagen, fonbern

nachbem er alg Slbgeorbneter bag SBort ergriffen hat,

um — felbfiüerftänblich fteht ihm biefe Freiheit zu — bie

ftommifftongbefeblüffe zu fritifieren, halte id) eg bodj für

geboten, bah man aug ber ÜJlltte beg $aufeg heraug auch

für bie ftommiffionganträge eintritt

(fehr richtig! in ber SJHtte unb rechtg),

bamit nicht in ber breiten £)ffentlid)feit ber Einbrucf

erweeft wirb, alg feien bie Barographen beg Unterflaffen»

gefefceg oaterlofe ftlnber, beren fich niemanb mehr an»

nehmen wolle.

(Sehr gut! in ber HJUtte unb rechts.)

Eg Würbe fonft nach aufjen ein total falfcheg Bllb geben,

wenn etwa nur ftrittf an bem ©efeßentwurf geübt würbe.

3m ©egenteil, ich flehe auf einen gana anberen Stanb»

punft. 3<h habe geftern alg Berichterftatter auggeführt,

bah bag Dffiztergpenfionggefeß nach meinem 2)afurhalten
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ein ebenfo eminent nationales wie eminent fozialeg SEBerf (Q
fei. S'ag fann tdj nach meiner innerften Überzeugung
unb mit noch gröberer Beftimmtheit auch für bag Unter»

flaffengefefc h^r augfprechen.

(Sehr richtig! in ber gjtitte unb rechtg.)

3m ©egenteil, wenn ich bie prozentualen Slufbefferuttgen

in bem ©efeß für bie Unterflaffen anfelje, fo finb fie Oiel

erheblicher alg für bag Dffiziergpenfiouggefeß.

(Sehr richtig! rechtg.)

Eg würbe ein Unrecht an bem© efefcentmurf fein, fowohl in ber

Sorlage ber üerbünbeten Regierungen wie nach ber

Raffung ber Slommiffton, wenn man oiefen grutiblegenben

gortfehritt nicht auch hier tu bag gebührenbe Sicht fefcen

würbe.

Run fann eg nicht meine Aufgabe fein, einen ein»

gehenbeit Überblicf über bie gortfdjriite beg ®cfcfeeS zu
geben. 3<h fühle wich uicht bazu berufen unb habe feinen

Slnlah bazu. Slber ich möchte einige nicht ganz richtige

Behauptungen, bie im ßaufe ber ®igfuffton aufgetreten

finb, auf beren wahren SBert zurüefführen.

®er §crr Slbgeorbnete Dr. Sübefunt hat zunächft

bem ©efeß ben groben SorWurf gemacht, bah bie Sc»

meffung ber Soflrente eine nicht augreidjenbe fei. Er hat
behauptet, baß fie zu nieber bemeffen fei, Dielfach niebrtger

alg bie Soßrente nach bem Unfaßüerficherungggefeß. $a
ift aber boch bem fterrn Slbgeorbneten Sübefum ein grober

3rrium unterlaufen. ®erabe bie Blilttärperfonen, bie auf

®runb biefeg ©efeßeg penftoniert werben, werben erheblich

beffer gefteflt alg bie 20= big 22=jährigeit Slrbeiter,

welche im ©emerbe ober in einem lanbwirtfdjaftlichen

ober fonft in einem freien Berufe an ihrer ®efunbhelt

Schaben erleiben.

(Sehr richtig! in ber 2Jtitte unb rechtg.)

$er burchfchuittliche 3ahre8üerbienft ift bet ben

Unterflaffen auf 810 ßJtarf fcftgefteflt. hiernach wirb bie

Soflrente mit 661
/, °/0 wie nach bem llnfaßüerftdjerungg» p)

gefcß bemeffen unb tft alfo auf 540 ÜJtarf beziffert.

Run habe ich boch, wenn ich objeftiü urteilen Wiß, zu

unterfudjen, ob bei bem lanbwirtfchaftlichen Slrbeiter, bem
nichtgclernten Slrbeiter unb bem gewerblichen Slrbeiter bie

Soflrente unb ber 3ahregDcrbienft in bem gleichen Sllter

oon 20 big 22 3ahren eine höhere ift alg hier für bie

Serfonen, bie im $eere in btefem ßebengalter bienen.

2)azu ift ung üon feiten ber 9Rilltäroermaliung in ber

ftommiffion ein fo oorzüglicheg, über ganz Seutfdjlanb

fich erftredenbeg IDtatertal zugeführt worben, bag ber

§err Serichterftatter auch in fetnem Bericht aufgenommen
hat, bah ich mich eigentlich munbem muh, bah noch

jemanb bie Behauptung in biefern hohen $aufe auffteßen

fann, alg würben bie Solbaten fchlcchter gefteßt alg bie

gleichaUrigen Slrbeiter in ber fianbwirifchaft unb im
©ewerbe.

(3urufe bet ben Sozialbemofraten.)

— 3a, wenn gegenüber biefer meiner Sluffteßuna bag
©egenteil behauptet wirb, fo fann ich nur bitten, gefäfligft

ben Sfommitftongbericht zu ftubieren.

(Sehr richtig! in ber IDtitte unb rechtg.)

3<h möchte baraug nur ein paar 3ahlen anführen.

$er burchfchnittliche 3ahreSüerbtenft ift für bie Solbaten

feftgefteßt auf 810 SJtarf. 2ßie ift ber burchfchnittliche

3ahregoerbienft z- 33- nach bem «Preufeifcftcn 3ahrbuch für

bag 3ahr 1904? 3n ber Stabt 594 äßarl

(hört! hört!),

auf bem ßanbe 522 3)tarf

(hört! hört!);

um nahezu 300 HJtarf geringer, alg in blefem ©efefc feft»

gelegt ift! 2Benn man bie Sitten beg Sfrieggminifteriumg

burchgeht — bie Herren waren fo freunblich, ung Einblicf

ZU gewähren in 540 Unfäfle im Solbatenftanb —, wag
ift hier ber burchfchnittliche 3ahregoerbienft gewefen?

464*
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(©rj&crjer.)

(a) 730 Warf! 80 Warf niebriger, als eS hier in biefem

©efeß fcftgelcgt iß!

Dlun lagen ©ie: ln ben ©roßßäbten, wo gctocrblic^e

Arbeiter Dielfach befc^äftigt ßnb, tfi ber SurcßfdjnittSloßn

ein weit größerer. Auch baS iß nicht jutreffenb.

3- S. bat nad) bem mittleren ortsüblichen iageloßn bom
1. April 1904 bis gum 1. ßftober 1905 bet ben nach

bem UnfafloerßcßerungSgefeß abgefunbenen {ßenßonen ber

burcßfcßnittticße 3abre8üerbienft 696 3J2arf betragen. 3d)
lönntc 3ßnen aus bem SlommifßonSbericßt weitere Balten
nennen. 3<ß will eS ni<ßt tun unb möchte nur noch oor«

führen, baß ber gaßreSberbtenß für Baßern 571, in

©acßfen 612, in Württemberg 666, in Jpeffen 651, in

Baben 612, in Hamburg 774 unb in Stiel — id) füge

baS auch gan3 objeftib Ijinäu — 810 Warf betragen hat.

Alfo alle biefe ©äße halten ßcß unter bemjenigen, waS
als OabreSöerbienft beS ©olbaten im i&eere feßgelegt

worbeu ift.

(3urufe bet ben ©ogialbemofraten.)

— 3d) fomme fofort barauf.

Dlun fönnte man mir einwenbcn: aber biellößne ber

ewerblidjen Arbeiter ftnb ßößcr als biejenigen, welche

ier feftgelegt worben finb.

(3uruf bon ben ©ogialbemofraten.)

Wir liegt bor btc neuefte berliner ©tattßif; barnadj be«

trägt für bie gewerblichen Arbeiter, bie in ber Boßfraft
ihres ßebenS ftehen — nicht 20--, 22--jährige, fonbcrn 40»,

bielleicht 35--jährige Arbeiter

(3uruf bon ben ©ogialbemofraten)
— ©ie lönnen bod) nidbt gegen bie ©tatiftif anfämpfen,
®err ftoflege! — ber 3ahrc8berbienß 1200 Warf; alfo

beträgt bie Boflrente, gwei drittel babon, 800 Wart.
3>aS ijt etwas §öhcr, baS gebe id) 3«- 3m tpecre aber,

wo jebermann gleich bient, ber Arbeiter Wie ber Einjährige,

ber ©tubeut, ber als Btgewacßtmeißer ober angeßenber

(b) Dleferbeoffigier bient, werben afle nach bem gleichen ®runb«
faß abgefunben, ba muß eine $ur<ßf(ßnittSrente fein.

(©ehr richtig!)

Unb bie hier bewißigte begeicßne ich ben anberen Arbeitern

gegenüber alS eine relatib hohe-

Dlun fommt noch ßingu, baß bie gewerbliche unb auch

bie lanbwirtfchaftlidje llnfaflüerftcherung eine Ber«

ftümmelungSgulage nach 2lrt ber WilitärpenßonSgefeße

gar nicht rennen. Watt muß bebenfen, baß gu ber Boß«
reute in 90 ober 95 °/0 ber gäße noch eilte S3er=

ftümmelungSgulage bon 324 Warf ßinjufommt, baß bie

Wöglicßfett befiehl, baß noch eine ameile unb noch

eine britte BerflümmelungSgulage ßingufommt. Wan
Wirb nun fagen: baS ftnb bebauernSwerte ©efeßöpfe,

bie ihre ©liebmaßen berloren haben. Aber wenn wir
bie ißaraflele gießen mit ben Arbeitern bei ber Unfafl«

berßeßerung, fo finb biefe ßeute ebenfo bebauernS«
würbig, befommen aber bie BerßümmelungSgulage nicht.

3<h glaube, wenn man ben KommißionSbericßt unb
bie bort niebergelegten 3aßlen forgfältig ftubiert —
fte ftnb fiattftifchen Büchern uttb ben AuSweifen ber Be«
rufSgenoffenfdßaften felbft entnommen —

, fo läßt fuß ber

Borwurf nießt aufrecht erhalten, alS bringe baS 5ßenfton8=

gefeß für bie llnterflaffen weniger tjürforge alS baS
llnfaflberßcßerungSgefeß für bie gewerblichen ober lanb«

wlrtfeßaftlidjen Arbeiter.

(ßebbafte 3«fÜnimung.)
3m ©egenteil, icß begrüße baS gerabe hier in biefem

©efeß, baß unfere fteereSbermaltung ln biefer Art ber

fogialen gürforge um ein gang gewaltiges ©tücf ber

Slrbeitcrunfaßberficherung borauSgeeilt ift.

(©ehr ricßtig!)

3dj muß fagen, baß ßier ber ©taat als Arbeitgeber ein

Wufterbetrieb ift, unb baß er für bie ßeute, welche in

feinem Betrieb — im welteflen ©tnne beS Worts — ber«
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ungliicfen, boeß beffer forgt, als für bie geforgt ift, Welche (C)

im Btioatbetrieb berunglüefen unb Einbuße an tßrer Er»

werbSfäßigfelt erleiben. ®iefe £aifacße foß man nlcßt in

Abrebe ßeflen, fonbern rußig anerfennen. 3)ie Herren bon

ber fogiaibemofratifeßen ^raftion haben auch in ber Korn«

miffton — iebenfaBS, weil fie mit unS übergeugt finb,

baß ßier etn großer fogialer gortfdjritt gemalt wirb —
für bieS ©efeß geftimmt.

Dlun ßat ber Iperr Abgeorbnete Dr. ©übefum auch

barauf ßingewiefen, baß bie ©olbatenfcßinber — um
einen furgen AuSbrud gu gebrauchen — feine Diente unb

feinen HioilöcrforgunflSfc^etn erhalten foflten. WaS bie

gweite grage betrifft, bie DlidjtauSfolgung eines 3i°üs

berforgungSfcßeinS, fo ßat barauf ber §err SfrlegSmlnifter

eine flare unb erfeßöpfenbe Antwort gegeben. 34 ber*

urteile gewiß ebenfo entfeßieben wie trgettb jemanb jebe

fßftematifcße ©olbatenmißßanblung; aber bagu fönnte icß

mteß nießt berfteßen, einem folcßen Wanne, fo feßtber er

fieß auch berfeßlt haben mag, bie Diente nießt gu geben.

S)ie Diente iß bod) eine Abfinbung auf ®runb ber Be«

einträeßtigung feiner förperlicßen ober getftigen gäßig«

feiten, unb auf biefe Beeinträchtigung bureß bie 9lid)t=

gewäßrung ber Diente noch fine ©tra|e gu feßett, wäre

eine Hngeredjtigteit, eine £ärte, eine ©raufamfeit. ©o
wenig id) einem inbuftrießen ober Ianbwtrtfcßaftltchen

Arbeiter fagc: bu bcfominft feine Diente, weil bu an

beinern Unfall felbft fcßulb biß, — ebenfo wenig lönnen

wir »erlangen, baß biefe ßeute ßier feine Diente be»

fommen foßen, wenn ße ßcß aueß feßmer bergangen haben.

Dtun ber gweite Sßnnft beS ©efeßeS, ber als ber

Sfempunft beS gangen ©efeßeS über bte Unterflaffen be«

gei<ßnet wirb: bie gürforge für bie Kapitulanten, Unter«

ofßgiere, ©ergeanten, gelbwebel, welche bienen, um
fpäter im 3it>ilbienft untergufommen. S)aß biefe großen

jcßwlerigen ©ebiete nießt fo erfcßöpfenb geregelt worben

ßnb in ber ffommtfßon, wie eS bielleicht bie Willtär« (D)

anwärter gewünfeßt haben, miß id) oßne weiteres gugeben.

Aber, nennen ©te mtr ein ©efeß, baS bie Wünfcße aßer

3ntereßenten erfüßt!

(©eßr gut!)

©in foIdjeS ©efeß mödßte icß feßenl ©elbß wenn bie

©ogialbemofraten bie Weßrßeit hätten: icß bin feß über«

geugt, eS würbe ißnen nie gelingen, ein ©efeß gußanbe

gu bringen, baS bte Wünfcße aßer 3ntereffenten erfüßt.

Dlun iß bei Dlegelung biefer Srage gu beachten, baß

wir brei galtoren bei biefer ©efeßgebung gu befriebigen

haben: erftenS bie WilitäranWärter, gweitenS bie 3ioil*

anwärter, bte nicht gu fehr beeinträchtigt unb benaeß«

teiligt werben bürfen bureß bie gürforge für bie Wtlitär*

anwärter, brittenS aueß ben ©taat unb bie Kommune,
welche bie Wilitäranwärter in ißren 2)ienft aufneßmen.

Bmifcßen biefen brei gaftoren muß ein Ausgleich aueß in

biefem ©efeß gefeßaßen werben. Dßne baS Wert ber

Kommtfßon unb ben Borfcßlag ber »erbünbeten Die«

gierungen befonberS rüßmenb ßeroorßeben gu moßen, muß
man objeftiü gugeßeßen, baß bie Borfcßläge, bie bie ^fom«

mifßon 3ßnen gur ©eneßmigung unterbreitet, große gort«

feßritte gegenüber bem beßeßenben Dlecßt bringen. Wir
müßen bet ber Beurteilung biefeS ©efeßeS immer nur

fragen, nießt: waS hätte an bem ©efeß feßöner ober beffer

ober oorgüglicßer gemacht werben fönnenf — fonbern

müßen fragen: waS iß an gortfeßritten gegenüber ben

beßeßenben Berßältnißen erreicht worben P

(©eßr richtig!)

2>ann fommt man gu einer gerechten Würbigung ber gort«

feßritte, bie baS ©efeß bringt.

ES iß gunäcßft beantragt worben — id) wiß nießt

fagen, boit wem bie Anträge in ber Sfommifßon geßeßt

worben ßnb, weil baS ber im §aufe ßerrfeßenben Übung
Wiberfprecßen würbe, unb ber £err ^iräfibent mieß unter«
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(a) brechen fönnte —, eS ift gunäSft beantragt, baß bic

©runbfäße, nac^ toelc^en bie Kapitulanten in ben einzelnen

3tbilbienftgWeigen angefteflt werben miiffen, bem ReiSS*
tag gur gfenntniSnabme gu unterbreiten finb. RlanSe
SRünfSe geben weiter, uub iS Icugue niSt, baß iS
perfönltS gu benjenigen gebäre, bie geglaubt haben, man
fönnte biefe ©runbfäße bem ReiSStag gur ©eneßmigung
unterbreiten. 3S bin aber bon biefer RnfiSt guriief*

gefammen unb gwar fowobl auS prinjipiellen ftaatS*

restlichen ©riinben wie ans 3®ftföiäßigfetten. Sßenn
wir biefe ©runbfäße über bie Rnftellung ber Rlilitär*

anwärter bem Reichstag 3ur ©enebmigung unterbreitet

Wiffen wollen, fo bebeutet baS nidbt meßr unb niSt
weniger alS einen 2lft ber ©efeßgebung. Run fagen Sie
mir eine einzige Reftimmung in ber beutfSen ÜHet<^8=

berfaffung — unb baS ift boS bie ©runblage, auf ber

wir ruben —, naS welker ber RciSStag baS ReSt
hätte, ben ©ingelftaaten borgufSreiben, im preußifSen
Suftigbienft finb fo unb fo üiel Rlilitäranwärter anguftellen,

in ber SÜoramune Rcrlin fo unb fo Diel Rlilitäranwärter,

im Rltnifterium ber öffentlichen Arbeiten fo unb fo Diel

Rlilttäranwärtcr ufw. 3S finbe feine berfaffungSmäßige
Unterlage für ein foISeS gcfeßUSeS ©ingreifen in bie

änftctlungSberbältuiffe ber ©ingeljtaaten.

Run 3ur praftifSen grage übergebenb: waS wirb

erreiSt, wenn beftimmt werben würbe, baß bie ©runbfäße

3ur ©enebmigung bem Reisetage 3U unterbreiten finb?

— nimmt ber ReiS^tag ohne weiteres ben ©runbfäßen
beS RunbeSratS 3U, fo ift bie Sache in Drbnung. 2Bie

aber, wenn große Differenzen entfießen, wenn eine ge-

waltige Agitation ber Rlilitär* unb 3iöllanwärter einfeßt,

unb biefe Agitation unb biefe Wiberftrebenben 3ntereffen

im Jpaufc 3um RuStrag gebracht werben, wenn eine

©tntgung nicht crgielt wirb? 3BaS bann? Dann würben
btefe ©runbfäße außer Kraft treten, bann würben bie

(B) RunbeSftaaten unb ©emeinben nicht mehr Derpfltdjtet fein,

auS nur einige Rlilitäranwärter anguftellen, unb bann
batten ben größten Scherbett uon einer folSen Refttmmung
Zweifellos bie Rlilitäranwärter felbft. ©S ift ja ein

öffentliches ©eßeimnis — baS fann man wieberbolt oon
ben fcerren b £§ RunbeSratS büren — , baß nicht alle

RunbeSftaaten ßoS entjUcft feien bon ben ©runbfäßen,
bie üereinbart finb. Da gibt eS wiberftrebenbe harren
im RunbeSrate, bie gern oon ben ©runbfäßen loSfomtncn

Würben; man munfelt: 3 . 93. bie freien Stabte. Daß
auS einige fübbeutfSe Staaten unb ©emeinben babon
IoSfommen möSten, ift mir — iS will fein hehl barauS
maSen — auS befannt. So fönnte eS gerabe jenen RunbeS*
fiaaten febr angenehm fein, wenn eine ©tnigung nicht erhielt

Würbe, unb bie naS elfjähriger Arbeit gefSaffetten ©runbfäße,
bie nur naS mübfamen Rerßanblungen guftanbe ge*

fommen finb, baburS wieber außer Kraft treten würben.
35a, glaube iS, genügt man auS bem 3utereffe ber

Rlilitäranwärter, wenn beantragt ift, eS Jollen bie ®runb=
fäße 3ur StenntniSnaßme unterbreitet werben. DaS bohr
ßauS wirb im fterbft bei feinem Sßiebergufammentrltt

©elegenßeit nehmen, bie Sur unterbreiteten ©runbfäße
einer Sommiffion 3U überwetfen. 35ie Sfommiffion fann

biefe ©runbfäße elngeßenb prüfen, fie fann ben SEBünfSen
ber Rlilitär* unb 3ibilanwärter — benn beibe finb b>rr

3u berücffiStigen — genügenb ReSnung tragen unb fann
tn einer Refolution bie SBünfSe gufammenfaffen, foweit

folSe bann überhaupt noS borgubringen finb. 3S hin

ber feften Übergeugung, wenn bann einmütig geäußerte

SBünfSe beS Reichstags 3utage treten, baß bie ber*

bünbeten Regierungen ihnen ebenfo ReSnung tragen

Würben, als wenn fte unS 3ur ©enebmigung unterbreitet

Werben müßten. Rber bermieben Wirb baburS, baß
ebentuell eine fiüde entftebt, eine 3eitlang gar feine

Rlilitäranwärter angefteHt werben würben, unb bermieben
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wirb baburS auS, baß wir boS wefentliS über bie (C)

Sfompeteng beS Reidj8tag8 binauSgeßen würben.

Run ift als ein weiterer gortfSrttt in ber Sfommiffton

angeregt worben, baß ben Rlilitäranwärtern ein Deil

ihrer Rlilitärblenftgcit augercSnet werbe auf baS 3^il=
ocrforgungSbienftalter. 3S halte biefen SEBunfS für

burSauS begrünbet; benn naef) meiner Ruffaffung feßt

fid) bie 3WöIfjäbrige RlUitärbienftgeit eines Kapitulanten

folgenbermaßen gufammen: 2 bis 3 3aßre gefcßliSe

Dtenftgcit — 2 3a|re in ber 3"fanterie, 3 3abre bei ber

STabaQerie —
;
ber überfSießenbe 2Eeil, 9 3nbrc» ift bie

eigentliSe ßapitulantengeit. 2Bie ift eS nun bei ben

3ibilanwärtern bislang geregelt? Soweit fie bor bem
20. ßebenSjabr fSon eintreten als mittlere S3eamte, Üßofit*

affiftenten, Wie baS ber Jfyß fein fann, wirb ihnen ein

enifpreSenber Seil ber RUlitärbienftgeit bereits angereSnet

auf ihr 3ibilbefolbungSbienftaItcr. 2>aS ift gefSeben

burS eine Drber in fßreußen — wenn iS nicht irre —
bom 3<S*e 1891, im Reich “US bon 1891. 3)a würbe
eS nun unbegrünbet fein, bie Rlilitäranwärter fSIeSter

3U fiellen, als bie 3ibilanmärtcr gefteüt finb. ieilweife

ift biefer SBunfS auS fSon burSgefübrt — für ReiS§=
beamte, für preußifSe töeamte, aber nur für mittlere

SBeamte. ©r ift aber gerabe für jene Rlilitäranwärter

nicht burSgefübrt, bte in ben 3ibilunterbeamtenbienft

treten, bie überhaupt nur geringere ÜBefolbmtgen ergielen

fönnen, unb beSwcgen begrüße iS bie Refolution naS
ber RiStung.

Um auS ben iöebenfen anberer herren — iS weiß

ja, baß eine Rngabl bon herren SfoHegen in ber Sfommifftott

fSon gegen bie Refolution SSebenfen batte, unb iS nehme an,

fie bringen fie naSber o»S hter bor — ReSnung gu

tragen, möchte iS barauf aufmerffam maSen, baß eS

feine gefeßliSe SJeftimmung ip, fonbem eine Refolution,

welSe ben h^nn RcichSfanjlcr erfuSt, in biefer 2Beife

bei ben elngelftaatliSen Regierungen unb auS bet ben (D)

Kommunen tätig gu fein unb feinen ©influß geltenb maSen
gu wollen. 2)en Rlilitäranwärtern anbererfeits wirb baburS
ber 2Beg gegeigt, wie fte nun praftifS baS, waS in ber

Refolution auSgefproSen ift, erreiSen fönnen. 3S glaube,

wir im ReiSe haben bie erfte RerpfliStung, in ber 2)urS=

fübrung biefer Refolution borgugeßen, unb eS wirb eine

RfltSt beS ReiS^tagS fein, bte Refolution erfl für bie

ReiSSbcamten burSgufübren. ®onn fann er auS an bie

©ingelftaaten mit entfpreSenben SffiünfSen btrantreten.

3)ie Rlilitäranwärter finb in ber Sage, an bie eingel*

ftaatliSen Rarlamente mit foISen ©ingaben gu geben,

unb bann werben auS bie ftommunen fiS biefer meines

Dafürhaltens burSauS gerechten unb woßlbegrünbeten

Sorberung nicht länger entgießen fönnen.

tjür feßr wiStig aber halten wir, baß ber $err

Kriegsminifier bie Refolution bnrSfübrt, WelSe baßin

geht/ für eine beffere Rorbilbung ber Rlilitäranwärter

fSon wäßrenb ber Rlilitärbienftgeit Sorge tragen gu

wollen.

(Seßr richtig! in ber Rlitte.)

RaS ben Rlittcilungen, bie unS in ber ßommiffion ge*

maSt finb, treten jeßt 64% fämtliSer abgeßenber Unter*

offigiere in ben Subalternbeamtenbienft über, — gewiß

eine feßr boßc 3aßl- 9lber unfer Streben muß baßin

geßen, bie Rlilitäranwärter faft burSweg mit berfStoin*

benben RuSnaßmen in ben mittleren Reomtenbienft hinein*

gubrlngen. SBenn wir ober baßin ftreben, fo ßat meines

©raStenS baS RetS auS bte moralifSc RerpfliStung,

biefe mittleren Reamten fo tüchtig auSgubilben, baß bie

©emeinben unb bie eingelftaatlicßen Rerwaltungen fie ohne

weiteres berwenbeit fönnen. Da fehlt eS noS in gewiffer

Regteßung. Die Rlilttäranwärter müffen bielfaS auf

eigene Koften — g. R. bie Sergeanten unb gelbwebel —
ftS ben nötigen UnterrtSt gu berfSaffen fuSen. SBir
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(®rjbetB*r.)

(A) wünfcften felbfiPerftänblidj feine ©pegtalfadjPorbereltung

wäljrenb ber DJlllitärbienftgeit, aber eine beffere Bor*
bilbung in allgemeiner Dttchtung. Qm ßefen, ©chretben,

Dlechnen, in ben Pier ©runbfpegteS fallen bie ßeute ange*

ballen fein, ficf) wäljrenb ber DJlilitärbienftgelt gut unb
tüchtig Porgubereiten, fobaft fie e8 in bem fpäteren 3iöU :

beruf gu ^öfjereit ©teilen bringen, al8 c8 jefct fdjon ber

3aß ift.

Sluf eine Steife anberer SBUnfe^e unb Bemerfungen,
bie in ber Debatte gefallen finb, wiß ich nicht toeiter ein*

gehen, fonbern nur einen $unft noch betonen, ber ja auch

in ber £ffentlicf)feit eine lebhafte SiSfuffion herPorgerufen

bat; ba8 ift bie Pielumftrittene grage bc8 DluljenS ber

diente ober ber Belaffuttg ber DJlilitärpenfton in allen

ßcbenSIagen. ©efiern ift ja meines SafürhaltenS bereits

bie prinzipielle ©ntfcfjeibung aefaßen. 2Bir hoben be*

fdjloffen, bah benjenlgen Offizieren, bie fpäter in ben

3iPilftaat8btenft übergeben, neben ihrem Btoilbienft*

einfommen bic DJlilitärpenfton nicht unoerfürgt belaffen

merbeii fofl, unb eS ift gang felbfiPerftänblidj, bah, tocnn

eine jolche pringipielle ©ntfdjeibung bereits bei ben

Offizieren gefallen ift, bie Regelung für bie unteren

Sflaffen nicht in anberer SBeife erfolgen fann.

DJlan fann nun barüber ftreiten, in toelchem DJlafje

eine folche Itürgung ber BJlilitärrente ober ber *penfion

erfolgen fofl. äßährenb bei ben Offizieren bie ffrage fo

geregelt ift, bafj bic DJlilitärrente bann ruht, Wenn nach

einer gewijfen Sienftgcit eine getoiffe ©umme alS (Sin*

fommen, 4* bis 6000 SDIarf, erreicht toirb, fo ift jeßt beim

llnterflaffengefefc eine gang anbere unb meines Safür*
baltenS weit gerechtere unb beffere ßöfung gefunben

worben. Bisher hotten wir im ©efefc bie Borfdjrift, bah
nur biejenigen Anwärter, bie als ftelbwebel unter 1400
DJiarf ©infomnten hotten, bic DJlilitärpenfton begiebcn

fonnten, unb bah ihnen bann bie DJlilitärpenfton gang ober

(b) teilwetfe, je nadjbem baS ©infommen über 1400 DJiarf

hinauSging, entgogen worben ift. Ser ©ntwurf bringt

meines SafürhaltenS eine beffere unb gerechtere ßöfunp.
Sie flfommiffion hot biefer ßöfung auch gugeftimmt. ©te
geht nämlich bahtn, bah bie DJlinberung ber ©rwerbS*
fähigfeit für ben eingelnen abgehenben DJlilitäranwärter

feftgefefct wirb, 50%/ 40%, bafj ihm aber auch biefe

Diente nicht unPerfürgt gelaffen wtrb, fonbern bah man
fagt: Pon biefer feftgefefcten Diente werben blr 20% ab*

gegogcn, fobalb bu im 3toilbienft eine Slnfteflung ober

Befcftäftigung finbeft.

ßäfjl eS fich pringipiefl rechtfertigen, neben bem
3iPilbienfteinfommen einen Seil alS Diente unb fftenjton

überhaupt weiter gu begafften? 3d) glaube, bah bei allem

SEBofftwoflen, baS man für bie Dingehörigen beS Unter*

flaffenftanbeS hoben fann, bie ffraae bodj nicht bejaht

werben fann. ©ie fann fdjon beShafb nicht bejaht werben,

weil fich fonft bie 3ioilanwärter fefjr erheblich benachteiligt

unb gurücfgefefct fühlen fönnten. Ser DJlilitäranwärter

fagt: ich höbe burch meine 12jährige Sienftgeit eine

erhebliche ©inbuhe an meiner ©efunbheit erlitten; ich

habe beSfjalb Piel ©elb nötig, ich nm& fturen burchmachen,

muh eine fräftige Dlajjrung gu mir nehmen, ©ang gemih,
baS läßt fich alles hören; fann aber nicht auch ber3tbil>

anwärter mit gang bemfelben Dtedjt baS Pon ft<h fagen?
Sfann ein 3*oilanwärter, g. 33. ein ©ifenbaljnbeamter, ber

Pom 25. biS 30. 3ahre, big ber DJlilitäranwärter auch in

feine Kategorie Übertritt, im ©ifenbahnbienft befchäftigt

ift, bei ©türm unb BJetter auf bem Bahnhof gu flehen

hat, fann ber nicht auch eine folche Benachteiligung an
feiner ©efunbheit erlitten hoben, bah er eine beffere Sfoft,

eine wicberholte Sfur ufw. gur ©rljaliung feiner ©efunbheit
notwenbig braucht? ©S fällt aber gar feinem DJlenjchen

im beutfdjen Baterlanbe ein, einem folchen 3iöUanwärter
neben feinem ©ehalt auch nodj eine Diente gu begahleu.

3a, Wenn man biefen ©ebanfen fonfequent burdjfüijren (C)

wollte — ich toiß ihn einmal auf bie ©pifce treiben, um
baS Sftringip auf feine Diichtigfeit gu unterfuchen —

, fo
fäme man bafftn, bah aflen ben Beamten, bie als ©tubenten
ober in ihrer früheren BorbereitungSgeit mehr ober weniger

Schaben an ihrer ©efunbheit erlitten haben — baS famt
bodj porfommen im täglichen ßeben —

, fdjliefjlich auch

bafür noch eine Diente weiter begabt werben muh- 3dj
glaube, eS läfjt fich fdjon auS prinzipiellen ©rünben nicht

rechtfertigen, neben bem ©ehalt eine Diente gu begabten.

Dlun fommt aber — unb baS war entfeheibenb für
biejenigen Slbgeorbneten unb Parteien, welche baS ©efefc

guftanbe bringen wollten — noch folgcnbeS ^inzu. Ser
£err IfrtegSminifter hat unS bereits in ber Bubgetfom*

miffion erflärt, bah jebe Slnberung an ber Borlage ber

Perbünbeten Diegierungen, wonach ben DJlilttäranwärtern

mehr Pon ihrer Diente gelaffen werben fofl, Pom preufftfehtn

gfinangmtnifter einfach als unannehmbar erflärt worben

ift. Samit war überhaupt, mochte man nun auf biefem

ober jenem pringipieflen ©tanbpunft flehen, meines ©r*

achtens für jeben praftifdjen Sßolitiler baS gegeben, bah
er ber Borlage ber Perbünbeten Diegierungen guftimmen

muhte, um wenigftenS bie übrigen Bortelle beS ©efefceS

guftanbe gu bringen.

Diun ift weiter gewünfefft worben, bah benjenigen

DJlilttäranwärtern, bie bereits Perabfchiebet unb auS bem
aftiPen £eere in ben 3ibüöienft übergetreten ftnb, ben fo*

genannten fjalbtnoaliben, ber Slbgug pon 20%, ben ich

porhin erwähnte, nicht berechnet würbe nach ber neuen

Boflrente, fonbern nach ber alten Boßrente. Sie Surch*

führung biefeS SßunfdjeS hätte unS im erften 3afjre oßein

6 1

/, DJliflionen DJiarf mehr gefoftet, als unS bie Per*

bünbeten Diegierungen Porgefdjlagen hotten.

Dlun muh t<h baS eine boch faßen: bei aßer ffür*

forge für bic DJlilitäranwärter, bie in ber gangen Bubget*

fommiffton geherrfcht hot, glaube ich, hätten unS bie (D)

Herren baS Arbeiten fehr erleichtern fönnen, wenn fte bie

teilweife ftürmifdjen Berfammlungen, welche bie Bier*

intereffenten, bie Sabaf», 3ißorctten= unb anbere 3nter*

eftenten abgehalten haben, gegangen wären unb erflärt

hätten: bie neuen Steuern muffen noch erhöht werben,

um unS eine beffere ffurforge fettenS beS DleicheS gu teil

werben gu Iaffen. 3<h bin feft übergeugt, baS hätten bie

BlehrheitSparteien biefeS .^oufeS mit grober ffreube Per*

nommen: benn eS wäre nicht auSaefchloffen gewefen, bann

noch biefe ober jene ©teuer wlrffamer für bie ffinangen

beS DietdjeS geftalten gu fönnen unb auch fold^e DBünfche

burchgufüfjren. 2lber, wie gefaßt, eine weitere ffürforge

War auSgefchloffen angcfichts ber beftimmten ©rflärung,

bah bei einer Slnberung in biefer Begiehung ber gange

©ntwurf für baS preufeifche DJtinifterium — baS, glaube

ich, hot in biefer Begiehung auch bie anbern BunbeS*
floaten mehr ober minber hinter fich — unannehmbar fei.

Stuf bie ffrage ber Diücfmirfung wiß ich nicht weiter

eingehen. 3<h habe mir geftattet, fte erft geftern für bie

Dffigiere gu beleuchten, ©ang biefelben Bemerfungen

treffen auch für bie Singehörigen ber llnterflaffen gu. 3a,

eS ift fogar iit einigen Bunften über biefe ©runbfäfce ber

Diücfwirfung für bie Unterflaffen noch hinausgegangen,

inbem ben $albinpaliben j,j e erhöhte ÄriegSgulage, bie

bisher 10 Dltarf monatlich ober 120 Btarf jährltch be*

tragen hot, erhöht worben ift auf 180 DJiarf, bah biefen

fcalbinpaliben auch bie SllterSgulage, fofern ihr jährliches

©infommen unter 600 DJiarf bleibt unb fte baS 55. ßebenS»

jahr überfchrttten hoben, biS gu 600 DJiarf gewährt

werben fann. SaS unb bie anbere bereits Pom £erm
©rafen P. Criola erwähnte Berücfftchtigung ber ©nt*

fdjäbigung für ben 3Mlberforgung8fcf)ein, ftnb Borteile

für bie DJlilitäranwärter, bie ben Dffigieren nicht gu gute

fommen.
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((ftäberget.)

(a) 3dj glaube, wenn man bie Befdjlüffe ber Stommiffion
rußig erwägt — baS möchte ich inSbcfonberc auch ben

Streifen empfehlen, welche fi<b auf bfe mehr ober weniger

richtigen ober bcffer gefagt unrichtigen StommiffionSbericßte

in ber Sßrcffe geftüßt unb barauftjin gum Seil eine fcharfe

Sfritif an ben StommifftonSbefcßlüffen geübt hoben —

,

wenn jeßt eine objeftiDc EBürbtgung be§ ©efcfeeö eintritt,

fo wirb man barin mit ber Sfommiffion übereinfiimmen,

baß bie Einnahme be8 ©efeßeS einen großen fogialen

gortfcßrttt bebeutet, unb baß ber Reichstag burchbrungen

war Don lebhafter giirforßc für bie ERilitäranwärter, baß
er nicht einfeitig für bie Offiziere geforgt hat, fonbem
baß ber größte Seil ber gürforge biefeö ©efeßeS — baS
bitte ich au beachten — auf bie llnterflaffen fällt, unb
baß ber WeicfjStag gegeigt hat, baß er auf ber §öße ber

3eit fteßt unb allen berechtigten Elnfpriidjen ber 21m
gehörigen beS £eere8 boilauf {Rechnung getragen hat.

(Srabo! in ber ERitte unb rechts.)

EJtgepräfibent Dr. ®raf gu Stol6erg*©ernigtrobe:

Ser §err Elbgeorbnete Freiherr b. WtcbtßofemSamSborf
hat ba§ SBort.

Steißen ». Wichthofen »Sameborf, Slbgcorbneter:

Ston bornherein beabficßtige ich, mich hier auf wenige

SBorte gu befchrätifen. @8 wirb mir nach ber eben ge-'

hörten Webe außerorbentlicß leicht, unb ich fann nicht

anberS aI8 bamit beginnen, baß ich bem §errn 2lb=

georbneten ©rgberger meinen San! bafür au8fpreche, baß
er auch bie EJorgüge ber neuen Vorlage, wie fie au8 ber

Stommtffion ßerauSgefommen ift, in baS richtige Sicht

efteHt hat. SaS EJerbtenft muß ich ihm anerfennen:

aß er ba8 tat, war nötig; e3 hatte fonft bon atibercr

Seite gefcßeßen müffen, unb er hat e8 in guter unb
möglt^ft erfchöpfenber SBeife getan. 3dj Wieberhole, er

hat fich unferen San! baburctj berbient unb, wie ich

(B) glaube, auch ben San! in weiten Greifen bon ERilitär*

anwärtern unb ilntcroffigicren. Senn, wenn Wir jeßt

alle mit ©ingaben überfdjüttet worben ftnb, namentlich

bon ERilitäranwärtern unb ÜRilitäranWärtcrbereinen, gum
Seil im heftigen unb manchmal im gehäffigen Son, fo

fann ich nicht umhin, auSgufpre^en, baß ein großer Seil

biefer ©ingaben auf UnfenntniS berußt. Sie Herren
erheben oft Elnfprücße, bie gum Seil befrtebigt ftnb,

erheben aber auch Elnfprücße, bie ftch nicht befriebigen

Iaffen. Senn alles hat ein ERaß, unb ba möchte ich

auch wieber betonen: e8 wirb nachher fo getan werben,

als ob biefer ober jener ein hartes §erg gehabt hätte.

Sarurn hat eS ftch aber nicht geßanbelt. EBir haben unS
babon übergeugt, baß wie alle Parteien biefeS Kaufes
fo auch ber Vertreter beB StrfegSminlfteriumS unb auch

beS WeicßSfcßaßamtS bereit waren, alles gu tun, was fie

glaubten berantworten gu fönnen. Elber eine ©renge hat

wie gefagt jebe 3uwenbung, eine ©renge an ber ßeiftungS*

fäßigfelt beS SSoIfeS unb an ber 3ahlwng8fraft ber

Steuergaßler, Elufwenbungen gu machen, unb baS foCien

bie Herren ftch auch gefagt fein Iaffen. ERan hat gefueßt,

an bie ©renge gu geßen, bie man für möglich hielt.

Saß man nun auch in allen fünften gerabe baS
Wichtige gefunben ßat, unb baß man in bem einen ober

anberen fünfte nicht hätte mettergeßen fönnen, baS will

ich nicht behaupten, im ©egenteil; ich niödjte aber fagen,

baß gerabe bie fünfte, bei benen man hätte meitergeßen

fönnen, fleh in ber Seele beS einen ober attberen gang

Oerfdjiebenartig gehalten; unb wenn man biefe »erfeßiebeuen

EBünfcße alle gufammen hätte inS Eluge faffett wollen —
unb baS müßte man, wenn man fteß ein Urteil erlauben

Wollte —, bann würbe eine folcße Unmaffe Don Elnfprüdjen

an baS Weich gufammengefommen fein, baß eS fie gu

leijien finangieü nicht tmftanbe gewefen wäre. SeSßalb
ßat auch jeher Don unS — ich nehme leinen auS —

bringenbe EBünfcße, bie er gehabt ßat, manchmal über* (c)

ßaupt gar nicht erft auSgefprocßctt, fotibern beoor er fieß

auSaefprocßen hat, ift er gu ber ©infießt gefommen, baß
er fie gurücfßalten müffe hinter baS ftrengc ©ebot ber

Wotwenbigfcit, mit ben Dorßanbenen SRitteln auSgufommett.

3«h gebe Doüfommen gu: beifpielSweife hätten wir feßr

gern etwas getan für bie rücfwtrfenbe Straft; wir hätten

feßr gern etwas getan, um bie EkrflümmelungSgulagc gu

erßößen; eS wäre baS bringenb wünfcßenSwcrt, ja Dielteidft

notwenbig gewefen. ©inS gießt aber baS anbere nach

fteß. ERan mußte fuß befeßränfen, fteß ©ntßaltfamfeit

auflegen.

3m großen unb gangen fann ich betonen: Sei ißrer

gangen Elrbeit ift 3ßre Sfommiffion babon auSgegangen,

baß bie ©runbfäße für beibe Sflaffen, ob Unter= ober

Dberofftgiere, gleirfiartige fein müßten. ERan ift beftrebt

gewefen, alles, waS auch nur ben Schein einer ungerechten

ober ungleichartigen E3eßanblung hätte haben fönnen, auS*

guftfjeiben, unb icß meine, biefeS EScftrcben ift dou ©rfolg

gewefen. 3a, icß glaube fagen gu fönnen: in biefem 93e=

ftreben ift man Dorficßtiger aufgetreten in ber EJerteibigung

ber Elnfprücße ber CffigierSpenfionäre als ber ERann--

fchaftSpenfionäre. 3<h finbe baS gang berechtigt, icß miß
eS nicht angreifen unb tabein; aber Satfacße ift eS, unb

biefe Satfacße mag auch angeführt werben. Unb wenn
bann noch eine Weiße Don gärten bleibt, beifpielSweife

begüglicß ber EterftümmelungSgulagen, bie Beuten, welchen

fie Dieüeidjt guguwenben gewefen wäre, nicht gugewenbet

worben ift bureß baS neue ©efeß, fo ift ba auch ßingu=

weifen auf ben EluSglcicßfonbS; unb wenn auch baüon

mehrfach bie Webe gewefen ift, fo glaube ich boeß, baß eS

gang nüßlicß ift, einige Säße in biefer äegießung auS
bem SfommiffionSbericßt in bie ©rinnerung gu bringen.

Senn icß flehe tatfäcßlicß auf bem Stanbpunft: bte EJe=

beutung beS EluSgleicßfonbS ift einftweilen fowoßl in ben

Greifen ber DffigierSpenftonäre Wie ber ERannfcßaftS* (D)

penfionäre noch nicht ßinreicßenb befannt. ERan fonnte

bem ©efeß feine fonft riiefmirfenbe Straft geben, wollte

aber im SebarfSfaHe bureß ben EluSgleicßfonbS Elbßilfc

feßaffen. 3<ß möchte mir erlauben, aus ben ERotiDen

einen Saß, ber meines ©racßtenS in ben SSerßanblungen

meßr hätte auSgenüßt werben foHen, Dorgulefen. @S ßeißt

ßier auf Seite 11:

Stuf bie Sragc, welcße $ößc man biefem EtuS--

gleicßSfonbS gu geben beabficßtige, würbe feitcnS

eines SßertretcrS beS WeicßSfcßaßamtS bemerft:

bie Cffigiere unb ERannfcßaften follten bei 2)e=

bürftigfeit auS bem EluSgleicßSfonbS Elufbeffe*

rungen erßaUen. ERan wolle für ©emeine mit

ber Eknfion gweiter Stlaffe oßne WerftümmeIungS=

gulage eine äufbefferung bis gu 540 Wtarf, für

alle übrigen Wtannfcßaften mit ber Ißenfion

gweiter unb erfter Jflaffe eine Wufbefferung bis

gu 600 Wiarf Dorfeßen.

©3 ift nachher nicht alles fo geblieben; im wefentlicßcn

aber fteßen hier biejenigen ©runbfäße, nach benen nach

Wtöglicßleit Derfaßren werben foll. Siefer SluSgleicßS^

fonbs ift woßl gu beachten.

SWeine ^enen, icß erlaubte mir feßon gu bewerten:

eS ift nicht alles erreicht unb fonnte nicht alles erreicht

werben. 3cber Don unS ßat noch SBünfcßc auf bem
bergen. Siefe EBünfcße geßen bei mir wie bei Dielen im
wefentlicßen auf bie gufünftigen ERUitäranwärter. ftmr

biefe ift in bem ©efeß Dorgefcßrieben, baß gewiffe ®runb=
fäße Dom 58unbeSrat Dereinbart werben follen, unb eine

Wefolution gibt in biefer Stegießung gewiffe EBünfcße an.

3cß möchte mir erlauben, bie EBünfcße um einige

fünfte flarer gu {teilen begw. gu erweitern. 3n ben

Streifen biefer ßeute wirb meines ©racßtenS mit Dollem

Wecßt immer auf bie 3&>tfcßengeit, bie 3^lt ißrer
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(ffrri&m t>. SRtdjtbofen-ttamaborf.)

(a) biätarififeen IBeftfeäfttgung, ^ingemtefen. Sie löerfeältniffe

liegen gegenwärtig fo, bafe für bte Sitwen unb Satfen,

wenn ber Sann als linterofßgier ftirbt, geforgt ift, baß

fie aber recfetlicfe fetlßoS finb, wenn er in ber Übergangs*

3eit ftirbt. SaS ift ber größte ttbelftanb bei bicfer

Crbnung, unb ba befielt ber Sutiftfe in ben Streifen ber

SilitäranwärterDerbätibe, baß eine Seßimmung getroffen

würbe, burtfe welche bie 3eit ber btätarifcfeen Sefcfeaftigung

ber Stlitäranwärter bei ben 9tcid)8=, ©taatS* unb

Sfommunalbefeörben auf eine bemeffene Don

Sauren — fagen wir: auf 2 3afere — feftgefefet wirb.

34 gebe einbringlid) gu erwägen, ob eine berartige

Siegelung bur4 bie SluSfüferungSbeßlmmungcn möglid) ift.

Gin weiterer bringenber Sunftfe gefet bafetn, bafe ben

im 9teid)3--, ©taatS* unb Stommunalbienft angcftellten

Stltfäranwärtern ein Seil ber Stlitärbienßgeit — bei

.Kapitulanten mit minbeftenS a4tjäferiger Sienftgett

wenigftenS 3 3afere — auf baS SefoIbungSbienftalter

artgcredjnet werbe. 34 weife fefer wofei, bafe baS ni(fet

gang leicfet gu erfüllen ift. Weil bie ßieidjSDerwaltung eS

nitfet allein matfeen fann unb bie SÜommunalDerwaltuitgeu

mtb bie (Singelftaaten babei mitjufprctfecn feabcn. 2lber

bie Sleid)8reflierung fann burcfe ifer 65ewitfet, burtfe S3e=

ftfelüffe beS JöunbeSratS in biefer Stiftung wirfen, unb

itfe gebe anfeeim, einen foltfeen fßerfucfe gu matfeen.

©inen weiteren Sunftfe, ben bie Herren feaben, wage
itfe nitfet fo DorbefealtloS gu empfefelcn. Ser Söunftfe gefet

auf unfünbbare Slnfteflung. SaS wirb, glaube itfe, nitfet

3u errettfeen fein. Satfätfelidfe mögen fidfj aber bie Silitär*

anmärter gefagt fein laßen, bafe, wenn fie tfere ©tfeulblgfeit

im 3ibilbtenft tun, bie Sfüitbbarfelt nur eine gormfatfee ift.

(©efer ridjttg! recfetS.)

©ie bleiben botfe in ber Stellung, bis fie bie 3MI*
penßon errcitfeen. GS liegt blofe au ifeneti, bafe fte ifere

©cfeulbigleit tun: bafe bie Unfünbbarfeit eine retfetlitfee

(B) gorm gewinnt, ift Stebcnfadje.

Setter mötfete itfe auf ben Seritfet beS preufeiftfeen

2l6gcorbnetenfeaufe8 bom 4. 3anuarl905 58cgug nefemen.

3n bemfelben finb bie Sünfdje unb 3ntereffen ber

Silitäratiwärter in fefer einficfetigcr Seife erörtert worben.

Ser Seritfet feat gum ©tfelufe bcftinunte Sünftfee auS*

gefprotfeen, bie itfe mir gu eigen matfec, unb bie bei SluS*

füferung ber ©ruubfäfee ju beatfeien itfe bem SuitbcSrat

ans ©erg lege. Senn in biefer gorm für bie Silitär*

anwärter geforgt wirb, fo wirb baS ein wefentlicfeeS

Sittel fein, um gu crreitfeen, bafe wir ein gutes Unter*

ofßgierforpS wieber feaben fönnen unb feabcn werben.

2ln einem guten UnterofßgierforpS liegt minbeftenS eben*

fo biel wie an einem guten OfßgierforpS. GS feängt baoon
baS ©eil ber 2lrmee unb bamit baS ©etl bcS SSaterlanbeS

ab, unb in biefer öegtefeung feoffen Wir, bafe baS ©efefe,

baS wir gu Oerabftfeieben im begriffe finb, ein ©tein

wirb gum weiteren SluSbau beS SieitfeeS.

(SraDo! retfetS.)

Sgepräfibent Dr. ©raf gu ®toIberg«©ernigerobe:

Ser .©err 2lbgeorbnete Siebermann ü. ©onnenberg feat

ba§ Sort.

Siebemann o. ©onnenberg, Slbgeorbneter: 2lu8 ben

SluSfüferungen ber ©erren SJorrebner gefet genugfam feer*

öor, bafe eine grofec SMngafel ber Sünftfee ber 3ntcreffenten

bei biefem ©efefe unerfüllt geblieben ftnb; ebenfo ftnb aber

autfe bie burtfefdfelagenbften unb gewidfetigften ©rünbe Don
Dielen ©eiten angegeben, bie einer weiteren SluSbefenung beS

©efefeeS cutgegenftanben. Söor allen Singen fommt eS

barauf an, bafe baS ©efefe jefet enblitfe oerafeftfeiebet

Wirb. Sie itfe bereits geftern auSfüferte, fo wiebcrfeole

itfe autfe ©eute
:

jeber neue SlbänberungSantrag wirb bie

ilnmöglicfefett fecrbeifiiferen, bafe ber Gntwurf noefe in

biefer Sagung ©efefe wirb. Sarum foß ein jeber (C)

3ntereffent fitfe mtt bem beftfeeiben, was erreicht worben ift.

Seine ©erren, autfe feier wie bei bem Cfßgter*

penfionSgefefe ftnb bie gufünftigen 3nDaliben wefentlidfe

beffer gefteßt alS bte gegenwärtigen. 3tfe feabe feier ein

Seifpiel Dor mir, worin aitSgerecfenet ift, bafe ein gelb*

webel, ber natfe ber biSfeer gültigen IBorfcferift penftoniert

würbe, autfe unter ber Sirfung beS jefet in Seratung

ftefeenben ©efefecS wefentlicfe ftfeletfeter ftefet als ein gelb*

webel, ber fünftig penfiontert werben Wirb. 34 wiß
3feneit bie fßecfenung nitfet im eingelnen Dorfüferen, fonbern

nur furg angeben, bafe ein itiDaliber gelbwcbel mit 60%
GrwerbSunfäfeigfeit, ber unter bofler Sirfung biefeS @e*

fefeeS fünftig penfioniert wirb, neben feinem 3^ilbienft=

einfommen notfe 270 Sarf Don ber ßlente erfeält, wäferenb

einem natfe ben früfeeren Seftimmungen IJJenftonierten audfe

für bie golge nur 135 Sarf 3“f^u fe 3^ilbienß*

einfommen Derbleiben werben.

Senn baS 2JolfSempftnben aßein mafegebenb wäre,

fo würbe man umgefefert bie alten 3nDaliben minbeßenS

ebenfo gut, lieber aber beffer jieflen als bie 3nbaliben

ber 3uiw'ft- 25a aber nitfet bie Söglitfefeit Dorltegt, bie

alten unb bie gufünftigen 3uDaliben gleicfegufteflen, bann,

meine itfe, gebiete eS bie ©taatSmeiSfeeit, bafe man gu

bem Sittel greift, gu bem biefer ©efefeentwurf gegriffen

feat, unb bafe man ben 3nbaliben ber 3ufunft bie 23or*

teile biefeS ©efcfeeS in feöfeerem Safee guwenbet. Siefe

©olbaten ber Bufanft foßen einmal freubig in ben grofeen

Stampf gefeen, ber unS Dielleitfet halb beborftefet. Sie
alten 3uDaIiben müffen fitfe mit bem Swufetfetn ab*

finben, barnalS reblitfe ifere fjjffitfet getan gu feaben.

SBefonberS finb eS bie Silitäranwärter, bte ßtfe ln

Dielen iferer ©Öffnungen unb Sünftfee aetäufefet fefeen.

9ieue Anträge finb unmöglitfe, aber wenigftenS foß ein

erfüßbarer SBunftfe für bie 3ufunft feier auSgebrütft werben.

GS wirb fefer ftfetnerglitfe bei ben Sllitärauwärtern (D)

empfunben, bafe bie Don ifenen in bte Reifee ber Unter*

beamten übertretenben Sluwärter in iferem 3*°^s

DerforgungSftfeein eigenüidfe feine SBerforgung für ben ßleß

ifereS SebenS befommen. 3n fefer Dielen gäßen werben

ftc im Stommunalbienft unb in anberen Sienftgweigen nur

auf Slünbigung angefteßt unb bleiben bis an ifer SebenS*

enbe ber SKinbigimgSmöglitfefeit auSgefefet. SaS fann

man aber nitfet alS eine 2$erforgung anfefeen; in ber Se*

geitfenung „Serforgung" liegt eigentlicfe ber Öegriff ber

Sauer. 34 meine, bafe baS SfriegSmtntfterium wofel in

ber Sage ift, einen Ginffufe auSguüben, ber für bie Bufunft
Jlnberung Derfpritfet, unb ber autfe biefeit Unterbeamten

eine bauernbe ©teßung auf SebenSgelt fttfeert, bie ifenen

nur bei groben tßergefeungen genommen werben fann,

wenn ein SiSgiplinarocrfaferen gegen fie eiiigeleitet Wirb.

Senn in biefer S3egicfeung Sanbel geftfeaffen wirb, fo

werben Diele jefet feerrftfeenben ®eforgttiffe befeitigt werben.

Safe biefeS ©efefe, über beffen Serabftfeiebung wir

unS afle freuen, notfe ber Grgängung bebarf, iß ja ftfeon

in ber 29ubgetfoinmiffton gum SluSbrutf gefoutmen unb
wirb autfe feier in ben Siefolutionen auSgebrütft werben,

bie fitfe an baS ©efefe anftfeliefeen. GS wirb nitfet efeer

ein natfe menftfelitfetnt Safeftabe DoßfommeneS ©efefe fein,

als bis autfe feier eine Serforgung ber ©interbliebenen

unb ber 23eteranen auS bem großen Striege eingetreten

fein wirb.

(SBraDo! retfetS.)

Sigepräfibent Dr. ©raf gu ©tolberg«Scrnigecobe:
Ser ©err 2lbgeorbuctc Sommfen feat baS Sort.

Sommfen, Slbgeorbneter: Seine greunbe werben

biefem ©efefee gerne ifere 3aßiwmung erteilen; benn wir

fefeen barin einen grofeen fogialen gortftferitt gegenüber

ben biSfeertgen 3aßänben. Sluf bie Glngelfeeiien eingu*
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(JKommfen.)

(A) gehen, ift, glaube i4, ffter nid&t ber Blafe, um fo mehr,
ba an Stelle be8 ßerrn Beferenten ber fterr ffoöcge

©rsberger ung augfüf)rlt4 bie Bef4Iüffe ber Sfommiffeori

bargclegt hat. Sir wollen heute nur no4 eine ftrage,

bie auch in ben früheren Sieben geftreift morben ift, feter

erwähnen, bag ift bte fffrage beg Berhältniffeg smifchen

3toil* unb Sllitäranmärtem. 3m § 18 ift ja borgefehen,

baß bie ©runbfäfee, bie ber Bunbegrat erlaffen bot/ bem
Bei4§tag gur ftenntnignahme oorgelegt merben. 34 loeiB,

eg mirb bon bielen ©eiten angeftrebt, an ©teile ber

Sfenntnignahme bie ©enehmigung 3U feien. 34 bin mir
stoeifelhaft, fo gerne t4 bie Be4te beg Beictjgtagg in

biefer Besieljung erweitert fehen mö4te, ob bag für bie

Berwaltungen unb bie ©teilen, bie Silttäranwärfcr 3U

bef4äftigen hoben, fehr nüfeli4 fein toirb. 34 traue ja

bem Bei4gtag stoeifellog alleg 3U; aber bte Beurteilung

barüber, ob unb in mel4en einzelnen Berwaltungen nun
bie Silitäranmärter 3toecfmäfetg oerwenbet merben, unb in

me!4en Berwaltungen man ihnen eine günftige (Stellung

f4offen fann, ift oo4 hier bur4 Sef)rheitgenif4eibung

3Weifellog re4t f4wer herbei3uführen.

(©ehr ri4tig!)

34 mö4te bo4 baran erinnern, baß bei allen benen, bie

praftifcfe in Berwaltungen 3u tun haben unb ben meiften

©inblicf haben, mie perfönli4 wohl in fomntunale Bcr=
toaltungen, bo4 re4t große Bebenfen befielen gegen bag
immer weitere Augbehnen ber Bermenbung bon Silttär=

amoörtern. 34 Witt ben Herren bag Bftt4tgefühl unb
ben gleiß fcinegwcgg abfpre4 eu; aber menn ©ie benfen,

mie groß unb umfangret4 bie Aufgaben uamenili4 ber

grofeen Stabte ftnb, unb mie fte immer umfangrei4er unb
fdjwteriger merben, fo merben ©ie ohne mettereg 3ugeben

müffen, bah bie rein militärif4e Augbtlbung bur4
12 3ohre hinbur4 bo4 3weifel baran begrünbet er=

f4einen läfet, ob biefe Herren au4 na4 ber Bor=

(b) bereitung83eit biefen fdjwierigen Aufgaben mirfli4 ge*

ma4fm ftnb.

(©ehr mahr! linfg.)

Unb eg ift um fo f4wieriger, al§, menn mir biefer Den*
ben3, meI4 e bie fi?ommiffeongbcf4lüffe unb bie Anregungen
hier haben, 3um Durd/brnd) Perhelfen moQen, nicfet bag
Bei4 ben $aupttell ber Jfoften trägt, fonbern bie Ber=
maltungen ber ©inselftaaten unb ber ©emetnben, auf bie

mir bo4 alg Bei4 eigentli4 gar feinen ©influfe haben.

Senn man berartige Safenahmen trifft, beren ftoften

anbere tragen, foD man gatt3 bcfonberg oorfe4 tig fein.

34 Witt gewiß ni4t gegen bie Silitäranmärter trgcnbmie

auftreten; i4 tneife, cg tfi eine unbebingte Botmenbigfett,

für beren 3totIoerforgung su forgen. Aber ein ri4tigeg

Safe barin su halten, ift ebenfo erforberli4; benn mir

fönnen, menn mir bie ©a4 e 3U fehr auf bie ©pifee treiben,

biel mehr ©4aben anri4ten, alg mir auf ber anberen ©eite

ber Armee bur4 biefe Besorgung nüfeen fönnen. Darum
merben mir auch gegen bie Befoluttonen su Br. 2 feimmen,

morin ber Betcf)gfan 3ler erfu4t werben foH, bafür su

forgen, bafe ben SUiiäranwärtern ein Beil ber Silitär*

bienfeseit bei ber Aufteilung angerc4net wirb. Dag ife

f4on barum gan 3 befonberg gefäf)rli4/ weil bie Berhältniffe

in ben Perf4iebenen Berwaltungen beg Bei48/ ber ©insei*

feaaten, ber ©emeinben gans oerf4ieben liegen. Senn
©ie 3 . B. bte 3afjlen aug ber ©tatifetf nehmen, bann

fefeen ©ie, bafe in ber Stabt Berlin, bie nafeesu

800 Silitäranmärter bef4äftigt, bag Anfteüungg*

alter swif4cn 3^11* nnb SUitäranmärtern unter*

f4ieben ift: 32 3aljre Dur4f4nittgalter bei ben 3totl*

anmärtern, 33 3afere bei ben Stlttäranmärtern. Senn
©ie jefet bet biefen eine Anre4nung ber Silitär*

bienfeseit herbeiführen, fo werben bie Silitäranmärter

ohne meitereg Diel beffer geftettt alg bie 3ioilanmärter,

unb baau haben bie ©emeinbeoermaltungen aber au4
«eubetoß. 11. ILStffecn. 1905/1906.

ni4t ben geringfeen ©runb. San fann eg feto offen (c)

augfpre4en: bie Augbilbung unb Bef4äftigung ber Silitär*
anwärter ife eine ßaft, bie bie ©emeinbeoermaltungen unb
unb bie anberen Berwaltungen im 3ntereffe beg Bet4g
übernehmen. San foH biefe ßaft ni4t weiter augbehnen,
alg unbebingt notmenbig ife, unb man foH fie namentH4
ni4 t fo übertreiben, bafe fee 311 bireften llngcrc4tigfeiten

führt, ©ine Augführung ber in ber Befolution *u 2 bem
zjjerrn Bei4gfansler Porgetragenen Sünfche mürbe aber

smeifellog eine foI4 e Ungere4tigfeit herbeifüljren, unb
baoor mö4 te i4 6te bringenb warnen!

34 habe bie Gmpfinbung, bafe bie Äommiffeon in

ihren Bef4lüffen sum ©efefe einen guten Sittelroeg 3mif4en
ben berechtigten Anfprüchen ber Silitär» unb 3toil=

anmärter einerfeitg unb ber Berwaltungen anbererfeitg

gefunben hat, unb i4 mö4te bitten, att biefem Augglei4
niefetg su änbern. 35ag mürbe aber gef4ehen, menn ©ie
bie genannte Befolution annehmen.

3m übrigen mö4te i4 no4 einmal betonen: mir

fehen in ben materiellen Befeimntungen beg ©efeßeg einen

grofeen f5ortf4ritt, unb mir merben bem ©efefce gern 3u*

feimmen, mell mir barin eine stoetfellofe gortentmicflung

au4 ber ©inri4tungen beg §eereg unb ber Sarine fehen,

bie mir für unbebingt notmenbig halten.

(BraPol linfg.)

Bi 3epräfebent Dr. ©raf su Stolberg-Sernigerobe:
®cr §err Abgeorbnete Serner hat bag Sort.

Serner, Abgeocbneter: Seine ^enen, ber £err
Beri4terfeatter ©raf Driola hat ung in feiner ©igenf4aft
alg Abaeorbneter Piele Sünf4c unterbreitet, benen mir
nur sufetmmen fönnen. ©g märe mir intereffant, su er=

fahren, wie fe4 ber $err Beri4terfeatter ©raf Driola
ben Pom §errn Abgeordneten ©rafen Driola geäußerten

Sünf4«n gegenüberfeellt.

(Ipeiterfett.) (d)

©g mufe anerfannt merben, bafe bie Äommiffeon menigfeeng

bag sur 3^it ©rrei4bare bur4geführt hat. Senn man
au4 felbfeperftänbli4 ni4t in allen Sfreifen ber Beamten

3ufricben ift mit bem ©efd&affenen, fo merben biefe ft4
borerfe bamit bef4ciben müffen, bafe aug fetian 3icllen

©rünben leiber ni4 t mehr 3U erregen war. 34 bin

ber Seinung, bafe bie Saterie no^ ni4t enbgültig geregelt

ift, fonbern bafe no4 Pide ber bere4tigten Sünf4e ber

©rfüllung hanen. Senn aber bie ©03ialbemofratie bur4
ben Sunb beg £erm Abgeorbneten Dr. ©übefum für

wettere 0orberungcn fe4 erflärte, fo müßte feine Bartei

in Iogtfcper Äonfeguens berfelben bo4 au4 bie h^rjn
erforberli4f« Sittel bewilligen! Senn man aber mit

fonftanter Bogheit bie Sittel Oerwcigert für Aufbeffermigen,

für bie man hier öffentli4 eintritt, bann bleiben felbft*

Perftänblt4 biefe frommen Sünf4e eitel ßuft, unb niemalg

ife etwag su enet4en.

(Sehr ri4tig!)

Die So 3iaIbemofraten aber Permeigern immer mieber bie

Sittel, bie su bur4gretfenben Aufbefferungen bringenb

erforberli4 ftnb.

(3uruf Pon ben ©03iaIbemofraten.)

— ©emife, einige Steuern haben ©ie bewilligt, ba ftnb

fee man4mal mit ung $anb in $anb gegangen; aber

gegenüber fehr mutigen ©teuern, bie mir borf4lugen,

mie ber Börfenfteuer, ber ©eftfeeuer unb ber Befteuerung

auglänbif4er Barfümerien, haben ©ie ft4 bur4aug
ablehnenb Perhalten.

Bet allem in ber ftommtffton bewiefenen Sohl*
wollen mufe bo4 sugegeben merben, bafe in ber Borlage

no4 man4e Unglei4hdten, bie fe4 3U gärten Perbi4ten,

enthalten fenb, auf bie i4 fur3 etngefeen min. 34 weife

mopl, bafe Sünfcfee, bie man porbringt, augenblicflich

leiber ni4 t mehr erfüllt merben fönnen; mir behalten utig
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(fBerner.)

(A) aber bor, auf biefe bet nächfter ©elegenheit gurücfgu«

fommett.

©8 iß eine alte Sitte ber SlctchS» unb Staatsbeamten,

mit ben Sommunalbeamten tut PenßonSbegug gleich be=

banbeit gu werben. SRan hat jeßt einen „SluSgleich" ge»

fd&affen — aber fragt midj nur nit^t wie! Stämltch in

entgegengefefcter SRicßtung. SRan hat — um gur gleichen

Pehanblung gu fommen, nämlich ben SteicßS» unb

Staatsbeamten auch ble gleite Pcnfion n,i e pen Som»
munalbeamten gu geben — lefcteren biefe beS befferen

„äuSgleicßS" wegen einfach gefürgt. SaS lag natürlich nicht

in ber Slbßdjt ber 3ntereffenten unb bieler SRitglieber

biefeS £aufe$. 3<h gebe aber gu, ein anberer SluSaleich

war faum möglich, weil bie finangicHen Perhältntfje eS

gegenwärtig nicht gulaffen.

SaS ©efeß foQte boch eine Slufbefferung bureßweg

bringen, b. h- uic^t nur für bie guhinftigen, fonbern aud)

namentlich für bie alten 3nbaliben. Unb ba muh ich he»

bauern, bah bie alten 3nbaliben leer auSgcfjen. ©s ift

geßern üon fonferbattber Seite, bon bem fcerrn Soßegen

b. SRaffoto treffenb herborgeßoben worben, bah wir gerabe

ben alten 3nbaliben, bie ben fffelbgug bon 1870/71 mit»

gemalt haben, uncnblidj banfbar fein mühten, ba wir

ihnen ble Schaffung beS Seutfdjen SletchS unb fomit

auch bie beS SleidjStagS berbanfen. ®8 ift baher außer»

orbentlich bebauerlich, bah biefe alten 3nbaliben in ihren

Pegügen nicht aufgebeffert werben fonnten.

Öch fomme nun auf ben § 46 3iffer 2 9lbf. 2. Stad)

ber fefcigen Raffung biefeS Paragraphen gehen leer auS

alle im SteicßS» unb StaatSbienft angeßeßten Snbaliben

ber früheren fünften unb bterten Stoffe. Siefe haben

alfo bon bem neuen penßonSgefefc nicht ben geringften

Portetl. SaS liegt baran, bah man bem 2Ibgug8=

berfahren bet ben alten 3nbaliben bie erhöhte Sollrente

ber gufünftigen 3nbaltben gu ©ruttbe legt ftatt ber §ö<hft»

(b) penftonSfäfce beS alten ©efefceS.

3ch büß beweifen. Wie unrecht baS ift. Sie früheren

$öchßpenfton8fäfce betrugen nur: für ben gelbwebel

504 SRarf, nach bem neuen Entwurf 900 SRarf; für ben

Sergeanten nad) ben alten Sähen 432, nach ben neuen

720 SRarf; für ben Unteroffizier 396, jefct 600 SRarf;

für ben ©emeinen 360, jefct 540 SRarf. ©8 wäre boch

wohl ein ©cbot ber ©eredjtigfelt, bah 3- P- ben alten

Penftonären im Selbtoebelrang nur 20% bon 504 SRarf,

b. h. 100,80 SRarf unb nicht 20% bon 900 SRarf, b. ß-

180 SRarf einbehalten würben.

Stoch ber je&igen neuen Raffung beS § 46 Ziffer 2
9lbf. 2 erhalten bon ben alten, im StaatSbienft an»

gefüllten SRilitärinbaliben in ber bisherigen fünften Stoffe

alle ©ruppett bom gelbwebel biS gum ©emeinen nichts;

in ber bterten Stoffe werben erhalten: ber gelbwebel

6 SRarf, ber Sergeant 3 SRarf, ber Unteroffizier 2 SRütI

für ben SRonat, unb ber ©emeine geht auch hier leer

auS. Unter 3ußrunbclegunß ber alten $öchfipenfionS*

fäfce bei bem SürgungSberfaßrcn würben bie alten im
StaatSbienft befinblichen 3nbaliben bagegen folgenbc

Seilrenten erhalten: in ber bisherigen fünften Stoffe

monatlich: ber ffelbwebel 6,60 SRarf, ber Sergeant
4,80 SRarf, ber Unteroffizier 2,40 SRarf unb ber @e»
meine 0,00 SRarf; in ber Bisherigen bierten Sflaffe: ber

gclbwebcl 12,60 SRarf, ber Sergeant 7,80 SRarf, ber

Unteroffizier 5,40 SRarf unb ber ©emeine 3 SRarf. ®e»
feßlicß guerfannt waren feinergeit ben alten 3nbaliben
folgenbe penftonSfäfce: in Stoffe 5 ben gclbtoebeln monatlich
15 SRarf, ben Sergeanten 12 SRarf, ben Unteroffizieren

9 SRarf unb beit ©emeinen 6 SRarf; in Stoffe 4 ben gelb»
Webeln 21 SRarf, ben Sergeanten l53Rarf,ben Unteroffizieren

12 SRarf unb ben ©emeinen 9 SRarf. Ser Staat behält alfo

immer noch einen gang erheblichen Seil ber penßonen ein.

(Sehr richtig!)

Ser ©inwanb, bah ben ic$t im StaatSbienft befinb- (c>

liehen alten 3nbaliben mit 12 jähriger Sienftgeit bei einem

©infommen über 1400 SRarf bie gange Penfton ja boch

fchon immer etnbehalten würbe, bie alten penfionäre

fünfter Stoffe alfo ntchtS üerlören, ift nicht emft gu

nehmen; benn baS neue penßonSgefefc foß boch Per»

befferungeu bringen. Söenn man aber Perbefferungen in

SluSßcßt ftellt, bann muh man biefe in ber Sat auch

bureßweg elntreten laffen. Sie Snbaltben ber britten bis

erften Stoffe fommen überhaupt faum in Petracht, weil

fte feiten Aufteilung finben.

Ser § 46 Ziffer 2 Slbfafc 2, wirb wohl feine

Raffung bor ber §anb behalten, obgleich nach ber SReinung

meiner greuitbe unb befonbeS beS Kollegen groelicß, ber

fich Wieberholt bemüht h nt/ SlbänberungSanträge gu

©unften ber betreffenben Peamtenfategorien eingubringen,

eine Stnberung wenigftenS biefeS Paragraphen unerläßlich

gewefen wäre.

Ser § 46 in ber StegierungSborlage war beffer als

bie Stnberung ber Sommifßon. 3«h ntuh bann ferner

noch barauf hinweifen, bah einer ber Herren Soßegen,
ber §err b. Stichthofen, auSführte, bah baS Sßnßnnen ber

Unterbeamten, unfünbbar angeßeßt gu werben, ein über»

triebeneS, ein nicht gu erfüßenbeS fei. 3d) begreife nicht,

warum man bie Unterbeamten nicht auch nach ißrer etatS»

mähigen Slnfteßung unfünbbar macht, wie baS bei ben

mittleren unb ben übrigen Peamten boch ber gaß ift, bie

nur auf bem SPege eines SiSgtplinarberfahrenS auS bem
Sienft entlaffen werben fönnen.

(PeifaÜ.)

3n biefer Pegiehung foUte man ben Unterbeamten boch

mehr ©ntgegenfommen geigen. Siefe Peamten werben

felbßberßänbltcß, wenn fic unfünbbar angefteßt werben,

genau ebenfo ihre Pflicht erfüßen, wie fle eS jeftt tun.

SaS ©efühl ber Si^erheit, baS eine unfünbbare Steßung
gibt, foflte man ben Leuten gönnen. (D)

(Sehr richtig!)

Poch »iß <«h Pegug nehmen auf eine ©ingabe, bie

bon ben ftangleibeamten ber ^öniglidh preußischen Pe>
hörben um anberweite Sraffung beS § 18 eingereicht

worben ift. Siefe Herren nehmen in ber ©ingabe
Pegug auf bie Slßerhöchfie ftabinettSorber bom 17. Se»
gember 1817, nach toeldher bie Sangleibeamten gu ben

Subalternbeamten unb gmar gu ber bierten Stoffe ber»

felben gehören. Siefe SabinettSorber ift, forneit mir be=

fannt, nicht aufgehoben worben, fie befteljt fonacf) gu

Stecht. 3n § 18 beS unS heute borliegenben ©efefc»

entwurfeS ift bon mittleren, Sanglet» unb Unterbeamten

bie Siebe. 3<h begreife nicht, wie in baS ©efeh bie Pe»
geichnung „Sangleibeamten" gclommen ift. Sie Pegeidjnung,

bie mit bem ©eiß ber eben angeführten SabinettSorber bon
1817 im SBiberfpruch fteht, fönnte bahin führen, bafe bie

Sangleibeamten auS ber ©ruppe ber Subaltern» (mittlere)

Peamtenflaffe, ber fte heute ungefähr fpuibert 3oh« ab1

gehören, herauSaebrängt werben. ©S fönnten biefen Pe»
amten baburch bet fpäterer Siegelung wirtfchaftlidjer unb
fogialer fragen, fo g. P. beS SBohnungSgelbgufchuffeS,

ber Steifefoßen, Sagegelber ufw., Stodhteile entfteljen.

(Sehr richtig!)

©in StegterungSbertreter hat in ber Sommifßon bie ©r»

flärung abgegeben, baß nicht beabfichtigt fei, biefe Sanglei»

beamten auS ber Stoße ber mittleren Peamten gu ent»

fernen, fonbern baß matt bie Pegeichnung nur gebraucht habe,

weil eS bezüglich ber Slafftßgierung wünfdjenSwert fei.

3<h bin trofc biefer ©rflärung erßaunt, baß im § 18 beS

neuen SRilitärpenßonSgefefceS bon mittleren unb Sanglei»

beamten bie Siebe iß, — ein Unterfdjteb, ben man früher,

tote gefügt, nicht tonnte unb nicht machte.

(Sehr ridjttg!)

Sludj wir erlennen banfbar an, baß bie neue ©e»
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(fBeroer.)

(a) feßeSborlage manches Sfortetlßafte bringt. Sie weift aber

aud), »ie id) mir erlaubt ^abe auBzufiißren, einige

SRängel unb ©arten auf; aber eS muß immerhin aner*

lannt werben, baß fowoßl bie bcrbiinbeten '.Regierungen

wie auch ber fReicßStag ben guten SBillen gehabt haben,

enblidj bie langgehegten SBunfdje bteler ber ©rfüflung

näher zu bringen. 3<ß glaube baher, baß biefeS ©efeß bei

ben beteiligten aud» bie richtige SBürbigung unb 33eur=

teilung ftnben wirb. 35urdj bie Schaffung eines berartigen

©efeßeS bereiten mir ben ßeuten, bie eS reichlich berbient

haben, eine wahre bfingftfreube.

(braoo!)

UReitte ©erren, baS ©efeß hot bom 1. April beS 3aßre8
1905 ab infoweit riicfmtrfenbe Äraft, als nach bem §451
bie SSerforgungSgebührniffe ber feit bem 1. April 1906
auS bem aftiüen 3Rtlitärbtenft entlaffenen Sßerfonen nach

ben Storfcßriften biefeS ©efeßeS feftguftellen finb. SBte

man überall im Beben, wo bie finanzielle ftrage eine

©auptrollc fpielt, manche SBünfdje zurüdfteüen muß bis

auf eine bcffere 3ctt, fo auch bieSmal. biele im ßanbe
Werben eS freubigft begrüßen, baß bie SBorte unfereS

.HaiferS in ber £ßronrebe Dom 3. ®ejember 1903: „eS

ift attfeitig als bringenbeS bebiirfniS anerfannt, baS ber»

forgungSwefen für bie Offiziere unb URannfcßaften beS

SteichSßeereB ben gcitigcn ßebenS* unb ©rwerbSberßält*

niffeit entfprechenb gefeßlidj neu zu regeln" — in bie £at
umgefeßt worben finb. Unb mit ber Schaffung beS ®e*
feßeS haben bie oerbünbeten ^Regierungen unb ber ÜReicßStag

lebiglich ihre ^flicht gethan unb eine ©ßrenfcßulb, foweit

zurzeit bicS möglich &>ar, getilgt.

(braoo!)

bizcpräftbent Dr. ©raf z« Stolberg«Sernigerobe:
35er ©err Abgeorbnete Dr. SRugbati hat baS SBort.

Dr. Slugban, Abgeorbneter: ©in feßr großer borteil

(b) beS ©efeßeS befteßt barin, baß ber Anfprudß auf bente

nicht mehr Wie früher auf 35ienftunfäßigfeit, fonbern auf

©rwerbSunfäßigfeit begrünbet wirb, unb baß bei ber

bemeffung beS ©rabeS ber ©rwerbSunfäßigfeit ber beruf

g
beriicfftchtigen unb nur in AuSnaßmefäHen bie allgemeine

merbSunfäßigfeit zu ©runbe zu legen tft. 3n biefer be=

Ziehung hoffe ich, baß biefeS ©efeß borbilblich wirb für

unfere betchSunfanöcrficßerung; benn ich glaube, baß bort

baS anbere Prinzip, baß bei bemeffung ber bente nur bie

allgemeine ©rwerbSunfäßigfeit zu ©runbe zu legen ift, feßr

häufig ein Unrecht für ben ^Rentenempfänger bebeutet, unb
baß ein großer 35eil ber Streittgfeiten zwifdjen ben Srägem
ber berfteßerung unb ben berfidjerten feine llrfadje ber*

Heren würbe, wenn man auch bort mit biefem Sßrinzip

bräche. SReßrfoften würben meines ©racßtenS nicht babureß

entfteßen, ebenfo wie ich flloube, baß auch hier biefe 23e*

fHmmung, wie fie bon ber ftommtffion gefaßt ift, fidj

finanziell burchauS nicht biel teurer fteHen wirb als nach

ber borlage ber berbünbeten ^Regierungen.

SBaS bie ©öße ber fRente anbetrifft, fo flimme ich

bem ©erm Abgeorbneten ©rzberger zu, baß in ber 33e*

Hebung bie ©rWerbSunfäßigcn burch biefeS ©efeß nicht

schlechter gefteüt finb als bureß bie ÜRetdjSunfallberficherung.

Natürlich, einige 3fälle mag eS geben, in benen eS für

ben betreffenben finanziell günftiger wäre, wenn er feinen

Unfall ober feine berleßung außerhalb beS SRilUärftanbeS

erlitten hätte; aber im allgemeinen wirb er beffer fort*

fommen, wenn er als Solbat berunglüeft, namentlich in

ben gällen, wo er als SRtlitärperfon noch eine ber*

ftümmelnngSzulage erhält. 3d| gebe aber zu, baß ein

gemiffeS 3RißberßäItntS befleßt 3tDifc©en ber SRente für

Unteroffiziere unb SRannfcßaften einerfeitS unb ben 5ßen=

flonen für Offiziere anbererfeitS. SRelne politifcfjen ftreunbe,

bie auf bieS SRißberßältniS auSbrüdlicßft ßingewiefen

haben, hätten OteUeidßt auch heute Anträge auf ©rßößung
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ber fRenie gefteüt, wenn fie nicht Wüßten, baß fa hier (C)

leiber eine SReßrßeit borßanben tft, welche bie SDecfung

ber baburdj notwenbig werbenben Ausgaben nur burep

inbtrefte befieuerung fudjen würbe.

(Sehr richtig! HnfS.)

2Btr haben bie Überzeugung, baß biefe fleinen SReßrauS*
gaben feßr gut bureß birefte Steuern gebedt werben
fönnten; baS biene auch bem ©errn Abgeorbneten SBerner

Zur ©ntgegnung! SReine barteigenoffen finb nie bie Ant*
wort auf bie 3frogc fcßulbig geblieben, auf welche SBeife

fte bie SRittel für gefteHte gorberungen beden wollten.

SBir haben erft zuleßt bei ber glottenborlage eine SteidjS*

bermögenSfteuer borgefcßlagen; aber bie SReßrßeit biefeS

ßoßen ©aufeS ift auf biefe 3bec nic©t eingegangen.

(©ört! ßört! UnfS.)

Selbftoerftänblicß für bie Steuern, bte Sie unter bem
Stamen ftinanzreform faffen — ©err ©raf Sfaniß ßat

ganz ü<htig baS SBort „fogenannt" zu bem SBorte

„ginanzreform" hinzugefügt —, finb meine politifdjen

greunbe nicht zu haben, unb wir halten eS auch für un=

reeßt, wenn wir auf biefe SBetfe eine ©rßößung ber Sicntcn

hier herbeiführen wollten.

Stacß ben Ausführungen, bie fdjon eine große Steiße

bon SRebnern gemacht ßat, will icß mich befeßränfen unb

nur auf gtoei fünfte, auf ben § 18 unb auf bie Stefolu*

tion zu § 23 ausführlicher eingeßen.

Aus bem 23eridjt geht ßerbor, baß in ber erften

ßefung ber Jfommiffion befcßloffen worben ift, bie An*
fteilungSgrunbfäße bem SteicßStage zur ©eneßmigung bor*

Zulegen; in ber zweiten StommifftonSlefung tft biefer

SJefdjluß umgeftoßen worben. 3)er ©err Abgeorbnete ©rz*
berger hat heute alle ©rünbe berlaffen, bie in ber erften

StommiffionSIefung aueß bon ißm angeführt worben finb.

©r fagte z- 93-, eS fei bei bem SBiberftreit ber 3ntereffen

zwifeßen 3ibtl* unb SRilitäranmärteru boeß feßr Ieicßt

möglich, baß überhaupt ber StctcßStag zu feinem »efcftluß (D)

fomme. Stun, icß meine, bet ber Beratung feßr bteler

©efeße finbet ein folcß großer SBiberftreit ber nerfeßiebenen

3ntereffentengtruppen ftatt, — unb troßbem ift ber SReicßS*

tag zu öefcßlüffen gefomtnen.

(Seßr richtig! linfS.)

35a greife icß wieber auf bie fogenannte ftittanzreform

zurüd. 3<h glaube, ba haben bie ©erren fteß bureß ben

SBiberftreit ber Sntereffcnten, ber großen unb ber fleinen

Brauereien, ber 35abaffabrifanten unb ber 3*ßarctten*

fabrifanten ufw. auch nicht ßinbern Iaffen itnb burften fieß

auch oon ißrem Stanbpunft auS ni^t ßinbern Iaffen,

biefe ©efeße zu machen. Aber beSwegen halte idß auch

baS Argument, baß infolge eines SBiberftrettS oon

3ntereffenten ber SteicßStag einmal zu feinem SSefcßluß

fommen fönnte, für belanglos.

3m übrigen »erfteße icß nicht, warum ber ©err Ab*

georbnete ©rzberger bieS gerabe nur oon bem SteicßStag

annimmt. SBarum fott benn ber SunbeSrat, wenn ein

folcßer SBiberftreit ber 3ntereffen fo gefährlich für eine

Sfefcßlußfaffung ift, immer zu einem Befcßluß fommen?
SBenn tcß feiner Argumentation folge, müßte eS bo^
ebenfo Ieicßt möglich fein, baß auch ber SJunbeSrat wegen

ber ©egenfäße ber üerfeßiebenen Sntereffentengruppen

einmal in bie ßage fommen fönnte, über bie ©runbfäße

fidj nießt zu etntgen. Auch tui SJunbeSrat muß bann bureß

SRehrßeltSaöftimmung ein Sefcßluß gefaßt werben, unb

ganz genau baSfelbe mürbe auch im SteicßStag ftattfinben.

3>ic Sache ßat aber außerorbentlicß feßwere SBebenfen,

wenn ber fRetcßStag über biefe ©runbfäße gar nidjt8 zu

fagen ßat
(Seßr richtig! HnfS.)

©S ift befatmt, baß biefe ©runbfäße bom fReicßSgericht

gefeßlicße ©eltuitg zugefeßrieben erhalten haben; troßbem

Wirb auf bem SBege beS SJertragB ber 3nßalt biefer

465 *
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(Dr. SDtugban.)

(A) ©runbfäfcc bei ber Slnfieflung ber SRilitäranwärter,

namentlich Don SfommunalDerwaltungen, häufig geänbert.

35ie SRilitäranwärter haben alfo ein aufecrorbentlicheS

3ntereffe baran, bah biefc ©runbfäfce in baS ©efefc auf»

genommen werben, ©igentlid) nur auS formellen ©riinben,

um baS ©efefc nicht noch mehr 3U bepaden, hat man in

ber Sfommiffion baüon abgelegen. 35a8 »enigfte aber,

waS mir gur Sicherung ber SRilitäranwärter unb sur

(Sicherung berjenigen Behörben, welche bte SRilitäranwärter

anfießen miiffen, brauchen, märe, bah ber SReichStag über

biefe ©runbfäfce bic ©eneljmigung auSgufprechen hätte,

(©ehr richtig! linfS.)

2llle bie ©rünbe, bie bon feiten ber Sßertreter ber Der»

bünbeten Slegterungen angeführt morben finb, finb in

biefer Begebung bollfommen ungulänglich- Wenn man
ba fagt, in biefem böfen 9teichStag fönnten unter Um»
ftänben feine Befdjlüffe sufianbe fommen, ba mürbe ein

Bafuurn eintreten, fo muh ich ermibern, bah man mit

biefen Worten baS BewtfligungSrecht beS SRcichötagS ohne

weiteres auS ber Wett fdjaffen fönnte.

(Sehr richtig! HnfS.)

35ie Herren SRinifier, StaatSfefretäre, SRinifierialbireftoren

finb auch theorctifd) alle fehr woljl in ber ©efafjr, bah
ber '.Reichstag ihr ©ehalt nicht bewilligt, unb bah bann
ein Bafuum eintritt. 35iefe§ gefürchtete Bafuum tritt

befanntlich nie ein, unb fo würbe eS auch mahrfcheinlich

nie eintreten, wenn uns biefe ©runbfäfce jur ©enehmigung
üorgelegt würben. Stur baS eine fönnte eintreten, bah,

wenn biefe ©runbfäfce in Wlberfpruth mit ben ©mpfinbungen
be§ BolfeS unb biefeS Kaufes ftänben, fte geänbert

werben mühten, DorauSfidfilich nie gunt ©djaben ber

SRilitäranwärter unb ber Beijörben, toeld}e SRilitäranwärter

angufieflen Verpflichtet finb.

(©ehr richtig! linfS.)

©benfo finb meine politifchen greunbe nicht in ber

(b) Sage, ber Slefolution ju^uftimmen, bie inbireft oerlangt,

bah ben SRilitäranwärtcrn bei ber geftfieflung ihres

BefoIbungSbienftalterS Don ber SRilitärgcit ein ent»

fprechenber Seil angerechnet Wirb. SRelne Herren, baS ift

ein fßunft, in bem am aßermetfien ber SBiberftreit

SWtfchen SRilitär« unb 3«&ilanwärtern tobt, unb wir Slb»

georbneten finb hier gar nicht in ber Sage — unb barin hat

£>err College ©rgberger oollftänbig recht — , bie Wünfdje
aller 3ntereffentengruppen 311 bcrüdfichtigen. 35aS wirb oon
unS, meines ©rachtenS 3U Unrecht, bet einem folgen unb

ähnlichen ©efefcen oerlangt. 3>a werben wir oon allen

3ntereffentengruppen beftürmt; aber f<hliehlt<h fönnen unb

füllen wir immer nur nach beftern ©emlffen unb nad)

Stecht urteilen.

3)aS ©efefc bringt ben SRilitäranwärtern grofje

Vorteile, Vorteile, bie ich ihnen burchauS nicht etwa mi§=
gönne; benn ich meine, bah baS ©djwierigfte bei unferer

allgemeinen Wehrpflicht in 3nfunft vielleicht ber Unter»

offigierSerfab fein wirb, unb bah eS fehr wohl im
3ntereffe beS Staats unb ber allgemeinen Wehrpflicht

liegt, bie ßaufbahn ber Unteroffi3iere fo gufunftSreicfi

wie möglich 311 gehalten unb baS bürgerliche 3fort»

fommen ber Unteroffigiere 311 ftcheru. 2luS biefem

©runbe haben meine politifchen ftreunbe nichts

bagegen, bah bie SRilitäranwärter in fehr Dielen

fünften, manchmal Dielleicht über ©cbüfir, in biefem

©efefc berüdfidfiigt worben finb. 35ie Sortierung

aber, bah ihnen nun wäljrenb ber 3 iüilbienfi3 eit ein ent»

fpredhenber Xeil ihrer SRilitärgcit angerechnet Werbe, halten

Wir für eine ungeheure Ungeredfiigfeit gegenüber ben
3iDilanWärtern. ©S tfi fchon barauf hingewiefen worben,

bah bem SRilitäranwärter feine SluSbilbung fo gut wie

gar nichts foftet. 3)er HRllitäranwärter wirb 12 3ahre
Dom Staate gelohnt, er befommt bei Berwirflichung ber

Slefolution II Sir. 1 fogar Dom Staate unentgeltlich eine

weitere SluSbilbung für ben 3iütlberuf, er befommt eine (c>

Unteroffi3ierSprämie Don 1000 SRarf. 3n aßen biefen

fünften fleht ber 3ibilanwärter hinter bem SRilitär»

anwärter 3urüd. 35er 3ibilanwärter muh metfienteilS

baS SteifcgeugniS für Dberfefunba, bei einigen Beijörben

fogar für Brtma haben, er muh ein breijähriges ©upernume»
rariat burchmachen, er muh 6 3aljre als 3)iätar bienen,

ehe er sur fefien Slnfieflung gelangt. Wenn er bann baS

§ödjftgehalt einige 3ahre früher als ber SRilitäranwärter

erreicht, fo fche t<h barin fein Unrecht, fonbern nur einen

gerechten Ausgleich für bie Don bem 3WIanwärter für

feine SluSbilbung gemachte höhere Sfapltalaufwenbung.

3n ber ftommiffion hat fich auch ein Vertreter beS

SteichSfchaßamtS gegen bie Siefolution auSgefprodjen. Wie
aus bem Bericht heroorgeljt, hat ber Bertreter beS JReidjS»

fcfiabamtS gefagt, bah biefe Siefolution 3U Weit geht. 3d>

habe oor mir einen SluSfdjnitt ber 3*itfchrift »3)er

beutfehe IBeamte", wo ausgerechnet wirb, Wiebiel bei 5Ber=

wlrflichung ber Siefolution bie preuhifche 3ufii3Derwaltung

mehr auSgeben würbe, als eS gegenwärtig ber gaß ift.

3Mefe8 Blatt berechnet bie SRehrfoften für bie preuhifche

3ufti 3Derwaltung auf 1*/, SRiflionen SRarf. £5b baS

ftimmt, fann ich natürlich nicht fagen, benn eS finb nicht

bie Queßen angegeben, woher bie Herren biefe SRehrauS»

gaben berechnen.

35aS eine fieht ja auch fefi, bah bie SRtlitäranwärter

fchon gegenwärtig, wie auch ber $err Slbgeorbnete

©rsberger gefagt hat, 3U 64°/o fid) in ben mittleren

Beamtenfießen befinben, unb bah nur ein Heiner £eil in

ben Unterbeamtenfteßen ifi. ©ie erreichen alfo ohne bie

Borbilbung beS 3it>tlfupernumerare, ohne bie SluSbilbung

ber 3 lnübeamten, 3U 64% genau baSfelbe, wie biefe mit

ben erhöhten Sofien erreichen, unb ich glaube, eS W nicht

unbißig, fie bann noch weiter Dor3U3tehen.

Slcbenbei möchte tch bemerfen, bah i<h natürlich nichts

bagegen habe, bah, toenn ein ÜRUitäranwärter ober, befier (D)

efagt, ein Beamter, ber aus bem SRilitäranmärterfianbe

eroorgegangen ifi, fich auherorbentlich bewährt, ihm Dom
Sleiche, Dom Staate ober Don ber Stommune ein Seil

feiner 3RiIitärbienfi3eit angerechnet Wirb. 35a8 trifft, wie

ich weih, bei Dielen fifommunen 3U, unb ich Wiß burchauS

nicht in biefeS Berfahren eingreifen. Stur möchte ich

nicht, bah jebe Kommune ober ftaatliche Berwaltung basu

burch ba§ ©efeh geswungen wirb, was auch sweifcüoS
eine Befdjränfung ber SelbfiDerwaltung ber Jfommunen
wäre; eS foß auch in 3nfunft Sache ber Behörben fein,

ob fie einen ihrer auS bem SRilitärftanbe übernommenen
Beamten infolge feiner gähigfeiten fchneßer baS $ö<hfis

geholt erreichen laffen, als er eS fonfi bei feiner 3iüU*

bienfi3eit erreichen würbe.

©chliehlich noch einige Worte über bie grage, bie

ber $err Slbgeorbnete ©übefum hier berührt hat, ob eS

nicht möglich gewefen Wäre, auch bei biefem ©efefce etwas

für ben ftampf gegen bic ©olbatenmihhanblungen 3U tun —
in ber £at eine auherorbentlich wichtige JJrage! 35ie

Antwort beS $ean SfriegSmintfierS auf biefe 3frage hat

mtch nicht recht befrtebigt. 35aS tviffen wir fa alle, bah
mit einem Unteroffigier, ber mit fchwercr ©efängniSfirafe
— einer ©olbatenmihhanblung ober eines anberen Ber»

gehcnS wegen — beftraft unb begrabtert worben ifi, fein

^auptmann fapitulieren Wirb. Slber wenn ein Unteroffisier

. B. im zwölften 3ahre feines 35ienfieS fich 3U einer SJlih»

anblung hinreihen läht, waltet manchmal beim Borgefe^ten

ein SRitleib Dor, baS man bei einigen gäflen fogar be«

greiflidj finben fann, baS ihn Deranlafjt, Bcftrafung unb

itagetge 3U unterlaffen, um ben Betrcffenben Dielleicht

einer clngigcn ^anblung wegen nicht um ben 3toll»

DerforgungSfdjein 31t bringen. 34 glaube, bah auf biefe

Weife nicht wenige ©olbatenmihhanblungen ber Kenntnis

ber Behörbe entgogen werben. 3)iefeS BertufchungSfhfiem
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(Dr. SRugban.)

mürbe an Roben oerlieren, »enn in biefem ©efeö auS=

gefprodjen U)äre, bah in jebem gaß eine ©träfe megen
©olbatenmihhanblungen al§ ©träfe für eine eßrlofe

£anblung im ©innc beS § 19 311 betrachten fei, alfo ben
Rerluft jebeö RnfprucßcS auf 3to*toerforguttg nach fieß

3iehe. 3ch höbe baS Vertrauen su unferem CfßgierforpS,

bafe bann genau im ©inne beS ©efefieS berfahren mürbe. 3n

ben bon mir ermähnten gälten mürbe bielleicht bon einer

3In$etge abgefehen, aber niemals ber gibilPerforgungs*

fchein gegeben merben, — für bcn ^Betroffenen getoih eine

fchmere, aber berbiente ©träfe, ^ebenfalls märe cS ein

©rfafc, menn aud) ein fchmacher, ber bon mir gemünfeßten

©efepeSbeßimmung, menn bon ben Vertretern aller

Parteien unb ben berbünbeten Regierungen offen I)ier

erllärt mürbe, bah ©olbatenmihhanblungen unter ben

begriff ber ehrlofen §atiblung im ©inne beS § 19

faßen.

Seine Herren, nach ber allgemeinen Verabrebuug,
bie 25iSfuffton recht fürs su gehalten, miß ich atibcre,

mir nicht fo mtcßttg erfcheinenbe Reftlmmungeit beS ©c=
fefceS nicht mehr befprechen. Seine Politiken greunbe
haben alfo gegen baS ®efefe bie borgetragenen Rebenfeu;
aber fte feßen in ihm einen erheblichen Vorteil für bie

gegenmärtigen llnteroffiaiere unb Sannfcßaften unb glauben

auch, bah burch biefeS ©efefc fehr biele ber groben unb
berechtigten Silagen ber früheren ©olbaten ihre ©rlebigung
finben, unb bah bie Rorgügc biefeS ©efefceS bei »eitern

feine Sängel übertreffen, unb auS biefem ©runbe merben
mir bem ©efefce gußtmmen.

(Rraoo! IMS.)

Rigepräßbent Dr. ©raf 3U ®toIberg«S8ernigerobe:
25er §err Rbgeorbnete Stfe^ert hat baS Sort.

3ttfdjert, Rbgeorbneter: Seine Herren, id) holte eS

für notmenbig, mit ein paar Sorten auf einen Siber=
(b) fprucfj ^irt3uö)eifen, ber gttifeßen bem RerforgungSgefefce

für bie Unteroffijierc unb Sannfcßaften unb bem
RenßonSgefehe für bie Offiziere befteht. 25er § 3 beS

SannfdjaftSoerforgungSgefefceS, ber bon ben 25icuft=

befcßäbtgungen honbeit, ftimmt »örtlich überein mit bem
§ 6 beS CißgieipenßonSgefefceS, jeboch mit bem Unter=

fchieb, bah in erfterem bie Seftimmung meggelaffen ift,

»onach eine im 3»eifampf gugefügte Reicßäbigung nicht

als 2)ienftbefchäbigung im ©inne beS ©efefceS aufgefaßt
merben foß. San mirb fich beim ßefen unb jebenfaflS

auch bei ber Auslegung unb Rntoenbung biefeS ©efefceS

fragen, morin biefer llnterfchieb begrünbet iß, unb menn
man ßcß lebtglicß auf ben SfommifffonSbertcfct angemiefen

fleht, mirb man eine ©rflärung bafiir nicht ßnben. 3dj

nehme an, man ift baoon ausgegangen, bah ein 3»eilampf
gmifchen Sannfcßaften unb llnterofßgieren nicht Porfommt,
ober »enigßenS nicht fo häufig unb nicht fo leicht mie
bei Offtgieren. 25iefe Annahme mürbe ja bem gefunben
©inn ber betreffenben Steife ein fehr ehrenbeS 3eugnlS
auSfteßen. Slber man mirb bie Söglicßfeit nicht leugnen

fönnen, bah er boeß Porfommen fann; ich Permcife auf
bie gähnriche, bie ©injährig=greitotfligen, bie Rigefelbtoebel

ber Referoe ufm. ©S liegt alfo bie Söglicßfeit oor, bah ouch

bei Sannfcßaften unb llnterofßgieren eine Refdjäbigung
infolge eines 3»etfampfe8 Porfommt, unb bah bann bie

grage aufgemorfen mirb, ob eine folche Refcßäbtgung als

eine „burch bie bem Silitärbienft eigentümlichen Söerhält»

niffe oerurfaeßte" ©efunbheitSbcfchäbigung, b. ß. als eine

25lenftbefd)äbigung angufeßen iß ober nicht. 3<ß barf

mohl annehmen, bah eS nicht bie Rbßcßt ber Sommifßon
mar, einen folchen llnterfchieb in bie ©efefce ^inein=

gubringen; aber ber offenbare unb Kare llnterfchieb in

bem Sortlaut beiber ©efefce mirb ben Richter, ber bie

©efefce bemnächß einmal angumenben hat, gmeifelloS auf
bie grage führen: marum iß ber llnterfchieb gemacht
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morben P geh hotte beSßalb eine Rufflärung hierüber in (o>

biefem ©tabium für notmenbig unb bitte ben fterrn

Referenten, fofern er ba3u imßanbe iß, bie ©rflärung 3U

geben; anbernfaßS erbitte ich ße mir feitenS ber SriegS=

Permaltung.

(Rraoo! in ber Sitte.)

Rigepräßbent Dr. ©raf gu ®tolberg«ffiernigerobe:

25er £>err Rbgeorbnete ©ingcr hot baS Sort.

Singer, Slbgeorbneter: Seine Herren, naeßbent mein

Rarteifrcunb ©iibefum bie ©teßung unferer graftion 3U

bem SannfchaftSgefcfce im aßgemeinen bargelegt hot,

fanit ich eS mir erfparen, nod) auf ©ingelßeiten eingu-

gehen. 2)er §err Sloßcge ©übefurn hot erflärt, bah »ir

bem ©efefc unfere 3ußinunung geben, unb ber $erT

Rbgeorbnete Serner, ber ßch gmar bariiber gefreut hat,

hat es munberbar gefunben, bah »ir höhere Rnfprücße

an bie Renßonen für bie Sannfcßaften unb llnterofßgiere

fteßen, obgleich mir nach feiner Seinung bie bagu not=

»enbigen Sittel niemals bemißigten. 2)er Rbgeorbnete

Serner hätte nach meiner Seinung fnh erfparen fönnen,

biefen alten Habenßüter — ich glaube — gum fünf*

hunbertßen Sale hier im £>aufe anguführen. Sir haben

oft genug erflärt, bah »ir jebergeit bereit fitib, bie Sittel,

bie mir burd) unfere Rbßimmung für baS Reich für not=

menbig erachten, gu bemifligen; nur liegen bie Queflen,

aus benen mir bie Sittel feßöpfen »oßen, »eit ab bon
beiten, auS benen bie Sajorität biefeS §aufeS, bie Herren

Serner unb Sfoßegen eingefdjloffen, biefe Sittel 3U nehmen
gemohut finb.

(Sehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

Seine ^errett, menn ©ie mit unS ben Seg ber bireften

ReichSßcuerit betreten mürben, menn ©ie, »ie »ir eS

porgcfchlagen hoben, auS ber ©rbfchaftSfteuer erheblich

höhere Summen für ben ReichSbebarf giehen mürben,

bann mürben bie Sittel auch bon unS bemißigt merben, (d)

bie notmenbig ßnb für bie SluSgaben, für bie »ir

eintreten.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

Slber, meine Herren, gu Perlangen, bah »ir »ege» einer

bon unS für notmenbig erachteten RuSgabe unfere @runb=

fäfcc Perleugnen in begug auf bie S3efchaffung ber Reichs^

gelber, baS ift ein Verlangen, »elcheS eben nur bie

politifcße Raibität fteßen fann, über bie ber $err Sloßege

Serner berfiigt.

(©ehr »ahr! bei ben ©ogialbemofraten.)

3d) hatte mid) eigentlich gum Sorte gemelbet, um
ebenfaflS einige SluSführungcn in begug auf § 18 unb

bie RcfolutionSnummer II 2 gu machen. 2)er § 18

hat, mic ich ihn auffaffe, fowoßl betn ©inne als bem
Sortlaute nach nur ben ©horafter eines SunfcßeS, ben

bie ReicßSgefehgebuug auSfpricßt, hat aber feinen gmingenben

©horafter. ©in 3»ong, bah bie Sfommunalfteflen ben

Silitärantoärtern beg». Inhabern beS 3iDif° crforßnng8=

fcßeinS ciitgeräumt merben müffen, ift bureß biefen 5ßara=

grapßen n!^t auSgefprocßen unb fann auch nicht auS=

gefproeßen merben, meil bie ReicßSgefehgebung gar feinen

©inßuh auf bie Sfommunaleinricßtungen auSübt.

(Sehr rießtia! linfS.)

25er SBunbeSrat fann nadh meiner Seinung auf ©runb

biefeS Paragraphen nur bie ©ingelftaaten Peranlaffen, bie

ßanbcSgcfcpgcbung bementfprecßenb eingurießten. Db baS

gefeßießt, unb ob baS ben Sünfcßen ber ©ingellaitbtage

entfprießt, baS iß eine grage, über bie »ir nicht gu cnt=

fetteiben haben. 3<h miß nur feftßeflen — unb baS halte

id) für notmenbig in biefem Rugenblicf — , bah bureß bie

Sinnahme beS § 18 3»ingenbeS Recht in 25entfd|lanb,

fo»eit bie ftommunen in grage fommen, ni^t ge=

fettaffen mirb.

(Sehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)
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(einfler.)

(A) 3nt übrigen möchte i4 au4 mit meiner Meinung
ni4t guriicfhalten bafan, bah bie SBtlttäranwärier f4on
an unb für fidj fefa beborgugt finb. 34 falte eS nft
für angegeigt, mf in biefem Augenbltcf in BiSfuffionen

barüber eingulaffen, ob bteBeborgugung berSBtlitäranmärter

geboten ecfc^eint unb berechtigt ift; baS ift eine {frage,

beren Erörterung nach meiner Meinung in biefem Augen*
blicf biel gu meit führen unb eine grojje niilitärpolitifche

BiSfuffion gur {frlge haben mürbe. SBir bon unferent

©tanbpunft auS, bie mir bie militärifchen Einrichtungen

BentfcfaanbS anberS betrachten als bie sperren bon ber

Majorität, finb ber Biehtung, bah bie Beborgugung ber

BHlttäranwärter überhaupt nicht berechtigt ift.

(©ehr richtig! bei ben ©ogtaibemofraten.)

2Bir finb ber Meinung, bah auS bem llmftanbe, bah bie

llnteroffigicre im §eere gebient ^aben, nicht bie Be*
rechtigung gefolgert tnerben fann, bah fte ben ©emeinben
als Beamte gefefclf aufgegtmmgeu werben rönnen.

(©ehr wahr! bei ben ©ogtaibemofraten.)

Aber wie gefagt, ich miH biefe {frage ^eute nicht beö

weiteren erörtern; aber baS möchte ich hoch fagen, bah
fein ©runb oorliegt, biefe Beborgugung noch 3U erweitern,

unb namentlich — unb bamit foutmc ich auf bie

BefolutionSnummer 2 — bamit in Berbinbung, neben ber

Beüorgugung ber AnfMung an ftch, nun auch noch eine

Beöorgugung eintreten gu laffen gegenüber ben AnftcllungS*

bebingungen, bie ben ^töiliften, bie für biefe ©teilen in

{frage fommen, gefteHt werben.

(©ehr richtig! linfS.)

Bletne Herren, wie ftefa beim eigentlich bie ©a4eP
34 mö4te meinen, bah cS gang nüfcli4 ift, baS einmal

hier au8gufpre4en. 2ßer in ber Kommunalbermaltung
arbeitet, weih, bah eine gange Beifa Don BlilitäranWärtern

gu uns fommt, bie ihrer gefunbheitH4en Bcrhältnijfe

wegen für ben BJilttärbtenfi ni4t mehr brau4bar finb.

(b) Bte Herren werben angenommen, unb eS geigt ft4 bann,

bah j?e ben Anfprü4en, bie an ihren Bienft geftettt werben,

nicht in bem boBcn 9Jlahe entfpre4en fönnen. ES ift

bas bur4auS ni4t böfer SBiHe ober {frfatäffigfett, fonbern

eS Hegt in ben Berljältniffcn. Senn, meine Herren, bie

Beftimmungen, bie bafiir geltenb fmb, bie eine furge

Brobegeit oorf4reiben, gehen bahtn, bah, menn biefe

Brobegelt borüber tft, bie AnfteHung erfolgen muh, unb
bann fat bie ©emeinbe alle Saften, bie bie SBilitärber*

waltung hätte, bie ft4 auS ben gefunbheitli4en Berljält*

niffen biefer Seute ergeben, gu übernehmen.

(©ehr ri4tig! linfS.)

©elbftt>erftänbli4 hübe i4 ntefa bie Abfi4i, ^eute

irgenb Wel4e Anberungen nach biefer Bi4tung hin bor*

guf4lagen. Aber baS fann man bo4 bcrlangen, bah,

wenn ben ©emetnben immer wieber Saften auferlegt

werben, bann au4 biejenigen Seiftungen in Serücffi4tigung

S

iegogen werben, bie ben ©emeinben f4on bur4 bie

efcigen Einrichtungen auferlegt finb. SBenn i4 mi4 nt4t

fefa irre, ift in Bluffen bie Beftimmung geltenb, bah
ben BHlitäranwärtern bei ihrer Aufteilung in ber

©emeinbe ein 3afa ifaet militärif4en Bienftgeit an*

gerechnet wirb.

(3uftimmung.)
BaS ift f4on eine grohe Beüorgugung. SBenn i4 ben
©inn ber Befolution richtig berftefa, bann »erlangt fie,

bah no4 mehr bon ber SJtilitörbienftgeit angere4net
Werben foß. Bieine Herren, baS würbe gu groben Ungu*
trägli4fciten führen, gu Unguträgli4fciten, bie ni4t nur ni4t
mit ©clb ausgeglichen werben fönnen, fonbern bie in baS
gange BienftberfaltniS ber betreffenben Beamtenfatcgorien

eingretfen.

(©efa ri4Hg! linfS.)

Bie BtoUbeotutcn werben mit einem AnfangSgehalt
augeftellt unb befommen alle brei 3afae eiue 3ulage.
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Bun fommt ein Blilitäranwärter unb tritt in biefelbe

«Stellung ein; bann werben ihm eine Angafa 3afae bom
Blllitärbienft auf baS BefolbimgSbienftaltcr angere4net;

er tritt alfo in biefelbe ©teile mit einem höheren ©eijalt

ein als bie älteren Kollegen, bie ni4t Blilitäranmärtcr

waren. BaS muh gu Unguträgli4feiten führen. BaS ftnb

biefelben Unguträgli4feiten, über bie wir bei ber ^oft»

Perwaltung unb beim Bci48amt beS 3«nern fo häufig« haben, llnguträgli4feiten, bie barauS entfielen,

eamte, bie früher angeftettt werben, für biefelbe

Bef4äftigung ein höheres ©eljalt begiehen als bie

fpäter in biefelbe ©teile fommenben Kollegen.

34 meine alfo, bah bie Br. 2 biefer Befolution,

beren übrigen Bummern wir guftimmen fönnen, geftri4en

werben füllte. Ber iperr Bräfibent wirb biellei4t bie

©iite haben, eine getrennte Abftimmung über bie einzelnen

Bummern ber Befolution borsunehmen.

(©locfe beS Bräfibenten.)

Btäflbent: Bie Befolution fommt cjtra.

(3urufe bon ben ©ogialbemofraten.)

Singer, Abgeorbneter: 3a, £>crr Bräftbent, i4

wünf4e nur, bah über bie eingelnen Bummern getrennt

abgeftinimt werbe. SBcnn ber $crr ^Sräftbent glaubte

bur4 ben Hinweis auSfpre4en gu wollen, bah bie Bis*

fuffion ber Befolution befonberS oorgenommeti Werben

{oll, fo haben wir na4 ber allgemeinen Abma4ung ge*

glaubt, eS fülle alles, was gu biefem ©efep gu fagen tft,

in ber ©eneralbiSfuffion ausgeführt werben, bamtt

©pegialbiSfuffionen bermieben werben. BeShalb bin i4

au4 auf bie Befolution eingegangen.

SBir werben alfo ni4t in ber Sage fein, ber Br. 2

ber Befolution unferc 3ufHmtnung gu geben, weil wir

eine ungebührliche Belaftung ber ©emeinben barin erblicfen,

bie bur4 ben 3wang, beftimmte ©teilen für bie Bltlttär*

anwärter offen gu halten, f4on genügenb belaftet finb. (d)

(©efa richtig! linfS.)

3m übrigen werben wir bem ©efefc unfere $u=
fiimmung geben. Bi4t beShalb, weil eS unS feljr gefällt,

ni4t beShalb, weil wir nicht ben 2Bunf4 hätten, namentli4

bie Kriegs* unbBerftümmelungSgulageu auf höhereSummen
gu bringen, bie benen im CffigierSpcnfionsgefefc wenigftenS

einigermahen entfpre4en, fonbern beShalb, weil mir mit

allen übrigen Barteien anerfennen fönnen, bah bie

BenfionSberhältniffc ber 3nbalibcn aller Art babur4

gegenüber bem beftefanben 3uftanb berbeffert werben,

unb weil eS unferen Bringtpicn entfpri4t, Berbefferungen

ber beftehenben Berhältniffe guguftimmen, au4 menn wir

mit eingelnen Beftimmungen ber ©efefa nicht boüfommen
gufrieben fein fönnen.

(Brabo! bet ben ©ogialbemofraten.)

Btäfibent: BaS SBort hat ber $err BeooIlmä4ttgte

gum BunbeSrat, Sfönigli4 prcuhtf4c ©taatS* unb Kriegs*

minifter, ©cneralleutnant b. Einem.

». Sine« genannt ». Bothmaler, ©cneralleutnant,

©taatS* unb KriegSminifier, BebolImä4tigter gum BunbeS*

rat für baS Königrei4 Br<mfan: i*err Abgcorbnete

3tf4trt hat auf ben llnterf4ieb gwtfcfan ben Bienft*

bef4äbigung8paragraphen beS OfftglerSgefefaS unb beS

BtannfchaftSgefefaS hmg^mtefen. 3n ben Aften beS

prcuhif4<!u SfriegSmtnifteriumS finbet fi4 ni4t ein eingiger

gall, in bem eine Befähigung Int Buett als Bienft*

bef4äbigung angefehcit ift. 34 fann alfo fagen, bah baS

eigentlich geltenbeS Be4t ift. 3nfolgebeffen fonnte man,

um eS feftgulegen, biefe Beftimmung auch in baS ©efefc

aufnehmen. 3n baS 9)}annf4aftSoerforguHgSgefeh ift eS

nicht aufgenommen worben, mögli4erweife ift eS oerfäumt

worben. BHr ift eS aufgcfallen; i4 habe aber nt4t baran

erinnert. Sollte nun aber ein Bigefelbwebel ober ein
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U6l) ©injährig*5reiwifliger als ÄorpSftubeut feinen gefunben

Sinn, rote ber Wert Slbgeorbnetc faßte, einmal Dcrleugtien

unb ft<h boefe fdjlagen, bann ift eS jebenSfaUö nicht im

2)ienft ßefd&e^en

(fehr ridjtiß!),

unb infolgebeffen ift eS feine 25ienftDefd)äbigung. 2)aS

fteht ohne weiteres feft

3m übrigen möchte ich noch bemerfeu gur 3nformatton
beS Werrn Abgcorbnctcn 3tfcfjert, bafe über 25icnft=

befdläbigungeit niemals ber Richter entfefeeibet, foubern

ein Sfoflegium. 25aS ift ja auSbriidlicf) in biefeS ®efefc

mit aufgenommen.
Leiter habe ich gu biefern gaE nichts 311 fagen. 3<h

feoffe, ber §err Abgeorbnete 3tfd)ert ift mit biefer ©r=

llärung gufricben.

Praflbent: 25aB Sort roirb nicht weiter bedangt;

bic 2)i8fuffion ift gefchloffeit über bie §§ 1, 4, 9, 13, 18,

36, 45 unb 46.

2)aS Schlußwort bat ber £err Söeric^terftatter.

®raf b. Driola, Slbgeorbncter, Pertchterftatter: 25er

Werr Sibgcorbnete ©rjbcrger bat mir borgeworfen, baff ich

aiS SBeridjterftattcr nicht ausführlicher bie SlommifftonS*

befchlüffe begrünbet hätte, unb ber $err Abgeorbnete

Rlommfen hat gemeint, ber $en-

Slbgeorbnete ©rgberger

habe an Stelle beS Referenten bie Pefdjüiffe ber Sfom*

miffton bargelegt. Sen Ausführungen ber geehrten

Herren gegenüber möchte ich bemerfen, baß eS recht

fchwicrig für einen Referenten gu fein fcheint, baS Sofft*

gefaEen beS hofem WaufeS 311 finben. 3n ber Regel

wirb, wenn jemanb einen längeren fchriftlichen Pericfft

gemacht hat unb bann fftrr münblid) beffeti 3 nbalt

wieberholt. baS hohe WauS unruhig, unb man Tagt; na,

hört er benn noch nicht cnblid) aufp 25aS haben wir

bod) fchon aEeS gelefen.

(B) (©ehr richtig! unb Weiterleit)

Alfo, meine Werren, ich habe geglaubt, auf ©runb beS

ausführlichen PeridftS non einer weiteren münblidjen S9e*

rtdfterftattung abfefjeu 311 tonnen unb mir babnrdj ben

25anf ber Werren 31t üerbienen.

SaS ich als Abgeorbneter über bie Vorlage gefagt

habe, habe ich auf ®runb meiner Rebefreiheit als Abge*
orbneter auSgeführt, unb in biefer fann mich meine

©igenfehafi als Vertcffterftatter in feiner Seife befdjränfen.

(Sehr richtig!)

3d) möchte noch auf bret fünfte eingeben. 25er

Werr Abgeorbnete Serner hat gefragt, warum man in

§ 18 baS Sort „Stanglei" wteber eingefügt habe, nachbent

eS in erfter ßefung oon ber ffommtffion geftrichen worben
fei. Senn ber geehrte Wrrr Abgeorbnete ben Dorlcfeten

Abfafc auf Seite 128 beS ^Berichtes uachlefen woBtc, fo

Würbe er bort bie Vegriinbung finben, bie ber betreffende

Antraaftefler feinem Anträge in ber sweiten ßefung ber

ftommtffion gegeben hat. 3 cfe wiB hier nur, bamit man
braufeen im ßanbe auch weife, wie bie Regierung 3U

biefer grage fteht fürs tierlefcn, waS ber Werr RcgierungS*

oertreter nach Seite 130 beS VertcffteS gefagt hat. 25ort

fteht:

Seitens eines Vertreters beS ReichSfchafeamtS

würbe bemerft, eS läge burchauS nicht in ber

Abficht ber Regierung, bic Stangleibeamten gu*

fünftig anberS 31t behanbcln, alS fie jefet be*

Waubelt würben, nämlich alS mittlere Veanite.

Senn man baS Sort „ffanglei" eingefügt habe,

fo beruhe biefeS barauf, bafe bie Trennung ber

Veauiten in mittlere, ftanglci* unb llnterbeamten

fich feit 3ahren fchon an fehr Dielen SteBen beS

©tatS üorfänbe. 3ebe ^uriieffefeuug ber ftanglei*

beamten läge ben oerbünbeten Regierungen burch*

auS fern, befonberS fei eine folche auch nicht bei

ber Regelung beS SohnungSgelbgnfchuffeS be* (C)

abftchtigt.

3weitenS möchte ich alSj Vcridfterftatter noch be*

merfen, bafe eS lein Verfehen ber ftomntiffiou ift, wenn
ber in begug auf baS 2)ueE im § 5 beS DffigterSpenfionS*

gefefeeS aufgeuommene Abfafe in baS RtannfctjaftSpenfionS*

gefefe nicht tftueingefomuicn ift. Sir haben bei Beratung
beS DffaierSpenfionSgefefecS baoon gefproefjen, ob man
einen foldjen Slbfafe etwa auch in baS RtannfchaftSgefefc

bringen foBte, unb ba haben wir gemeint, ba eS ftd) hier

nur um fehr feiten Dorfonimenbe gäEe hanbeln fönue, fei

eS nicWt nötig, im RtannfchaftSgefefee noch einen befonberen

Abfafe aufsunehmen. 2)ie W«ren haben barauf bergtdjtet,

einen AbänberungSantrag 3U fteBen. ©in einfaches

Dmiffum ift hier alfo nicht porgefommen; wir waren
ber Rtetnung, bafe auch bisher fdion eine ®efunbheitS=

fdjäbiguug burd) ein 25ueB niemals alS 25ienftbefchäbigung

angefehen worben ift.

25rittenS habe ich biegrage beS Werrn Abgeorbneten

Serner 3U beantworten: wie fteftt fich ber Vertchterftatter

©raf Criola 3U ben Anfichten, bie ber Sibgeorbnete ®raf
Criola geäußert hat? 35er Vcridfterftatter ®raf Driola

hat über bie Anfichten, bie ber Abgeorbnete ®raf Driola

hier geäußert hat, überhaupt nichts 3U bemerfen

(Weiterfeit),

fonbern ber Vertdfterfiatter hat hier nur ben Slntrag 31t

fteBen, bafe Sie baS ®efefe nach Öen Vefcfelüffen ber

Sfommiffion unoeränbert annehmen möchten mit Ausnahme
beS § 76, in bem ber lefete Abfafe entfprechenb ben beim

0 ffi3terpenfionSgefehc gefaßten Vef^Iüffeit 3U ftreiefeen

ift. 3m übrigen habe ich als Vcrtdbterftatter 3h«en 3U

empfehlen, fämtlichen ilfommifftonSbefchlüffen, auch ben*

jenigen über bie Refolutionen, mit mögltcfefter Sinmütigfeit

3U 3uftimmen.

Rräflbent: Sir fontmen 31er Abftimmung.
3ch werbe in berfelben Seife Derfaferen wie gefteni

beim OfftsierSpetiftonSgefeh; b. h-, i<h merbe über bie

Paragraphen, über bic bie ©efamtbiSfuffion eröffnet war,

abftlmmen laffen, bie übrigen Paragraphen jeboch auf*

rufen unb bur<h ben Aufruf für angenommen erflären.

®ine befonbere Abftimmung werbe ich auch bei bem
Paragraphen Dornehmen, 3U bem baS Amenbement Dor*

liegt. — Wiermit ift baS WauS einnerftanben.

Sir ftimmen gunäeWft ab über ben § 1. 3d) bitte

biejenigen ^ercen, QjeleWe benfelben ttadh ben Pcfcfeliiffen

ber Sfommiffion annehmen woBen, fich bon ben piäfeen

3u erheben.

(©efthieljt.)

25aS ift bic Rtehrheit; § 1 ift angenommen.

3«h rufe auf bie §§ 2 — unb 3. — 3dj erflärc bie*

felben für angenommen.
§4 ift Don ber ftommiffton geftrichen. ©in Antrag

auf SieberherfteBung ift Dom Waufe ni^t gefteBt; — ich

fonftatiere, bafe er geftrichen bletbt.

Sir fommen 3um § 4 ber Rommlffton. 3ch bitte

biejenigen Werren, welche ben § 4 nach ben Pefchliiffcn

ber Äommiffion annehmen woBen, fich Don ihren piäfeen

3U erheben.

(®efchieht.)

§ 4 ift angenommen.

3dj rufe auf bic §§ 5, — 6, — 7, — 8 — unb
erfläre bicfelben für angenommen.

3dl bitte biejenigen Werren, welche ben § 9 annehmen
woBen, fich bon ihren piäfeen 3U erheben.

(®efchteht.)

25a8 ift bie Rtehrheit; § 9 ift angenommen.

3dj rufe auf bic §§ 10
,
— 11

,
— 12 — unb erfläre

biefelben für angenommen.
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Oflräflbfnt.)

(a) 34 bitte biejenigen Herren, tnelc^e ben § 13 nad)

ben 93efd61üffen ber Xtommiffton annebmett wollen, fii4 bon
iljren Bläßen 311 ergeben.

(®ef4iebt.)

35a8 ift bie Btebrbeit; § 13 ift angenommen.

34 rufe auf: §§ 14, — 15, — 16 — unb 17 —
unb erfläre btefelben für angenommen.

34 bitte biejenigen Herren, we!4e ben § 18 nad)

ben Bef4lüffett ber ffotnmiffion annebmett wolleii, fi4 bon

ihren Bläßeit gu ergeben.

(©efdjieljt.)

35a8 ift bie Btebrbett; § 18 ift angenommen.

34 rufe auf bie §§ 19, — 20, — 21, — 22, —
23, - 24, — 25, — 26, — 27, — 28, — 29, -
30, — 31, — 32, — 33, - 34, — 35 — unb erfläre

biefelben für angenommen.

34 bitte biejenigen ©erren, toeldje ben § 36 na4
beut S9cf4Iuffe ber ftommiffton anttebmen wollen, Ü4 bon
ihren Bläßeit su ergeben.

(®ef4tefit)

2)

a8 ift bie SJteljrljcit; § 36 ift na4 bem Bef4IufTc ber

Xfotnmiffion angenommen.

34 rufe auf bie §§ 37, — 38, — 39, — 40, —
41, — 42, — 43, — 44 — unb erfläre biefelben für

angenommen.

34 bitte biejenigen Herren, weI4e ben § 45 itadl)

bem Bef4luffe ber Xlommifjton anneljmen wollen, ft4 bon
ihren Bläßen 311 ergeben.

(@ef4tefjt.)

35aS ift bie 9Jtef)rf)eit; § 45 ift angenommen.
©benfo bitte i4 biejenigen Herren, we!4e ben § 46

na4 bem Bef4luffe ber Sfommiffton aiinebmtn wollen," f<4
bon ihren Sßläfeen 3U erbeben.

(®ef4iebt.)

21u4 ba8 ift bte Majorität; § 46 ift angenommen.
(B) 34 rufe auf bie §§ 47, — 48, - 49, — 50, —

51, - 52, — 53, — 54, — 55, — 56, — 57, — 58,— 59, — 60, — 61, — 62, — 63 — unb erfläre bie=

fclben für angenommen.

§ 64 ber Borlage ift bott ber ftommiffion geftri4en.

©in Antrag auf SEDieberberfteDung ift ni4t geftcDt; er bleibt

geftri4en.

34 rufe auf: § 64 ber Slommiffton8bef4lüffe, —
§§ 65, - 66, - 67, — 68, — 69, — 70, — 71, —
72, — 73, — 74, — 75 — unb erfläre biefelben für

angenommen.
2Bir fommen nunmehr 3unt § 76. 3u bemfelbcn

liegt bor ba8 Slmenbcment ©rjberger, ©raf b. Driola auf
Br. 465 ber 35ru<ffa4en unter II, ben Slbfaß 4 btcfe8

Paragraphen 3« ftrei4en. 34 müßte eigcntli4 bie grage
fiellen, ob biefer Slbfaß aufre4t erbalten werben foH; baS
Slmenbcment ift aber nur eine ftonfeguenj be8 Bef4luffeS,

ber beim DffigierSpenfionSgefeße gefaxt ift. 34 werbe
baber, wenn ntemanb wiberfprt4t, anuebmeu, baß ba8
$auS ben Slbfaß 4 bc8 § 76 geftri4en hat. — 3>a8 ift

ber gall, ba niemanb wiberfpridjt- ©benfo nehme i4 an,

baß § 76 ohne biefen — geftri4enen — Slbfaß bom
$aufe angenommen ift. — 35a8 ift ber gall, ba niemanb
miberfbridjt.

©benfo rufe i4 auf: ©inleitung unb Uberf4rift —
unb erfläre biefelben für angenommen.

2Bir fommen nunmehr ju ben föefolutionen, ju=

nä4ft 3ur Stefolution 1.

34 eröffne bie 35iSfuffion — unb f4ließe fie. 2Bir

fommen jur Slbftimmung.

34 bitte biejenigen Herren, weI4e bie Befoluiion 1

ber Sfommiffion annebmen wollen, ft4 bon ihren blähen
3u erbeben.

(@ef4iebt.)

3)

a8 ift bte Ptebrbett; SHefolution 1 ift angenommen.

ffiir fommen nunmehr 3ur Stefolution Br. 2. — (£,)

35a8 2Bort wirb au4 hter nt4t berlangt. 34 bitte

biejenigen Herren, bte bafür j fttmmen wollen, ft<b bon
ben blähen 3U erbeben.

(®ef4iebt.)

3)aS ift bie Btebrbeit; bie Befolution 2 ift angenommen.
35a8felbe barf i4 bon ben ni4t angefo4tenen

Befolutionen 3 unb 4 borauSfeßen. — Beim Btangel

eines 2Biberfpru48 erfläre i4 au4 biefe für angenommen.
©nbli4 fommen Wir 3U ben 3U bem ©efeßentwurf

eingegangenen Petitionen. 2>le Xtommiffion beantragt,

biefelben bur4 bie Bef4Iußfaffung über bie Borlage für

erlebigt 3U erflären.

©ine 35iSfuffion barüber wirb nicht beliebt; fte ift

gef4loffen. 3)ie Slbftimmung finbet bei ber britten Be=
ratung ftatt.

hiermit ift biefer ©egenftanb ber £age8orbnuttg

erlebigt, unb Wir febren 3urud 3um fünften, jeßt fcchffen

©egenftanb ber STageSorbnung:

erfte unb eoentueU jtoeite Beratung ber gweiten

©rgängung be8 bem Bei4*tage »orlicgcnben

©nttourf« be# SteicDehauohaltöttatS für ba$

8te4nung8jabr 1906 nebft Anlagen (Br. 473 ber

Srncfia4en),

in Berbinbung mit ber

erften unb cnentueü jweiten Beratung ber ©r«

gänjung bee bem Reichstage »orliegenben

©ntwurf« jum £au«sljaltöctat für bie ®4uß*
gebiete auf ba« Be4nuttg8jabt 1906 nebft 2ln=

lagen (Dir. 474 ber SDrucffadjen).

34 eröffne bie erfte Beratung.
3)a8 SBort bat ber £>err BeboHmä4tigte sum Bunbe8=

rat, Vertreter bc8 2)ireftor8 ber Äolontalabteilung be8

SluSwärtigen 31mt8 ©rbprinj 3U ^obenlobc^ßangenburg.

©rbprin3 jn ^obenlobe»8angenbttrg, Vertreter be8 (D)

3)ireftor8 ber Sfolonialabteilung be8 SluSwärtigen 3lmt8,

BeboHmä4tigter 3um BmtbeSrat: Bteine Herren, ba

ber ©rgängungSetat, Wel4er 3b«en jeßt borgelegt worben

ift, bauptfä4Ii4 bur4 foloniale gorberungen belaftet ift,

fo mö4tc i4 mir erlauben, su feiner ©inleitung bi«
einige SBorte an3ufübren.

©8 war un8 leiber nicht mögli4/ bie febr bebeuten=

beit gorberungen, weI4e 3buen heute borliegen, früher

ein3ubringcn aI8 311m jefeigen 3eitbunft. ©injelne babon

finb beranlafet worben bur4 Bef41üffe, wel4e in ber

Bubgetfommiffion unb in ber gweiten ßefung be8 Plenums
gefaßt würben; bei anberen mußten erft 9ta4ri4ten

au8 ben 04ußgebieten fommen, um bie gorberungen im

ein3elnen feftfteHen 3U fönnen. Siefe 9ta4ri4tcn fmb
311m größten Seil erft in allerlebter 3«it hier eingegangen;

bie Beriete, auf Wcl4e Wir unfere gorberungen grünben,

lagen un8 nicht früher bor. SeSbalb brachten wir biefe

Slnforberungen bem hoben ßaufe erft in biefer, wie i4

3ugeben muß, febr fpäten ©tunbe.

©8 banbeit ü4 um Slnforberungen fowoßl be8

orbentli4en wie be8 außerorbentii4en ©tat8. 34 mö4te
3uerft auf bie Slnforberungen für Dftafrifa 3U fpre4en

fommen, unb 3war mö4te i4 nur bie wefentÜ4eren,

größeren SluSgaben berühren.

3unä4ft finben ©ie hier eine Slnforberung 3ur Per»

ftärfung ber opafrifanif4en ©4ußtruppe um bier farbige

Xtompagnien. 35er Slnlaß 311 biefer gorberung ift ber

Bef4Iuß biefeS hoben £>aufe8 in 3Weiter ßefung, bie

weiße Stompagnie abgulebnen, weI4e bom ©oubernement
in Dftafrifa angeforbert war. 2Bfr haben na4 ber Slb--

Iebnung biefer weißen Xtompagnie ben ©ouberneur bon

Dftafrifa fowobl wie au4 bie bortige militärif4e Slutorität

berange3ogcn unb haben fte gefragt, ob unb weI4cn @r=

faß fte für ttotwenbig hielten, ©owobl ber jeßt leiber
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(Srfcprini ju $oferato|je-8«»gca&uvg.)

(A) aus bem 2lmt gefdfjtebene ©ouoerneur ©raf ©öfcen, alS

aud} fein jefctger ©tefloertreter, ber RegierungSrat $aber,

als aud} ber neu au ernemtenbe Steßoertreter beS ftom*

manbeurS ber ©djuhtruppe maren übereitiftimmenb ber

RnRdjt, bah üier farbige Sfompagnten notmenbig mären.

2Bir buben bie Anfrage an fte gerietet, ob eS nicht

mit ßtoci Sfompagnien getan märe bet einer entfpredjenben

©rgänaung beS meinen llnterofR3terperfonalS, haben aber

oon ben eben genannten Betföiilidjfeiteu überetnftiinmenb

bie Rntmort befommen, baf} bieS nicht alS auSreichenb

gellen fönne, baf} Pielmehr Pon feiten ber oRafrifanifchen

Beljörben, bie in biefer grage für uns mafjgebenb Rnb,

baran feRgeljalten merben müffe, bah Pier Compagnien
notmenbig feien. Slufjerbem mürbe ebcnfo brittgcnb

perlangt, bafj bie Äompagnien bie ©tärfe Pon 150 SJlann

haben foflen.

Sie SDMttel für bie Pier neuen Sompagnien ftnb beim

aufeerorbentlichen ©tat eingefteHt, meil Reh nicht überfehen

läfjt, ob bie Slnforberung nun mirflid) eine bauembe
fein mirb, ober ob eS ntcht möglich fein mlrb, rnenn in

Dftafrtfa ruhige BerljäUntffe eingetreten ftnb, mieber eine

Berminberung ftattfinben au taffen.

©S ift ferner eine Rnforberung für einen ©tabS-
offiaier bei ber oftafrifanifdjen ©d}u&truppe in bem
©rgänaungSetat au finben. SieS hängt bamit aufammen,
bah ber bisherige ©ouoerneur Pott ORafrifa au gleicher

3eit ffommanbeur ber ©chußtruppe mar. ©ein Radjfolger

iR nicht Cffijier, fann alfo nicht baS ftommanbo ber

©dhufctruppe übernehmen; baher mirb cS notmenbig,

einen ftommanbeur für bie ©dju&truppe au ernennen.

Ser bisherige ältefte ©tabSofRaier ifi in RuSRdjt ge=

nommen, bie gunftioncn beS SfomtnanbeurS mahraunehmcn,
unb ber nächRälteRe fott in bie pou ihm bisher inne=

gehabte ©teQuna einrücfen. Somit hängt aufammen, bafj

bie gorberung eines ameiten ©tabSoffiaierS im ©rgänauttgS»
(B) etat fleht.

2Beit mehr alS Dftafrtfa Perlangt bie Kolonie ©üb»
meftafrifa. Beim orbentlichen ©tat finben ©ie unter

anberem eine nicht unbebeutenbc Rnforberung für 9ieit=

unb 3ugtiere, fomohl bei ber 3entralfteHe als aud} bei

ben lofalen Beljörben. Slefe gorberung bilbete ben

©egenftanb eines längeren ©djriftmechfelS gtoifc^ett ber

ftolonialoermaltung unb bem ©oupernemcnt in ©übmcft»
afrifa. Sie urfprüngliche gorberung ift bebeutenb rebuaiert

morben; aber ber ©ouPerneur erflärte, bah eine orbnuugS»

mäfjige Bcrmaltung nicht möglich fei ohne eine ©rgänaung
ber Reit* unb 3ugtiere. ©S Rnb nämlich im ßaufe beS

SluffianbeS bie meiften Sßferbe; Faultiere, Dchfen pon ber

Blilitärbermaltung in Slnfpruch genommen morben, unb
baS ©ouPcrnement befißt nunmehr gar feinen BeRanb
ober nur einen uttgenügenben BeRanb an biefen unent-

behrlichen gortbcmegungSmitteln. 9hm foll bie ßolonie
mieber in friebliche Bermaltung genommen merben. SieS
ifi nicht mögltd}, mcnn bie Beamten nicht in ber ßage
finb, auch entfernte Seile beS SdjufcgebieteS au bereifen.

Saau brauchen fie SJJferbe, SRaultiere beam. Cdjfenmagen.
Saljer fommt btefe ntcht unbebeutenbe Slnforberung, meid}

e

auch nod), mie ©ie auS ben ©Läuterungen erfehen merben,

pon bem ©ouPerneur eingeljenb begrünbet morben ift.

3cf} habe felbft in ben lefcten Sagen noch ein Schreiben

beS ©ouberneurS befommen, in melchem er biefe 2ln»

forberung gana befonberS befiirmortet unb fagi, bah eS

feljr fchmer merben mirb, eine georbnete BermaltungS*
tätigfeit auSauüben, meint hier nicht rafdj Abhilfe ge=

fehaffen mirb.

3dj fomme nun au ber gröhteu gorberung, melche

mir in ben ©rgänaungSetat aufgenommen haben. SaS
ifl nämlich bie Beihilfe für bie SlnRebler ober, mie eS

mohl richtiger beaeichnet merben fönnte, bie Büttel aum
mtrtfdjaftlichen SBieberaufbau beS ©djuögebieteS. kleine

«tlchttag. 11. &0UL.35. n. ©efflon. 1905/1906.
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Herren, ich möchte hier bon Pomherein erflären, bah eine (q)
rechtliche Bflidjt beS SReichS, bie BerluRe $u erftatten,

melche bie SlnRebler erlitten haben, nicht anerfannt merben
fann. 2öir befinben unS hier in Qbereinftimmung mit

bem Reichstage. SBenn trofebem eine fo hohe Sin*

forberung in ben ©rgänaungSetat aufgenommen iR, fo

fommt bteS baher, bah bie Kolonie ohne Slnfiebler feinen

2Bert hat. 3dj möchte an alle bie groben Slufmenbungen
erinnern, bie leiber für baS fübmeRafrifanifd}e Sd>ufc*

gebiet haben gemacht merben muffen, Rufmenbungen ntcht

nur an ©elb, fonbem auch au SRenfchenleben, an Blut

unferer ©djufctruppen, an Sölut ber BemoI}ner beS ©d}uö*

gebietS. Siefe Rufmenbungen mären burdjauS ungerecht*

fertigt, menn mir nicht bie 2lu8Rd}t hätten, bah in ab*

feljbarer 3 c >t baS ©diu&gebiet für baS Reich oon SCßert

mürbe. ©übmeRafrifa fteflt bis jefct für unS bie einige

Sfolonte bar, mo mir hoffen fönnen, bah mir in gröberer

2lnaahl beutfehe Slnfiebler bereinft haben merben

(hört! hört! IinfS),

Slnfiebler, melche beutfehe ftraft unb beutfdje ©nergic bort

in mirtfchaftlldje unb fuliurefle SBerfe umfeöen fönnen.

3>aS mar ber ©runb, meShalb biefer fdjmierige, PerluR=

reiche Sfrieg mit fo Diel Opfern burchgeführt morben iR,

meShalb auch bie Vertretung beS beutf^en VolfeS in

biefem hohen $aufe bie fchroeren Opfer an ©elbmitteln

bringen au muffen geglaubt hat. Ohne biefen ©runb
— ich mteberhole eS — mären alle biefe Opfer umfonR.

Run fann ja bie grage gefteüt merben : iR eS not»

menbig, gerabe im jefcigen Slugenblid biefe RHttel anau»

forbern, um baS ©chuhgebiet au beRebeln unb ben mirt*

fchaftlidhen ÜBieberaufbau beS ©dhußgebietS in Angriff au

nehmen? 3)iefe grage muh bejaht merben. Rud} h*eri

über finb eingeijeube SSerhanblungen mit bem ©ouoernement
unb mit ben übrigen ln Betracht fomntenben Behörben
gepRogeit morben. $ic Slnfiebler, melche feineraeit in

©übmeftafrifa baS 3hrifle burch ben SXufftanb Perloren (d>

haben, finb nun annähemb amei 3ahre ohne BerbtenR

gemefen. Ser Reichstag hat ja fdf)on anfehnlidhe Rlittel für

fte bemiHigt. Run fragte eS R$, ob eS mögli^ fein merbe,

biefe ßeute ohne Onanfprudjnahme ber oom Reichstag be=

milligten SRittel auch nur annähernb burdjaubringen. ©S
hat Rd) geaeigt, bah eS in ben meiRen gäuen nicht mög»

Ildh mar. ©ehr biele bon ben garmem hatten aß i§r

^>ab unb ®ut Perloren unb befahen nicht genug, um ihr

ßeben au friften, menn ihnen nicht Pon Regierungsfette

geholfen mürbe. SeShalb muhte ein Seil ber für bie

Sffiieberbefieblung auSgefefcten SRittel baau Permanbt

merben, ben Rnfteblern ihre ©?iftena möglich au machen.

3efet haben mir braufjen eine bebeutenbe 2lnaahl Pon

folgen Slnfieblern, meldhe barauf märten, ihren Betrieb

mieber beginnen au fönnen. ©8 hanbelt Reh für Re

hauptfäcbltd) barum, mieber einen Beftanb an Bieh au

erlangen, meil bie Btehaucht für ©übmeRafrifa, mie bie

Singe jefct liegen, ber hauptfädjllche ©rmerbSameig beS

ßanbmirtS iR. Ohne einen Beftanb an Bieh fönnen alfo

biefe SlnRebler nidht baran benfen, einen lanbmirtfdjaft»

liehen Betrieb irgenb melcher 2lrt au beginnen. Ratten

mir nun mit ben Slnforberungen gemartet bis *um

nädhRen ©tat, fo hätten biefe ßeute ohne ©jriRcnamittel

ein halbes 3af/r, Pielleicht audh mehr, märten muffen,

um ihre Betriebe mieber beginnen au fönnen. ©ie hätten

Reh alfo felbRoerßänbltd) mieber an baS ©ouoernement

gemenbet. Sßären aber bie SRittel nicht oorhanben, um
ihnen ben SBieberbeglnn U}re8 SBirtfdhaftSbetriebeS au

Rihem, fo bin ich überaeugt — unb baS iR auch bie Uber»

3eugung beS ©ouberneurS unb berjenigen, bie ich nach

ihrer Rüdffchr auS ©übmeRafrifa in lefcter 3«it gefprodjen

habe —, Re mären einfach meggegaugett als ruinierte

ßeute; biefer mertoofle ©tamm oon SnReblern märe uns

unbebingt Perloren gegangen, ©ie müffen bebenfen, bah
466
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(Ccrfeprinj ju $o&ett(0ljc‘£angn>6urg.)

(a) gevabe biejenigen Beute für uns Bon gang bcfonberem

SBerte finb, mel4e fdjon Erfahrungen in ben ©4uh«
gebietSBerhältniffen gemacht haben.

(©ef|r ri4ttg!)

Üöenn ein Slnftcbler frtf4 Bon Deutf4lanb htnauSfommt,

fo muh er crfi Erfahrungen fammeln, Erfahrungen, bie

ihm rneift fehr Diel ®elb unb Biel Slot fofien. Sßenn
bagegen jetnanb f4on biefe Erfahrungen gemacht, fcfjon

fo Biel Sßittel baran gefegt hat um fith bort fehhaft gu

machen, menn er meifj, mit maS für (Schmierigfeiten er

gu fämpfcn hat unb melche Söorteile er auSnüfcen fann,

bann ijl er für un8 unb für baS ©4ufcgebtct Bon gang

anberem SBerte als ber unerfahrene ÜÜtann, bcr bort

hinauSfommt unb im 2lnfange nur ferner ficfj gu helfen

meiß. Er ift aber auch baburdj Bon gang befonberem

2Bcrte für baS ©4ufcacbiet, bah er ben neuen Snßeblern

mit Stat unb Dat beißeljen fann. 34 lege im Ein«

BerftänbniS mit allen Sennern ©übmeftafrifaS ben alter«

größten SEBert barauf, bah unS biefer Stamm als

Slnftcblcr nicht Berlorert geht. 34 fpreche nicht gu

©unften ber Blnfiebler felbft; ©ie mürben mir bann mit

Stecht entgegenhalten fönnen: bagu ift baS ©elb beö

beutfchen ©teuergahlerS nicßt ba, um Sllmofen an Beute

gu geben, bie fidj in fernen ßänbem aitfiebeln moHen.
©ie übernehmen ein großes Siiftfo, menn ftc hinaus«

gehen. Dagu ift bie SteichSfajfe nicht ba, um ihnen

etroa entftehenbe Stachtcile gu erfefcen. Slber barunt

hanbelt eS ß4 nicht; eS hanbelt ftch barutn: motten mtr

mirflich biefeS ©djuögebiet als beutf4eS SlnßeblungSgcbiet

fefthalten ? Darum hanbelt eS fich bei biefem ErgängungS«
ctat. 2Benn mir bie 2lnftebler Berlieren, bie nun auf bie

Sttöglichfeit neuen SetrtebeS märten, bann ift eS meine

fefte Übergeugung, bah mir auf lange 3ahre hinaus mit

einer ausgiebigen Slttfieblung nicht rechnen föitnen.

(©ehr richtig! rechts.)

(B) 34 möchte 3h«en baher bringenb biefe IHnforberung anS
$erg legen.

©ie ntüffen auch bebenfctt, bah, je länger bie

Slnfieblung beS S4u(jgcbtctS fich hinauSgieht um fo

größer bie Sonfurreng ber benachbarten Solonlen mirb.

DaS fübmeftafrifanifche ©chußgebict hat ja mit ähnlichen

flimatifchen unb Sobcnbcrhältniffen *u rechnen mie bie

Sapfolonie, Siljobefia unb bie enaltfchen Seftfcungcn in

©übafrifa überhaupt. Stör bent ulufftanbe hatten mir

eine rege SluSfuhr Bon Sieh nach ben englifchen Solonien.

Statiirlich hat ber Slufßattb hierin einen BoUftänbigen

©tittßanb herbeigeführt; cS ift aber hoch gu ermarten,

bah, menn halb mit ber Slnfieblung mieber angefaugen
mirb, menn ber garmer mieber fein Sieh befommt, alS«

bann bamit geregnet merben fann, bah mir mit ber

Sonfurreng aufs neue fämpfeu fönnen, bah mir an ben an«

grengenben fremben Solonien mieber ein Slbfafcgebiet für unfer

beutfcheS Sieh auS Deutf4=@übmeßafrifa finbett merben.

(©ehr richtig! rechts.)

3ch glaube, bah au4 bieS ein mtdjtiger ©eftchtSpunft für

eine Sefchleunigung ber Hilfeleiftung ift.

34 möchte auch noch au eins erinnern. DaS hohe $au8
hat fich ja mit grober Stchrljeit bafür entfdjieben, bah ber

Dättgfcit ber BanbgefeUfchaften in ©übmeftafrifa nachgefpürt

merben fofl, bah ermittelt merben fott, inmiemeit eS mögli4
ift, gu Beranlajfen, bah bie groben Songeffionen befchränft

merben, bamit für beutfdje Slnfiebler mehr Saum im ©dfufc«
gebiete gefchaffcn merbe. Söentt mir baS burchfiihren motten,

bann muffen mir auch ben 3mecf gu erreichen fuchen, ben
mir mit biefer Siaßrcgel erftreben, nämlich Slnfiebler gu

befommen, bie ftch in biefem Bielleicht frei merbenben
©ebiete nieberlaffett unb unfere Solonic fo erft fru4t=
bringenb machen fönnen.

34 fomme nun gu ben SHtteln, bie mir angeforbert

haben gunt SBelterbau ber Eifenbahn Büberipbu4t—

2)ien8tag ben 22. 9ßai 1906.

Subub bis na4 SeetmanSljoop. ES ift hier «ine erße (c)

State angeforbert. 34 halte eS für unenbH4 wichtig,

bah biefe Sahn fo f4nett mie mögltä meitergeführt mirb.

SiS gunt Dftober iß mit Seßimmthett barauf gu re4nen,

bah ber jefctge Sahnbau ffubub errei4t haben mirb.

©4on jefct iß ber Setrieb bis Silometer 17 eröffnet, im
3uli fott er bis Silometer 30 eröffnet merben. ES iß

bamit ber f4mierige Dünenaürtel übermunben. Der
fchmierigße Seil ber Sahn märe bamit gebaut, uttb eS

märe mit Seftimmtheit barauf gu re4nen, bah im Dftober

ber Sau bis Subub ausgeführt fein mirb, gu mel4em im
Degeniber bicfeS hohe HauS bie Stittel bemlttigt hat. 3m
Etat für baS fübmeftafrlfanif4e ©4ufcgebiet für 1906 toaren

SJHttel angeforbert für bie Eifenbahn nonSBtnbhuf na43teho»
bot. Die Somtnifßon unb au4 bieS hohe $auS haben ß4 in

gmeiter Befung bahin auSaefpro4en, bah biefe Sahn jefct

ni4t unbeblngt notmenbig fei, haben aber au4 bie SJteinung

auSgefpro4en, bah eine Fortführung über Subub bis

SeetmauShoop Bon cntf4iebenßer S)t4ttgfeit fei. ES
mürbe bem SluSbrucf Berlieljen bur4 ben Slntrag,

200 000 Starf für Sorarbeiten gum äöeiterbau ber Sahn
in ben Etat eingußellen. Dte Slnforberung biefer SJlittel

ift ingmif4en babur4 überßüfßg gemorben, bah bie girma
ßeng unb Eompagnie bie Sorarbeiten auf eigene Soßen
auSgefüfjrt hat. DaS Ergebnis biefer Arbeiten iß in ben

atterlefcten Dagett hier eingetroffen, unb eS mar unS
babttr4 möglich, bie Snforberungen für ben Sahnbau
no4 in biefen SrgängungSetat aufgunehmen. SBürben
bie Sttittcl hiergu jefct ui4t bemtttigt merben, fo mürbe
eilte Saufe in bem Sahnbau eintreten müffen, ba ber

Slei48tag Bor bem $erbft ni4t mieber gufammenfommen
mirb. Ein Sta4tragSetat im ;§erbft mürbe ja au4 einige

3eit brau4en, bis er bur4 biefeS hohe ^auS gegangen

iß unb bie Semittigung ber Berbünbeten Steglerungcn ge«

funben häüc. 2Bir mürben alfo bamit regnen müffen,

bah eine längere Saufe gmif4cu ber gertigftettung ber (D)

erften Sahitfirecfe unb ber 3nangriffnahme ber gmeiten

Sahnftrecfe ftattfinbet. Etne fol4e Saufe hätte ben

groben praftifeßen Sla4teil, bah baS Sirbelterperfonal,

mcl4eS ß4 f4on brauhen befinbet, bann Bermutii4 nt4t

an Drt unb ©teile bleiben mürbe; man mürbe eS ui du

mehrere Stonate lang ohne Arbeit unterhalten fönnen.

34 glaube baher, bah eine rein prafttfdje Erroägung
bagu führen muß, bie Stittel für ben Sahnbau, menigßenS
bie erfte State fdjott jept gu bemittigeu, bamit bie Arbeiten

auSgeführt merben fönnen.

Ein Sertrag mit einer girma ift bis jefct tto4 ui4t

abgef4loffen. 2Bir halten barauf, bah mehrere girmen
gur Sottfurreng gugelaffen merben, um möglt4ß giinftige

Sebiitgungen für baS 3tei4 gu erlangen. Den Sertrag

merben mir nur mit beseitigen abf4ltehen, roel4e unS
bie günftigßen Sebittgungen gemährt, unb gmar unter

Sorbehalt ber ^aftimmung ber gcfefcgebenben Sörpcr»

f4aften.

Dte Sahn hat ja mie bie Sahn ßüberifebu4t«Subub

jefct hauptfä4li4 militärif4en 2üert; barauf mö4te i4
eitt befonbereS ®emi4t legen, ©ie merben mir ein«

menben, meine ^errett, bah bie militärif4e Bage ft4 ia

bebeutenb gu unferen ©unßett Beränbert hat. 3« ben

SJtotiBen gu biefem ErgängungSetat fteht no4 ber Stame

Storenga aufgeführt. Stachbem biefe StotiBe ausgearbeitet

maren, ift Siorenga Bon ben Englänbern gefangen

rnorben, unb mtr haben babur4 einen gefährli4e» ©egner
Berloren. ES beffnben fi4 allerbingS no4 bebeutenbe

Sanbett Bon Hottentotten in bem fübli4cn @e«
biet unferer Solonie. SSic ßarf fte finb, ift

f4mer gu ermitteln; fte Berf4minben einmal über bie

©renge, baS anbere Stttal finb fte mieber bei unS
unb refratieren ß4 Bon brüben auS ben bortigen un=

ruhigen Elementen. Söie ©ie miffen, ift ja au4 in ben
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((St&prinj gu fcoljtntoljr-äanaetttiurfl.)

(a) engltfc^en Sfolonten ble SRupe geftört, unb eS tft fehr

fetter ju beregnen, imoicweit btcfe Unruhen auch auf

bte IRebeflen in unfercn Schuhgebieten non ©influff ftnb.

3ebenfaff§ !ann ber Sfrieg noch nicht als befinitiü be=

enbißt angefepen ©erben, unb toir miiffen bamit rechnen,

baff wir im Süben beS ScpuhgebtetS noch eine Sruppen*
macht aufredjt erhalten müffen, ©eiche einen bebeutenben

Siufroaub an löerpflegung erforbern ©irb. Sie 23er*

pftegung ift, ©ic Sie ©iffen, btS jefft teil©eife burdj

unfere Kolonie geführt ©orben, üon 2BlnbpuT per, teil*

©elfe bon ßübertfcbucpt her über ben foßenannten Saitoeg,

enblich auch burdj bie ßapfolonie, unb gtoar IcfetereS in

fehr bebcutenbem ffRaffe, ©eil eben bie 2)erbtnbungen ju

ßanbe ohne ©ifenbapn in unferem Scpiihgebicte fe|r

fdhlechte finb. Sie Seförberung ber SranSporte, ift auch

bom Sfaplanb her unenblid) Toftfpieltg. 2Btr brauchten

aber btefe SranSporte, ©eil ©ir unS in einem SRotftanb

befanben.

SBenn ©ir alfo auf einen 2)apnbau bringen, fo ge*

fchieht eS, um bie3ufupr ju erleichtern unb ju üerbiffigen;

benn felbft bann, ©enn gan3 friebltcpe 3uftänbe eingetreten

fein ©erben, alfo ber Sfrteg als beenbißt betrachtet ©erben

fann, müffen toir immer noch eine ßetoiffc 9RiIitärmad)t

bort halten, ©enn fie auch nid)t groß fein ©irb, bie üer*

pflegt ©erben muff. Such ©enn bie 23efieblung anfänßt,

müffen boch bie Farmer ihre ©ebraucpS*, ihre SSebarfS*

gegenftänbe crlanßen, unb alles baS ©irb ja bicl billiger

gefdjepen Tonnen, ©enn toir eine ©ifenbapn haben. — 3nt
jefeigen Moment möchte ich aber bor allen Sinßen bie

militärifche -RottoenbtgTeit betonen.

3n SUerbinbunß hiermit möchte ich bem hohe« £>aufe

bie 37iitteilung machen, baff ber «t'err Cberft b. Seimliiiß,

ber 3bnen allen ©oplbefannt ift, baS Sfommanbo über

bie Scpufftruppe in SübweftafrtTa erhalten hat.

(23raüo! rechts.)

(b) ($r ©irb alSbalb in baS Schuhgebiet hinausreifen, um
fid) an Drt unb ©teile über bie etnfdjlägigen S3erpältntffe

ju orientieren, bamit er feftftetten fann, ob unb ©ann eS

möglich fein ©irb, einen Seil ber Scpuhtruppen gurüd*

jugtehen, bie bortiße ©djuptruppe alfo in entfpreepenbem

©taffe gu berrinßern. Ser #err ßberft b. Seimlinß hat

iich hier über bie 2?erhältniffe orientieren Tonnen, über bie

Momente, bie hier im hohen $aufe maffßebenb finb mit

fRüdficpt auf baS SBubgelrecpt, mit fRudficpt auf bie

©chtoierißTeiten, bie groffen Soften aufgubrinßen, welche

für bie ©djufctruppe in ©übmeftafrifa erforberlicp finb,

©enn btefe Sdjufftruppe lange 3eit auf bem jeffiaen hohen
©taub erhalten bleiben foule. 2Rtt biefen ©rfahrungen
auSgcrüftet, foU er pinauSgepen in baS Sdjuhgebtet, mit

bem 2luftrage, eS anguftreben, baff möglicpft halb eine

SRebuTtion ber bortißen Scpuhtruppen erfolßen Tann.

(S3rabo! rechts.)

3Reine Herren, es würbe mir fehr ertoünfdjt fein,

©enn eS fdjon jefft mößlich Ware, eine befttmmte Slngapl

bon Sruppcn gu nennen, bie ©ir gurüdbeförbern Tonnen.

Slber wie ich baS fchon einigen SRttgltebern beS §aufe8
ßeßenüber erwähnen burfte, ich halte eS nicht für richtiß,

23erfprecpungen gu machen, ©eun man nicht ßang fieser

©eiff, baff man fie halten Tann.

(ßebpafte 3uftimmung.)

3th möchte mich alfo hier nicht auf eine beftimmte 3apt
fefUegen, niept eine beftimmte 3apl in 2luSfid)t nehmen,
bie man ebentuell bei ben pödjften SommanbofteHeit gur

3urüdgiehunß in Antrag bringen Tönnte. Saff aber an

feiner ©teile bie Slbfidjt befiehl, nun auS trgenb einem

ferner liegenben ©runbe eine ftarfe Sruppenmacht in

Siibtoeftafrila gu beiaffen, baS Tann ich 3hnen ber*

feiern; benn ich toüffte ntdjt, ©eichen 3toed man bamit

berbinben Tönnte, mehr Sruppen brauffen gu beiaffen, als

unbebtnßt notwenbiß Wäre. 2öir haben ja boch hier bie

©djtoierißfeit, immer ©ieber neue SRittel anforberit 31t (C)

müffen, ©aS, ©ie ©te mir bodj alle gußeben ©erben, ge*

©iff für einen fRegierungSüertreter nie ettoaS SlngenepmeS

ift; folanße mit folchen fjorberungen ettoaS ju erreichen

ift, fo untergieht man fidi ja biefer ©chtoierigfett gern.

SBemt ©ir aber überzeugt fein Tönnen, baff es nicht mehr
nottoenbig ift, ein ftarfeS Sruppenaufßebot brauffen halten

gu müffen, biirfeit ©ie mir ßlauben, toir ©erben tun, ©aS
toir Tönnen, um bie Sruppen 3U berminbern.

©8 ift mir auch in ber Ißreffe baS ©erüept entgegen*

Betreten, als würbe beabfichtißt, eine ßröffere Slngahl bon
Sruppen brauffen gu halten, um ßegen baS ßüambolattb

31t operieren. SRefne Herren, baS ift nicht unfere Slbfidjt;

im ©egenteil, baS Düambolanb ift burd) Söerfiigunß beS

©ouberneurS mößlichft ßeßen allen SSerfeffr fefft ßefperrt

©orben. ©S finb, ©ie ich bereits biefem ho|tn ^aufe
mitguteilen bie ©hre hatte, 3)taffreßeln getroffen, baff ber

Serfehr ber §änblcr auf ein Sfftinimum eingefthränft ©irb,

baff nur foläje hineingelaffen ©erben, bei benen man
©ernähr hat, baff fie feine Unruhen erregen ©erben, ©eil

©ir burchauS nicht ©ollen, baff bie JteßierungStätißteit

fid) über ein ©ebiet erftrede, welches nod) ßang unffcher

ift, ©0 ©ir nur mit Slufftänben gu rechnen hätten, wenn
©ir eine auSßebeljnte ©ertoaltung einführen würben.

Sort ©ollen ©ir alfo auf abfehbare 3«tt hinaus boll-

ftänbige SHuhe haben, unb ©ir ©erben baju baS ©ebiet

nach Sträften abfperren.

3öh fann mtch bahin jufammenfaffen, baff bie 2ln*

forberungen, ©eiche in bem ©rgängungSetat üon ber

Sfolonialbertoaltung geftellt ffnb, eingchenb auf ihre 9tot=

©enbigfeft geprüft ©orben finb, nicht bloff üon ber

Sfr>loniaIüer©aItunß auS burch .(ionefponbeng h«n unb her

mit ben Sfolonialbeljörben, geprüft auch bei ben übrigen

3uftänbigen SReichSbehörben unb ben üerbünbeten 9te*

gicrungen. ©S haben ba in offerierter 3eit noch hie

einßeheubften Befprechungen ftattgefunben. SlffeS in allem (r>)

finb ©ir 3U bem ©rgebniS gefommeit, baff für bie 3n=

funft beS fübtoeftafrifanifepen SthuhßebietS ber ©irtfdjaft*

liehe Sßieberaufbau üon äufferfter äßichtißfeit, unb baff eS

eine unumgängliche Dlottocnbigfeit ift, hierfür ettoaS gu

tun, unb gwar in bem ffllaffe, ©ie eS im ©rgängungSetat

3um SluSbrud gebracht ift.

2Reine Jöenen, ich, her ich hie fdjtoere SBerantwortuug

fühle, bie auf mir liegt, möchte an Sie bie bringenbe

Sitte richten, bie SJorlage ber ^Regierung ©ohltooffenb 3U

prüfen unb bamit gu rechnen, üaff ©ir unS in einer fRot*

lage befanben, als toir biefe Vorlage elnbrad&tcn, unb baff

toir fie auch nicht ©ifftürltd) ober auS SerfäumniB fo

fpät eingebracht haben. Sßir haben üielmehr bie @e*

fchäftSIage beS IReichStaaS ©opl in ©rwägung gegogen

unb fmb nur auS äufferfter Slot bamit Ijerüorgetreten.

SReine Herren, baS Schuffgcbiet ift eine Solonie, üon

ber ich überzeugt bin, baff fie bereinft unferem SJaterlanbe

üon 2Bcrt fein ©irb. SBtr haben unfer ©elb hineingeftedt,

unb unfere Solbaten haben ihr 23Iut für baS Schuhgebiet

üergoffen, unb ich bin übergeugt, baff eS f^wer empfunben

©erben ©irb ba brauffen, ©enn bte fcpleunige $ilfe ab*

{
clehnt Würbe. 3<h möchte Sie baper nochmals bitten,

te Vorlage in ©ohlwoffenbe ©rwägung 3U giepen unb fie,

©enn irgenbtoie möglich, gu bewilligen.

(ßebpaftcr S3eifaff red|tS.)

^räflbent: SaSSBort pat ber$errSlbgeorbnete@röber.

öröber, Slbgeorbneter: 9Reine ©erren, bie ©in*

bringung ber beibett ©rgängungSetatS palte ich für eine

fehr unerfreuliche ©rfepeinung bei ber gegenwärtigen ®e*
fcpäftSIage beS fRctcpStagS, unb bie llnerfreulichTett biefer

©rf^einung ©irb noch baburch üermeprt, baff ber betrag,

ber in ben ©rgängungSetatS geforbert ©irb, eine nicht

unbeträchtliche Summe ift, 21 3Riffionen, unb baff fiep
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(®röb«r.)

(a) barunter Sorberungen befinben, über beren Sringltdjfett

man bo4 ernftltdie 3®etfel hegen foitn. @inb bo4 3um
®eil Sorberungen barunter, WeI4e mit ben Sorberungen

beS HauptetatS fo gufammenhängen, baft ftc gum ®eil

fogar f4on in biefem SBlntcr jur Sefprcdiung gefonimcn

unb 3ur Ablehnung gelangt finb; fte finb nur in eine

etwas geänberte Sorm etngefleibet. 2Bo bleibt benn ba

eigentlich für baS bolje §au3 ber BJert beS einjährigen

©tatS, wenn alle Rugenblicf wieber ©rgängungS* unb

Ba4tragSetatS eingebracht werben?

(©ehr ridhtig! in ber Btitte.)

Btan oerliert babei boflßänbig bie Drbnung unb über*

fic^t im ©tatswefen; beim fein Btenf4 ift ob nicht

in ben nädjflen SBochen noch eine ©rgängung ober ein

Nachtrag üon ben oerbünbeten Regierungen Dorgelegt

mirb. ®abei fcheinen mir bie oerbünbeten Regierungen

unb baS 9teich8fchahamt etwas auS ber Stoße gefallen

3U fein; benn Dor toenigen hagelt hat un8 ein SSertreter

bc8 9teidj8f<bafcamt8 in fehr warmen Ausführungen in

ber Bubgetfommtffion bargelegt, angefutjtS ber ©rfahrungen,

welche bie oerbünbeten Regierungen in ber ©teuer*

fommiffton gemacht hätten, würben fte in ber 3“fonft

nur noch neue Sorberungen etnbringen, wenn für beren

®edfung gleichseitig auch geforat fei.

(©ehr gut! in ber Bütte unb linf8.)

®tefe ©rflärung haben wir in ber Kommiffton fehr bant-

bar begrüßt, we
fommt nun bie

hier geforbert w

l fte fachlich wohl berechtigt war. £eute

Vorlage, unb wa8 in ber ftauptfadjc

rb, foß auf fttomp übernommen werben;

wa8 nicht auf $ump geforbert wirb, ift berfdjwinbenb.

Btetne Herren, baS muß unS boch Oeranlaffen, mit be*

fonberer 23orft<ht biefe Sorberungen gu prüfen unb babei

auch bie ®ecfung8frage fcineSwegS außer Betra4t gu

Iaffen. 2Benn au8 ben Reihen ber Abgeorbneten eine

folche Sorberung fommt, wie 3 . 8 . bie Beihilfen für bie

(B) Kriegsteilnehmer, bann fagt man uns mit Dollem Stecht:

ihr fönnt fehr leicht einen Antrag [teilen, wenn ihr euch

nicht mit ber ®e<fungSfrage befdjäftigt. J&ier wirb nun
ein Nachtrag Oon 21 BliEionen gebracht, unb am ©chluffe

wirb in einer gang 3arien Anmerfung, fleingebrucft, bamit
eS einen möglidjft wenig geniert

(^etterfeit),

gefagt: ba8 wirb auf Stnleihe genommen. ®amit fommt
man freilich über bie augenblicflichen ©chtoierigfeiten l)in=

weg, belaftet aber bie 3u&mft um fo ftärfer.

2Ba8 nun bie eingelnen Sorberungen betrifft, fo fann

man gewiß mit einigen biefer Sorberungen elnDer*

ftanben fein unb fte nicht bloß aI8 notwcnbig, fonbern

auch aI8 fo bringlich anerfennen, bah fte in einem ©r*
gän3ung8etat nachträglich ihren $la|} ftnben fönnen. 34
meine bamit inSbefonbcrc bie Sorberung, welche ben

Bülitäretat berührt, in welchem 3U 8ef4affungen, Anlagen
unb Berfuchen auf Derfehr8te4nifcf)em ©cbiet 550 000 Blarf

S
cforbert werben. 34 glaube ni4t, bah man biefe

orberung wirb ablehnen fönnen; c8 wirb fi4 re4t=

fertigen Iaffen, biefe Sorberung jefct f4on unb ni4t erft

im nä4ften ©tat angunehmen. ©benfo f4einen mtr bie

Sorberungen ber BoftDerwaltung 4 610 000 Blarf,

bie fi4 erre4tten au8 ben Stoßen ber ®clegraphenberbinbung
mit Borwegen unb au8 ber bebeutenben ©rhöhung ber

Blatcrialpreife für bie ®ur4führung ber Srrnfpre4anlagen,

fa4H4 gerechtfertigt unb fo bringenb gu fein, bah man
fie wohl iefct f4on in Sorm einer ©rgängung be8 Haupt*
etatS wirb annehmen fönnen.

®agegen muh 14 f4mere Bebeufen äuhern gegenüber

ben Sorberungen, bie fi4 auf bie Kolonialberwaltung be*

giehen. ®a ift in crftcr £lnte ber Sßeiterbau ber ©ifen*

bahn bon Sfubub bi8 SteetmanSljoop in 8orf4Iag gebra4t-

3n ber Begrünbung ift, wie ber Bertreter ber Der*

bünbeten Regierungen f4on herborgehoben hat, auf

®len8tag ben 22.JBla\ 1906.

©eite 30 al8 HauptmotiD für biefe Sorberung foIgenbeS (C)

angeführt

:

2lu4 fcitenS ber guftänbtgen militärtf4en

®ienftfteHen Wirb ber Süeiterbau ber ©ifenbahn

bi8 tta4 SfeetmanShoop für unbebingt notwenbig

erflärt. ®abel wirb befonberS auf folgenbe

Blomente hingewiefen: bieRieberwerfungBlorengaS

unb feines Anhanges, ber ft4 aus aßen un=

gufriebenen ©lemenlen bieBfeitS unb jenfeitS ber

©renge refrutiert, hat bie 3ufammengtehung einer

ftarfen ®ruppenma4t im fübli4en ®eil beS

©4ufcgebiet8, in bem ©ebiet gwtfdjen SteetmanS*

hoop unb ber ©renge notwenbig gema4 t.

©eit biefe ©teile gebrueft würbe ober etgentli4 f4on 3U

ber 3*lt, als fie gebrueft würbe, ftnb Röhrichten einge*

laufen, bah Blorcnga interniert worben ift; biefe Ba4=
ri4ten haben ft4 beftätigt. ©in Hauptgrunb für bie

Sorberung ber Derbünbeten Regierungen Ift bamit Weg*

gefallen.

(©ehr ri4tig! in ber Btitte.)

34 hätte beShalb erwartet, bah man unS umgefehrt gefagt

hätte, eS fei bemnä4ft baS ©nbe beS gangen KrtegeS gu

erwarten, unb innerhalb beftimmter 3«it werben bie ®ruppen
gang ober naljegu gang gurüefgegogen werben. ®aS wäre

eine „©rgängung" gum Haupteiat gewefen, bie Wir unS

fehr gern hätten gefallen Iaffen.

(©ehr ri4tig! in ber Bütte.)

Slber baüon ftcht in ber gangen Borlage au4 ni4t ei«

SBort. ®er ßerr Bertreter ber Kolontalüerwaltung hat

unS gwar einige Hoffnung in biefer Bl4tung gema4t; er

hat ft4 aber gehütet, eine beftlmmte 3uft4erung gu (jeben.

3a, meine Herren, mit aßgemeinen Hoffnungen fönnen

wir bei Sluangfragen ni4t Diel anfangen. ®le Btetnung,

bah gur Bieberfämpfung ber no4 übrig bleibenben, im
©üben beS ©4ufcgebtetS haufenben Banben eine Xruppen*

ma4t Don 14 000 bis 15 000 IRann erforberli4 fei. Wirb (d)

in ben Krcifen beS Rei4$tag8 Don fehr bielen Btitgliebem

ni4 t geteilt. 3n immer weiteren Kreifen ma4 t fi4 bie

Bnf4auung geltenb, bah ber Slufwanb, ben eine fol4 e

®ruppenma4t bebingt, ni4t im rt4tigen BerhältniS flehe

gu bem, WaS in bem ©üben beS ©4ufcgebietS überhaupt

no4 errei4t werben fann, unb was baS gange ©4uh=
gebiet im ©üben überhaupt wert ift.

(Sehr ri4tig! in ber Bütte.)

2ßir haben eben erft Don einem Herrn, ber mit ben

Berhältniffen bort genau Dertraut unb erft Dor fürgern

wieber auS bem ©üben beS ©4ufjgebieteS hierher gurücf*

gefeljrt ift, bie Beftätigung erhalten, bah in jenem ®cil

beS ©4nhgebiete8 abgefehen Don ben ßeuten, weI4e bie

©ifenbahn bauen, faum etwas mehr Dorhanben ift, was
man f4üfcen fönnte: eS gibt bort feine 9Rcnf4en, fein

Bieh mehr, eS befteht feine Sarm mehr; hö4ften8 fommen
einige auf bem ®ur4gug begriffene ßeute bahin, ober cS

tauc|t gelegentli4 eine Baitbe Don Slufrührern ober

Bäubern, wie man fie nennen will, auf. ©oll man nun
bort eine ®ruppe Don 14000 ober 15000 SRann no4 längere

3eit mit bem gu ihrer Unterhaltung erforberü4en ungeheuren

Slufwanb beftehen Iaffen, unb foß man in einem Bioment,

wo ber lefcte Häuptling biefer Banbe gefangen ift, no4
eine Bahn gu bem 3wecfe bauen, um bie Kriegsführung

gu erleichtern, bie bemnä4ft, eigentli4 jefct f4on aufhören

fönnte unb foßteP Blan wirb au4 bie Äojten ber Bahn
ni4t fo gering bere4nen fönnen. 3n biefem ©rgängunaS*

etat wirb ja nur ein ®eil anaeforbert; im gangen wtrb

man auf minbeftenS 20 Blitttonen Baufoften re4nen

fönnen, unb was foften DoHenbS tägli4 biefe ®ruppen=

maffen Don 15 000 Blann gum ©4uhe gegen einige

hunbert Hottentotten, bie ba no4 umhergiehen unb bie —
abgefehen Don bem ®ranSport beS BroDiantS für bie

Gruppen — faum no4 etwas überfaEen unb f4äbigen
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(©töber.)

(A) fönnen! SBenn alfo btc Gruppen fiep bort jurüdfgiepen,

müffen bocf) auch bie Banben total berfdproinben.

(Weiterleit.)

Sie haben eigentlich gar nichts, mobon fie leben unb maS
fte noch erräubern lönnen.

(Seht richtig! in ber Blüte unb linfS.)

Deshalb tbirb bie Nacprtept, bah ber ganje Sfrieg tatfädjlidp

an feinem ©nbe angefommen ift, unS jur Prüfung ber

Sragc bcrattlaffen muffen, ob mir nicht in bicfem SBinter

bet ber jtbeiten llefung beS Jgauptetats 3U biel bemitligt

haben für bie Durchführung beS ftelbäugeS, unb ob totr

nicht baju übergehen füllen, gati 3 erhebliche Slbftridje ju

machen, nachbem injmlfdpcn fo günftige Nachrichten cin=

gelaufen finb. 37lan mirb prüfen müffen, ob btc

77 Ntiflionen bei ber heutigen Situation noch als

notmenbta erfdpeinen, bie aHerbingS nach ber Situation

gur ber jtbeiten Beratung als gerechtfertigt erfdjeinen

fönnten; unb tuenn tblr an biefe Stage fommen —
unb bie Sragc muh unter allen llmftänben geprüft

merben — bann tbirb man an ben #errn Bertreter ber

berbünbeten Negierungen auch bie fpejiefle Stage richten

fönnen: ift eS benn richtig, bah feit bem 1. Slpril fcpon

im borauS fo biel Selb für bie Druppen in Sübmeftafrifa

bermenbet morben ift, bah eigentlich im ©runbe ge»

nommen bon ben 77 NtiEionen, bie in ätoeiter ßefung
betbilligt mürben, fchon ein recht grober Brocfen ber*

brauept ift, unb bah, Wenn man mit bem Slufmanb

bei ber firiegSfüprung in Sübmeftafrifa fo fortmaept,

eS fcpliehlich beim ©tat gar nicht fein Berbleiben

haben fönnte, fonbern offenbar noch ei« recht erflecf*

lieber Nachtragsetat im $erbft ober ju einer fpäteren

3eit fommen mirb?

Nlit biefer Stugc ^ängt auch bie meitere Sorberung
ber berbünbeten Negierungen jufammen, 10 Bliflionen

©ntfcpäbigung für bie Surmer ju forbern. Blit biefer

(b) Sorberung mirb auf eine Sraflc jurüefgegriffen, bie baS

hohe £>auS fchon mieberholt befdjäftigt hat, unb bie mclt=

gepenbe Dlfferengen in ben Slnfcpauungen gegeigt hat.

Der Borfcplag ber berbünbeten Negierungen mirb btefe

Differeng nicht befeitigen, fonbern mtrb neue 3«Kif«I her*

borrufen; benn jeptmirb bon ben berbünbeten Negierungen

fogar bedangt, bah nicf)t nur ber pofitibe Scpaben erfept

mirb, ber ben Sarmern burep ben Slufrupr jugeftofsen ift,

fonbern eS foH auch eine ©ntfcpäbigung für bie ent*

gangetten ©eminnc geleiftet merben.

($ört! hört! in ber Blitte unb linfS.)

Seite 19 ber Blofibe finben Sie, bah ba gefagt mirb, eS

panble fiep hauptfäcplich um ben früheren Btepbeftanb

biefer Sormer; eS fei ben Sönnern in beti jmei 3apren
jeber ©rlö$ auS ber Nadpjudjt entgangen, unb eS fei beS*

halb bei niebrigfter Bemeffung ein Betrag bon ungefähr

brei Blillionen erforberlicp als ©ntfcpäbigung für bie Ber*

lufie auS entgangener Nachjucpt. SBenu man einmal fo

meit gept, ba| man niept nur ben unmittelbaren Scpaben,

ber burep einen Slufrupr perbeigefüprt mirb, fonbern auch

noch ben entgangenen ©eminn entfepäbigt, bann belüften

mtr bie gange jfolonialpolitif mit einer SluSgabe, unter

ber fte jufammenbreeben muh-
(Sepr richtig! in ber Blitte.)

Denn bie ©ntfepeibung über biefen Bunft ift nic^t nur

eine ©ntfepeibung für ben jepigen Soll, fonbern eine

prinjipieHe ©ntfepeibung, bie bon bauernber Bebeutung ift.

(Sepr richtig! bei ben NationaUiberalen

unb in ber Blitte.)

B3ir müffen nach ßage ber Berpältniffe barauf gefaht

fein, bah toir halb ba halb bort in ben Scpupgebieten

einen Slufrupr belommen. 2BaS mir ieiber jjept an ©r*

faprungen haben berioften müffen, ift nicht baS ©nbe,

fonbern ber Slnfang ber üblen ©rfaprungen.

(Sepr richtig! linfS.)

Dienstag ben 22 . Blaf 1906. 3431

Sßenn mir baju übergepen, niept nur ben unmittelbaren (q
Scpaben, fonbern auch baS herum ccMans, ben ent*

gatigencn ©eminn, 3U erfepen, fo merben mir ju einer

folcpen Jpöpe ber SluSgaben fommen, bah toir borauS*

ficptlich fo grohe SluSgaben uiept mepr merben bedfen

fönnen. 2Bir müffen unS babei immer flar merben: mer
pat biefe ©ntfcpäbigung benn in Deutfcplanb aufjubringen?

auS melcpcn Mitteln mirb baS genommen, maS bie Sorrner
erpalten follen? SEBir mürben aHc — icp glaube fagen

gu bürfen, opne SluSnapme — ben einjelnen Sormerit eS

reept mopl gönnen, roenn fie eine üollftänbige ©nt*

fcpäbigung aller Befcpäbigungcn, auch beS entgangenen

©eminnS, erpalten fönnten. Slber menn mir bergletcpen,

maS bie ßeute bei unS in Deutfcplanb erpalten, menn
cpmere Naturereigniffe eintreten — in biefen Dagen j. B.
|atten mir Uberfcpmemmungen, bie Daufenbe bon ßeuten
epmer fcpäbigten —, ba redpnet man gang gemih nidpt

o: für Sdpaben an ben ruinierten ©ebäubeu, Scpaben
an ber ruinierten BMefe, an bem ruinierten Slcfer befotnmfi

bu ©ntfcpäbigung unb bann noch ©ntfcpäbigung bafür,

bah bu eine 3eitlang bein ©efepöft ntdpt betreiben unb
©eminn nidpt 3iepen fonnteft. So pat man bei üblen

Natureretgniffen nie gerechnet, ^ier bei Sübmefi*
afrifa regnet man anberS unb begrünbet baS bantit,

eS panble fiep niept eigentlich um bie Sormer, fonbern —
biefe Bearünbung mar fepr 3ugefpipt — um baS Scpup*
gebiet; etn Sdpupgebiet opne Sarmer pabe leinen SBert,

alfo muffe man biefe entfepäbigen, bamit fie bleiben, unb
baS Scpupgebiet mieber jur Blüte gelange. 3«/ toenn

mir jeben Sortner im Sdpupgebiete auSftatten unb be=

japlen mühten, fobah er eine redpt fepöne Sun« betreiben

lann, fommt unS bie ©efepiepte fo teuer ju fiepen, bah
mir bie Solonialpolitif aufgugeben gegmungen mären.

(Wört! pört! linfS.)

So meit fönnen mir niept gehen, bei allem ©ifer unb bei

aller Bereitmilligleit, Opfer 3U bringen. Die einjelnen (n>
Sarmer auf NeicpSfoften ju japlen, finb mir niept im=

ftanbe; baS fann fein ßanb leiften, baS haben auch anbere

Sfolontalbölfer niemals getan.

SBir merben bei Prüfung ber Srufl« felbftberPänblidp

au^ fepr eingepenb noch unterfudjen müffen: mie ift eS

benn mit ben NiiHionen gegangen, bie mir fepon als

©ntfcpäbigung an bie Sormtr bejaplt haben?
(Sepr richtig! in ber SNttte.)

SBaS paben bie einjelnen Sariner als ipren Scpaben auS=

gerechnet unb angemelbet, an ©ntfcpäbigung belommen?
mie finb fte mit ber ©ntfcpäbigung umgegangen, maS
oben fie mit ipr angefangen? — auch bie Srage muh ße=

eilt unb beantmortet merben.

Nun ift ber ©ebanfe aufgetaudpt, ftatt einer ©nt=

fcpäbigung an bie einjelnen Sarmer eine Sßuufcpalfumme

für ben mlrtfdpafilicpen SBieberaufbau beS ScpupgebietS

ber Sfolonialoermaltung etma jur Berfügung ju ftellen.

Diefer ©ebanfe pat ja auf ben erfien Slnblicf mandpeS
Spmpatpifdpe. Ntan fommt babet bielleidpt um allerlei

Sdpmiertgfeitcn perum, aber bei näherer Brüfung ift ber

Bieg erft reept bebenflicp; benn ba mürben mir ber

ftolonialbermallung einen nadp Nttttionen gäplenben DiS--

pofttionSfonbS geben, über beffen Bermenbung mir eine

eiitgepenbe Kontrolle unb Brüfimg nidpt auSüben fönnten.

Unb fcpliehlicp moHen mtr unS bodp barüber flar fein,

bah ein foldper DiSpofitionSfonbS feine anbere Slufgabe

hätte, als eoen ben Sommern bie ©ntfcpäbigung ju ge=

mähren, bie man OieÜeicpt auf bireltem Sßege niept er=

retdpen ju fönneu annimmt, unb ba moHen mir lieber

bie Srofle btreft entfepeiben, ob ben Sormern eine ©nt»
fcpäbigung in bem geforberien Umfang gemährt merben
(oQ ober niept.

©S bleibt naep mie bor eine in ber heutigen Situation

boppelt fepmierige Slufgabe, ©elber in popem Betrage
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(®*W«r.)

(A) für Stolonialgmeefe gu bemifligett, naepbem mir tn bcr

©teuerfommifpon unb int popen ©aufe gefehlt paben,

mie f^roiertg e8 ift, neue ©teuerejueflen gu finbcn

unb bafiir eine SWe^r^ctt int popen ©aufe gu gemtnnen!

2>er ©teuerplan ber berbünbeten ^Regierungen ift nidjt

in feinem boflen Umfange gur Slnnapme im Sofien ©auS
gefommen; eS ift noep ein S)cfigit bon niept unbeträept*

lieber ©öpe gegenüber ben Slnforberungen ber berbünbeten

Regierungen borpanben. Unb epe biefeS 35efigit gebeeft

lff, fommen bie berbünbeten Regierungen fdjon in einem

©rgängungSetat mit 20 SUßionen toeiterer Ausgabe?
SReitie Herren, pep gu Reifen bamit, bap man fagt, man

neunte bas auf Slnlei^e, baS ift etrnaS, was baS pope

©auS boppett genau fiep überlegen muff. Slit bem
Stimpen — baS ift meine perfönltepe Steinung —
füllten mir niept fo toeiter maepen

S rieptig! reepts unb in ber Stitte),

.
r gum £eil gefepepen ipt 2Btr moflen baS

beroiülgen, mofiir bie (Seiber ßüfpg gemaept Pttb, int

übrigen aber unS naep ber ®eefe ffreefen. Auep bie

Stolonialbermaltung foßte fiep naep ber ftolonialbeete

ftreefen!

(©eiterfeit unb 3uffimmung).
3>a8 märe ipr fepr gu raten.

9hm, meine ©erren, bie formale Sepanblung ber

beiben Sorlagen! 3)le beiben Sorlagen finb begeiepttet

als ©rgängungSetatS. Stürben mir bie beiben Sorlagen
in aPen ©ingelpeiten, fo mie eS bie Reaierungen berlangen

fönnen, eittgepenb burepberaten, bann ift eines aemifj: bap
mir Pe niept als ©rgängunaSctatS gu bem noep niept ab*

gefeploffenen ©auptetat bepanbeln fönnen; benn fonP
mürbe ber ©auptetat bis gum 3uli btefc» 3apre8 gar
niept fertig merben; mir müpten naep RJflngPen miebergu
einer Beratung antreten, mir müpten beit Abfeplup beS
©auptetatS auSfepen bis gur ©rlebigung ber beiben

(b) ©rgängungSetatS, unb mir müpten noep ein Rotgefep
maepen, etn gmeiteS Roigefep auf ein paar
9Ronate, unb bamit mürben aPe bie ©Eigengen,
bie Pep auf Sauten, auf Anlagen begiepen, aPe
bie Sermifligungen, auf melepe bie ^Jntereffentenfreife

fepon Iängft parren, um meprere SRonate mit iprer

prafitfepen Sötrfung pinauSgegögert merben. ®aS fann
niept ermünfept fein; baS fönnen mir gar niept mögen.
(SS ift fepon mipliep genug, bap ber ©auptetat niept auf
ben 1. April fertig gemorben ift; aber noep eine meitere

Serfepiebung über ben 1. 3uli pütauS fönnen mir, glaube
iep, niept berantmorten! 2)a bleibt nur übrig, bap mir
gmar biefe beiben Sorlagen — maS iep mit üerfepiebenen

bereprten Stoflegen beantrage — ber SubgctfommifPon
gur Sorberatung übermeifen, bap mir bann aber bie

StommifponSberatungen mögliepft befepleunigen unb auS
bem gropen Stuepen biejenigen Roftnen perauSpiefen, bie

mir für fofort geniepbar palten, unb biefe burep einen

AbänberungSantrag gur britten ßefung beS ©tatS in

unferen ©auptetat pineingubringen fuepen, baS anbere aber
gu einer grünblieperen Seratung auffepieben unb beifeite

legen, über bie lepteren ©Eigengen fönnen mir bann,
menn eS gemünfept mirb, im ©erbp noep Derpanbeln; ober

aber eS fönnten auep bie öerbünbeten Regierungen
Jene fjorberungen gum ©auptetat für baS näcpffe 3apr
mieber cinbringen.

Steine Herren, ©Eigengen, bie niept bringenb not*

menbig Pnb, jept burepguberaten, pat bei unferer ©efepäftS*
läge boep feinen reepten 3tt>edf. 9Ran mirb pep mopl in

ber SubgetfommifPon bariiber berffänbtgen fönnen, melepe

tforberungen als bringenbe anguerfennen Pnb, unb biefe

fönnte man — baS möepte iep anregen — bei ber britten

ßefung beS (StatS in gornt bon AbänberungSanträgen
gum ©auptetat gur (Srlebtgung fteHen unb noep in ben
©auptetat pinetnarbeiten. SBaS fiep aber naep Anfiept ber

Dienstag ben 22. 9Rai 1906.

Sfommlfffon bagu niept eignen mirb, baS fann Perfepoben (o)

unb aufgepoben merben.

(ßebpafter Setfall.)

SrSPbent: 35a8 Stört pat ber ©err Abgeorbnete

©raf b. Arnim.

©raf b. Arnim, Abgeorbneter: Steine ©erten,

iep gebe ooflfommen gu, bap bie fpäte (Stnbringung blefer

beiben ©rgängungSetatS formefl gu erpcbliepen bubgetären

©epmierigfeiten Anlap gibt unb auep bie Stimmung ber*

.
jentgen ©erren, melepe auf eine balbtge ©eimfepr retpnen,

alteriert pat, meil Pe fürepten, bap baburep eine Ser*
gögerung in bem Abfeplup bcr Tagung perbeigefüprt

merben fönnte. 215er, meine ©erren, iep bin bcr Anfiept,

bap bie berbünbeten Regierungen, menn eS pdp um
bringenbe Sorlagen panbelt, baS Reept unb bie Sfliept

paben, folepe Sorlagen opne Rüdffiept auf bie Reigung
beS ReicpStagS, bafbmögliepp in bie Serien gu gepen,

borguiegen unb bem ReiepStag bie fepmermiegenbe Ser*
antmortung gu überlaffen, ob er bie Sorlagen grünbliep

prüfen refpeftibe furger ©anb ablepnen foH mit bcr

Stotibierung, melepe ber ©err Sorrebner gu meinem
Sefremben gegeben pat, bap bie gange Kolonie bie Auf*
menbuttgen niept mert fei, bie man btSper für bie Kolonie

gemaept pabe.

(©epr rieptig! bei ben ©ogtalbemofraten.)
— ©epr rtcpttgP!

(©eiterfeit bei ben ©ogialbemofraten.)

3<p fomme, meine ©erren, auf bie 3>ringliepfeit ber

Sorlagen. 3n betreff ber Serlängerung ber Sapn bon
Stubub naep SteetmanSpoop miffett ©ie, bap mir bor

einiger 3«tt bie Serlängerung ber Sapn bon SMnbpuf
nadp Repobotp inS Auge gefapt patten, bap aber infolge

eines StompromiffeS btefer ©ebanfe borläufig aufgegeben

morben ift unb in übermiegenber 3apl bie SeiepStagS*

abgeorbneten gu ber Ubergeugung gerommen finb, bap bie (D)

Serlängerung ber Sapn bon Shtbub na^ ffeetmanSpoop

noep bringlidper ift als ber Sapnbau bon SBinbpuf naep

Sepobotp. 2Bie ber ©err Sertreter beS ÄolonialamtS
bereits auSgefüprt pat, mirb (Snbe ©eptentber b. 3- bie

Sapn bis Hubub fertiggeftellt fein, bie fämtlidpen Slrbeiter

mürben bann nuploS nadp ©aufe gefepidH merben muffen,

menn ber SReiepStag, mie ber ©err äbgeorbnetc ©röber
borfdplägt, erft tm Sobember bie grage prüfen foß, ob

bon ffubub nadp SeetmanSpoop meitergebaut mürbe.

Slucp bann mürben erft bie elfemen fionftruftionen befteßt

merben fönnen, beren Anfertigung ein palbeS 3apr bauert.

$te Sottnenbigfeit beS SBeiterbauS, meine ©erren,

ift burdp bie tatfäcplicpen Serpältniffe unb bie enormen

Soften beS biSperigen SerprobianttemngSapparatS fo

übergeugenb natpgemiefen, bap i(p nur einige 3opkn au*

gugeben brampe, um 3pnen flargulegen, bap eS eine

Serfdpmenbung bon Selbem bebeutet, menn mir nidpt

ungefäumt biS fteetmanSpoop bauen. 1200 bis 1400
S3agen finb gurgeit untermegS, um bie ßebenSmiitel

perbeigufüpren. SSonatlitp berurfatpt ber Transport
2 Stifltonen Stoffen, unb babei ift ber Stefö ber ßebenS*

mittel inS Ungemeffene gefteigert.

Slupcrbem müffen mir burtp bie Serlängerung ber

Sapn unS mepr ober tninber unabhängig bon ber ftap*

foionie unb bon beren 3ufupren uiacpen, um nidpt bon bem
guten SBiflen ber Stapfolonie abpängig gu fein. Unb noep

ein ©efldptSpunft. Son ben Knippen ftnb niept meuiger

alS 1300 Slann augenblidliep erfranft unb im mefent*

Iiepen infolge mangelnber Serpflegung. ©alten ©ie,

meine ©erren, eS mit 3prem ©emiffen bereinbar, bap
©ie bie ©efunbpeit unb baS ßeben unferer braben

Xmppen aufS ©piel fepen, blop um einige Slißtonen gu

fbaren, bie bie Serlängerung ber Sapn bon Sfubub naep

SteetmanSpoop foffetP 35ie ^rnppen ertragen bie ©nt*
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(®raf to. Stemm.)

(a) bedungen mit unbeugfatner ©nergte, ffe tun tn feber

Begtepung ihre Bffldjt; aber eS ift nun auch bte BPld)t
be# Reichstag#, für bic beffere ©mährung unferer Gruppen

3« forgen.

Run hat ber ßerr Abgeorbnete ©röber barauf hinge*

wtefen, bah in brm ßanbe immer noch Räuberbanben
auftreten, bah aber eigentlich nicht# gu fdjüfcen fei. 3<h

frage ben.1

frerrn Abgeorbneten ©röber: wenn Räuberbanben
im Süben häufen, fo muffen fie boch ein 3t*l haben,

fo muffen fte boch in ber Sage fein, etwa« 3U rauben,
— unb wenn ßerr Abgeorbneter ©röber fi<h etwa# mehr mit

ben Berljältntffen ber Kolonie befchäftigt hätte, würbe er

wiffen müffen, bah bie englifche ©efettfdjaft auSgebeljnte

Streifen üerpachtet hat unb eine gange Slngahl bon
garmanlagen auch tut Süben ber Kolonie oorljanben finb

(3uruf au# ber 9JHtte),

bie atlerbing# tefet mehr ober weniger gerftört unb gu

Schutthaufen etngeäfchert finb.

Aufjerbem fommt htngu, bah wir, wenn auch. Wie ich

hoffe, bie Xruppe erheblich rebugtert wirb, im Süben ber

Kolonie ©tappen halten müffen, unb baff wir nicht tn ber

Hage finb, ben gangen Süben ber Kolonie aufgugeben.

©8 ift auch 3U erwägen, bah in bem gangen Süben
Slfrifa# eine bebenflidje ©ärung unter ber fcfjwargen Be*
Bölferung henfeht, bah in Ratal ein Aufruhr auSgcbrochen

ift unb bie ©cfahr befteht, bah biefer Aufpanb über

nnfere ©renge herübergreift unb abermals bie flammen
entfacht, bie fefct mühfam mit bielcn Opfern unb bielen

Koffen fo giemlich auSgelöfdjt finb- 2Bir werben nicht

eher politifd) unb wirtfchaftlid), meine Herren, Herren be8

Haube# werben, bebor wir nidjt entfpredjenbe Bahnlinien

haben.

Anlangenb bie ©ntfehäbigung ber garnier, fo bin ich

ber Anffdjt, bah Wir über bie Rechtsfrage unS nicht ans*

einanber gu fefcen branden, unb e8 hat ja ber ßerr Ber*
(B) tretcr beS Kolonialamts barauf hiugewtefen, bah ein

rechtlicher Anfprudj feitenS ber garmer nicht borliegt.

Auch ba8 Bütgefiihl fcheint ben ßerrn Abgeorbneten
©röber nidht fehc bewegt gu haben, unb ich will bafürj

nicht an biefe ©mpfinbung appellieren. 3 <h habe für c

meine SJJerfon ein erhebliche# Bütgefüljl mit biefen

unferen unglücfliehen ßanbäleuten; benn wenn ich mir
flarmadje, wie btefe Bianiere ber bcutfdjen Slrbeit unb
ber beutfdjen Kultur gehn 3ahre lang in bem ßanbe unter

ben größten ©ntbehrungen pd> bort augefiebelt haben, mit

einer Ileinen ßütte unter allen möglichen ©ntbehrungen
angefangen haben, an beren Stelle fte fpäter ein etwa#
beffere# ßauS gebaut unb fd>Iiehlt<h »ach 6, 7 fahren
eine gute garm fich gefdjaffen haben, unb bah bie# alle#

nun gerftört tp, grau unb Kinber gum Xeil getötet

worben ftnb, bah fie währenb be# Krieg# KriegSbienfte

geleipet haben, um bem ßanb wieber grieben gu bringen,
— ich fage, meine ßerren, für btefe Heute empfinbe ich aller*

bingS ein feljr lebhaftes 3ntereffe unb Btitgefühl. Aber
ausfchlaggebenb für bie ©ntfehäbigung ift bor adern ber

praftifdhe, wirtfchaftliche ©eftchtspunft, ba# öffentliche

3ntereffe an bem Wirifchaftlidjett SBlcberaufbau ber

Kolonie, ßerr Slbgeorbneter ©röber fagt, wenn wir
jebwebem garmer, ber hrrüberrommt, fo unb fo üicl

Sllmofcn geben wollten, würben wir unfere Steuergahler

leichtfertig belaPett. Bteine ßerren, e8 hanbelt fich nicht

um „febweben garmer, ber hrrüberfommt", fonbern um
alte Btoniere, bie Präger ber ©rfahruug. Heute, bte

wiffen, wie bie Biehgudjt betrieben wirb, bie baSBeifptel
geben unb bie Hehrer fein follen für bie bielen anberen,

bie hrrüberfommen werben. Stber machen Sie ftch bie

Konfeguengen flar. SBenn biefe Bwnterc auSwanbcrn,
wie fte brohen, Wenn fie nach Argentinien unb anbcrS

wohin gehen, berlieren wir baS wertBoHpe Anfiebler*

material.

OienStag ben 22. Btal 1906.

Btetne ßerren, bie eine ßälfte ber Arbeit ift ber* (0)

richtet, bie Gruppen haben mit bewunbemSwerter SluS*

bauer unb Opfermut ben Aufftanb tm wefentltdjen nteber*

gefchlagen. 2Me anbere ßälfte ber Arbeit ift noch gu

machen, bie ben Status quo bon früher wieber ljerflctlen

foH. Unb wa§ foH biefe gwette ßälfte ber Arbeit, bie

©ntfehäbigung ber garmen foften? Rieht ben bretfjtgften

Xeil beffen, was ber gange Krieg unS gefoffet hat!

2Ba8 nun bte ßöfje ber ©ntfdjäbtgung anbelangt, fo

werben wir näher barüber in ber Bubgetlommifpon gu

fpredjen ©elegenheit haben. 3<h gebe bolllommen gu,

bah ber ßerr Abgeorbnete ©röber febr gefepieft ben

fehwaepen Bunft ber Borlage hemorgepoben hat, bah
auch ber entgangene ©ewinn entfpjäbigt werben foH.

SBenn er aber bte SJenffeprift genauer Iefcn würbe, fo

würbe er an anberer Stelle Pnben, bah bie KommifPon
als ©ntfdjäbigung nur ben 2Beri etngeftetlt hat, ben baS

Bieh bei Beginn be# Aufftanbe# hatte, währenb jefct, wo
ber garmer ftch Bie| befchaffen foH, er ba# Soppelte

gahlett muh- AIfo währenb einerfeÜS beanftanbet werben

foll, bah man ben entgangenen ©ewtnn einfdjäht, bergiht

man anbererfelts, baß man ben B««18 für ba# Stüd
Bieh gu billig bemeften hat.

Sehr beachtenswert erfcheint eS mir, bah t>on ber

Scfjuötruppe ftch «ine gange Angahl Heute bereit erflärt,

int ßanbe gu bleiben. Rieht weniger aI8 200 Heute

wollen garmen haben, 60 als KleinPebler, 240 als

ßanbmerfer Pch nieberlaffen. Sa# iP ber bePe Beweis
bafür, bah ba# Urteil be# ßerm Abgeorbneten ©röber

über ben SBert ber Kolonie ein abfolut irriges tp; fonft

Würben biefe Heute, bie feit 3ahten im ßanbe pnb unb

ba# ßanb gu beurteilen wiffen, boch nic^t bort bleiben

wollen, patt inS Baterlanb gurüefgufehren. Slber bring*

lieh ift aud) bie ©ntfeheibung über bte Bewilligung ber

500 000 3Jtarl für btefe Sdjufctruppler ;
benn bie

Solbatett, bie bort bleiben wollen, müffen e§ halb Wiffen, (u)

ob ffe prh anftebeln fönnen ober gurüdtfehren follen.

©8 wirb gefaßt: folange ber Krieg bauert, ift eigeitt*

lieh ber Aufbau ber Kolonie nicht mögltd). Run weih idj

ja, bah an eingelnen Stellen ber Kolonie ber Aufbau ftch

bergögerte; aber im gangen Rorben ftnb bie garmer fepr

wohl in ber Hage, bie Arbeit gu beginnen, unb ffnb

bereit, mit frifchen Kräften unb neuem 2Jtut an bte Arbeit

gu gehen.

3dj teile bie greube über bte Radjrtd)t, bah Dberp
SDeimlhtg nadh Subweftafrifa gurüeffehrt, um baS Korn*

manbo gu übernehmen. 3dj 6in übergeugt, er wirb bötlig

unparteiifch unb gang gewiffenhaft prüfen, ob eine Re*

buttion ber Gruppen möglich fein Wirb
;
unb Sic werben

mir alle gugeben müffen, bah fein Urteil barüber ntah=

gebenber tp al§ ba# ber ßerren, bie Pom grünen

£ifd) auS folche gragen gu beurteilen ben Rtut

haben. SBemt auch ber Aufpanb gum groben £eil

niebergefchlagen iff, fo geht au# ben Btitteilungen beS

Dberft Keimling h^aor, bah u. a. no^ 300 Bonbel*

gmartS unter Kapitän ©hriftian# , mit ßinterlabern

oerfehen, eyiftieren, bah im gangen 1300 ©ewehre nur

abgeliefert ffnb, währenb eigentlich 13 000 hätten ab*

geliefert werben follen. AIfo bie BeforgniS liegt Bor,

bah noch an manchen Stellen ©ewehre Berftecft ftnb,

fobah gelegentlich wieber hter unb ba Unruhen eintreten

fönnen. 35te ©ärung im Süben AfrtfaS wirft — möchte

ich fagen — anpeefenb. SDBir werben, wenn auch «ine

erhebliche Rebuttion eintritt, jebenfatt# no^ einen Seil

ber Gruppen eine 3«ttlang halten müffen, utn bie ©tappen

gu Pdjern unb um bie garmer Bor räuberifdjen Uber*

fällen gu fdjüfcen. Sllfo ich warne baBor, bah »ir unS

in allgu grohe Sicherheit wiegen. Bergeffen wtr boch

nidht bie golgen ber Sparfamfeit in betreff ber Gruppen

bei bem AuSbruch be# Aufftanbe#. 2>te 500 Rtann, bie
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(fflraf t>. Srnin.)

(a) mit bem Dberft ßeutmein bon Sinbljuf nad) bem Süben
»ogen, entblößten ben Serben, unb fo fonnte ber auf*

ftanb auSbred)en. Die garmer haben ben aufftanb

fornmen fcßen. ©8 tft Datfadje, bah bie Farmer burd) einen

anfchlag in Sinbljuf mit ©elbftrafe bebrolji morben finb,

toenn fie ®erüd|te Don bem aufftanbe verbreiteten. aifo

id) fann ben gärtnern bis gu einem gemtffen ©rabe nicht

oerargen, menn fie fagen: mir haben gemarnt, mir finb

jefet ruiniert — entfdjöbigt unS.

37?elne Herren, td) fornrne nun gur formellen @r*

Iebigung ber grage unb bin burchauS mit bem $errn
abgeorbneten ©röber elnberfianben, bah mir bie Sad)e
an bie Vubgetfommiffion Dermeifen. ©8 finb Derfd)tebene

Sege, bie gum 3i*l führen. Der eingige Seg, ben icf)

ntdjt betreten merbe, ift ber, ben ber $err Slbgeorbnete

©röber angebeutet hat, bah mir biefe beiben bringenben

fragen be8 ©IfenbahnbauS unb bie ©ntfdjäbigung ber

garmer bi8 gnm ßerbfte Dertagen. DaS ift meiner 9lnfidjt

nach nicht angängig, unb e8 märe ein berljängntSDoHer

t
'ßler. au8 ber ®efd)id)te mtffen mir, bah, ma8 ba8
djmert erreicht hat, burd) bie geber ber Diplomatie

gumeilen gefchäbigt morben ift. Unb fo möchte id) baoor
bringenb marnen, bah mir ba8, ma8 unfere Druppen er*

reicht haben, in grage fiellen, inbem mir biejenigen auf*
menbungen Dermeigern, melche ba8 Sieberaufblühen ber

Kolonie ermöglichen, unb biefenigen Sahnahmcn Der*

hlnbern, bie bte Sieberaufnahme unferer Kulturarbeit gnm
3iele haben, ©tntge Sßofttionen ber beiben ©rgängung8etat8
merben al8 meniger bringlich mohl gurücfgnfteden fein;

mogegen bie fßofitionen in betreff ber Sßoft unb bie

gorberungen be8 KriegSmtntfieriumS fehr mohl in ben
£auptetat hineingearbeitet merben fönnen.

geh bitte alfo ba8 hohe £au8, in ber Vubget*
fommiffion bie ©infteUung ber erften State für bie Ver*
längerung ber ©ifenbahn bis KeetmanShoop unb bie

(B) gorberung ber ©ntfehäbigung ber garmer mohlmoüenber
gu prüfen, als ber $err Rbgeorbnete ©röber fid) auS*

gefprochen hat.

(Söraoo! rechts.)

Vraflbent: DaS Sort hat ber $err abgeorbnete
ßebebour.

ßebebonr, abgeorbneter: Seine sperren, mit ber

Krftif, bie ber $err abgeorbnete ©röber an biefem
©ntmurf geübt hat, fönnen id) unb meine poiitifdjen

greunbe gunt guten Deil einoerftanben fein, unb ich

möchte bie Hoffnung auSfprechen, bah biefer Krttif nun
auch in ber Seiterbehanblung biefer grage bie

erforberliche golae gegeben mirb. Sir haben aber leiber

bei früherer ©efegenljeit erlebt, bah bie Herren Don ber

3entrum8partei in ber Kritif ber Kolonialforberungen

gmar mit unS gegangen finb, bah fie nachher aber, menn
eS gum Klappen lam, mit bem fcerrn ©rafen arnim
ftimmten.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

geh möchte, mte gefagt, nur münfd&en, bah bie fehr ent*

fchiebene ablehnung ber beiben $auptforberungen, ber

Vri)n nach KeetmanShoop unb ber VemtHigung Don
10 Sidtonen an bie garmer, bie in ben Sorten be8

fcerrn ©röber heraustrat, nun auch mtrflidj bei ber ab*
ftimmung gu ben Konfequengen führen mirb, bie in feinen

Sorten liegt, geh fann auch nicht umhin, mein Ve*
fremben barüber auSgufprechen, bah jefct baS Kolonialamt
unb bie ReidjSrcgierung mtt ihm unmittelbar, nadjbem
hier feitenS be8 £errn Vertreters beS Retd)8fchafcamt8
unb ber übrigen Vertreter ber ReidjSregterung bie bemeg*
Itchften Klagen über bie ginangnot beS Reid)8 angeftimmt
morben finb unb in ben bemeglichften Sorten bie Majorität
beS Reichstags angefleht mürbe, bie unmöglichften
Steuern gu bemidigen, bie ben Verfehr, ben Konfum beS

VoIfeS ferner belaften, bamlt bie d)ronifd)e gtnangnot (C)

befettigt unb eine Vegleid)ung ber ©innahmen unb auS*
gaben beS Reiches hergefteflt merbe, bah bann ohne
meitereS, nadibem über biefen alt im Reichstag ber Vor*
hang gefallen ift, bie ReichSreglerung mieber mit einer

änlelheforberung, noch bagu gu einem folgen gtoeef,

an unS herantrltt.

geh gehe auf bie fleinen gorberungen, bie hierin ent*

halten finb, über bie fid), mie ich fterrn ©röber gugebe,

aderbingS reben läßt, nicht ein. ©S hanbclt fid) für mich

unb uns ade gunädjft nur um bie beiben §auptforbe*

rungen: bie Vahn Don Kubuf nach KeetmanShoop unb
um bie 10 Millionen Sarf für bie garmer.

SaS bie Vahn Don Kubuf nach KeetmanShoop an*

betrifft, fo ftüf}t fich bte gorberung aüerbingS leiber auf
eine Kunbgebung ber Sehrheit beS Reichstags. aiS ber

Reichstag — erft bie Kommiffion, bann baS Vleuum —
fich bagu bereit fiitben lieh, biefe ©rfläruna abgugeben,

ift er bagu bemoaen morben burd) bie beharrliche Ve*
hauptung, bah int gntereffe ber gortführung beS Krieges

eine fold)e Vahn Don Kubub na^ KeetmanShoop not*

menbig fei, unb gerabe ieht, ba eS ftd) eflatant heraus*

eftetlt hat, bah Dou einem Kriege in ©übafrlfa über*

aupt nicht mehr bie Rebe fein fann

(na! na! rechts),

— felbft Don ben Vertretern ber gorberung mirb nur

noch Don ber Vefämpfung einiger Räuberbanben
gefprochen —, ba fomrnt man mit ber gorberung heraus,

gn biefer gorberung felbcr unb in ihrer Vegrütibuttg

liegt ein entfdjiebencr Stberfprud) gu fonftigen Vc=
hauptungen ber Regierung. ©8 mirb gefagt: folange ber

Krieg bauert, fann man an einen aufbau beS ßanbeS

nicht benfen. ©leid)geitig mirb, mährenb baS behauptet

mirb, gum aufbau beS ßanbeS fomie gur anlegung Don
garmen bie grofje Summe Don 10 Siütonen Sarf
geforbert. anbererfeits mirb bie gortführung ber Vahn d>)

S

eforbert, meil angeblich ber Krieg noch fortbauert. Da
nb gmel an fich uttDereinbare Siberfprüd)e. Senn ein

mirflicher KriegSguftanb in Sübafrifa befiänbe, bann
mürbe eS gar nicht möglich fein, bah bie garmer bort an

ben Sieberaufbau ihrer garm, an bie Veftocfung ber

garmen, an bie Sieberaufnahme ber Vemirtfdhaftung unb

Viehgudit gehen fönnten. allein fd)on barauS, bah man
jefct baran gehen mifl, bie garnten mieber gu beftoefen,

geht hetbor, bah bon einem ernftlichen Kriege nicht mehr
bie Rebe fein fann.

gerner: menn Don einem Kriege nicht mehr bie Siebe

fein fann, menn gmeifeDoS felbft biefer Vanbenfrieg, ber

bod) noch Geführt mirb, innerhalb abfehbarer 3eit DoQ*

ftänbig aufgehört haben mirb, bann ift bie Vcgrünbung

Dollfiänbig hinfällig, bah man bie gortführung ber Vahn
Don Kubub nach KeetmanShoop im gntereffe ber Krieg*

führung notmenbig habe. Rach ben heutigen auSführungen,

bie übereinftimmen mit ben früherenangaben, mürbe alfo

bie Vahn Don ber Küfte nach Kubub etma im Cftobcr

fertiggeftettt fein. ©S liegen abfolut feine ©rünbe bor,

anguneßmen, bah ba noch bon einer Kriegführung ge*

fprochen merben fönnte, bie gröbere DranSporte Don

Vrobtant unb Druppen in baS gnnere beS ßanbeS

notmenbig machte. Drofcbem mirb jefet ber Vau
einer Vahn nad) KeetmanShoop geforbert. ©r füllte

tm Cftober angefangen merben; er mirb vielleicht

mei 3ahre bauern. Dtefe Vaßn fann fcinenfaHS

agu bienen, um Druppen* unb VroDianttranSporte für

einen Krieg gu ermöglichen, ber $metfelloS innerhalb

ber 3ett, in ber bie Vahn beenbet mtrb, Dollfommen fein

©nbe erreicht haben muh.
aiS eS fi^ um ben Vau ber Vahn nach Kubub

hanbelte, tft gerabe immer ber Häuptling Sorenga Don

bem $errn Dberften D. Deimling, auch Don ben fonftigen
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(Stbefeour.)

(a) SSerlretent ber Regierung Ijler alg ein aufeerorbentlid^

J

iefährltcher Seinb gefchilbert worben, ber Diel gefährlicher

et al§ alle anberen Süljr«; folange ber int Selbe fte|e,

fönne Dott einer Seenbiguttg beg Kriegeg nicht bie Siebe

fein. Heutigentageg ift SJtorenga tatfächlich beteiligt,

er bat ftd) ben ©nglänbcrn ergeben; trofcbem wirb nicht

int geringften entfilicb an eine 3urüdzieljung irgenb eineg

Deilg bicfcr 14 000 ÜDlantt E)crangcgaitgen. Die 14 000
SJiann bleiben in ©iibwcflafrifa. 35er Herr Cberft Deimling
Wirb ßinauggefchidt, unt fie 31t fommanbieren, unb ber

Herr ©teflDertreter beS Kolonialbircftorg glaubt ung Der*

fidhern 3U fönncn, baß Herr Dberft Deimling bi« fo

biel Subgetredht gelernt hätte, baß er ftd) fel>r be=

beulen würbe, ebe er ungerechtfertigte Sorberungen ftetlen

würbe. 3ch möchte febr bezweifeln, baß eg bem Herrn

Dberften Deimling auf ©rttnb biefer (Erfahrungen gelungen

fein Wirb, bag erforberliche Serfiänbnig für bag Subget*

recht unb für bie Sebiirfniffe beg heutigen Solfg in be^ug

auf ©übweftafrtfa fi<b anzueignen. Sor allen Dingen
batte er außerorbenilicb ungünftige ßchrmeifter im SfoloniaI=

antt, bag ja felbcr mit bem Subgetredht in höchft merf*

wiirbiger Seife beftänbig umfpringt. Dent ftolonialamt

haben wir eg ja auch 3U banfen, baß wir biefe Stadjtragg*

forberungen befotntnen. 3 <h fürchte, baß bie Berichte beg

Dberften Deimling ungefähr in bemfelben ©tile gehalten

fein werben wie feine Sieben bi«- Die machten ben ©in--

bruc!, alg ob man eine ©djilberung beg 33uffalo=93iH bott

feinen Kämpfen mit Stäubern utib 3nbianern hörte, nid)t

aber, alg ob bag wirtlich eine nüchterne ©ebilberung ber

bortigen Sorgängc wäre.

kleine ^errett, wag bie Sahn nach Kubttb betrifft,

fo gebt aug ber Segriittbung, bie ung mitgeteilt ift,

ingbefonbere aug ber Denffdjrift, bie eingeforbert würbe
bon bem 3ntereffenten H«rn ßett3, ßerDor, baß ber S3or=

anfchlag mit außerorbentlidjer Übereilung borgenommen

(») ift. 3n ber ©ingabe heißt eg;

Da bie Ünterfucbungen in einer außerorbcntlidj

furzen Stift hoben borgenomntett werben miiffen,

fo barf angenommen werben, baff bie in bent

floftenüberfdjlag aufgefübrten 3iff«n fämtlich alg

SRofimalfummen gelten, utib baß ftd) wahr*
fdjeinlid) bei ber fpezießen Searbeitung ©rfparniffc

werben erzielen Iaffen.

Sllfo berjenige Herr, bem biefe Stufftellung zu banfen ift,

gibt zu, baß fie in außerorbentlidjer Übereilung bor*

genommen ift; fie bat alfo in Sirflidjfeit nur einen febr

geringfügigen Sert. 3<h weife bann noch auf ben ©afc

hin, in bem eg beißt:

Die auf ber ©trede zu bewegenbett ©rbitiaffcn

fittb unter Dlt. II aufgeführt, unb bie ©itiljcitg*

preife finb nach ben ©rfahrttngeit eingefefct

worben, welche jefct bei bem Sau ber ©trede

ßüberißbudjt—fiubub bezw. Slug gewonnen.

Da mache ich barauf aufmerffam, baß, wenn bie ©inheitg*

fäfce nach bett ©rfahrungen ber früher bewilligten ©trede

gewonnen finb, fie jebenfallg biel zu hodj fein miiffen;

benn bei ber Segriinbung ber Sahn bon ßüberifcbud)t

nach Kubub ift immer augbrüdlich barauf Ijingcwiefen

worben, baß biefe ©trede wegen beg Süftendjarafterg

außerorbentlich fcfjrocr zu bearbeiten ift, baß beg|alb bie

ftoften für ben Sahnbau bnreh jene Süftenftrede fich gan 3

ungewobnlidh erhöben, unb eg ift immer gefagt worben:

wenn wir fpäter in bag innere beg ßanbeg fontmen, in

bag Hodhlanb bon ftubub aug, läßt cg fich leichter bauen.

Drofcbem finb bie ©inßettgfäfce, bie beim Sau ber ©trede

burch bag Süftengebiet big nach Kubub gewonnen finb,

ber neuen Seredjnung ber weiteren ©trede burch bag
Siunenlanb zu ©runbe gelegt worben. Dag ift an fid)

fchon ein gan3 ungerechtfertigteg Serfabren. Slber wie

bag audj im einzelnen fein mag, wir beftreiten ganz ent«

Ötrfd&Otag. 11. ücatflI.-9>. II. ©efllon. 1905/1906.

fdjieben, baß irgenb eine Stotwenbigfeit für ben Sau (C)

bicfcr Sahn noch befiehl. Sür ben Krteg ift fte nicht

notwenbtg, ba ber Krieg tatfädjlicfj aufgehört bat, unb
bie einzelnen Sanben, bte ba noch befielen, bereitg be=

feitigt ober zur Unterwerfung gebracht fein werben, wenn
biefe Sahn überhaupt gebaut wirb. 3ur Sewirtfchaftuug
beg ßanbeg eine foidje Sahn zu bauen. Wäre aber begbalb
finnlog. Weil eg fich nicht rentieren würbe, eine foftfpieliae

Sahn tn bag innere jeneg unwirtbaren ßanbeg hinein

ZU bauen.

Sir würben eg aßerbingg für nötig halten, biefe

Sahn ttoßftänbig abzulebnen.

Sthnlich, wenn auch nicht Doflfommen gleichartig fleht

eg mit ber Sorberung ber 10 SJtiflionen SJiarf für bte

Sarmer. ©c|on ber Zpcrr Slbgeorbnete ©röber hat
betont, baß eg ein bureßaug ungerechtfertigte^ Sorgeben
ift, nahezu bie »öden ©ntfdjäbigunggforberungen zu be*

wißigett, bie jene ßeute aufgefteQt haben. Sriib« finb

Zwei ©iebentel ber angenommenen ©<bäben bewilligt

worbett, unb eg ift bei biefer Sewtfligung augbrüdlich zur
Sebingung gemacht worben, baß biefe ©elber nur 3ur
Slebcreinrichtuitg ber Sirtfdjaft uerwenbet werben foHten.

Slug ber Dcnffchrift gebt aber b«oor, baß bie Sarmer
biefe Sorfchrift nicht innegeljalten haben, ©g wirb ba
augbrüdlich gefagt, fte hätten in ber ^auptfadje bamtt
ihre ©djttlbeu bezahlt, bie irgenb welche Sntereffentett

bort Don ihnen einzuforbertt hätten. Die ©läubiger
hätten auf 3ahfung gebrängt, unb matt hätte biefe

Sntereffenten nicht zuriidmeifen lönnen. Sllfo felbft

biejenigen Kautelen, bie ber 91etdh§tag für notwenbig gc=

halten bat für bie SemiHigung ber ©elber, finb nidjt

innegehalten worben, unb jeßt lommt man mit ber

toloffaien SRehrforberuitg.

©g geht aug beit $ugfiibrungen noch weiter berDor,

baß nicht irgenb welche erheblichen Slbflridje an benjenigett

SluffteHungctt gemacht worbett finb, bie bte Sarmer felber (D)
Dorgelegt haben. 3ch weife barauf hin, baß in biefen

Slufflcllungen unter anberent Don einer großen Slnzahl
Don Sarmcrtt Sorberungen geltenb gemacht worben finb

wegen angeblidjer ©cßulbcn ber ^crerog ttnb Hottentotten,

bie fie Don biefen ßeuten nicht cintreiben fönnten. @g
ift bamalg mit Doller ©inftimmigfeit feiteng ber Kom=
utiffton barauf bingewiefen worben, baß berartige Sorbe=
rungen unter feilten llmftänben bewilligt werben fönnten,

nicht ein Sf<mttig baoon. ©g macht auf mich bett

©ittbrud, alg ob felbft bon biefen Sorberuitgen feine

Slbftriche gemacht worbett finb, ober baß fie menigfteng

nidjt Doflftänbig geftrichett finb. ßeiber läßt in ber Se*
griinbung bie Dleidjgrcgierung jebwebe Slttgabc barüber

bermiffen, wie bie Slbflridje an biefen Sorberunjjen Dor-

genomtttett worben finb. Dag würbe unter llmftänben in

ber Konttniffion ttachgeholt werben fönnett; aber Dorläufig

macht, wie gefagt, bie SlufftcOung ben ©inbrud, baß mit

einer abfolut nidßt gerechtfertigten ßiberalität gegenüber

ben Sarmertt prozebiert worben tft. Unb metne Herren,

eine febr gefährliche S¥onfequenz Würbe eine berartige

SewiUigung haben. Die Scwilligung ungefähr ber ganzen

Sorberung für angebliche ©chäben, bie biefe Herren ge=

habt haben wollen, geht weit über bag Ijinaug, wag in

ähnlichen Unglüdgfäüen anberer Slrt hier bei ung zu
ßanbe üblich gewefen ift. ©g ifl fchon auf bie 2Baffer=
fcßäben hiuflewicfett, bie neuerbingg im Stedargebiet eine

S
oße 3ahl bon ßeuten ing Ungtüd gebracht haben.

gßer finb bei folgen ©chäben nur Seißilfen gewährt
worben, bie ntemalg auf einen ©rfafc beg ganzen

©chabettg hinaugfamen. 3n ©übweftafrifa will man
aber weit barüber hinauggeljen. Senn wir eine foidje

Sorberung bewilligen, werben wir ung barauf gefaßt

machen müffen, baß bei aßen weiteren Sliifftänbett, unge^

trübt burch irgenb welche JRüdfidjten auf bag 9iei<h, bie

467
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(Sebefeour.)

(a) angeblich gefdjäbigten SInfiebler ober Hänbler große

©ummen forbern unb ftc^ bann baranf berufen, baß ja

gegenüber ben fübwcftafrlfantfcßen Sarmern berartige

Sortierungen anftanbsioS bewidlgt worben ftnb. Sir
fönnen unS unter feinen ltmftänben barauf einlaffen, baß
ein folc^er Brägebengfad gefcßaffen wirb.

3cß Derweife barauf, baß ber BeicßStag auch bet

einem anberen Stolonialctat mit Bücfficßt auf bie ©efaßren,

welche bte SInfiebler tn berartigen ßolonialgebieten taufen,

btc ltnterftüßung Don Stnfiebelungen abgelebt bat. ©8
banbeite fld) bamats um Slnftebelunaen auf ber ©agedcn*

S
albinfel in ber Kolonie Beu=®utnea. $a ftnb gwei

rünbe gegen biefe ltnterftüßung gettenb gemacht worben,

einmal, baß baS (gebiet aus ttimatifeßen (grünben über*

baupt nicht bagu geeignet ift, gwettenS aber auch, baß
man burd) ltnterftüßung foldjcr SInftebelungen Don born*

herein ben Stnfteblern einen gewtffen Stnfprucb auf Dolle

©ntfcßäbigung gewährt.

Hier wirb nun obenbrein fdbon bie bolle ©ntfcfjäbtgung

geforbert, wo noch nicht einmal ein foldjer Stnfprucb

gettenb gemacht werben fann, wie Dicdeicßt in ähnlichen

hätten bie SInfiebler auf ber ®ageden*HalbinfeI forbern

fönnten.

SluS alten biefen ®rünben würben Wir eS borgiehen,

ohne weiteres biefe beiben Sorberungen abgulebnen. Sir
erbeben felbftberftänblich feinen Stberfprucß gegen bte

SüommifftonSberatung, weit ja auch noch anbere Sortierungen

in ber Vortage enthalten finb, über bie fich reben lägt.

Sir hoffen aber, bah bie Jfommiffton in folcher Setfe
berfahren wirb, wie eS ber £crr Stbgeorbnete ©röber Dor*

gefcßlagen bot» baß, Wenn fte für ben taufenben ©tat

überhaupt irgenb welche Bewilligungen auSfprtcßt, fie ftch

auf biejenigen fünfte befchränft, für bie Boft ufw.,

bie minbere Stnfprüche an baS Betdj ftetlen unb
bie ftch blneinarbetten taffen in ben gegenwärtigen

(ü) ©tat, baß fte aber minbeftenS, wenn fie nicht

überhaupt bem Haufe rät, biefe anberen beiben

Sorberungen ohne weiteres abgulebnen, barauf brängt, baß

fte erft für ben nächften ©tat erhoben werben. Senn ade

bie ©rünbe, bie feitenS ber Bertreter ber Regierung
gettenb gemacht werben für bie fachliche Berechtigung

biefer beiben Sorberungen, brängen felneSwegS bagu, baß
bie beiben Sorberungen ohne weiteres jeßt bewidtgt

werben, ©elbft wenn man beren fachliche Berechtigung

gugeben müßte, würben biefe Sorberungen noch immer
früh 0£nug fommen, wenn man im Sinter baran geht.

Borläufig Iaffen fte fich Weber burch einen angeblichen

ttrieg, noch burc^ einen angeblichen Botftanb rechtfertigen.

Seine Herren, bieHoffnung, bie ber Herr ftedbertretenbe

Stolontalbireftor hier auSgefprocßcn hat/ baß ©übweftafrifa

noch einmal eine loßnenbe Kolonie werben fönnte, baß
alfo adeS baS ©etb, baS jeßt ba ßineingefteeft wirb, aus
©übweftafrifa noch einmal ßerauSgewirtfcßaftet werben
fönnte, iji ja bodfommen unbegrünbet. Stde bie £atfatßen,

bie gfenner beS JianbeS fetter bisher angegeben haben,

wiberfpredjen bem. 3<h begieße mich nur auf bie SluS*

füßrungen beS ffommlffarS Bobrbacß, ber ja auch hier

als Stutorität wieber angeführt ift, ber auSbrücflich erftärt

batte, baß eS ftch höchftenS um 5000 große Biehgücßter

hanbeln fönnc, bte bort angefiebelt werben fönnten,

niemals um fteinbäucrliche SlrtfcßaftSbetrtebe. ©8
hanbelt fich alfo nur um große Biehgüchter, bie

ba untcrfiüßt werben foden, unb eS ift bodfommen
fatfeh, wenn ber $err Stbgeorbnete ©raf D. Strnim meint,

baß eS ftch hier um ltnterftüßung Don Strbeitem hanbelt.

Sie Sarmer, bie ftch ba angefiebelt haben, ftnb Beute, bie

Bietjgucßt im großen mit §tlfe Don Hottentotten ober

Siegern treiben, ©ie beuten bie StrbeitSfraft ber Hotten*
totten unb Sieger aus, fte leben aber nicht Don ihrer

eigenen Hänbe Strbeit. linb Wir Don unferem ©tanbpunft

2)ien8tag bett^ 22. Sat 1906.

aus haben gar fein 3ntereffe baran, eine foldje Senfdjen* (C)

auSbeutung im großen noch irgenbwie gu unterfiüßen. 35aS

ift ber ©runb, weshalb wir als Bartei biefen Sorberungen
bodfommen ablehnettb gegenüberftehen.

(Brabo! bet ben ©ogiatbemofraten.)

Bräftbent: S)a8 Sorl hat ber H«rr Stbgeorbnete

Dr. Baafdje.

Dr. Baafche. Stbgeorbneter : Seine Herren, ba ich

bei ber gegenwärtigen ©efchäftSIage beS HaufeS eS für

bringenb erwünfeht hatte, baß wir bie wenigen ©ißungS*
tage, bie unS noch übrig bleiben, für eine grünbliche

SfommiffionSberatung ber Borlage benußen, unb ba, wenn
wir bie heutige Debatte weiter auSfpinnen woden, Diel*

leicht ber morgige £ag berloren gehen fönnte, bergidjte

ich auf baS Sort in ber Hoffnung, in ber ffommiffton

unb nachher bei ber gmeiten ßefung genügenb bie Sin*

feßauungen meiner polltifchen Sreunbe Dorbringen gu

fönnen.

(Brabo! bei ben Bationatliberaten.)

Bräfibent: 3)a8 Sort hat ber Herr Stbgeorbnete

Dr. Süder (©agan).

Dr. Süder (©agan), Stbgeorbneter: Seine Herren,

in ber Hoffnung, baß bie nachträglichen kolonial*

forberungen morgen in ber Bubgetfommiffton möglichft

rafch unb glatt gur Ablehnung gelangen, bie anberen,

nötigen unb bringenben Sorberungen aber für ben Sartne--,

Stlitär* unb Boftetat ebenfo rafch unb glatt bemtdigt

Werben, Dergichte auch l<h auf baS Sort.
(Heiterfeit.)

Bräfibent: S)aS Sort hat ber Herr Stbgeorbnete

Srelßerr o. Bt<htßofen*2lam8borf. pj

Sreißerr ö. 8tidf)thofen*®amSborf, Stbgeorbneter: 3n
ber Hoffnung, baß bie Bubgetfommiffton in ber morgigen

©ißung einen gangbaren Seg finben wirb, um einen £eil

ber in ben Borlagen enthaltenen Sorberungen in ben ©tat

ßineinguarbeiten unb über anbere Dietletcßt weitere Bor*

fcßläge gu machen, in ber Seinung, baß bieS nicht möglich

fein würbe, wenn wir heute weiter bebattieren, Dergichte

auch ich auf baS Sort.

Bräfibent: 2)a8 Sort hat ber H £rc Stbgeorbnete

©rgberger.

©rjbergtr, Stbgeorbneter: 3<h bergteßte auf baS Sort.

Bräfibent: 2)a8 Sort ßat ber H £rt Stbgeorbnete

Dr. ©emler.

(2)erfelbe ift nicht anwefenb.)

Seine H £n:en, bie erfte Beratung ift gefdjloffen, ba

ftch niemanb meßr gum Sorte noch gum Bergicßt ge*

metbet ßat.

(Hetterfeit.)

©8 Itegt ein SIntrag bor, ber bon gaßtreichen Sit*

gliebent beS BeicßStagS untergeießnet iji, bie ©rgängungS*

etatS — Br. 473 unb 474 ber 3)rudfachen — gur Bor*

beratung an bie Bubgetfommiffton gu Derwelfen.

3<ß glaube woßt oßne befonbere Stbflimmung an*

nehmen gu fönnen, baß bieS ber Befcßluß beS Haufe8

ift. — 3)ie8 iß ber Sad, ba niemanb wiberfpricht; bie

beiben ©tats ftnb ber Bubgetfommiffion gur Borberatung

überwiefen.

S
iermit ift unfere SageSorbnung erlebigt.

cß fcßlage 3ßnen Dor, bie nächfte ©ißung gu

halten morgen, Sittwocß ben 23. Sat, BacßmlttagS

1 Ußr, unb als XageSorbnung:

Digltized by Google



SReidjStag. — 109. ©tfeung. 3>ien8tag ben 22. Oftat 1906. 3437

(Bräflbeat.)

(a) 1. brttie Beratung
a) bcS ©ntwurfS eine8 ©efefeeS betreffenb bte

Benftonierung ber Offiziere, einfdEjließlidf)

©onitäiSoffiäierc beS BeidjSIjecreS , ber

$taiferltd)en Hftarine «nb bet Sfaiferli^en

©djufctruppen (91r. 13 ber 3)rudfad)en) unb
b) beS dnttourfS eines ©efefceS betreffenb bie

Besorgung ber Sßerfonen ber llnterflaffen

bcS Beic|8I)eere8, ber Sfaifcrlidjen Oftarine

unb ber ftatferltdjen ©diufctruppen (91r. 14

ber 2)ructfadjen)

auf ©runb ber in äWelier ßefung gefafeten

»eWIfiffe;
2. itueite Beratung beS ©ntourfS eines ©efefceS

betreffenb Slnberung unb BuSlegung beS ©dfjufc*

truppengefefceS üom 7. 3uli 1896 (iftetdjSgcfefcblatt

©eite 187);

3. brttie Beratung bcS ©ntttmrfS eines ©efefceS

betreffenb bte ^efiftellung beS 9tetdj8tjauSfjaliS= (b)

etatS für baS BedOnungSfaljr 1906
in Berbinbung mit ber

brüten Beratung beS ©nttourfS eines ©efefceS

betreffenb bie fteftfteüung beS SteidjSfjauSIjaltS«

etatS für bie ©djufcgebtete auf baS Bedjnung8=
jaljr 1906.

©egen biefen Borfdjlag erfjebt fiß fein SBtberfprud)

;

bie £age8orbnung ftet)t fefi.

$te Herren Bbgeorbneten Dr. ©paljn, Ofterten, $age=
mann, Dr. Slrenbt, ©inger, b. Oftaffoto, Dr. jftugban

toünfdjen aus ber III. refp. IV. ftommtfflon auS*
fdietben ju bürfen. — ©in SBiberfprudj hiergegen

erlebt fic$ nic^t; td) beranlaffe be8|alb bie 1., 3., 4., 5.,

6. unb 7. Abteilung, tjeute unmittelbar nadj ber ©tfcung
bie crforberlid&en ©rfafcwatjlen borjuneljmen.

3dj fdjliefje bie ©tfcung.

(©d)Iu| ber ©ifcung 6 Uljr 28 Sftinuten.)

!Diucf unb Strlag b« 51oibbtutfdb«n Bud&brudad unb SalagSanftalt, Salbt SW., S£BtIbfImftra§e 32.
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SBeidffigg. — 110. ©ifcuitg.

(A)

HO« &i£ittiß«

Piittrood) ben 23. Piai 1906.

Seite

©efdjäfttid)eS 3439D, 3471 B
dritte Peratung bcr ©ntnmrfe:

a) eines? ©cfepeS, betreffenb bic Pfit(to-

nicrung bcr (DOilifrf etnfdjliefjltd)

(Sanitätsoffiziere beS fHeirfjS^eereS, bcr

ftaiferlidjcn Marine uub ber Äaifer=

lidjeii ©djufctruppeu,

b) eines QJefepeS, betreffenb bic Her-

fbrgung bcr perftmeu bcr Untcr-

hlajfctt beS 9?eidj3l)cere8, ber ftaifer*

licken SRorine unb ber Slaiferlidjeit

(B) ©djujjtruppen

(9ir. 13, 14, 478, 481 ber Anlagen) . 3440 B
Sur ©efdfäftSorbnung, (JubIoc=

abftimnuuigcit betreffenb:

©rjbergcr 3440 B
©inger 3440 B

Petitionen 3440D
Suieite Peratung beS CSntioiirfS eine« ©efepeS,

betreffenb silnbernng unb SluSlcguitg beö

Sdjnijtnipprngrfefjcs oont 7. ftuli 1896

(3?eic^Sgefepbtatt ©eite 187) — (SRr. 217,

467 ber Anlagen) 3440D
$roele, Unterftaatsfefretär im SReicf;S=

fdjafcamt — Surürfäie^uitg ber

Vorlage 3441

A

Petitionen 3441

C

dritte Beratung beS ©nttuurfS eines ©efejjeS

betreffenb bie fjeftftellung beS tteidjs-

h<mstjaltsetats für baS Ped)nung3jaf)r

1906, — in Perbinbung mit ber brüten

Peratung beS ©ntmurfs eines ©efefceS

betreffenb bie ffeftftettung beS ^nusljalts-

ctds ffir bic Sdpriigebicte auf baS

SRedjmtngSjaljr 1906 (9?r. 8
, 9, 350

ber Anlagen) 3441 0
tRrid&atafl. 11. II. ©tfflon. 1906/1906.

/

ajJttttoocf) ben 23.JHai 1906.

.7. V - J 1* n/ y **

3439

rr,

©cneralbistuffion:

Paffermann

©raf 31t £imburg--©tirum . . .

i). $fdjirfd)ft) unb Pögettborff,

SÖirllidjer ©cf/einter 5Rat,

©taatsfefretär beS SluSiuärtigcn

s2lmtS

Pebel .... 3445 D, 3462 D,

perfönlidj

©cfjrabcr

Pörfler

©fite (C)

3441 C
3444 A

3445 A
3463 B
3463 C
3457 C
3459 A

Dr. ©raf 0 . pofabotuSfg=38el)ner,

©taatSminifter, ©taatsfefretär

beS Snnern . . 3462 B, D, 3463 B
Dr. Slrenbt — perföntidf . . 3463 B, D

PeidjStag 3464 A
©raf ü. Palleftrem . . 3464 A, 3466 C
Orroelidj 3464 B, 3466 C
Dr. paafd)e 3465 A
©raf ju fiimbnrgs©tirum . . . . 3465 C
Dr. PhiHer (@agan) 3465D

JHcicöSfanz ler unb PeidfSfan^lei . 3467 A
0 . ©er(ad) 3467 A

SluStoärtigcS Slmt 3467

C

5Heid)Samt beS Tunern 3467 C
Pertoaltung im allgemeinen:

(U)

©ieSbertS 3467 C
Dr. ©raf o. Pofabon)3ty=2Bef)ner,

©taatSminifter, ©taatsfefretär

beS Innern 3469 B
Pkiffncr, Äöttiglidj preufjifdjer

©eljeimer Dberbergrat .... 3469 C
2>ie ©iSfitffion mirb abgebrochen

unb oertagt 3471

B

Ofeftftellung ber ÜEageSorbnung für bie nädffte

©ifjung 3471 B

2)

ie ©ifcung toirb um 1 Uhr 20 97ltnuten burcf) ben

Präflbenten ©rafen 0. PaEeftrem eröffnet.

ißtäflbent: $ie ©ifeung ift eröffnet.

3)

a§ ProtofoH ber üorigen ©ifcung liegt auf bem
Surcau gut @tnfid)t offen.

®aS SRcfultat ber ooUjogenen SBaljlen jur XVII. om=
miffion moEe ber #err ©d&riftffibrer oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter $imbutg:
3n bie XVII. ftomtniffion — jur Porberatung

beS am 8. 3M 1906 ju ©todbolm unterjeidj:

neten $anbel§= unb ©djiffahrtSöertrageS
Ztoifdhert bem ©eutfdjen SReidje unb
©djmeben nebft einem ©djlufjprotoloE (97r. 449
ber SJrucffadjen) — finb getoähU:
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34-10 9tcidj8tag. —_1 10. Sipnng^

(Schriftführer $>imburfl.)

(a) öon bcr 1 . 21btcilnng bie Herren 9lbgcorbnetcn

Plefl, Singer, Dr. ßinbemann:
bon ber 2. Abteilung bie Werren 2lbgeorbnctcn

Wofmann(Saalfelb). 9Jtahlfe, Dr.Purcfljarbt;

bon ber 3. Abteilung bie Herren 2lbgeorbncten

Dr. Peurner, ßeinenweber, Iforfantt);

bon bcr 4. Abteilung bie Herren 91bgeorbucten

b. flarborff, Spcd, Ptiiflcr (3fnlba);

bon ber 5. Abteilung bie Werren 21bgeorbneten

©otljcin, Serien, Dr. Sahlcm;
bon bcr 6 . Abteilung bie Herren Slbgcorbncten

©raf b. Äanifc, ©raf b. Schmcrimßöwip,
b. Pöhlenborff=Sfölpin

;

bon ber 7. 2lbteilung bie Herren 21bgcorbncteu

SaSbacf), Dr. Peder (Xtöln), Stnpp.

Sie ftommiffton bot ftdj fonftitniert unb gewählt:

311m Porfipcnbeit ben Wenn Slbgeorbneten

Singer,

3U beffen Stcßüertretcr ben $errn 91bgcorbuctcn

©rafen b. Samp,

3nm Schriftführer ben £crrn 2lbgeorbnetcn

Wofmann (Saalfclb).

Präfibent: 2ln Stelle ber au§ bcr III. reff- IV. ftoin*

«tiffion auSgefchiebenen Herren 2t&georbueien Dr. Spahn,
Wagemann, I)r. 2lrenbt, Singer, b. Plaffow, Dr. Ptugban
unb Plcricn fttib burd) bie öoßsogenett ©rfnpwahlcu ge*

wäl)lt loorben bie Herren 2Ibgeorbncten

:

9Jtiifler (ftulba), Dr. Seniler, ©raf b. Siaitip,

fiebebour, b. 9liepcuhaufeu, Dr. SRüßev (Sagan)
in bie Pubgctfommiffion;

9Jteier 3obft in bie PlahlprüfungSfommiffion.

3ch habe Urlaub erlcilt bem Wenn 2lbgcorbncten

©rafen Prafdjuia für 5 Sage.

2ßir treten in bie SagcSorbnung ein. ©iftcr

©egenftanb berfelben ift:w britte Seratnng
a) beet ©nttourfe eine« ©cfefece betreffenb bie

penflontcrung bcr Cffijierc einfcbtiejjlid)

Sanität«offijicre bes iHeidjebccrea, ber

Staiferlidjen Platine unb ber Äaiferlichen

Schuptruppcu (9tr. 13 bcr Srudfadtcn),

auf ©runb ber Pefdjliiffe beS 91eid)8tag8

in 3Weiter Peratung (9lr. 478 ber Sind*
fa<bett),

b) beb (vnttourfS eines ©efcpeS betreffenb bie

Perforgung bet perfonen ber Hnterflaffcn

bcS IftcictwbcercS, ber ftaifertiepen 'Dlariitc

unb ber ftaiferlidjen Schuptruppen (9tr. 14

bcr Srudfad)en), auf ©runb bcr Pcfcplüffc

beS 9tei<h§tag§ in 3 ioeiter Peratung (91r. 481

bcr Srudfacpen).

3 d) eröffne bie ©encralbiSfuffion über beibe ©efepe
— unb fdjltc&e biefelbc, ba fid> nicmanb 311m 2Borte melbct.

3ur ©efchäftSorbnuug b«t baö 2ßort ber Werr 21D*

georbnete ©rsberger.

(frjberger, 2lbgeorbiteter: 9Jteinc Werren, uad) ©in*
Dernebnicn mit Herren auS aßen Sraftionen möchte icb

3bnen borfdblagcn, fotoobl ba§ elfte al« ancb ba§ 3tocite

©efep en bloc angunehmen unb auf ©in 3clberatung unb
Slufrnf bcr cinjcluen Paragraphen ocrjid)ten 31 t wollen.

Praflbent: $ur ©efdjäftSorbnung bat ba$ Sßort bcr

Werr 21bgeorbnctc Singer.

Singer, 2lbgeorbnctcr: 3<h bin mit bem Porfchlag
beS tperm ftoflegen ©rgberger einberftanben, — id) nebmc
nur an, bafj er bcgiiglidi be$ erften ©efepcS 3ufrieben ift,

Wenn en bloc über ba§ ©efeb ab g c ft im mt toirb, mäbrcnb
er gefagt bat, man foßc eS en bloc an nehmen.

: (©ro&e Weiterleit.)

Ptittwoch ben 23. fßlai 1906.

Präfibent: Pfciuc Werren, idj babc bie Sadje oon (c)

boniberein fo aufgefaftt, ba& eine ©nblocabftimmnng
ftattfinben foll.

Pteine Werren, Sie haben ben Eintrag bc8 Werrtt

2lbgeorbueten ©rgberger gehört, toeldjer öorfdjlägt, über

bie beibeu ©efepe — fomobl über ben ©ntmurf eine? ®efepc8

betreffenb bie penfiouicrung ber Cffigicre wie über ben ©nt*

wnrf eines ©cfefccS betreffenb bieSerforgnug ber SJJerfoucn ber

llnternaffcu bc§ 91ei(b8heereS nfw. — cn bloc ab 3ußimmeu.
Ser 91ntrag ift nur 3uläffig, wenn nicmanb lotbcrfpridjt.

3<h frage bcShalb, ob aus bem Waufe ein Söibcrfprudh

erhoben wirb. — Sie§ ift nicht ber f?aß; folglich ift bie

©nblocabftimmung 3uläfftg, unb mir werben 31t berfelben

{(breiten unb 3War 3itnäd)ft über ben ©ntwurf eines ©c*
feheS betreffenb bie Sjjenfionicruug bcr Cffi 3iere einfthlieftlidh

Sauität8 otTi 3ierc beS 9lcid)Shccrc8, ber Staifcrlichen TOariuc

unb bcr jftaifcrlicheu Sdiuhtrupbcn.

3d) bitte biejenigen Wcnren, Weldje biefen ®cfefc*

entwarf in aßen Paragraphen, fowic bie ©inleituttg unb

Überfdjrift in briitcr ßefung en bloc anuebuten woßen,

ft<h bon ihren fßläfeen su erheben.

(©efdhieht.)

SaS ift bie Plehrheit; ber ©efepentmurf ift in feinen

cin3elnen Paragraphen fowie (Einleitung unb Uberfdirift in

ber britten ßefung angenommen.

2Bir fommen nunmehr Jur ©cfamtabftimmmig, unb

ich bitte biejenigen Werren, welche biefen ©efefeentwurf in

ber ©efaminbftimntung annehmen woßen, fidj öon ihren

Plcitjcn 311 erheben.

(fflefchieht.)

91udj ba§ ift bieftftehrheit; and) in bcr ©efamtabftimmuug

ift ber ©efeöentwurf angenommen.
2Sir gehen über 31t bem ©ntwurf eines ©efepcS be=

treffenb bie Pcrforguug ber perfonen ber Hnterflaffcn be§

9tcidh8hcere§, ber Sfaiferlichen Plarine unb ber .(faiferlidjcu

Sd)Ut5trnppen. 9Indh hier hat ber 9leichStag eiuftiinmig (i>)

bie ©nblocabftimmung bewißigt.

3di bitte nunmehr biejenigen Werren, weldje biefen

©cfcöcntmurf in aßen feinen Paragraphen fowie (Einleitung

unb Uberfdirift in britter ßefung annehmett woßen, ftd)

öon ihren piätjen 3 t! erheben.

(©efdjiefjt.)

SaS ift wohl ©iuftitnmigfeit; ber ©efepentwurf ift in

britter ßefung angenommen.
©benfo bitte ich nun bie Werren, Welche biefen ©efep*

entwurf in ber ©cfamtabftimmung annehnien woßen, fich

öon ihren picipcu 311 erheben.

(©efchieht.)

91nd) baS ift einftimmig angenommen.
SPir haben noch über bie Petitionen ab3uf!immcn,

über Welche bie SiSfuffion in bcr 3Wcitcn Peratung ge*

fdßoffen ift. 3 ch barf wohl ohne befonbere 9lbftimmung

anuehmeit, bah bcr Pefdjluft ber Sfommifflon, bie Petitionen

burd) bie Pefdiliiffe beS WaufeS für erlebigt 311 erflären,

angenommen ift. — SieS ift ber $aß, ba nicmanb

miberfpricht.

Samit ift bcr erfte ©egenftanb ber SageSorbnnng
erlebigt.

2Bir gehen über 311m 3Weiten ©egenftanb ber SagcS*

orbnuug:

jWcitc Seratung bce (fntwurfs eines ©efcüeS,

betreffenb fönberung unb Auslegung be« Schub*
truppcngefepeS öom 7. 1896 (PcichS*

gcfepblatt Seite 187) — (9tr. 217 ber Srudfachcn),

auf ©runb beS miinblichen Pericfttä bcr Äom*
miffion für ben 9leich8hau8halt8etat (9lr. 467

ber Srudfadjen).

Perichterftatter ift ber Werr 9lbgeorbnete ©r3berger.

Sie (fommiffiou beantragt ad I, ben öorbescichuetcn

©efepentwurf in aßen Seilen ab3ulehneu.
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3441IRctdjSiag. — 110 . Sipttttg.

(‘JlrHfibcnt.)

(a) Sa§ Sort pat bcr £>crr Bcooitmädjtigtc sinn

BitubcSrat, UnterftaatSfefrctär im fRciepSidiaOaint Smclc.

2 toelc, Unterftaatgfefretär im StfiepSfdiapanit, ftcß=

üertretenber Bcüoßniäditigfcr 511111 Buubegrat: 3Weittc

Herren, alg biefer ©efepentmitrf auf 9tr. 217 bev

Suitffacpcu bem popen ©aufc uorfldcflt mürbe, laß fitdd)-

jeitifl im ©ntmurfe beS (Slatg für baS bcntfcp*oftafrifaiitfdje

Sepnbgebiet bie gorbcrting für eine meipe Scpnptrnppe
in Stärfe einer Slompagtttc oor. Ser 2lrt. 1 bicfcS

©efepcntmmfg, betreffenb 2'tiiberiing 1111b Buglegmtg beS

SdjiiOtruppengefcpcg, mar eine gefcplidje Borbcbiiigung

fiir bie ©Inflcßung nnb Bcmiüiguitg biefer ©tafgforbermtg;
beim baS jiiv 3fÜ flitlfiflc <Srf>u|jluippenflcfelj bon 1806
ficf)t bie üllöglidifeü ber Berroenbung mefper 9Raitnfcpaftcn

in einer Sepuptrnppe nur für baS bcutfdj-fiibtbeftafnfanifdje

Sdpipgcbiet bor. Sic meipe ScpupUuppe für Seutfd)=

Dfiafrifa ift fcitcuS biefeg popen ftaulcg in bcr 3 n>ifdieu=

Seit in bcr 3mciten ßefung abgelepnt tuorbeu, nnb cS

fiept mopl 3U erroarten, bap auep in ber brüten ßefttiig

eine Bnberuitg bicfcS Befcptuffeg niept mepr cintretcu

ibirb.

(Sepr rieptig! Iinrs.)

Somit ift bie Siinglidjfeit biefeg Scileg ber ©cfepcSPor*
läge für jept entfallen.

fann 111111 3ugcgcbcn tberben, bap, luenn eine

Sringiicpfcit in biefer Bc3iepnttg nidit mepr borliegt, cg

fdjon nn§ ©rüitben ber®cfcpgcbnngSft)ftematif fid) empfiehlt,

bie grage ber 3uläffigfcit bcr Bilbtutg einer meißelt

Sdjuptruppe midi in anbercit ScPupgclHctcn als in

Sciitfd)=Sübmeftafnfa niefjt für fid) allein burdi ein

©insclgcfcp 3111- ©ntfdpcibung 3« bringen, fonbem bcr

allgemeinen Steüifion beg Stpnptnippeugcfepeg poi^tu

bcpaltett, bie an fiep nottnenbig ift nnb bcSpall» in fiirjcrer

ober eimaS längerer 3*ü fo iuie fo erfolgen muff.

(B)
Sic Slnnapme beS ?(rt. 2 biefeg ©efepciitmurfg

' mürbe ben berbünbeten Dtegiernngen ertoiinfepf geiuefeu

fein — niept au§ SRceptßabcrci, meine Herren, fonbem um
bie bnrep bie ©rfenntniffe beS BcicpSgericßtg in ber bcr=

maltunggfeittg feit gapren glcidjmäßig geübten Sluelegnug
1111b £>anbpabung beS § 7 be§ SepuptruppengcfcpcS bon
1896 geftpaffene beränberte Sadjlage im gutcrcffc ber

Kontinuität bcr ©cfepcSanmeiibung auf einen möglidjft

finden 3eüraum 311 befepränfen. Sie Bubgelfoinmiffioit

pat aus formellen ©rmägmigen Bebcnfen getragen, biefem
Seile ber Vorlage ber berbünbeten '.Regierungen 3U3U»
ftimmen, ©noägungen, bie toopl su bcrftcpen 1111b mopl

3u miirbigctt finb. SWatericß ift fic aber bcr fJlceptSauf*

faffung ber berbünbeten Begtcruiigcii beigetreten nnb pat

biefer Sacplage baburdj 21iigbrutf gegeben, baß fie ben
materiellen gnpalt beS 21rt. 2 biefer ©cfcpegpoilagc
in bie §§ 74 beS DffWerpenfionggcfeßentmnrfg nnb be§

BtannfdjaftSOerforgiinßSgffepeutmuvfs piucingearbeitet pat.

Siefcnt Boricplagc feiner Sfommiffion ift biefeg ßoßcßaug
bnrep feine Bcfcplußfaffuiig 311 ben obengenannten ©efcpctt

in ber brüten ßefung foeben beigetreten.

Bei biefer Sacplage begnügen bie berbünbeten 9te--

Kigcn fiep mit ber ©rrcicputig bcr gufHmmung biefeö

§aufe8 31 t bem materietlcii Qnpalt bc§ $trt. 2 iprer

©efcpcSüorlage. 3« Oliicfficpt auf bie ©efcpäftJlage beü
3ieiepätag§ Per3 i<ptcn fic baper auf eine SBeiterberatnug

ber fept in 3)oeiter ßefung 31m SJerpaitblnng ftepenben

©efepcSüorlagc nnb 3iepen leptere piermit sitvitcf.

(Brabo!)

Bräfibent: SWeine Herren, naepbem ber @cfcp*
entmurf feitenS ber oerbiinbeten Slegicrungen jurüdgesogen
morben ift, brauepen mir niept mciter barauf ein3iigepen;

mir fönnen pöepftenS noep ben 3meiten Antrag bcr Kom=
miffton mit einer gemiffcn fDtobififation annepmen: bap
bie 31t bent ©efepentmurf eingegangeneu Petitionen ec.

Stittmoep ben 23. SDtai 1906.

bnrdj bie 3>itiirf.?iep»i!g be§ ©efepcntrourf§ für erlebigt (C)

ertlärt merben. Sßenn nleuianb miberfpri^t, tuerbe id)

annepmen, bap bieS bcr Befcplup be§ ^aufe§ ift. — Sieg
ift bcr galt, ba nicmanb miberfpriept.

epiermit ift anep bcr 3meite ©egenftanb ber XageS*
orbnung erlebigt.

2ßtr fommen 311111 brüten ©egenftanb ber Sageg=
orbnung:

brittc Beratung beS (vntmurfö eine« öcfcbea
betreffenb bie geftftellung be« tReiepopaubpaU«*
etatb für bab 9teepnuug«japr 1906, nebft 3ln=

lagen nnb einer Senff^rift (3tr. 8
, 3n 9tr. 8

nnb 9tr. 308 ber Srudfaepen), auf @runb bcr

3ufaiumenftclluug ber Befeplüffc 3mcüer Beratung
(9tr. 350 ber Srneffaepen) —

Anträge Dtr. 455, 462, 475, 477, 479, 480 —
itt Berbinbintg mit ber

brüten Beratung bt$ (fntmurfd eine« Ötfeüe«
betreffenb bie gcftftcUnng beb £>aubpaltbctätb

für bie Sdiupgcbiete auf bab {Rccpnungbjapr

1906, nebft Anlagen (3tr. 9 bcr Srueffa^cn),

auf (Srintb bcr 3uf<mtmenpeHung ber Befeplüffe

Smeiter Beratung (9tr. 350 bcr Srueffaepen).

Antrag 9tr. 355.

3cp eröffne bie ©eneralbigfuffton.

Sa§ SBort pat ber &err Slbgeorbnetc Bafferntaun.

Baffcrmauu, 31bgcorbncter: föteine Herren, angefiepts

bcr ©efd)äftglagc biefeg popen .^aufeg miß icp miep auf
fursc Bemerfungett befepränfen.

2Bir ftepcu nuumepr itt beit lepten Sagen cincg

biätcnlofcn Dtciepgtagg. BJa» bie 3lufgaben, bie noep ber

©rlebignng parrcu, anlaitgt, fo paben meine poliiifdpen

greunbe beu briugeiibcit 3Ömifep, bap cg noep gelingen

möge, por nuferem 2lugeiiianbcrgepcu ben fimebifepen

.Oanbelötiertrag 3U erlebigcu. 2öir glauben, bap baS (l>)

möglid) fein mirb, nnb bap bie 9iüeffidptcn auf §anbel
uub Snbujtiie and) biefc ©rlcbiguitg forbern.

9tun, mic iep bereits ermäpntc, eg finb bie leptcit

Sage eines biätcnlofen 9lciepStagg, in benett mir ftepen;

eg ift ein Berbienft beg gürften Bülom mib beg ©rafen
Bofabomsfi), bap e§ ipnen gelungen ift, bie utanntgfaepen

Siberftänbe, bie fiep bcr ©iiifüprung einer ©ntfepäbiguiig

für bie 9tiicpgtaggabgcorbi:cteu cntgegenjtcUtcn, 3u befeitigen,

fobap mir fcplicpliep 311 einer Sinigung gelangen fonnten.

B3eiin mir bie golgett biefer Stnberung ber Berfaffung
inS Buge faffen, io meine iep, bap fiep bag ©efiept beg
fUeiepStagg Pom fommenben Boüember ab änbem mirb.

Sag Stilleben, in bem mir pier in bcr Siegel unfere

Sage jubraepten, bag geräufcplofe 3ufommeuarbeiten Pon
oier bis fünf Supeiib 2ibgeorbncteit mirb üerfepminben;

mir merbett fraft beg SpftemS bcr 21b 3ügc mit bcr Sat*

faepc 31t reepneu pabcit, bap fünftigpin 11 ad) meiner

Sepäpung 250 big 300 Slbgeorbncte regelmäßig anmefenb

fein merben. Saraug merben fiep für bie ganse Be=
paublung ber parlamentarif^en ©ef^äfte golgcrungeii

ergeben.

3unäepft mirb eine Sieipc unferer ©inrieptungen pier

fiep alg unjureicpenb ermeifen. gep permeife auf bte

3uftänbe, bie peilte fepon int ßefe3immer, im Sepreib*

3imiucr uub bei aitbcreti Singen ftd) ergeben paben.

21ber, meine Herren, bag ift fepUepliep bag linmefcnUiepe;

beni fann mit ßeieptigfeit abgepolfen merben.

©in aubereg mteptigeg politif^eg SJioinciit fepiebt

fiep in ben Borbergrunb. 2öir ftanbeu bi§ peutc üor ber

Satfa^e, bap eg fepmierig mar, grope ©efepentmürfe,

namentliip, meint fic eine Dteipe ftreitiger Materien ent*

picltcn, pier in biefem popen .^aufe 31t Perabftpiebett.

Bel poeppolitifdien gragett ging bie Saepe ja, ba mar cg

mögltcp, eine cntfpredjenbe 21n3apl üon 21 bgeorbneteit
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Sei48tag. - 110. Slfcung. 9Rittwo4 ben 23. SRai 1906.3442

(«offtmtain».)

(A) herangubringen; aber »Dir rnüßen unS bo4 afle etnge=

flehen, baß eS fehr f4wer war, betfptelSwetfe auf fogtal*

polttif4em (Siebtel, auf rein jurtftifdjem Sebtet grobe

gefeßgeberifße Slufgaben gu löfen, angefldjtS ber !Eat*

facbe, baß jcber einzelne burdj bte SIngwelflung ber

2}ef4Iußfäbtgfett, wenn bte gu erwartenben 83ef4lüffe

feinem Söunßße nl4t enlfpradjen, ben Serßanblungen ein

jäßeS Enbe bereiten fonnte. $a8 hört nun auf, unb
bamit erleichtert ß4 bie Erlebigung ber groben gefefc*

geberifdben Slufgaben, bie Por ber £ür fieben, unb bie

nun, wie i4 wünf4en mö4te, mit Poßer Energie fettenS

ber Perbünbeten Segierungen geförbert werben müßten.
35a8 gilt für baS Sei48amt beS 3nnern für bie ©efamt*
reform ber groben S3erfi(berung8gcfe&e. 3cß miß ni(bt

auf bie tJrage ßter näher eingeben; Perwelfen miß iß
nur auf bte Pon ben Perfd&iebenften Parteien oft geforberte

bringenbe Seform be8 SfranfenfafiengefefceS unb ber 23er=

ftbmelgung wenigßenS beS SftranfenfaflenaefefceS mit ber

3nPaIibeitPerß4erung; grobe Slufgaben, bte nunmehr ohne
Sdbtoierigleit erlebigt werben fönnen. ®er Set48tag
wirb befcßlußfäßig, in ber 8agc fein, folcbe ©efefee, wenn
fie forgfältig in ber ftommtffion Porbereltct ftnb, in relatib

furger 3cit im fßlenum in gweiter unb britter 8efung gu

erlebigen. 2)aS Wirb ber Unterfdjteb gegen früher fein.

2Blr Werben noch gröberes ©ewicht auf eine forgfäitige

Sorberatung in ben Sfommifßonen legen müffen, weil ich

annebme, bab ein £>au8 mit 300 SDHIglieberit oft ntdjt

bie ©ebulb haben wirb, Sßaragrapb für Paragraph lang*

atmigen SluSeinanberfefcungen ber 3nriften ober Sogial*
politiler gu folgen. $a8 wirb eine Sfonfequeng ber neuen
Einri4tung fein, bie fldjer eintritt.

Sun, meine Herren, auf bem ©ebtete beS Set48amt8
be8 3nnern fleht un8 bie ßöfung einer Slufgabe beoor:

ba8 ift ba8 ©efeö über bie ScrufSoereine, bereits ange*

fiinbigt, bis heute noch ni^t eingebrad)t. 34 fann e8

(B) Perftehen, bab angefi<ht8 ber ©ef4äft8lage bicfeS Kaufes,
angeß4t8 ber groben Slngaßl anberer gefeßgeberif4er

Slufgaben unb angeftcbtS ber £atfa4e, bab feiten wohl
in einer SBintertagung fo Plel Sfommifßonen gleithgeltig

tätig waren wie in ber Iaufettbcn, man bie Einbringung
bis gum herbß oerfchoben hat; aber bie bringenbe Er*
wartung müffen wir aßerbingS auSfprechen, bab mit
unferent SBiebergufammentritt biefeS ©efeß über bie Sege*
lung ber SöerufSPerelne eingebracht werben wirb. 3<ß
hege für meine ißerfon — unb ich barf auch im Samen
meiner politifthen gfreunbe baS auSfprechen — bie Hoffnung
unb ben 2öunf4, bab eS bem jeßigen ßelter beS Set48=
antts beS 3nnern pergönnt fein möge, biefe groben gefefc*

S
eberiftbeu Slufgaben, tnSbefonbere auch bie Reform ber

ierficherungSgefehgebuna gu löfen, unb bab er fo mancherlei
Sturm, ber im ßaufc ber lebten ßRonate halb ba, halb
bort gegen ihn geblafcn hat, ungefährbet überfteben möge,
um biefe grobe gefebgeberifdje Seformarbeit glücfltcb gu

Enbe gu führen.

(SJrabo! bei ben Satlonalliberalen unb in ber SRttte.)

Steine Herren, ein gweiteS ®ebiet ift baS ©ebtet ber

3ufttgreform. 2ßaS unmöglich erfchicit angefichtS ber Er*
fahrungen, bie wir in langen tBerßanblungen gemacht
hatten, ben Strafprogeb bet befchlubunfähigem £aufe gu
reformieren, bei ben ftarfen ©egenfäfcen, bie Por aflem
Porhanben ftnb in ber gragc ber 3ufammenfet?ung ber

®ertcht8höfe in erßer unb gweiter 3nftang, baS wirb
nunmehr bei einem ßleichStage, ber EntfdjäbigungSgelber
begieht, möglich fein. 3>ie gefefcgcberifcße Slufgabe fann
heute in biefem hohen $aufe gelöft werben, — unb, meine
Herren, biefe Slufgabe ift auch fpruchreif. 3>ie Sorarbeiten
liegen hinter unS. 3Ran mag über fie urteilen. Wie man
Wiß; ntan mag fte gut ober fehlest, reaftionär ober liberal

igelten .- jebenfaßS würbe baS gange Statertal nochmals
in jahrelangen Seratungen einer Sfommtffiou gur Sichtung,

S

ur grünbltchen ^Beratung gebracht, unb bte Ergehn iffe (c)

legen in umfangreichen ßkotofoflen Por. Sllfo an ben

Vorarbeiten hat eS nunmehr Poßfiänbig genügt. SEBtr

erwarten bie Vorlage ber Perbünbeten Segierungen. 9Ran

hat in ben lefcten SRonaten wenig gehört Pon bem 3rorl*

gattg ber Vorarbeiten. 34 wiß aber eines jagen:

wenn bie SBiberfiänbe in bett Streifen ber gtnang*

minifterien au fliehen fein mürben, bann mären wir bo4 in

ber ßage, tu ber fommenben fcerbßtagung mit fräftigen

SBorten barauf gu bringen, bau bie Vorarbeiten ber Per*

bünbeten Segierungen gum Slbfchlufj gebracht werben.

Sßir Perlangen, baß bie Seform ber Strafprogeßorbnung,

Pon aßen Selten geförbert — eS iß ja bariiber nahegu

Einmütigfeit Porhanben —, halb gußanbe gebracht wirb

unb bagu iß cS notmenbig, baß Wir im £erbß bte Vor*
läge befomtnen.

(Sehr richtig! bei ben Sationalllberalen.)

Steine Herren, baS ift um fo notwenbtger, als hinter

ber Seform ber Strafprogeßorbnung bie große SReform

beS StrafgefeßbuchS fleht, um fo notweubiger, als an

biefe brinaliche fReform, an bie Sefeitigung Pielfadl

Peralteter Seßimmungen, bie bem fogialen Seift unferer

3eit nicht mehr entfpreeßen, auS unferem bergettigen Straf*

gefeßbuch, an ben Neuaufbau einer Seihe Pon ßraf*

rechtlichen SRaterien, ßch anfcßließt bie JReform beS

3iPilprogeßeS.

SRetne ^errett, lcß wiß Perweifen auf eine Sebe, bte

am 30. 3Rärg 1906 ber Dberbürgermcifter Pon granifnrt,

Dr. SlbicfeS, im preußifchen herrephaufc gehalten hat-

3)iefe Sebe hat großes Sluffeljen erregt; ße iß nicht nur

in 3urtftenfrelfen, fonbern weit barüber ßtaauS ßt ben

Streifen ber ßaien befproeßen worben. SBenn man bie

©ebanfengänge beS herrn I)r. SlbicfeS auch nicht afgeptteren

miß: baS eine muß ntan tbm einräumen, baß cS ihm ge*

Iungen iß, burch feine Strltif ber bergeitigen Drganifation

unb ber SechlfpreCßung in wetten Streifen beS bcutfdjen (D)

SoIfeS Porhanbene Stimmungen auSgulöfen unb 3«*
ßiutmung herbeiguführen.

(Sehr richtig! bei ben Sationalliberalen.)

Dr. SlbicfeS forbert Einrichtungen, wie ße in Eng*
lanb beßeßen. 34 glaube nicht, baß baS in SeutfCßlanb

burchgufüßren iß. 3)en hlßorifdhen SBcrbegang einer

ScdjtSentmicflung muß man in jebem ßanb achten; baS

fann man nicht ohne weiteres aßeS umfehren. ES ift in

Englanb beute feljr feßwer, gu progefßeren. Sin bie

beutfehen ScditSanwälte ßttb HRitteilungen ergangen, ßch

in Englanb tunlicßß beS SJJrogefßerenS gu enthalten unb

SRatfdbläge in biefer Stcßtung an ihre Srlientel gu geben,

weil bie ©ericßtSfoßen, wel^e bem SHäger ocrblcibcn, fo

hoch ßnb, baß bei Heineren unb mittleren JDbjeften ßcß

baS Sßrogefßeren überhaupt nicht lohnt. 2>a8 hat ß4 bei

uns gang anbcrS entwicfelt; bie 3uftanbe englifcßer unb

beutfdier Sechtfprccßung laßen ßcß nicht Pergleicßen. 34
glaube au4 nicht, baß bte Slutorität beS EingeIrl4terS

bet unS fo weit gehen würbe, baß man ißm bie 3Ra4t*

befugniße, auf ber anberen Seite aber au4 baS ©eßalt

einräumen mö4tc, wie fo!4cS ein englifcher St4ter be*

ßßt. Slber, meine Herren, in ben SluSfübrungen beS

$errn Dr. SlbicfeS flnbe 14 bo4 einen ©eßcßtSpunft, ber

ß4 immer weiter Slnßänger unb ffreunbe erwerben Wirb:

baS iß bie Sotmenbigfeit, bie 3ußanbtgfett ber amtS*

gerichtlichen 3nßang gu erweitern, über bie 3nftänbigfctt

pon 300 3Rarf htnauSgufommcn, unb gwar fräftig gu*

guareifen. 3>aS beett ß4 mit meinen früheren SluS*

füßrungen.

(Seßr richtig! bet ben SationaIHberalcn.)

34 meine, man müßte bie 3«ßänbigfett beS Slmt8geri4tS

auf 2000 ßRarf erweitern, babur4 bie 8anbgeri4te ent*

laßen unb bur4 bie Enttaftung ber £anbgeri4te wteberum

bewirten, baß, ba eine Seihe Pon girogeßen erßer 3nßang
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(©offrrmonu.)

(a) nid^t mehr an bie fianbgertcpte lontmen, auch bic ©nt=

laflung ber Oberlaubcggericpte perbeigefüprt wirb. Sag
würbe mit einem Scplag biele Befcpwerben augräumetc.

Sir Würbe« ftatt ber iiberlafteten ©ericpte ©ericptgpöfe

befommen, bie i« ber finge finb, offne biefe Diele«

Beringungen unb Berfcpleppunaen bie Brojeffc ju

erlebige«; bag würbe — namentlich bnn«, wenn bnmit

bag Beftrcbcn Derbnnbcn wäre, bie tücptigfien fieute

alg ©inaclrtcpter anjufteHen unb aud) entfprecpenb 3u be=

safflen, fobap fte tunlicpft Innge in biefeit Stellungen Dcr=

bleiben unb bag Bertrauen beö ^ublifumS in iffrcn Streifen

gewinnen fönnen — al» gruublegenbe ©eficptgpunfte einer

3upi3reform Dielen Befcpwerben Bbffilfe fcpaffen.

(Sepr richtig! bet ben Baüonalliberalen unb linfg.)

Seine Herren, ich miß wich nuf biefe Bewertungen
bezüglich ber inneren Bolitif befcpränfen unb mochte ein

fur3eö Sort bezüglich ber augwärtigen fiage beifügen.

Seine Herren, cg ift Dielfnch ber ©inbrud erwedt,

bap unfere politifcpe finge fiep nicht Derbeffert, fonbern

Derfdjlecptert hat

(fepr richtig! bei ben Bationalltberalen),

unb ich halte für meine Sßerfon biefen ©inbrud, ber

Dielfnch Bepeht, auch für berechtigt. Sir fönnen jn bie

eine Satfadpe bezeichnen, bap bie Be3iepungen 3« ©nglnnb,
äuperlidj genommen, freunbfcpaftlicpere finb; bag ift 3«m
Bugbrud gefommen unter nnberem auch bei betn Befuch
be8 §errn Stlrfcpner unb feiner Kollegen. Bbcr ich meine,

biefe greunblicpfeiteu, ber fHcbenouStnufcp bei folchcn

©elegenheiten barf bocp nicht 3U pocp cingefcpäpt werben.

Sir Pnb ja gern bereit, biefe freunblichcren ©ePnnnngcn
auch unfererfeifg förbern 3U helfen, unb erhoffen bagfelbe

nud) Don ber Brcffe. Sag wirb namentlich bann gelingen,

wenn airbererfeitö in ©nglanb bie ©rleitninlg fiep immer
mehr fefifcfft, bap wir und in bag Sap unferer flotten*

rüpungen nicht ptneinreben laffen, fonbern bap wir
(B) barüber felbft beftimmeu. Unb, meine Herren, ber

nüchterne unb gerechte Beurteiler mup anerfennen, bap
unfere glottenbermeprungen pch in burepaug mapooßer
Seife Doßaiepen.

3<ff habe oft im „Borwärig" eine herbe ftritil Don
gürftenreifen gelefen, Bugführungen baffht geffenb, bap
biefe gürftenreifen heute boch feine Bebeutung mehr

!

laben, bap bie 3nicrcffen ber einselnen Bation fo ftarfe

inb, bap fte über bag, wag bei folcpen ©elegenheiten ge=

fproepen werben faitn, ber augfdplaggcbenbe gaftor in ber

augwärtigen ftnb. Bun, meine Herren, biefe

ftritif iP in einem gewiffen ©rabe berechtigt, trifft auf
manche Steifen 3U, auch auf Steifen, bie oft recht gcräufcp=

DoH inf3eniert waren. Slber anbererfeitg meine ich, bap
biefe geräufcplofen Steifen, bie ber Slönig ©buarb Vll.

im 3ntereffe feiner Bolitif maept, boch Don gropem
©rfolg für bie englifcpe Bolttif begleitet waren, unb bap
babei Bbmacpungen getroffen werben, bie ung 3U Be=
forgntg für unfere eigene Steßung unb für unferen eigenen

©inpup Bnlap geben.

Seine Herren, ich möchte 3Wei Singe fürs erwähnen.
Sag eine begtept ftch auf bag Berpältnig im Sreibunb,
unb ba mup icp ein Sort fagen be3üglich ber ©olncpomgfU
Sepcfcpe. 3cp wage tnelnerfeitg fein Urteil barüber, ob

eg richtig war, biefen falten Safferftrapl gegen Italien

3« richten, ob biefe Sepcfcpe im ©inflattg ftanb mit ber

Bolitif beg §emt SReicpgfansIerg, ob eg notwenbig, ob
eg richtig war, Italien 3U Beigen, bap wir mit feiner

Haltung auf ber Sonferen3 in Blgectrag nicht in aßen
Seilen einDerßanben waren. Sie gefagt, ich mage biefe

grage meinerfeitg niept 3U entfepeiben. Sag eine müffen
wir aber fagen: bap in Ofierretcp Diclfacp biefe Sepefcpe

böfeg Blut gemacht pat, unb bap man aug ber ßeftüre

ber öperreiepifepe« 3cPwngc» ben ©inbrud gewinnen
fonitte, bap eg Sipfaßen erregt pat, bap bag, wag in

Stttwocp ben 231Sal_19061

beit Kammern ber Slplomatic in Blgecirag ftep in ber= (c)

fcpwiegencr greunbfepaft abgefpielt patte, nunmehr ber

Offentlicpfeit preiggegebett war. Unb bie weitere Satfadpe

ift fcft3ufteflen, bap bieg Sclegramnt Dielfacp in Italien

eine unwillig auffepäumenbe Stimmung gegen Seutfcplanb

er3cngt pat, unb bap wir in ber italicnifdpen Ißreffe 311m

Seil fepr päplicpe unb unliebengwürbigc Buglaffungeit

Seutfcplanb gegenüber 3U lefen befamen.

Sag 3Weite, wag icp erwähnen wiß, ftnb Borgänge,
bie fiep in Ungarn abgefpielt haben augBnlap berßöfung
ber ungarifepen Jfrifc, Bupenntgen ber SPrcffe ber neuen

leitenben Staatgmänner, Bemerfungen, welche aug Bnlap
beg angefünbigten Befucpg Seiner Sajeftät beg Sifaiferg

burep bie ungarifepe treffe gingen: auch pier fepr perbe,

abweifenbe Bugbrüde gegen Seutfcplanb.

3dj habe Dorpin bereit« barauf pingewiefen, bap
auep in ben Streifen meiner polifcpen greunbe bie Be--

forgnig im Sadpfen ift, ob unfere politifcpe fiage ftep

nidpt Derfcplecptert pat. ©g ift biefe Seinuna angefieptg

ber Buperungen ber italienif^en unb ungarifepen Bctffe

berechtigt, unb bag führt 3U ber fjrage, wie podp peute

bie politifcpe Bebeutung beg Sreibnnbcg eingef^äpt

werben fann.

©in jweiteg Spema, bag icp fürs berühren möchte,

aug bem Bapmcn ber augwärtigen Bolitif ftnb bie Sit=
teilungen, bie wir iiingft in einem gropen englifcpen Organ
3u lefen befamen, Sitteilungen, bie ben Bbfcplup ber

euglifd)=rufftfchcn Berpanblungen attfünbigten. 3dp nepute

an, wie bie Singe peute liegen, bap bie Sütellungcn beg

„Stanbarb" niept ber Saprpeit entfpreepen. Sie eine Sat=

faepe fepeint mir aber boep feftsuftepen, bap ernftpaftc

Berpanblungen 3Wifdpen ©nglanb unb Buplanb im ©ange
ftnb mit bem 3lei/ bie pauptfächlicpften engliftp^rufflfcpen

Streitpunfte aug ber Seit 311 fepaffen, unb Diellcidpt mit

bem ©rfolg, bap baburep eine weitere 3folteruug Seutfcp=

lanbg cintritt. Sie Boraugfeputtgen für einen folcpcn (nj
Bbfcplup ftnb ja günftig; fte ftnb günftig für ©nglanb
angefieptg ber ©elbllemnte, itt ber fidp Buplanb beffnbet,

angefieptg ber Satfadpe, bap baburep Buplanb ben englifcpen

Bnevbietungen geneigter fein wirb, alg eg fonft wopl au
unb für ftep ber gaß Wäre. 9hm, meine Herren, foweit

eg ftep augfdjlieplicp panbelt um bie Befeitigung ruffifdp=

engiif^er Streitpunfte, berührt ung bie grage ja

weiter nicht; wir haben ung barüber Weber ein tabelnbeg

noep ein lobenbeg Urteil $u geftatten. Bnberg läge bie

Sacpe aber, wenn in ben Sfreig btefer Berftänbigung bie

äntereffen Seutfcplanbg pineittgesogett würben, opne bap
man Seutfcplanb att bett Berpanblungen beteiligte, fiep

ber beutfepen 3uftimmung Derfidpertc. Sag würbe ber

gafl fein, wenn bie Sttteilungen beg „Stanbarb" richtig

finb, bie bapin gingen, bap Beftrebungen im ©äuge finb,

bie Bagbabbapn unter englifcpe Äontroße 3U fteßen, ein

fo ungepetterlicpcg Berlaugen, bap felbft bie englifcpe

3eitung bemüht war, abpfcpwäcpen, unb beifügte, bap
man ja auep eine internationale Sloutroße ber Baptt eiu=

führen fönne.

Ser ©ruft ber fiage fdpeint mir unter anberem per*

Dor^ugepen aug einem auffepenerregenben Brtifel ber

„Stblnifcpen 3eitung", in welcher bie gatt3c grage unter

feparfer fterDorpebung ber beutfepen 3ntereffcn, bie auf

bem Spiele ftepen, befptoepen war.

3<p würbe bem herrn Bertrcter ber augwärtigen

Bolitif, bem herrn Staatgfefretär beg Bugmärtigen, banf=

bar fein, wenn er in ber fiage märe, ung über bte Don
mir angegebenen Bmifte ber augwärtigen Bolitif eine

Sitteilung 3« machen.

(Braoo! bei ben Bationalliberalcn.)

Bräflbent: Sag Sort pat ber #err Bbgeorbnete

©raf 3U fiimburg=Stirum.
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(a) ©raf ju 8iroburg * Stimm, Slbgeorbueter: Sleinc

Herren, meine Slbfidjt ift nidjt, bem $erm Sorrebuer auf

baö ©ebiet ber auswärtigen SlJolitif ju folgen. SluS

meiner Oätigfeit im auswärtigen Oieuft habe idj bic (Sr*

faßrung gemacht, baß mau aus 3fituugcii unb nuS ben

bem Sßublifum jugänglicßen Slitteilmigeii fid) fein SSitb

über bie maßre &aae bev aiisroätigcn fjjoliti! machen fann.

SRan fattit geiftreidje Scinerfungeit machen, wie fie ber

$err Sorrebner moßI gemadjt hat; ober eS foimnt mir
grabe fo Por, als ob ein gefdjidter Slnmalt ein ^laibotjer

machte oßne Kenntnis ber Sitten. Sllfo, meine £>erren,

berjeifjeu ©ie, wenn icf) mtdj auf bic ©achc itidjt eintaffe.

Sind) fann idj mid) ber Slitfforbernng beS föerrn Sor*
rebnerS an ben £>crrn Vertreter ber auSmätigcii 21u=

gelcgenljeiteu nicht anfdjließen, Ijicr Slttteilungen 31 t

machen. ©oid)e Slitteiluitgen finb entmeber nidjtsfagenb

ober bebenflich, unb barutit fann idj ben Vertreter ber

auswärtigen Bolitif nidjt aud) aufforbern, hier baS SBort

ju ergreifen.

Steine Slbfidjt, meine Herren, ift auch, ein 25üb ber

3utunft 31t entroücn, aber nicßt in ber SBeife, tote ber

fierr Sorrebner, fonbern ich miß baS politifdje unb
ftnanjlelle gasit ber befdjloffeiten ftinanjrcforiu sieben,

j&tnfidjtlidj ber finausieilen ©eite ber frage mar ber Be*
barf beS ScidjS auf 220 SliHioueu Start gefdjäpt unb

moßl auch ridjtig gefdjätjt. Bewilligt haben mir 180 Sltl*

Konen Slarf. Steine Herren, baS ift eine uuooQftänbiae

Befricbignng bc§ finanjieHen BeburfniffeS. Sun ift bie

3ragc bie, ob bie bie BJaljrfdjeiulidjfcit

bietet, ba& mir bureft ©parfamteit biefe 40 SliUiouen ein*

holen merbett. Oie ©rfaljrung hat unS gelehrt, baß biefe

äüabrfdjeinlidjfeit nicht borliegt. ©§ finb jtoei große

2enben3en ber Berfdjwctibung itttb ber ©elbciuSgabcn bor*

hattbeu. Oie eine Xeubenj liegt in ben ftavfen ScffortS,

welche SluSgaben madjen motlcn unb wcldje bic ©par*

(ü) famfcit8tciibcu 3cu beS ScidjSfdjabamtS übermältigen. Oie
anbere Ociibcns 3111- SluSgabe liegt aber hier im ScidjS*

tag, mo in jeher ©effion bon ben Slbgcorbitcfcn uuge*

meffene unb teilmeife ungerechtfertigte frrbcinngeii gc*

(teilt merben im fritcrcffe ber Sßäljlcr unb int frilereffe

ber SBaßl. Oaßer halte ich e» für uiiwaßrfdjeiiilidj, baß

mir fo biel fparen merben, als baS SlinuS au Bewilligung

auSmadjt
Sun hat mau fcitenS ber Scgieruug ben Berfudj

gemacht, bie SJibcrftanbSfraft beS ©djnbfefrcfärS unb ber

Scgieruugen gegen bic Oenbcn3eu ber SluSgaben*

oermcljrungeii jn [teilten, iubent man bie Slatrifular*

beiträge fixierte. 3>aS ift abgelehnt morbeu. ©8 bleibt

alfo allein bie ftkrfönliehfeit nub bic SladjtftcUung be§

©taatSfcfretärS beS Scid)S[djaöamt8 übrig, um bem 9lu=

fturm auf bie fruanjen 311 begegnen.

Sun mill ich hier fltnt fagcu, baß idj einen fo

tüchtigen, fachlichen unb auSge 3cid)iietcu ©taatsfefrclär

beS ScidjSfchatjamtS, mic mir ihn jefct haben, in meiner

politijdjeu Oätigfeit nicht erlebt habe.

(23raüo ! redjt§ unb in ber Slittc.)

©r hat feine ©adjc auSgeseidjnet gemacht.

Slber, meine Herren, wenn idj ba§ oorauSfdjicfe, fo

fagc icß, ber Slauu ßat feiner politifcßcu ©tellung uadj

nidjt bie Straft, ben Stampf mit ben ScfJorfS nub bem
Scicßätagc 31t füßren nub ©parfamteit burdtjufüßren.

Slcine Herren, ba8 ift feine leichte ©aeße, gegen ftarfc

Seffortö aufjufommen, fonbern man muß ein ftaifcS

Südgrat unb bic hödjftcn 3nflanjen hinter fieß haben.

Ob nun ber ScicßSfanslcr geneigt ober imftanbe ift, feine

gaii3e Straft bem ©taatSfcfrctär be8 Sei^8fcßaßamt§ 3ur

Verfügung 31 t ftellcn, meiß icß nidjt, glaube idj auch nidjt

reeßt. Oer ScidjSfanjler ßat nidjt bie 3cit, fid) mit

Stonfliftcn mit ben einjelnen Seffort# fo abjugeben. $lber

ba8 Scfultat ber ©adje ift, baß bie (finausreform gar

Stittmocß ben 23. Stai 1906.

nidjt gcuügcnb burdjgefiiljrt morbeu ift, unb baß ba§ Slittel, (C)

nur bie ©parfamteit burchsufüßren nub innerhalb ber ge* .

gebenen Slittel bie giuanscu aufrecht 311 erhalten, nidjt

ciugeljalteu ift. SBir haben bcoßalb 311 ermartcu, baß in

abfeßbarer 3<it bicfelbeu 3uftänbc, bcneit mir jeßt ab*

jnhelfen geglaubt ßabeit, mieberfehren.

(©cßr ridjtig! Iinö.)

SSir merben in abfeßbarer 3 ?it entweber mieber mit ber

Slnleißemirtfdjaft 3U tun haben ober mit erhöhten

Slatrifularbeiträgen ober mit neuen ©tcueru.

(©cßr richtig! linf§.)

Sltomit ßabeu nun bie perbüubcicn Segicrungeu bie

jeßige Seform erlauft P ©ic haben bie ©teuern, mclcße

bem Selche burdj bie Scrfaffung gegeben Werben, bic

SßerbraucßSfteuern, nidjt auSgcbaut. 3)a8 feßr auögicbige

©ebict ber SCabafftcuer unb ber aubereu SerbraucßSfteuern

ift nur unbolltomuten in Singriff genommen.
(£ört! hört! Iinf3.)

3n biefer SBcjicßung fann idj barauf ßinmeifen, baß c§

einen fomifdjen, einen humoriflifdjen ©inbrud madjt, wenn
mau fteß hier im Seidjötagc um jebeii Pfennig, ben bad
231er teurer merben fönnte, gefüllten ßat, unb nun bie

Bierbrauereien burdj einen Befdjlnß 2,50 Start auf ba§
^cftolitcr auffcfjlagen

(feßr ridjtig! rccßtS),

unb fein Stcnfdj etwa» bagegen tun fauu. Sleitie sperren,

©ic feßen, mad bic XimibUät bc§ Seicß§tag8 bebentet,

nub ma» ba§ eigcntlidj bodj für einen fomifeßen ©iitbrucf

uadj außen madjen muß.
Slbcr, meine Herren, Diel bebcnflicßer ift, baß bic

herbiinbeten Segierungen unb ber Sci^dtag einen feßarfeu

(Eingriff gemacht haben in bie finanjielle Sclbftäiibigfeit

ber ©injelftaateu. Oie fdjarfe ©rljößung ber 3-ahrfavteii*

ftcucr unb ber ©rbfdjaftöftcucr ift ein ©ingriff in ©ebiete,

bic bcu ©Iii 3clftaateu 3 iifteljcu, unb biefe ©aeße ßat nidjt

allein einen finanjielleii, fonbern aud) einen politifdjeu (i>)

©ffeft; beim mit ber finanjiclleu ©eßmadjung ber ©injel*

ftaaten ift aueß ißre politifdjc ©elbftänbigfeit gefdjwäcßt

unb ber föberatioe ©ßaraftcr be8 Seidjc8 altcricrt.

(Sehr ridjtig! redjtg.)

Oie ©efaßr ift nun bic, baß, wenn mir mieber in bic

8agc foinntcu, in tyiuaii 3iiötcn 311 fein, mir eine 8agc ge*

fdjaffen ßabeit 311 ferneren ©ingriffen in bie Riitaujen ber

©ii! 3elftßateii. Sicfjt8 ift Ieidjter, al8 in bem jeßt ge*

gebenen Saßmen bic gafjrfarteufteucr unb bic ©rbfdjaft«*

[teuer ju etljöfjcn, unb bei ber Slbiicigmig, bie ©teuern

bc§ ScidjcS auSjubauen, ßabc idj feinen 3®tiffi/ baß c8

fo gefeßeßen wirb.

Sinn, meine Herren, ein intcgricrcnbcr Oeil ber

3iiiati 3reform, nießt formell, aber materiell, ift bic Sluf*

maiib8cntid)äbiguiig$üoilage; beim mir miffen, baß bie

Slajorität beä Seidj8tag8 bie befiuitiuc Befdjlußfaffuiig

über bie ©tcueroorlage erft in Slugriff genommeii hat,

nadjbcm bie ©utfdjäbiguiigöPorlage unter Oadj unb fyadj

gebracht mar.

(©cßr richtig! rcdjtg.)

Stau ßat preiogegeben bic leßte Sfautel gegen beu bemo*

fratifdjen ©ßaraftcr bcö SMjIredjtä, inbem mau bic Oiäteu

bewilligt ßat. Stau ßat ferner bie Sliiybcßnung ber f^aßr*

farteu auf ganj Oeutfdjlanb bewilligt, inbem man ba3

Släiitcldjcii ber SÜcrnbcgierbc ber Slbgeorbucteu umgeßäiigt

ßat, — e8 ift aber nur eine Staneßmlicßfelt, bie man beu

Slbgeorbnctcn jiigemenbct hat; unb enblidj ßat mau beit

befdjeibcneii Serfudj, bie ©cfdjäftSorbnuug im Ontereffc

einer fürjeren Beratung 311 reformieren, furjerßanb auf*

gegeben.

Oa3 gajit ber gaii3eti ©aeße ift nun folgcnbeS; auf

bem St'rcbit ber Segierutig fteßt eine uimollfommcuc Sc*

form ber ginansen mit ber SBaßifcßeinlichfeit ciiicö

fpätereu neuen Ocfi3 it8 unb einer neuen Siitlciljcwirtjdjafi.
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_____ SfteidfjStflfl . — 1 10. Sipug.

(@r.if ju tJimburfl>2Hi;uiii.)

(A) 91uf bcm Sebet ftcljt ein Eingriff in bic 9tecpc ber

©injelftaaten, eine Sllterierung bcö föberatibcu ©harafterö

bcö 9tet4cö, cine ipteiSgabe ber Siätcn ohne 'Jicform beö

Sal)lrc4tS.

(^>ört! I)öri! litifö.)

linb maö befonberö bübfd) ift, ift ber Slnfang ber neuen

Sparfamfcit, inbeni ber fHeicpStag fid) felbfi ein ($ptra=

orbinarium bon rimb einer ÜMion bcmilligt nnb ben

©tat banerttb mit 1,2 SDMBionen belaftet pt.
(ßadjen.)

Sic SRepaahl meiner politifdjen greuube pt ber Reform
auö patriotifepm ©cfühl gugeftimmt, rneil iic cö nid)t

über fid) bringen fonnte, bie giitangrcform abjulepen.

Slbcr, meine fterren, büriiber finb mir einig, ba& bur4
bie gange ginangreform ber Sdjtoerpnnft ber polttif4eu

©emalt fid) bon feiten ber berbiinbeten SHegicrungeu in

ber Sltdjtung bcö 9tci43tagö bcrfd)obcu pt.

(Sehr ridjtig!)

ÜWeine sperren, man hört ja, baB man in beit ppn
JRegleruugöfrelfen über ben Slbfdjluft biefer gangen ginang*

«form fep befriebigt ift. 34 mö4tc ben Herren einen

Sa&ftab geben für bie politifdje ßeiftung, bie bariit liegt:

mögen Sie fid) Dorftellen, ba& Sic ucrbflidjtct mären, betn

alten fRcidjöfanjler gürft Söiömardt Vortrag 311 piten
über 3pc ßelftungen, nnb mögen Sic fid) borftelleit, mit

melcpr Stimmung Sie auö bcm Vortrag prborgcpn
mürben!

(©roBe Weiterleit. — SBrabo! red)tö.)

'präfibent: Saö Sort pt ber Werr 5BcbDlImäd)tigte

gurn Sunbeörat, Staatöfetretär beö Slnömärtigcn Slmtö,

Sirllpe ©epimc JTtat b. Xfd)irfd)ft) nnb ©ögenborff.

o. Sfdjirfdjfn unb ^ögcitborff, Sirflüpr ©epimer
9iat, Staatöfetretär beö Slnömärtigcn Slmtö, S3cbolI=

utäd)tigtcr 311m SJunbcörat: 34 möchte bod) einige tune
(u) SJemerfnngcn 31t ben SluÖfiipungen beö Werrn S(P

georbneten iBaffcrmanu mad)en.

©r pt snnädjft bon bem Selcgramnt Seiner

Sajeftät bcö Sfaifcrö an ben ©vafen Öolu4om§fi ge*

fprodfjen. (58 ift fcIbfiDciftänblidt), baB biefeö Sclcgramm
an ben auömärtigcn Siniftcr CftcircidHlngarnö uott ber

Stelle auö gerichtet mürbe, melcp in elfter 9tetp berufen

ift, baö Seutf4e 3teid) bcm Sluölanbe gegenüber 31t ber--

treten. Senn Seine Sajeftät für biefe Mitteilung bie

gornt eiticö pcrföulpeu Sclcgrammö gemäl)lt pt, fo ift

er ba3u cbenfo berechtigt mie jeber anberc Staatöbürgcr,

bem baö JKcdjt ber freien McinuugöänBcrung 3uftel)t. Ser
Werr 9tct4$faugler trägt gern bie Skrantmortuug für ben

3nplt biefer Sepef4e, atlerbiugö nicht für baö, maö
biclfa4 in biefe Sepefdje hiueiniuterpretiert morben ift.

Ser Wm-

Slbgeorbnete hat bann bie grage auf*

gemorfen, ob bei ben SPhanblungen, bie 3mifchen 9iUr-
laub unb (Snglanb fdjmcbcn, unb bic mögtidjermelfe in

Bufunft 31t einem Slbfommen über bic aftatifchen 23er*

hältniffe beiber Staaten führen fönneu, Slbmadjungeu ae*

troffen merben fönnteu, burd) bic bcutfdje 3»itereffen berührt

merben mürben. 34 habe biefem ©egenftanb bon born=

herein meine Slufuierffauifcit 3ugemanbt nnb habe feften

©rutib 31t ber Slnnaijmc, baB jene Beforgniö ungere4t=

fertigt ift.

(Wort! hört! rcd)tö.)

34 mö4te mir nun no4 einige Sorte über nufer

iöerhältniö su ben mit unö berbüubeten beiben Staaten

geftatten. Ser Siaifcrlidjen Slegicrung ift cö uid)t freuib

geblieben, baf; auöläitbifcp sBlättcr niep mübe gemorben

finb, babon 31t fpre4cn, baB ber Sreibunb eine ßoefernug

erfahren habe. Sic fo oft im lieben, ift aud) bei biefer

grage gemiB ber Sunf4 mit ber lüater beö ©ebaufenö ge=

mefen. (58 ift felbftberftänbli4 bic 3)fli4t beö berautmort--

li4en ßeiterö ber bentf4en fßolitif, folcfje Strömungen,

aüittmo4 ben^ 2:3. fDtai 1906. 8446

bie fi4 in berfdjicbenen Staaten geltcnb ma4cn unb (c)

bm4 bie ^reffe bicltei4t in etmaö berfrfjärfter gornt

3ur SarfteÜuug gelangen, genau im Singe 31t behalten,

fie auf ihren ri4tigcu Seit hin 3U prüfen unb fie bana4
in ben llaltiil ber $olitif einiuftcHen. — Siefeö botauö=

gef4icft, erfläre idi, baB bie Stegievnngen ber brei Staaten
na4 wie bor feft auf bem iBobcn beö Sreibunbcö flehen.

(Wort! hört!)

gnöbefonberc habe 54 Don bem italienif4eu Sotf4aftcr,

ber fiir3li4 auö 9iotn 3uriicfgcfehrt ift, bie bünbigften

Gcfläruugcu im Sluftragc feiner Stegiernng tu biefer

fHidjtnug empfangen.

(Wort! hört!)

(Sbcnfo müBig iit cö, bon einer üoeferung bcö SSerhält^

niffcö 3toif4en Seutf4lanb unb ber ÜNonarchic an ber

Sonau 311 fpre4en, troö ber f4arfen Singriffe, bie bic

ungarifdje ijireffe in lefcter 3cit gegen ben Sreibunb unb

Seutf41anb gu rieften für gut befuttben hat. Sie bebor=

ftepnbe fialferrcifc nach Schönbrunn ift ber perfönlpcn
(Sinpfinbung Seiner Sajcftät bcö ftaifcrö für baö ep=
miirbtge Waupt ber haböbnrgif4cit Spnaftie entfprungen,

unb cö gehört ein anBergemöl)nIi4eö Ü)taB bon ttbelmollen

unb eine befonbere llufenntniö ber tatfä4Iid)en SJerhältniffc

bagu, menn man biefer Steife 3mecfc nntcrfd)icbt, bie

Seiner Sajeftät boüftänbig fernlicgcit unb au4 bem
©eift ber bcutf4cn ijjolitif 3umiber finb. 3)tan hat biefer

Steife einmal eine Spip gegen gtalien geben mollen,

bann fie alö gegen ©ttglanb geri4tet gef4ilbert. Sic
SJerfennung bcö 3toecfö unb beö 3«el8 biefer Steife ift

in bem einen gall fo falf4 unb miü!ürli4 toie in bem
eroberen.

(Wort! hört!)

Sir haben gar feine Stcranlaffung 311 irgenb einer

Semonftration gegenüber einem biefer ßäitber. Oficrrei4=

Ungarn fomohl mie Italien ftehen in fep frcnnbf4nft=

li4eu Siegiehuugeu 3U ©ngtanb; mir begrüben biefe guten (D)

SBegiehungcn ohne W'iitergcbanfcu, unb id) glaube, ich &e-

finbe mi4 int ©inberftänbuiö mit bem hohen Waufe, menn
i4 fage, baB mir bie 3etdjcn bafür, baB bie 3cit ber

fDtiBftimmung unb bcö fjkeBärgerö 3mif4en ©nglaub unb
unö im S4minben finb, aufridjüg mitlfommcn hciBeit.

(Scp richtig!)

Ser manne Son, ber bei ber jiingftcn Slnmefenheit ber

SScrtrcter bentf4cr Stäbtc in ©nglanb auö ben SiuBerungcn

cnglif4cr Staatömänucr h*ei' heriibcrgcflungcn ift, ift

jebeufallö bon ber Sfaiferlpcit Stegierung unb in meiten

Streifen beö beut)4cn SJoIfö cbenfo marut aufgenommen
morben.

(2)rabo!)

Sie Staiferli4c 9tcgicrun^ erblicft na4 mie bor bie Safiö

ihrer '4)oIitif in bcm mitteleuropäinhen Siinbniffe fomic

in ber pflege frenubf4aftli4er Sc3iel)ungen gu aHen

Staaten. Sic mirb mit Selbftbcrtraucn nnb auf eigenen

güBcn ftchenb ihren Scg meiter gehen, ohne fi4 bur4
noch fo gcf4idte ^reBmauöber ober fonftige ungerc4te

Slnfcinbungen auö iper Sahn brängen 311 laffeu!

(Srabo!)

Stäfibent: Saö Sort hat ber Wert Slbgeorbnete Sebel.

Scbcl, Slbgeorbnctcr: Seine Wemb/ cö mar nicht

meine Slbfpt, bei biefer ©cucralbebattc an4 nur mit

einem Sort auf bie nunmehr abgetane Siätenfrage 3U

fonunen; uad)bem aber ber W^r Slbgeorbnete Saffermann
biefe Slngelegcnheit alö eine Slrt cause c^lfebre hier ange=

führt unb allerlei S4tu6folgerungen an bicfclbe gefnüpft

hat, fche i4 tni4 boch genötigt, einige furge Semerfungcn
bariiber 31t ma4cn.

3n erfter ßinic mö4tc i4 bcm Wercn Slbgcorbnetcn

iBaffermann eine fleine !Beri4tigung guteil merben laffeu.
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3446 SteicßStag. — 110. Slßung.

(®ebct.)

(A) ®r fprac^ baoon, tuir ftänben am ©nbe beS leßten

btätenlofen SleicßStagS. 3>a8 ift ntcfjt richtig, biefcr

SleicßStag tft bereits fein btätenlofer meßr, bemt bemfelben

wirb burch baS ©efeß, meines Sie felbft befcßloffen

haben, befanntermaßen ein paufeßquantum oon 2500 SRarf

auSbesa^it. S)aß baran fepr biele teilnefjmen, bie

mäßrenb ber gangen Seiften nicht hier flettjefen ftnb unb
aud) jefet im §aufe fehlen, iji ein fehler, ber aber nicht

geänbert merben Iann.

04 toiQ auch nicht auf bie 3ufunft8malerci etngehen,

bie ber §err Slbgeorbnete Paffermann an biefe Sache ge=

fnüpft hot; eS festen mir aus feiner Siebe leife ßerborgu*

Hingen, als hoffte er, baß fünftig, etma in einem ähnlichen

£empo mie heute bie britte ßefung beS SftilUärpenftonS*

gcfefeeS, bie ©efeße hier oerabfeßiebet merben. 35em
mürbe atterbingS bon Seiten meiner greunbe ein fchr

energifdher SBiberftanb entgegengefeßt merben, mobei eS

felbftberfiänblich nicht au8gef4loffen tft, bah e8 SluSnaßmen
bon ber Siegel gibt, mie heute, mo fein ©runb borlag,

in ber britten ßefung noch eine Debatte ßeroorgurufen.

Stenn hat ber §err Slbgeorbnete ©raf gu ßimburg*
Stimm bie ©elegenheit mahrgenommen, feinem gangen

SBtbcrmiHen gegen bte ßöfunjj ber 3)iätenfrage hier SluS*

bruef gn geben. 2Bir miffen ja, mie bie ©ebanfen biefer

Herren barüber finb; mir haben fie feit fahren bon

ihnen gehört, unb ber £err ©raf gu ßlutburg=Stirum hot

in biefer 23egiehung immer bie loben8merte ©igenfeßaft

gehabt, baß er riicfßaltloS feine SJieinung fagte: baß bie

SMätenfrage nur in Perbinbung mit einer Stnberung be8

allgemeinen bireften 2Baßlre4tS gelöft merben burfe. 35a8

ifi nun nicht eingetroffen, unb baffer ber ©roß bet ihm
unb einem Xeil feiner greunbe!

SlnbererfeitS ftnb bie Herren auf ber rechten Seite

bielleicht am erften in ber ßage, ohne 2)iätcn au8fommen
gu fönnen; unb ba bor einigen Stegen noch bei ber britten

(B) ßefung fpegtett ber §err Slbgeorbnete o. Karborff e8 mar,

ber ebenfalls feinem SBiberfprucß gegen bie 2)iäten Ieb=

haften SluSbrucf gegeben hot, möchte ich tßn bo4 on einen

Prtef erinnern, ben er in ben fiebgtger fahren einem

feiner Kollegen im SleidjStag fchrieb gur Kenntnisnahme
für ben Herausgeber ber „©artenlaube", Herrn Keil, in

bem er äußerte:

©8 bürfte giemlidj befannt fein, baß ich

— #err b. Karborff —
mich on inbuftriellcn Unternehmungen nicht bc=

teiligt höbe, um Schöße gu fammeln, fonbern

lebiglich, um mir gu ermöglichen, ohne Per=

mögenSberlufte meine parlamentarif4e £ättgfeit

mahrgunehmen.
(Hört! hört! bei ben Sogialbemofraten unb

Sehr richtig! rechts.)

34 glaube, Sie, &err b. Karborff, finb in ber angenehmen
ßage, SlufftchtSratSmiiglieb in fo unb fo bielen ©efellfchaften

gu fein

(SBiberfpruch rechts),

— nur in einer? — maS atterbingS, fobiel i4 meiß, 3ßuen
20 000 bis 30 000 Sftarf jährlich abmirft, gerabe genug,

um hier bie Stelle als PolfSbertTeter einnehmen gu

fönnen.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

34 fonftatierc, baß bieS baS SJlotio ift, meSßaloSie fi4

gegen bie SMäten bantalS erflärt haben. Sie meinen,

ieber muß fefjen, fo gut mie möglich aus bem großen

2opf ber Pourgeoifie gu feßöpfen, um alSbanu bie

3ntereffen ber ^errfc^euben Klaffe um fo rücfficßtSIofer

bertreten gu fönnen unb bafür gu forgen, baß nicht bie

Pertreter ber Slrbeiier 3ßnen in bie Suppe fpuefen unb
burch Cppofition 3ßnen unangenehme Stunben bereiten.

(Sehr richtig! bet ben Sogialbemofraten.)

$0$, meine Herren, genug baoon; ich 0e^e barüber meg.

SRittmoch ben 23. Sftai 1906.

SBaS meiter ber $err Slbgeorbnete Paffermann über (c)

bie äußere polttifdje ßage fagte, barauf merbe ich noch

guriieffommen.

Ster Herr Slbgeorbnete ©raf b. ßimburg=Sttrum hat

aber au4 bie ©elegenheit mahrgenommen, um fein Urteil,

unb gmar ein fefjr ungüuftigeS Urteil, über bie fogenannte

ginangreform auSgufprecßen. Pi$ gu einem gemiffen

©rabe ftimme ich feinem Urteil bei. 3U ber ginangreform,
bie jeßt gemacht morben ift, befennen fich ja mit freubigent

bergen fchr menige in biefem Houfe. ®as ifi ja baS
Siflermerfroürbigfie an biefer Sache: bie Sieform iji

gufianbe gefommen; aber, meine Herren, bie Slrt,

mie fie guftanbe gefommen ift, baS ift eine maßre

Obpffee burch Irrfahrten ber allerfchlimmften Slrt! ®ie
Porlagen ber Regierung merben gunächft im Plenum,
nachher in ber Kommifften gergauft. 2>ie Kommifften
baut eigene Porlagen auf, gergaufi aber mieberum felbfi

ihre Porlagen; fie frißt fo gu fagen, mie KronoS, ihre

eigenen Kinber.

(fieitetfelt.)

Schließlich fommt bie Vorlage ber Kommifften an baS
§au8. 3ßnt aber genügt biefe ebenfalls nicht, unb ba

erleben mir baS munberbare Scßaufpiel, baß baS $au8 in

ameiter unb britter ßefung, naeßbem bte Kommifften felbft

feßon mehrere ßefungen ber ginaugoorlagen Porgenommen
hat, abermals Stnbcruugen befdjließt, unb fcßließlich etmas

guftanbe gefommen ift, bei bem niemanb eine rechte

greube hot. SaS hoben mir ja auS ben Sieben ber

Herren felbfi gehört, bie für bie gtnangreformborlagen
eingetreten finb.

SRelne Herren, im gangen §aufe ift oieUeicßt ein

cingigcr, ber bei biefer ©elegenheit triumphiert, unb baS

ift ber £>err Slbgeorbnete SRütler (Sulba), beffen 3)iftum

auS bem 3aßre 1900 „ber aierfeßrSbufel muß aufhören"
gur botten ©eltung gefommen ifi.

(jpetterfcil.) (D)

5)er SerfehrSbufel muß aufßören, — baS heißt, eS barf nicht

mehr Reiften : in Siücfftcßt auf ben Sierfeßr biirfen bie

SBcrfehrtreibeuben unb ber Serfeßr nießt gefcßäbigt uub

beßinbert merbeit.

Slun, meine Herren, ber fogenannte „SöerfeßrSbufel"

hat atterbingS einen bebeutenben Stoß bureß 3ßre Steuer
reform befommen. 3n ber ^auptfaeße finb eS bie

Slrbeiterflaffe unb ber fogenannte SRittelftanb, bte am
meiften unter biefer Steuerreform gu leiben haben. 25ie

SJiittelftanbSretter ftnb in biefem gatte bie SRittelftanbS*

Perberber gemorben.

(SBtberfprudj redhtS. Sehr richtig! linfS.)

2)ie S3ierfteuer fteht g. 2). in feßneibenbem Söiberfprucß

mit bem § 6 beS gloüenfteuergefcßeS. ®er £>err 8lb=

georbnetc ©raf ßimburg.-Stirum hat fich barüber befeßmert,

baß bie Sraucreien jeßt bie ©elegenheit mahrnehmen, bie

Stenne SBier um 2,50 SJiarf im fßreife erhöhen gu motten,

b. ß. mett meßr, als bie Steuererhöhung beträgt.

(3urufe recßtS.)

— Ob fie eS machen fönnen, barüber gerbreeße ich mir

nicht ben Kopf, £>err 5J3auli! 34 meiß aber, baß baS

ffiroßfapttal alles fertigbringt, maS eS fertigbringen mitt.

(Seßr richtig! rechts.)

2>ie Herren ftüßen fteß bei ißrer Preiserhöhung befanntlicß

nießt bloß auf bie ©rßöhung, bie bie Pierfteucr bringt;

fie ftüßen fieß auf ben 3otttartf, mona4 bte guttermittei

für ißre Pferbe unb ber Hopfen
(SBiberfprucß redßtS)

mit ßöherfu 3ötten belaftet mürben; fie nehmen alfo

bie allgemeine Preiserhöhung fo gu fagen in einem

Siamfcß oor.

SReine Herren, cS ift eine altbefannte 2tetfacße, baß
bei einer berartigen Slbmälgung inbtrefter Steuern felbft*

Perfiänblicß nießt bloß bie Selbftfoften abgemälgt merben.
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3447SeidjStag. — 110. ©ifrung.

(®e*el.)

(A) fonbern bah baS Kapital für bie erhöhte Kapitalaufwen»

bung auch noch feinen 3in8 unb feinen Profit habet ein*

guljeimfen fucf)t

(feljr richtig! bei ben ©ogialbemofraten);

beSljalb gerabe bie entfchiebene ©ppofitton, bie mir bon
nnferer ©eite gegen biefe 2lrt tnbirefter ©tenern ergeben.

Steine Herren, bah bie 3tßarettenfteuer fdjwere Sir*

beliSlofigfcit im ©efolge haben wirb, barüber fann fein

3weifel fein; bah eine gange SReibe bon ©jiftengen Der*

nicktet wirb, ba8 fann ebenfalls nicht gweifelhaft fein,

furg, bah nach allen biefen Dichtungen gerabe biefenigen

Klaffen am meiften gefchäbigt werben, bon benen man
behauptet, bah man fie am toenigjien habe treffen tooflen.

(©ehe richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

$)ann, meine Herren, bie gahrfartcnfteuer. g>j efe hoi

in 3hren eigenen Steiljen ben allerfdjärfften SBiberfprucf)

gefunben. 3dj frage bie Herren SilttelftanbSretter : wer
ift eS benn, ber bon bem (Ertrag bon 35 bis 40 Millionen

Starf, bie allenfalls bie gegenwärtig angenommene Vorlage
einbringen foD, am meiftcn gu gahlen hatP $a8 finb bte

Srttterflaffepaffagiere. 2lu8 ber brüten Klaffe werben
allein 25 bis 30 SJtilHonen hcranögeholt werben, unb eS

ift nicht bie Sourgeoifie, bie britter Klaffe fährt, baS finb

nicht bie befifcenben Klaffen, baS finb bie Keinen @e*
fdjäftSIeute unb ber befferfituierte Xeil ber SIrbeiterflaffe,

bie biefe ßaften gu tragen haben.

(©ehr wahr! linfS.)

©ie haben alfo in SBahrheit mit ber gafjrfartcnfieuer

in einem eminenten ©inn ben Stitteljlanb, unb gwar @e*
fdjäftSIeute, bie Steifen gu unternehmen haben, um fich bet

ber groben Konfurreng ihre Kunbfdjaft gu erhalten ober

neue gu fuchen, in ber härteflen SBeife getroffen.

(©ehr richtig! ItnfS.)

Unb nun, meine Herren, biefe gahrfartenfteuer in Ser»

binbung mtt ber nächfteS 3ahr in Kraft tretenben fo»

(b) genannten Steform ber ©ifenbafjntarife, bie an fich fdjon

eine ©rhöljung beS SahrpreifeS gur golge haben wirb,

unb weiter bie Slufhebuug beS J5reigepäcf8 auf ben norb*

beutfchen Sahnen, ©ie famen alfo mit 3h«r fffahrfarten»

fieuer gerabe in ber fchledjteften ©tunbe. Ungefdjicfter

unb gualeich fchäblicher für 3h« eigenen Streife fonnten

©ie in ber $at nicht arbeiten, als Sie hier gearbeitet haben,

(©ehr richtig! linfS.)

Unb bann, meine Herren, bie Siefolution über bie Stuf»

hebung ber Dor 6 3aljren gewährten Sortoherabfehung
im ßofaloerfeljr! 3a, meine Herren, als ©ie biefe

Siefolution faßten, unb als ©ie fie hi« im SteidjStag an»

nahmen, haben ©ie gang oergeffen gehabt, bah ©ie

bereits am 10. SJtärg eine Sieilje oon Dcfolutionen gum
Sofietat angenommen hatten, worin ©ie eine erhebliche

Jjjerabfefcung gegenwärtig befteljenber Sortofäfce oerlangten?

(©epr aut! bei ben ©ogialbemofraten.)

Steine Herren, ©ie haben am 10. SJtärg eine Siefolution

angenommen, nach ber bie £clegraphengebühren für ba8

platte ßanb hcrabgefefct werben follen. ©ie haben eine

gweite Stefoluiion angenommen, auf ©runb beren bie

SefteHgebübren für ©elb* unb Sacfetfcnbungen aufgehoben

werben follen. ©ie haben eine britte Stcfolutton an»

genommen, wonach bie fßortofreihelt für ©olbatenpaefete

bi8 gu 5 Kilogramm ©ewidjt eintreten foH. SDamit haben

Sie brei Stefolutionen angenommen, bie, wenn fie bie

oerbünbeten Regierungen afgeptieren Würben, bem Softetat

aHerminbeftenS einen ©(haben Oon 10 bi8 15 SJitlltonen

SJiarf einbrächten; unb währenb ©ie auf ber einen ©eite

gum Xell in 3h«m 3ntereffe nun bnreh bie SerbiHigung

ber Xelegraphengebühren auf bem ßanbe bem SoÜfi8fu8

gumuten, auf jefct üorhanbene ©Innahmen in #ölje oon

10 bis 15 SHuionen SJiarf gu üergichten, üerfaüen ©ie

nach brei SJtonaten in baS entgegengefefcte Xempo unb

balangen, bah bie bereits feü fechS fahren befteljenbe
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§erabfefcung beS SortoS im ßofaloerfeljr aufgehoben (0)

wirb. 3a, meine Herren, grunbfafclofer unb wiberfpmchS»
OoHer hat faurn fe eine parlamentarifdje Körperhaft ihre

Sefchlüffe gefaßt.

(©ehr richtig! linfS.)

SJtan fann fich in ber £at feinen fchrofferen SBtberfprudEj

in ber ftanbljabung ber parlamentarifchen ©efchäfte oor*

ftellen, alS er hier hei biefer Sfrage feitenS beS SteichStagS

oorliegt

(fehr wahr! bei ben ©ogialbemofraten),

unb baS nennt bann ber $err Slbgeorbnete Süftng oon
ber nationalliberalen Sartei ein großes nationales SBerf.

(©elächter bei ben ©ogialbemofraten.)

3a, meine sperren, baS „grofje nationale SBerf" ift bemSlb»

S

eorbneten Sünna unb feinen ftreunben bon nicmanb
hlechter angefirtchen worben als üon feiner eigenen

Sarteipreffe.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

3<h habe üor einigen £agen einen Sfrtifel im „ßeipgiger

Tageblatt" gelefen, einem Üreng nationalliberalen Slatt.

(Dho! bei ben Dationalliberalen.)

— Dho? 3a, meine Herren oon ber nationalliberalen

Sartei, wie fönnen ©ie benn 3hr eigenes Srleifch unb
Slut fo oerleugnen?

(©ehr gut! bet ben ©ogialbemofraten.)

3<h fenne baS „ßeipgiger Tageblatt" jefct feit mehr als

4‘/i 3ahrgehnten, ich habe bie gange ©ntwicflung biefeS

SlatteS oerfolgt; baS Slatt ift feit 1867, feit ber

©rünbung beS norbbeutfehen SunbeS — früher war eS

fonferöatiö —, nationalliberal geworben. @8 hat feitbem

unentwegt bie 3ntereffen ber nationalliberalen Sartei

oertreten. 3eht ift ihnt aHerbingS baS 3)ing gu arg

geworben, bie 3ntereffen ber ßeipgiger Sourgeoifie, in

erfter ßtnle beS ßeipgiger SuchhanbelS, finb bur^ 3b«
Sefchlüffe auf baS allerfchwerfte gefchäbigt worben — ba

ift bem „ßeipgiger Tageblatt" bie ßauS über bie ßeber (D)

gelaufen — wie man fo fagt —, unb eS hat einen Slrtifel

gebracht, fo heftig, fo ftharf, bafe er ebenfo gut in ber

erften beften fogialbemofratifchen 3ettung hätte fielen

fönnen.

(©ehr richtig! — 3anife.)
— 3)aS ip eben bie alte ©efchichte: beim ©elbbeutel hört

bie ©emütlichfeit auf. SBenn man bie Sationalliberalcn

einmal griinblid) am ©elbbeutel padt — unb bie Herren
üon ber Siechten auch —, bann üerfteljen fie fo laut gu

fchreien, wie bie ©ogialbemofratie nie gefdjricen hat-

(/peiterfeit unb Samf«-)
— 3nt Schreien fmb ©ie unS ftetS über gewefen.

(©ehr gut! bei ben ©ogialbemofraten.)

25ann hat ber Slbgeorbnete ©raf gu ßimburg=©ttrum
noch mü Dollem Siecht barauf tjingewiefen, bafe baS ©teuer»

bufett noch ßar nidlt fertig gebunben fei, bah bie gange

Situation auf neue Steuern bränge. 3<h habe feilte fo

einiges auS ben Serhanblungen ber Subgetfommiffton
läuten ^ören; wir werben ja nädjftenS barüber näheren

Sericht erhalten. $ort follen wunberbare auSftchten er»

öffnet worben fein über bie foloffalen MuSgaben, bie

unfere foftbaren Kolonien fünfttg noch erforbern werben.

Siad) allen Siichtungen beranlaßt man unS gu SiehrauS»

gaben, fagt ber Slbgeorbnete ©raf ßimburg. ©r
wirft bem SteichStag oor, bah er immer mehr auf SJichr»

auSgaben bränge. 3a, Derehrter Jperr, hat benn nicht

gerabe 3h*e Sartei barln bie Rührung gehabt?

(©ehr richtig! linfS).

$at benn nicht 3h*e Sartei allen gorberungen auf SJiehr»

auSgaben gugeftimmt?! SBenn eine Sillitär», SJiarine» ober

Kolonialoorlage fommt, wer ift eS benn, ber unbefehen

barauf ^üpft unb bereit ift, barein gu willigen? ©crabc

3h« Sartei!

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)
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(©«bei.)

(A) Sa iß eS bocfe Im feöefeflen ®rabe auffatlenb, wenn feeute

ein Vertreter biefer Partei auftritt unb ber Sajorität

beS Reichstags Borwürfe macfet, bte er in erfter ßinie

gegen feine eigene Sßartei gu rieten feätte! Safe er

felbft aucfe gu benen gehört, bie für alle SeferauSgaben

ftimmten, fann iefe niefet fonftatteren, — id) weife niefet,

wie weit er bei ben Slbftimmungen mit feiner Partei

gegangen ift.

SlngeftcfetS biefer Satfacfee, bie ber Rbgeorbnete ©raf
ßlmburg foeben feiet gcfcfeilbert feat, b. fe. angeficfetS beffen,

bafe bie erljeblidfee SeferauSgaben forbcrn wirb,

feat Ja aud) bereits bie „Sölnifcfee 3«U«ng" bor einigen

Sagen in einer offenbar offigiöfcn Sorrefponbeng auS

Berlin gemelbet, bafe für ben näcfeften ^erbft fo etwas

wie eine Söeferfteuer in SluSfiefet fei. SaS wäre alfo bie

erfie wirflicfee birefte Steuer beS RetcfeS, bei ber aber in

erfter ßinie bie Slrmften ber Sinnen gu gafelen feaben!

(Sefer ridfetig! bei ben Sogialbemofraten.)

Sen Reicfeen nimmt man bie Stcuem nocfe ab — bie

armen Seufel, bie niefet einmal fäfeig fitib, Solbat gu

werben, weil fle Srüppel finb, bie follen fünftig fogar nodfe

eine Sßeferfteuer begafeien.

(Hört! feört! bei ben Sogialbemofraten.

ßebfeafte 3urufe.)

— 3a, gerntfe: warten wir ab! — 3<fe fann nur fagen:

Sie feaben biSfeer mit Ofercrn Steuerprogramm in fo auS«

gegeicfeneter SCBetfe für uns gearbeitet, bafe unS gu tun

nichts mefer übrig bleibt.

(Sefer richtig bei ben Sogialbemofraten. — 3urufe.)

Run ftnb eS ja, wie gefagt, gweifelloS bie Silitär»,

ftlotten« unb Solonialfragen, bie biefe Slnforberungen

biSfeer in8 mafelofe gefteigert feaben. ©eftem feat bereits

ber Slbgeorbncte ©röber barauf aufmerffam gemaefet, bafe,

trofebem STforenga, ber gefäferlicfefte ©egner ber beutfcfe*

fübweftafrifanifcfeen Kolonie, gefangen genommen ift, allem

(b) Rnfcfeein nacfe bet ben üerbüubetcn Regierungen ber ©laube
niefet borfeanben ift, bafe bie llnfcfedblicfemacfeung biefcS

äufeerft gcfäferlidfecn 3reinbe8 Irgenb welcfee SBirruttg auf

ben fübweftafrifanifefeen Slufftanb feaben wirb. Btclleidjt

teilen bte berbünbeten Regierungen bie Slnfcfeauung, bie

ein Sübweftafrtfaner bor furgem in ber „3ufunft" Der»

öffentlich! feat, ein Slrtifel, ber barauf feinauSging, bafe

ber betreffenbe Sübweftafrtfaner auf ©runb feiner genauen

Senntniffe in ber fübweftafrifanifefeen Kolonie befeauptet,

bafe c8 nur eine grage ber 3e^ H wann bie DüamboS
in offenen Slufftanb gegen bie beutfefee Regierung eintreten

Würben.
(£>5rt! feört!)

Unb wenn baS wafer ift, waS in einem foldjcn pralle ein

Senner fübweftafrifanifdfeer Serfeältniffe in SluSftcfet

gefteUt feat, bann müffen wir unS bort auf Sümpfe
gefafet machen, gegen bte ber biSfeerige nur ein Sinber»

fpiel war, bann werben bie 3= bis 400 SRtftionen Sari,
bie wir gegen bie £>erero8 unb Hottentotten aufgewenbet

feaben, bei weitem niefet auSreicfeen, um mit ben DbamboS
fertig werben gu fönnen.

(Sefer richtig! linlS.)

SaS ftnb fefer troftlofe SluSfttfeten, bie geigen, wofein wir
in unterer foftbaren Solonie gefommen finb.

Socfe, meine Herren, id& will hier feine 3ufuitft8«

politif treiben, obwofel iefe bcfanntltcfe ein $reunb bcS

3ufunftSftaateS bin

(Heiterfeit);

iefe Witt beSWegen auf bie SluSfüferungen, bie Herr Sollege

Baffermann borfein gemaefet feat, niefet näfeer efngefeen.

3weifeIIo8 ift, bafe, wäfereitb wir bon einer Berlegenfeeit

in bie anbere ftürgen, wäferenb wir gegwungen finb, immer
©efer unb mefer SluSgaben auf ben Dcrfcfeicbenen

mebieten unferer 2öelt» unb Solonialpolitif gu madfeen,

im ©egenfafe gu ber beutfdfjen politif ©nglanb in

einer gerabegu benelbenSwerten Seife in ben lefeteu (C)

3aferen berfaferen ift.

(Sefer richtig!)

Slm ©nbe bcS lefeten SaferfeunbertS tauefete baS SBort bon
ber splendid isolation auf, in ber bamalS ©nglanb ftefe

befanb. SaS SBort Würbe bon einem ©nglänber mit
Stolg auSgefprocfeen: ©nglanb fönne eS gegebenenfatteS

mit ber gangen Seit aufnefemen. SaS war Brafelerei;

gWeifelloS aber ift, bafe bie englifefee Bolittf in ben lefeten

3aferen in einer aufeerorbentlicfe gefefeieften Seife geleitet

worben ift, bafe ©nglanb eine ©roberung nacfe ber anberen

gemaefet feat, unb bafe man fagen fann: feeute feerrfefet

©nglanb moralifdfe in ber Seit, ©nglanb ift eS gelungen,

ben borgüglicfecn Vertrag mit3apan gu fcfeliefeen; ©nalanb
ift eS gelungen, fiefe mit gratifreicfe auSchianbergufefeen.

Heute ftefet ©nglanb mit allen europäifefeen Säefeten,

Seutfcfelanb ausgenommen, in intimen Begiefeungen; fein

©influfe ift in gewlffem Sinne mafegebenb geworben,
©nglanb feat in ben Iefeten Sagen Wieberum
einen fefer gefefeieften Scfeacfegug gemaefet, inbem eS

auf Seifeaiwei bergiefetet feat unb fo ©feiita in ber

freunbfdjaftlicfeften Seife entgegengefommeu ift. Seifeaiwei
fam in berfelben 3eit an ©nglanb, als Seutfcfelanb

Siautfcfeou auf 99 3afere pachtete, ©nglanb fafe fldfe ge«

nötigt, angefidfets beS BorgefecnS bon Rufelanb in Sßort

Slrtfeur unb Salienwan, SeutfcfelanbS in Siautfcfeou unb
ftranfreicfeS in Sübcfeina, in SeifeciWei fefteu $ufe gu faffen.

©8 feat jefet freiwillig biefe Sjjofttion aufgegeben unb feat

bamit bie Ofreunbfcfeaft ©feinaS erworben. ©S feat nun»

mefer Sfeitia unb 3apan als SunbeSgenoffen auf feiner

Seite, mit H*lf« beren eS aßen gäferlichfeiten im fernen

Dften rufeig entgegenfefeen fann. ©enau fo, meine

Herren, in ©uropa. ©ewife beftefeen gwtfcfeen Dfterrei^,

Italien unb ©nglanb feine fpegieflen öünbnifte; aber

©nalanb feat eS berftanben, burefe feine Sßolitif granf«

rei«H, Spanien, Stalien unb Dfterreicfe in intime 39 e* (°)

giefeungen gu ftefe gu bringen, unb eS ift jefet fogar auf
bem Sege, wie bereits Herr Sfottege öaffermanu aus»

geführt feat, intime 39egiefeungen mit Rufelanb guftanbe

gu bringen, etwas, waS man bis bor furgem für gang
unmöglich gehalten feätte. Safe angefi^tS einer berartig

gefefeieften ßeitung ber auswärtigen politif ©nglanbS, bie

bie bottftänbige 3foIierung SeutfcfelanbS, iefe möcfete fagen,

in eleftrtfdfeer Seleucfetung erfcfecinen Iäfet, in ben wetteften

Greifen ©nglanbS ber ©ebanfe ißlafe finbet, auf weitere

Slottenrüftungen gu bergiefeten, berftefet fiefe bon felbft.

Safeei war eS gar fein Sunber, bafe, als fürglicfe im
englifefeen Parlament bie 3frage ber Slbrüftung auftauefete,

baS gefamte englifdfie Parlament unter 3aftiwmung ber

Regierung einftimmig eine berartige Refolution annafem.

Sie Slnnafeme biefer Refolution feat allerbingS bei unferer

S3örfenprefTe ftarf berfefenupft; bemt fie Tagte fiefe: wenn
biefe fßarole ©nglanbS mafegebenb für ben curopäifefecn

Sfontlnent unb für Seutfcfelanb werben fottte, — ja, wo
bleiben bann bie heute fo aufeerorbentlid^ Werlbollen

Sßapiere ber llnternepmungett für ben ftlottenauSbau?

(Sefer gut! bei bett Sogialbemofraten.)

Sicfe würben ja bebcutenb am Surfe oerlicren! Sie

JBörfenpreffe feat in biefett Singen eine fefer feine Rafe,

unb man fann fiefe barauf berlaffctt, bafe immer, wenn
fie eine berartige Dppofttion, wie feler, gegen ben 2lb»

rüftungSgebanfen maefet, gang etwas anbereS bafeintcr

ftedt, als eS äufeerliefe fdtjeint.

Seine Harten, audfe i^ bin ber Seittung, bafe man
biefen Skfefelüffen feine grofee Sebeutung gufefereiben fott.

©nglanb ift feeute tatfäefelicfe bie Befeenfefeeritt ber

Seere; aber biefe Befefelüffe geigen, bafe, obgleich ©nglanb
weife, bafe, wenn cS feeute unb auf abfefebare 3«it einen

Seefrieg mit Seutfcfelanb anfinge, cS unbebingt liegen

würbe, man trofe attebem in ©nglanb Safe gu fealten
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(®e6el.)

(A) entfd^Ioffen ift unb grieben galten mid. £)b, meine
Herren, in einem gleiten gaffe unfere ©nglanbSfreffer fo

»erfahren mürben, baS mödjte ich fc^r bezmeifeln.

(©ehr gut! bei ben ©ozialbemofraten.

3uruf rechts.)

SJtan halt auch fehr fd^öne Sieben bort, bie Don greunb»
fc^aft nnb grieben triefen. 0b e8 nachher in SBirflichfeit

fo gehalten mirb, ift Dielleidjt eine anbere grage.

(©eljr richtig! rechts.)

Slber, meine Herren, trofc allebem finb berartige Sieben

fehr michttge ©pmptome ber PoIfSftimmung. 2118 foldje

fönnen nnb müffeit fie angefeljen roerben

(Sßiberfprucf) redjt8),

aI8 folcße fönnen fte nicht befiritten merben.

(©ehr richtig! Iinf8.)

SJteine Herren, aber non all ben fdjönen Sieben, bie

nor ein paar Pagen anläßlich ber Pegrüßung ber beutfeßen

Pürgermetfter in ßonbon nnb fonftroo gehalten finb, hat

mir ein 2Bort bcS ßorb Sßitifton ©hureßid in befonberem
SJlaße gefadeu, ba8 bahin lautete: „bie patriottfeße Preffe

auf beiben ©eiten ber Slorbfee — ©ott befreie un8
non ihr!"

(©ehr gut! unb §eitcrfeit bei ben ©ozialbemofraten.)

PaS mar ein ©toßfeufzer fo recht au8 tperzenSgrunbc.

2luch ber SfonferoatiDe ©hureßid melß ganz genau, mer
bie eigentlichen Perßeßer ber Stationen hüben unb britben

finb. PaS finb bie gntereffenten an ber gloitenentmicflung,

ba8 [tnb bie gntereffenten an ber SJtilitärentmicflung, ba8
finb bie gntereffenten, bie am llnfrieben unb Unfrieben»

ftiften unb fcßließlich am Sfrieg jmifchen ben Slationen

ihre greube haben, meil babei ihre Profite blühen!

(ßebßafte Juftimmung unb PraDot bei ben

©ozialbemofraten.)

Paßer biefer ©tofefeufjer beS ßorbS ©hureßid. ©r meiß,

hüben mie brüben mirb in berfelben SBeifc unter betn

(B) Pecfmantel be8 Patriotismus gearbeitet. Poch bie frieb=

liehe ©trömung übermiegt, unb fo hat fogar ber Peutfcße

glottenberein, ber boch bisher für bie glottenrüftungen

immer als erfier ©charfmacher galt, fteß gezmungen ge*

fehen, unter bem ©inbruef ber Vorgänge in ©nglanb unb
anberSmo ein menig ju bremfen. Pie Slefolution, bie er

in Pezug auf bie beutfehe glotte angenommen hat, fprlcßt

nunmehr nur non einem rafcheren Pempo für ben ©rfaß
ber minbermertigen ©chiffe. Paß mir $aI8 über Sfopf

aHeS aufbieten möchten, maS mir an phhfifcßen, materiellen

unb finanziellen Straften haben, um ju einer glotte

erften SlangeS h, la ©nglanb zu fommeu, mie mir cS noch

in ben Dorleßten Pagungen unb in ber Prejfe beS glotten*

oereinS gelcfen haben, baoon tft $eute nicht mehr bie

Siebe. SJlan hat auch Don höchfter ©teile — ich erinnere nur
an bie Siebe beS Prinzen Heinrich — ben Herren einen

Pämpfer aufgefeßt, unb bie Herren biefer Streife finb immer
fo: menn ein höherer fommanbiert, bann parieren fte

(fehr gut! bei ben ©ozialbemofraten, 3uruf unb

§eiterfeit rechts),

mie gemiffe Piere, menn ber £err fagt: fufch!

(3uruf rechts unb große ©eiterfeit.)

— Stein, bei unS nicht, §err Slbgeorbneter!

(ßadjen recßt8.)

grelltch hat bet biefer ©elegenßeii ber Präfibent ber

Perfammlung, gürft zu ©alm*£orftmar, eine Siebe ge*

halten, gegen bie ich mich menben muß. ©r meinte:

griebe auf ©rbett fei ein fchöneS S3ilb für fülle geter*

ftunben; in ber SPerftagSftimmung fehe aber bie Söelt

ganz anberS auS, unb fpezied bie Pölferfamilie; ba

gleiche fte bem großen ßöroengarten beS SfönigS granz,
Don bem eS heißt:

Unb ringS im SfreiS,

Pon SJlorbfudjt heiß,

ßagern fiep bie greulichen Stoßen.

Slber ber gürft zu ©aIm»£orfimar geht meiter unb (c)

forbert, baß mir Peutfcße enblich anfingen, unS zu fühlen.

2Bir müßten erfennen, baß mir berufen feien, ein Herren*
Dolf zu fein

(hört! hört! bei ben ©ozialbemofraten),

beffen geringfteS ©lieb noch Don bem Söemußtfein burch*

zucft merbe: mir ftßen mit am ©piel, mo bie ©efeßießte

unferer ©rbe gemacht mirb.

(©ehr richtig! rechts.)

SJteine Herren, bie beutfehen Slrbeiter haben feine Steigung,

fief) anberen Stationen gegenüber als Herrenüolf auf»

Zutun.

(ßebhafte 3ufiimmung bei ben ©ozialbemofraten.)

Pie beutfehen Slrbeiter fpüren noch heute am eigenen

ßeibe, baß fie felbft feine Herren finb, fonbern baß fte zu
ben llntcrbrücften unb SluSgebeuteten gehören.

(©ehr richtig! bei ben ©ozialbemofraten. PMber*

fpruch unb 3urufe recßtS.)

©ie benfen Dor adern baran, baß fte bis heute noch im
größten ©taate PeutfcßlanbS bei bem beftehenben Prei*

flaffenparlament polttifchc PariaS finb

(lebhafte 3uftimmung bei ben ©ozialbemofraten),

in bem fie DoUfommeu rechtlos ftnb.

(Unruhe unb äBtberfprucß rechts. — ©ehr richtig! bei

ben ©ozialbemofraten.)

SJteine Herren, menn man bem beutfehen Arbeiter Dom
Herrentum reben mid, ba roeiß er, baß, mo Herren ftnb,

auf ber anberen ©eite auch Unterbräche ftnb. ©onft hat

ber $errenftanbpuuft feinen ©inn, unb Unterbräche mid
ber beutfehe Slrbeiter niraenbS fehen.

(©ehr richtig! bet ben ©ozialbemofraten.)

Unb, meine Herren, eS mar auch taftloS, baß ber

Porfißcnbe eines folchcn PerbanbeS, mie ber glottenDerein

eS ift, eine berartige Siebe hält. Penn maS heißt eS:

mir moden ein £errenDoIf feinP PaS heißt: mir moden
in ber ffielt erobern, mir moden in ber SBelt unterbriiefen, (d)

frembe Pölfer unS untertänig machen.

(ßebhafte 3uftimmung bei ben ©ozialbemofraten.)

SlnberS hat baS 2Bort gar feinen ©inn.

(PMberfprucb rechts.)

— Söefjren ©ie ab, mie ©ie moden, biefe Pebcutung
fönnen ©ie nicht erfeßüttern!

SJteine Herren, eS ftnb auch fonftige 3eichen ber

griebcnSftintmung aderlei 2lrt Dorhanben. Jcß glaube,

ber huSfad ber SBaßlen iii granfreich mar Dielen unter

3huen eine fehr unangenehme ©ache, ber SluSfad ber

äüaßlen in ©nglanb oielleicht nicht mtnber.

(3urufe rechts.)

3n beiben großen ©taaten haben bte Slabifalen, haben
bie Pemofraten unb bie ©ozialiften baS entfdjeibenbe

SBort z« fprechen. Unb, meine (perren, mo Pemofraten
unb ©ozialiften baS entfeheibenbe 2Bort haben, baS be»

beutet für bie Pölfer ben grieben unb nicht ben Sfrieg

(lebhaftes PraDo bei ben ©ozialbemofraten),

mährenb bie §errfcßaft ber fonferoatiDen Parteien, ber

Slnttfemiten in granfreich, ber fogenannien Patrioten,

gerabezu ben Sfrieg bebeutete.

(PMberfprucß unb 3urufe rechts.)

SlngeficßtS ber großen Sleformarbciten in Dfterretcß, in

Ungarn, in Slußlanb, — meine Herren, angefichtS oder

biefer Reichen ber 3eit fage ich im ©egenfaß zu £>erm

Slbgeorbneten Paffermann, baß in ben leßten Jahrzehnten

nicht ein einziges SJtal eine Periobe borhanben mar, bie

fo auf längere griebenSbauer beutet, mie gerabe bie gegen*

märtige in Suropa infolge ber eben Don mir cßarafterifterten

Umftänbe.

(©eßr richtig! bei ben ©ozialbemofraten.)

greilich, meine Herren, tft babei auch fehr mießtig,

baß mir nicht ferner meilere gehler madhen. Söir haben

ja gehört unb gelefen, maS für eine Sirfung bie befannte

469 *
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(Sefcei.)

(A) @oIucßomSft=Sepef<he in 3talien, in ßßerreidj, in Ungarn« hat. Ser £err ©taatSfefretär beS auswärtigen
t fehr leicht barüber hinweggegangen; c8 war ba8

fiügfte, wa8 er üon feinem ©tanbpunft au8 tun fonnte.

2Iber etwas ernfier unb tiefer aI8 üon ißm muff benn

bod) bie ©acße aufgefaßt werben, unb ba fann gar nicht

beftritten werben, baß man nach ber ®olucf}ow8ft*Sepef<he

ben ©inbrud gehabt hat/ aI8 ßanble e8 fich ba Wieber

um internationale Sadjcnfcßaften, üon benen man in

£)fterrei<b--Ungam nichts wiffen wiß, aI8 ßanble e8 fich

um ben Slnfcßein, aI8 foüte ba8 Verhältnis, in ba8

£fterreicß*Ungarn in ÜllgectraS ju ben übrigen inter*

nationalen Sftäcßten gefommen iß, üteUeicßt in irgenb

einer gönn mobißjiert, b. ß. geftört Werben. 68 ift fehr

cßarafterißifcß, baß e8 bie ofßjiöfe ^Srefjc ößerreicßS war,

bie nach bem Vefanniwerben jener Sepefcße mit Slacßbrud

crHärte, bie ©tnlabung für bie 3ufammenfunft fei üon
Verltn auSgegangen; unb wer ba weiß, wie biefe Singe
auch fonß im SuSlanbe beurteilt werben, ber müßte —
ich ttiU einmal baS Sort gebrauchen — üon patriotifchem

©tanbpunft au8 wünfchen, baß biefe Steife nach Sten am
beften unterbliebe.

(©ehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

SaS wäre jebenfafls ein VorteU für Seutfchlanb unb bie

beutfchc fßolitif; benn faum war bie Sladjricßt befannt

geworben, fo iß. Wie ebenfalls fcßon ßerüorgeßoben würbe,

in Ungarn ein wahres Soben gegen Seutfchlanb loSge*

gangen. 91IS üor etwa 8 Stohren ber Seutfche fifatfer

nach Vubapeß lam, allgemeiner 3ubel, aßgemetne S3e=

geifterung für ben Sfatfer, für Seutfchlanb. fceute, meine

Herren, ift baS genau in baS ©egenteil umgefcßlagen.

Unb warum? 3$ fann ja bie SUcßtigfeit in feiner Seife
beßätigen, icf) glaube nicht einmal an bte SUcßtigfeit ber

Slußaffung, — aber man ift heute in Ungarn ber Meinung,
baß, wenn baS öfterreichtfcße ftaiferßauS fich in bejug

(B) auf bte militärifchen gorberungen Ungarns fo entfcßieben

oppoßtionefl üerhalten habe, bteS in erfter Sinie ber ©ln*

mlfcßung SeutfchlanbS bejw. beS Seutfcßen JfaiferS juju*

fcßrctben iß.

(£ört! hört! bei ben ©ojialbemofraten. —
©elächter rechts.)

— ajjeine Herren, ich fage nicht, baß biefe Stußaflung

richtig fei; ich fonßatiere ße nur als Satfacße. 68 ift

genau fo, wie mit ber ftaiferreife nach Vjörfö im üorigen

3aßre. SaS bort üerhanbelt worben ift, weiß ich nicht,

— baS eine weiß ich aber, baß bie Steife nach SSjörfö bie

3oIge gehabt hat, baß in Siußlanb in weitcften Streifen

Seutfchlanb unb ber Staifer bafür oerantwortlich gemacht

worben tß, baß baS 3arentum ben [Jorberungen ]j eg

rufßfchen VoIfeS fo heftigen Stberßanb entgegengefeßt

habe. 3<h möchte feßr haßen, baß nicht noch ber Steife

nach Sten auch noch eine 3ufammenfunft mit bem
rufftfchen fiaifer erfolgt, bte ebenfalls bereits in ber treffe

erörtert worben iß. SaS würbe bie ©ituation für unS
in Stußlanb noch üerfchlimmem. 3<h behaupte — unb
bieSmal ßtmme ich auSnahmSweife mit bem §erm Slbge*

orbneten Vaffermann überein — : bisher haben bte Statfer*

reifen ber beutfdjen Station fein ©lücf gebracht.

(©ehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

Unb baju fommt noch ein anbereS. SJteine ßerren,

aflmäßltch iß in ber ganjen Stulturwelt bie Sluffaffung

üerbreitet, baß Vrcußen*SeutfcßIanb _ man e {, ett

Seutfchlanb für Vreußen mitüerantwoftlich

(3urufe bei ben ©ojialbemofraten),
— „leiber" ruft metn Varteigenoffe ü. Voßmar, ich begreife

baS üon feinem fübbeutfdjen ©tanbpunft, man möchte bort

unS Storbbeutfdje am liebßen abfcßütteln — man macht

Vreußen=Seutfdf)lanb üerantwortlich für bie 3ußänbe unb
©timmungen, bte bei üerfchiebenen ©elegenßeiten auch

in bejug auf innerpolitifche fragen jwifcßen Seutfchlanb

unb anberen Stationen jum SuSbrud famen. 68 iß Sat* (O
fache — baS hat eine Umfrage im ßaufe beS leßten §erbße8
feitenS eines franjößfchen äölatteS bet einer Stoße be*

rühmter SJtänner üerfdßtebener Staaten 6uropaS beutlidh

S

ejeigt —, baß alle biefe SJtänner ohne SluSnaßme in

lreußen*SeutfcßIanb heute ben §ort ber Steaftion unb bie

ärfße ©äule für ben Siüdjcßrttt erbliden.

(©ehr wahr! fehr richtig! bei ben ©ojtal*

bemofraten.)

SaS hat unS eine unenbltdje Senge üon ©ßmpatßien int

SluSIanbe gefoftet, unb, meine Herren, baS würbe unb
Wirb auch nicht geänbert babureß, baß am 15. Sejember 1903

ber iperr SteichSfanjler hier im SieicßStage folgenbeS gegen

bie ©ojialbemofraten äußerte:

Sorauf eS anfommt, iß, bie öffentliche ßrbnung
jebem Singriß gegenüber mit üollem Stacßbrud au

üerteibigen, jeben, ber eS wagt, ßch ber Sajeßdt
beS ©efeßeS in ben Seg ju ßeßen, rüdfußtSIoS

ju Voben ju werfen, bie befteßenben ©efeße oßne

©djlaffßett unb mit 6ntfcßlojfenhelt anjuwenben,

im übrigen aber bie anßängllchfelt att bie im
3ntereße aller befteßenben Snßitutionen üon aßen

©eiten ju pßegen, üon aßen ©eiten nach 372ög=

lichfeit ju üermetben, waS Unjufriebenheit feßafft,

bte llrfacßen begrünbeter Unjufriebenßeit tunlicßß

auS bem Sege ju räumen, mit anberen Sorten
in gemeinfamer Slrbeit awifeßen ben üerbünbeten

Steaierungen unb bem StocßStage unfer $au8 fo

woßnlicß einjurießten, baß aße in bemfelben

fo woßl fühlen, als baS bei unterem jur Strltif

geneigten Stationalcßarafter möglich iß-

Senn manS fo hört, möcßtS leiblich feßeinen. ©^öne
©runbfäße, bie aber bisher Ieiber nteßt üerwirfltcßt

worben ftnb! 3cß Wiß gar nicht üon ber aflgemehten

Sted^tSgleicßhett, ber politifcßen ©leicßheit fpre^en, bie id)

üorßin mit bem Anbeuten beS befteßenben Sreiflaßen= p)
waßlfhftemS in ßkeußen feßon genügenb cßaralteriftcrt

ßabe. So baS Srelflaßenwaßlfpftem eftßiert, muß not*

wenbigerweife aud& ber Shaßenßaat feine feßeften Surjeln
haben, unb baS iß eben in ßkeußen her 3aß.

(@eßr rid&tig! bei ben ©ojtalbemofraten.)

Saß wir üon einer Sflaßeniußij in Seutfcßlanb unb

Sßreußen reben bürfen, baS iß nießt nur bureß bie Ver*

ßanblungen, bie wir bet bem 3ußtjetat ln biefem 3aßre

gehabt haben, wieber bewiefen, — baS wirb, wie tcß glaube

fchon jeßt fagen ju bürfen, auch bureß eine Steiße üon

Satfacßen ber leßten 3£fi bei biefer ©tatSberatung jum
nötigen SluSbrud fommen.

Saß wir in ßJreußen unter einer auSgebeßnten

Volijeiwißfür unb Voltjeißcrrfchaft leiben, baüon brauche

ich aueß nteßt weiter ju fpredjen. Seine Herren, bie eine

Satfacße, baß eS bis auf ben heutigen Sag ber VreSlauer

Volijei nießt gelungen ift, ben ©cßußmann ju ßnben, ber

bem unfcßulbigen Viewalbt bie ^anb abßaute, beweiß

beutlicß. Wie eS in bejug auf biefe [frage jn ®eutfcßlanb

fteßt. SJtan ßat bie fßolijei wegen ißrer ÜJtäßigfeit unb

in ißrem ganjen Verhalten gelobt. SJtit größtem Unrecht,

©inem unfcßulbigen Sßtanne würbe bte$anb abgefcßlagen,

ber brutale Säter Wäre mit ßeicßtigfelt ju ßnben, wenn
baS VreSlauer Volijetpraßbium woßte.

(StürmifcßeS ©eßr waßr! ©eßr richtig! bei ben

©Ojialbemofraten.)

SaS VreSlauer Volijeipräßbium wiß aber nießt

(feljr waßr! feßr richtig!),

benn crß in biefen Sagen iß üon priüater ©eite bie Sr*

nunjiation gegen ben ©cßußmann erfolgt, ber biefe grau*

fame, brutale Sat begangen haben foß. Vet ber gleichen

©elegenßelt ift eS üorgefommen, baß ein anberer ©<ßuß>

mann einem SHrbeitSWißtgen, ber mit fetner Vraut üon

einem ©pajiergang jurüafam unb oßne fein Verfcßulben
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mürbe, einen

stöbet gefpalten mürbe

(Setel.)

(A) in bie angefammelte Baffe ^inetngebrängt

S4äbelf4lag gab, fobah ihm ber

wnb er üor menigen Sagen im ^ofpltal gcftorben ift.

(Jpört! f^ört! bei ben Sogialbemofraten.)

SoI4e fßoligeibrutalttäten erroeefen einen fiafe unb einen

3orn im Sßolfe, Oon bem Sie ftd) feine Sorßeßung machen
fönnen.

(Sehr mahr! fehr rid&tlg! bei ben Sogialbemofraten.)

Beine Herren, bie abgefchiagene $anb beS Siemalbt mirb

in ber beutfehen Arbeiterbewegung no4 einmal biefelbe

Stoße fpielen mie einfimal ber Suntf4uh in ber Steüolte

ber fchmäbifchen Säuern.

(lebhafter Seifaß bei ben Sogialbemofraten.

Unruhe unb 3urufe rechts.)

Beine Herren, mie eS mit ber Bohrung beS ®e*

fefeeS, mit ber Bajeftät beS ©efefceS in 3)eutf4lanb auS*

fleht, bafiir möchte ich einen fonfreten ftfafl gor ©brätle
bringen. 34 bin ba8 fpegieß meinen Bählem in H<*m*
bürg fchulbig. Hamburg ift feit bem 3aljre 1881 im
3oflüerein. SamalS mürbe am 25. Bai gmtfehen Hamburg
unb ber JReidjSregierung ein Sertrag abgefchloffen, too*

nach ba8 grethafengebiet beflimmt umgrengt, unb feftgefcfct

mürbe, bah baS gange gretljafengebiet auSf4liehli4

ßagerplaö ober SjJtafc für gabrifatton fein fotle; baS

Bohnen im greihafengebiet ift auSbrücflidj oerboten mit

SluSnahme für biejenigen Sßerfoncn, bie gu Uberma4ung8*
unb SetriebSgmecfen abfolut notmenbig fmb, alfo für

ßagerhauSüermalter, 3°^ unb ^afenpoligeibeamte. So4
mürbe auch biefen Seamten gur fßfltcht gemacht, bah fie

ihre StahrungSmittel nicht im greihafengebiet faufen,

fonbern jenfeit8 im Zollgebiet gu ermerben hätten. $a
fam im 3ahrc 1896 ber befannte ftafenarbeiterftreif.

Ban engagierte feltenS ber Unternehmer grofee Staffen

Streifbrecher. Sa man aber für biefe feine UnterfunftS*

räume in ber Stabt hatte unb fie oon ben Streifenben fern»

(B) holten moUte, fo mürbe im Biberfprudj mit bem Verträge

oon feiten beS Senats geftattet, bah bie Streifbrecher im
greihafengebiet auf Schiffen einguartiert mürben. 3118

nun gegen biefe offenbare Ungerechtigfeit cnergifch Ein*

fpruch erhoben mürbe, erflärte man, e8 fet burch ben

Vertrag nicht auSgefchloffen, bah bie Stretfbredjer auf ben

Skiffen mohnen burften; ein Seil hot aber auch im
Hafengebiet gemohnt, unb baS mürbe für ungefefcltch

erflärt.

Sin gmeiter ähnlicher gaß ereignete fi<f) im 3ahre 1901.

SamalS bonbeite eS ftch um einen SluSftanb ber Arbeiter

in ben Berften Oon Sloljm unb Soh- 8lu4 hier mürben
abermals grofje Staffen Arbeitswillige engagiert unb eben*

falls im greihafengebiet einquartiert. £err Dr. ßappenberg,

aI8 Vertreter Don Hamburg, hat bamalS felbft im SetdjBtag

{

ugeben müffen, bah ba8 ungefefcli4 fei, unb f4liehli4

ai auch bie Hamburger ginangbeputation, gu beren Sieffort

bie betreffenbe Angelegenbeit gehörte, in biefem Stnne
entfehieben, aber erft bann, nachbem bie AuSfperrung gu

Enbe mar. Stan hotte nun glauben füllen, bah biefe

beiben Vorgänge für ben Senat in Hamburg ©runb

S
iug maren, energifch barauf gu bringen, bah foldbe

nge nicht mieber »orfämen. Sun hoben am 1. Stai

Saufenbe oon Hafenarbeitern gefeiert; fie mürben aus*

gefperrt, unb eS ftnb 2800 SlrbeltSmlßtge engagiert

morben, barunter 2000 Englänber, natürlich Sicht*

organifierte. Sagegen hatten unfere Englanbfreffer natürlich

nichts eingumenben, bah biefe ßeute jefct als ßohnbrücfcr

8
r beutf^e Arbeiter famen unb auch bem Hamburger
Üttelftanb ferneren Schaben gufügten, ba bie au8*

gefperrten beutfehen Arbeiter mochmlang nicht üermochten,

fnh bie nötigen ßebenSmiitel gu faufen. Sion ben SlrbeitS*

WiQigen mürben einige Hunbert auf bem Sampfer „Dtio

Slearo" einquartiert, meitere 500 auf bem Sampfer
„Ebuarb Boermamt"; aber 500 bis 600 mürben auch in

bem ffaifdjuppen 73 am 8lugufte*Siftoria*8ai, unb ebenfo (c)

mürbe ein anberer Seil ber ArbeitSmilligen in einem ftai*

fchuppen am Bönefebera=S?al untergebracht. Surch Ser*
trag mit ben girmen ift eine folche Einquartierung üer»

boten unb miberfpricht auch ben Hamburger ©efefcen. ES
befiehl in ben Sfaifchuppen auch grohe geuerSgefahr. ES
fommt hingu, bah eS ouS gefunbheitlichen ©rünben ge*

fährlid) ift, foldhe Benf4enmcngen bort mohnen gu laffcn;

beim unter 2800 auS allen Nationen gufammcngelefenen
SrbeitSmilligen befinben fcch nicht immer bie feinfieu

Elemente. Srofc ber geuergefahr hot man benfelben

Sabaf, Starren unb 3ünbhölg4en üerabreicht. 8118 bann
eine 3nterpeßation in ber Hamburger Sürgerfdjaft folgte,

hat man ftch baljinter berf4angt, bah bie grage falfch

gefleHt fei; man habe ftch an bie 3<>ßbeputation unb nicht

an bie ginangbeputation gemanbt, unb fo mürbe bie Se=
antmortung ber Interpellation meiner ißarteigenoffen ab»

gelehnt. Bir oerlangen hier nunmehr fateaorifd), bah
ein für allemal ba8 Seichäamt beS 3nnern barauf fleht,

bah bie üertraglichen Seftimmungen feitenS ber Ham*
burger Dteeber unb ftaufleute innegehalten merben, unb
bah eS ferner nicht möglich ift, bah im gafle oon Slrbetter*

auSfperrungen unb Streifs Streifbrecher ober SrbeitS»

willige, bie bie Herren oom SluSlanb h*r anmerben,

beutfehe Arbeiter in ihren berechtigten gorberungen prellen

baburd), bah bie geltenben Verträge fdjmälich gebrochen

merben.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Eine berartige HonblungSmeife geht Oon Unternehmern auS,

bie anläßlich eines nach einer BahlrechtSbemonftration auf
beut fogenannten Schoppenftehl in Homburg entftanbenen

SumulteS ftch nicht fdjeuten, bie gefamte Hamburger
Arbeiterfchaft bafür üeranmortlich gu machen unb fie aufs

ärgfte gu oerungltmpfen. Bir müffen brhtgenb Oerlangen,

bah ba§ Sei^Samt beS 3nnern bem Hamburger Senat
Beifungen gufommeti Iaht, bah fünftig ni^t in ähnlicher (n)

Beife oerfahren mirb.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Bir Iefen ferner, bah beräierbanb berStetallinbuftriellen

bie Sbftdjt hoben fott, 300 000 Arbeiter am 2. 3unt,

alfo am 8)orabenb bor IJiflngften auSgufperren. 34 öer*

mute, bah ber Sletallarbeiteruntentehmerüerbanb biefen

SBorabenb Dor Sßfingftcn gewählt hat, um fo re4t bem
beutf4en Arbeiter ba8 Ehriftentum eingublcuen.

(Sehr mahr! bet ben Sogialbemofraten.)

Slan miH 60 % ber Arbeiter, tn erfter ßinie bie SUt»
glieber beS SletallarbeltoerbanbeS, au8f4Iiehen. Unb
meShalbP 3« einer Seihe oon Orten ftnb Arbeitsein*

Heilungen eingetreten in ber Betaüinbufirie, fpegieH bei

ben gormeru. Siefe oerlangen einen Binimallohn Oon

3,50 Barf pro Sag, für bie Hilfsarbeiter 3 Barf. Sie
oerlangen ferner, bah Seljlgüffe, fomeit ber Arbeiter baran

feineS4ulb trägt, ihnen begahlt merben. E8 befteljt, mie i4

herüorheben miß, gegenmärtig in 1000 Setrieben ber

Betaßinbuftrie no4 bie Einri4tung, bah für 3rrhlflüffe,

au4 menn fte ohne Serf4ulben ber Arbeiter oorfommen,
bie Arbeiter für ihre Arbeit feinen fiohn befommen

(hört! hört! bei ben Sogialbemofraten);

eS befteht melter in 136 Setrieben bie Einri4tung, bah
te nt4t aßein feinen ßohn für ihre Arbeit befommen,
onbern bah t^nen fogar ber Bert beS ^Rohmaterials ab*

jegogen mirb für geljlgüffe, an benen fie feine S4ulb
ragen

(hört! hört! bei ben Sogialbemofraten).

SaS Serlangen ber Arbeiter ift alfo bur4auS gere4tfertigt.

Unb auf biefe Satfa4e hlo, bie felbft oon einer Steihe

Oon gabrifanten, hier in Serlin g. S., al8 bur4au8 be*

re4tigt anerfannt mirb, miß ber Betaßinbuftrießenoerbanb
300 000 Arbeiter au8f4liehen! Beine Herren, menn bie

60 % Arbeiter auSgef4loffen merben, nehme i4 oon oom»
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3452 Sjetdjgtag. — 110. ©ifcung. SJttttWod) ben 23. SJiai 1906.

(Bebel.)

(a) herein an, gur Sh« ber übrigen 40 %, baff auch btefe

nic^t öjciter arbeiten werben.

(Sehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

llnb ich neunte weiter an, baff, wenn bie SJletatl*

inbuftrieücn eg gum äufferffen treiben, bie gefamte beutfche

Slrbeiterflaffe hinter ben au^gefperrten 9J?etaHarbettern fielen

wirb unb fid) üerpfficfftet halt, btefe nadj Straften in

ihrem geregten Unternehmen gu unterftüfcen.

(©ehr richtig! Iinfg.)

©g honbeit fid) h^r um bag Sfoalttiong* unb Vereinigungg*
recht; matt »erlangt, baff bie Arbeiter aug bem Verbanbe
augtrcten füllen. 2Bcnn matt ben Unternehmern ein ber*

artigeg Verlangen fteflte, würben fte bag alg eine maff*

Iofe Untterfchämtheit anfehen. ©aSSfelbe ift eg aber auch

umgefehrt.

(©ehr richtig! linfg.)

Sag ffoalltiong* unb Vereintgunggred)t ift ben Slrbeitem

auf ©runb ber ©efefce gewährleist. SBer bie Arbeiter

in ber Slugübung biefeS ihreg ffaatgbürgerllchen Slechtg

ftört ober hinbert, begeht ein Verbrechen. Saljer finb bie

Shbeiter berechtigt, gu »erlangen, baff enbltch einmal ge*

fcfcliche DJtaferegcln getroffen werben, wonach berjentge

Unternehmer, ber einen Arbeiter aug ber Arbeit aug*

fcffliefft, weil er gu einer Organifation gehört, entfpredjenb

beftraft Wirb.

(©ehr richtig! linfg.)

SBir feljcn heute, wie überall bte fchwarge Elfte girfuliert,

wo hunberte unb taufenbe oon Arbeitern gebranbmarft
werben unb eine Verrufgerflärung fchlimmfter 3lrt oor*

liegt. Slber Weber bie Voltgel noch ber ©taatganwalt
fteht bag unb greift ein. @g ift aber auch wieber

höchft charafterifflfd): biefelben Unternehmer, bie biefe

SJlaffregcln unternehmen, haben g. V. bei einer Verljanb*
luitg beg Vereing beutfdjer SJlafcfftnenbauanffalten im
Februar 1906 befchloffen, alleg baran gu fefcen, bah bie

(u) obligatorifchen Slrbeiteraugfcffüffe nicht in bie ©ewerbe*
orbnung attfgenommen würben. Vei biefer ©elegenheit

hat namentlich $err Vued ein intereffanteg ©eftänbnig ge*

macht. (Sr erflärtc nämlich: wenn in ber VerggefefcnoüeHe

für SJkfu&en »ie gefugniffe ber Slrbetterangfdjüffe fo

geringe feien, fei bag bem llmftanbe gu banfen, baff im
preuffifdjen Slbgeorbnetenljaug feine ©ogialbemofraten

fäffen.

(•hört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)
Slber wenn bie 2lrbetteraugfd)üffe obligatorifch in bie

©ewerbeorbnung aufgenommen würben, bann würben bei

ber 3ufammenfefcung beg Steicffgtagg aug ©ogialbemofraten,
3entrum ufw. biel weitergehenbe Vcffimmungen auf*
genommen werben, ©g fei alfo notwenbig, bag um jeben

ißreig gu berhüten. SBetter würbe barüber üerhanbelt, wie
man ben »erfiorbenen SJlintffer 0. Vubbe fcharf machen
fönne, bamit er ben Verlud), ben Sleunftunbentag in ben
©taatgmerfflätten cinguführen, wieber rüdgängig mache;
hierüber würbe beg langen unb breiten üerhanbelt, unb
eg war ber nationalliberale Slbgeorbnete Dr. Veumer, ber
ben Herren mit Stal unb Sat babei gur £>anb ging. (Sr

fehle ihnen augeinanber : bringen ©ie nur bie ©ache nicht

in bie Vreffe unb in bie ^Parlamente, forgen ©ie bafür,

baff alleg hübfdj geheim bleibt, fdffden Sie eine

Seputation an ben ©ifenbaljnmtntffer, unb Wie ich &errn
0. Vubbe fenne, wirb er wohl. Wenn er entfprechenbe

©rünbe hört, oon feinem Vorhaben Sbffanb nehmen, bie

neunftünbige SHrbeitggeit für bie ©ifenbahnwerfffätten ein*

guführen.

Opört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)
SJlan fürchtete eben, baff man anberenfaHeg gegwungen
fei, bie neunftünbige Slrbettggeit auch ln ben Vribat*
Unternehmungen einguführen. Sroff aflebem finb biefe

Verhanblutigen in bie Dffentlichfeit gelangt, unb fo haben
Wir wieber einmal fennen gelernt, wag eg mit ber

Slrbeiterfreunblichfeit, fpegleH ber Herren VationaUiberalen, (C)

auf fich hat!

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

SJleine Herren, ich fomme nunmehr auf eine Ver*

hanblung, bie ung bereits am 3. SJlat b. 3- befdjäftigte,

bei ber ingbefonbere bie ftanbljabung ber SJlajeffät beg

©efefceg oon feiten ber preuffifdjen Slcgterung in bie

hellfte Veleuchtung gefefft wirb. SBir hüben am 3. SJlat

bie befannte 3nterpetlatton über bie Sluffenaugmelfungen

hier üerhanbelt. Siefe SnterpeHatlon gu beantworten,

würbe oon fetten beg $errn ©taatgfefrelärg beg Sleichg*

amtg beg 3nnem im Sluftrage beg Sleichgfanglerg ab*

gelehnt. SUg td) barauf bag SBort ergriff in ber SDebatte,

erHärte ich eingangg meiner Siebe: ob bie Slntmort, bie

ber ©teHoertreter beg ffleidjgfanglerg gegeben habe, politifch

fing fei, bag bürften bie Verhanblungen beg heutigen

Sageg beweifen. SJteine sperren, fte haben bewtefen, baff

bamalg bie Stichtantwort im hö<hff*u ©rabe politifch

unflug war!

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

Sticht allein, baff bie meiften Vertreter ber bürgerlichen

^Parteien im ftaufe biefeg Stichtantworten auf bag ent*

fdjtebenfle miffbiüigten; nicht allein, baff bie metften Ver*

tretet ber bürgerlichen Varteien gang entfdjteben betonten,

baff ber Sletchgtag fompetent fei — wag oon jener ©eite

beffritten worben war —, btefe Slngelegenhett gu erörtern;

fonbem eg War auch bie SBirfung im Onlanbe unb Slug*

lanbe bie benfbar ungünftigfte für bie Regierung.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

3<h habe in ben bamalg folgenben Sagen bie in* unb
auglänbifdje Vreffe fehr genau oerfolgt; ich fann fagen:

infolge jenes Verhalteng haben bie Derbünbeten

Slegierungen, fpegieH bie Steichgregterung, eine grünbliche

moralifche Stieberlage erlitten.

(©ehr richtig! bet ben ©ogialbemofraten.)

Stun freilich, meine Herren, ift bag nidjtg neueg: in (D)

ähnlicher SBeife ift ja oon jener ©eite fchon früher üer*

fahren worben. SJlan hat eg fchon früher einmal abge*

lehnt, ung hier Siebe unb Sntwort gu flehen; man hat

fich algbann hinter bie SJlauer beg Sreiflaffenparlamentg

geflüchtet unb bort auf eine 3nterpeQation geantwortet,

genau wie biefeg SJlal, wo bie gretfinntgen bie 3nter*

peüation im preuffifchen Danbtage fteQten. SBag babei

herauggefommen iff, werbe ich nunmehr erörtern. ®ing

möchte ich aber fchon jefet bemerfen: wie unflug bag
gange Verhalten ber Steichgregterung in biefer grage iff,

ergibt fich baraug, baff, Wenn Wir am 3. SJlal biefe

Slngelegenhett enbgültig befprodjen hätten, bie 3nter*

pettation im ßanbtage unb bie heutige ©rörterung über*

flüfftg gewefen wären, unb baff algbann auch bie wieber*

holten (Srörterungen in ber in* unb auglänbifchen Vreffe

iiberflüfffg geworben wären, llnb welche SBirfung bie

heutige Verhanblung im 3n* unb äuglanbe haben wirb,

bag wollen wir ruhig abwarten.

SJleine Herren, am 1. SJlärg 1904 erflärte ber Sleichg*

fangier gürft Vülow bei einer ähnlichen ©rörterung fffer

im $aufe:
Siur folche Sremben üerfallen ber ^ugweifung,

welche {ich läfftg machen. SJiitleib unb SJiilb*

tätigfeit, wo SJiUleib am Vtafce ift! Sulbung
unb ©chuff allen folchen, bie fich unter ben ©djufc

unferer ©efeffe ftetten, bie unfere ©efehe beobachten,

bie ftch anftänbig benehmen!
SJleine Herren, ich forbere hiermit bie Vertreter ber Sie*

glerung für Vreuffen auf, einen gaH nachguweifen, wo
ein ruffffcher ©taatgangehöriger auggewiefen würbe, well

er ein beutfeheg ©efefe üerlefct hat! 3<h forbere auf,

einen gall nachguweifen, wo ein foldjer Sluggewiefener ftch

unanffänbig benommen hat! 3<h forbere auf, nachgu*

Weifen, wo eine eingige Slugweifung ftattfanb, bie erfolgte
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{Reichstag. — HO. Sifeung.

(ScMJ
(A) »eil ber betreffenbe SJtann ober blc Stau ßdj tatfäcfelicfe

Iäfttg gemalt haben. Senn baS wtrb bodj wofei fein

unanftänbigeS Verhalten ober ©ichläßigmactjcn fein, »nenn

ein Sltann ober eine ftrau eine VolfSoerfanimlung, in ber

ein Sojialbemofrat fpric^t, befucfet, ober Kenn ein SJtann

ober eine grau ein foatalbemofratifcheS Blatt abonniert,

im übrigen ßcfe aber aller unb jeher politifcfecn Sätigfeit

enthält! Solcher Slrt ftnb aber bie Säße jum Seil, in

benen auSweifungen erfolgt finb; ich habe 3hnen neulich

fchon eine ganje Stelhe foldfeer JäHc angeführt. Stun

haben mir weiter gehört: eS iß bie Sotfeier eines ruffifchen

abelSmarfcfeaßS, eines SltanneS in hoher ßaatlidjer

Stellung, bie fich hier aur Kur aufhält, auSgewiefen worben

(feört! hört! bei ben Soaialbemofraten);

eS finb öter junge Samen im alter üon 14 bis 18 fahren,
bie tn einem üßenfionat wohnten, auSgewiefen worben.

(hört! hört! bei ben Soaialbemofraten),

obgleich man nicht weife, warum. (SS ift bie $rau eines

reichen ruffifchen Kaufmannes, ber hier bei ber SiSfonto*

banf 80 000 SJtarf für ben Lebensunterhalt feiner $rau
unb feines KittbeS beponiert hatte, auSgcWiefen worben,

(©ört! hört! litifS.)

Sltan weife nicht warum, llnb fo oiele Säße ähnlicher 2lrt.

Stun hat ber preufeifcfje Sltinißer ©err P. Bethmann*
©oflweg am 12. SJtai in ber ©ifcung beS preufeifchen

ßanbtageS barauf hingewiefen, bafe eS ftch um etwa
10 000 ruffifdje Untertanen hanble, bie in ber SJtehraafel

ben nieberen unb unoermögenben VolfSfcfeichten angehörten;

barunter feien ein grofeer Setl 3uben, unb welche Stoße

bie 3uben aftiP ober paffw in ber ruffifchen Steoolution

gefpielt hätten, baS wiffe jeber. (Sr macht Wetter barauf

aufmerffam, bafe nach feiner Meinung fjremblinqe man
hier nicht bulben fönne, bie in fferer ©eimat an rePoluttonären

Umtrieben teilgenommen hätten, kleine Herren, ich erfläre,

bafe unter aß ben SluSweifungSfäflen, bie mir hefannt

(B) geworben finb, fein einziger auSgewiefener an ber

rePoluttonären Bewegung in Stufelanb ftch beteiligt hat.

Kein einjiger! SJteine Herren, bafe unter ben Stoffen bie

3uben fefer jahlreich Pertreten ftnb, erflärt fi<h auS ben

fflrünben, bie ich fchon neulich anführte. 3n erfter ßinie

finb eS bie ßarfen Verfolgungen, benen ße im eigenen

ßanbe auSgefefet finb. Safe übrigens bie Herren Pon ber

Siechten bei aß ihrer 3ubenfeinbfchaft auch bie 3uben

leiben mögen, wenn fie ihnen nüfeen, beweift bie Satfache,

bie in biefen Sagen burd) bie Vreße ging, wonach bie

Vofener ßanbwirtfcfeaftSfammer 160 ruffifcfee jübifche

Slrbeiter angeworben hat, um ße in ber ßanbrnirtfcfeaft

im Dßett tätig fein 3u Iaffen

(hört! hört! bei ben Soaialbemofraten),

um bie Stoffen als Arbeiter auSaubeuten.

(©ört! hört! rechts.)

Sasu ftnb fie ihnen genehm, unb bagegeu hat auch bie

Stegierung nichts einjuwenben.

SJteine ©errett, eS hanbelt ftch hier ohne SluSitahmc

um fdjufcbebürftige Vtrfonen, bie gar leine politifcfeen

Beaiefeungen hatten, unb pon benen ber weitaus gröfete

Seil, fobalb in Sto&Ianb wieber georbncte unb gcfefeltcße

Verfeältniße hefteten, mit Vergnügen nach Siufelattb äurücf*

gehen wirb, um bort feinem Beruf nad)3ugehen.

Stun hat ©err P. Bethmann*©oflweg aßerbingS in

jener Verhanblung augeben müffen, bafe in einzelnen

Säßen nicht feinen Slnorbnungen entfprechenb perfahren

worben fei. Sanach erlennt alfo ©err P. Betfemann*

©oßweg an, bafe bie auSweifungen auf feine anorbnung
erfolgt ßnb. Siteine ©errett, wenn aber hierbei Schier
oorfamen, bann mufe baS in erfter ßtnie an ben utiflarcn

Slnweifungen beS ©erm P. Bethmann=©oßweg felbft

liegen
; fonß hätten bie groben Scßnifeer, bie ich angeführt

habe, gar nicht gemacht werben föttnen.

(Sehr richtig! IinfS.)

SJttttWoch ben 23. SJtai 1906. 3453

SBenn alfo StücfßcbtSIofigfetten, Brutalitäten unb felbft (C)

©raufamfeiten bei ben auSweifungen Porgefomuten ftnb,

bann iß ©err P. Bctfemann*©oßwcg in erfter ßinie mit

bafür Perantwortlich-

(Sehr wahr! Sehr richtig! bei ben Soaialbemotraten.)

Sann ein attberer Vunft! SaS betrifft bie traurige

Stoße, welche unfere UnioerftiätSbebörbe in biefer Sache
fpielte. freilich, bie UnloerßtätSbebörben fönncn nicht

perhinbent, bafe Stubenten auSgewiefen werben; aber ftc

brauchen ftc© nicht baau ©erbeigulaffen, bafe, wenn ein

folcher Sltann ober eine grau, bei benen fte nicht imftaitbe

finb, bie Berechtigung ber VuSweifung au prüfen, aus*

gewiefen Wirb, fie noch in baS abgangSaeugttiS fcbreibctt:

„Von ber Berliner Voliaei auSgewiefen", — woburch biefen

Verfonen ber Zugang au ben llniPerfitäten SeutfchlanbS

unmöglich gemacht wirb. SaS iß eine traurige Stoße,

bie unfere llniPerfitäten fpielcn, bie Por einigen 3ahf3ehnten

unmöglich gewefen wäre.

(Sehr richtig! IinfS.)

aber, meine ©erren, heute pfeifen eS bie Spaßen in

Berlin Pon ben Söchern, bafe, wenn biefc SJtaßen*

auSweifungen rufftfefier Staatsangehöriger erfolgt finb, fie

Pon einer höheren Steflc als ber beS SltinißerS au*

georbnet würben

(hört! hört! bei ben Soaialbemofraten),

einer Steße, gegen bie eS feinen SBiberfprucfe gibt.

(©ört! hört! bei ben Soaialbemofraten.)

Siteine ©erren, Sllännerftola oor Sürßcntferouen ift in

Seutfcfelanb feiten au ßnben, am feltenften bei ben

SJtinißern.

(Sehr richtig! bei ben Soaialbemofraten.)

Sa fönnte nur bie Semifßon auf gewiffe 3“wutungeu
bie einaige antwort fein.

SS fcheint mir faß aweifelloS feßauftehen, bafe bie

Sltaffenauswelfungen Pon rufßfifeen Staatsangehörigen

ohne 2Bahl, ober mit aßer Cual, ob fdjulbig ober utt* (i>)

fcfeulbig, erfolgten als eine ber antworten auf bie be*

farmte ßamböborßbepefche

(fehr gut! bet ben Soaialbemofraten —
BJiberfpruch rechts),

unb erß, als man fab, welches Unheil man angerlcfetet

hatte, als man bie grofee aufregung mahrnahm, bie

baburch im 3nlanb unb VuSIanb heroorgerufen würbe,

als bie Ungerecßtigfett unb ©altloßgfeit biefer aus*
meifungen in fchärffter Sonart in ber beutfehen unb in

ber auSlänbifchen Vreffe befprochen würbe, ba ©ufte man
guröd unb erflärte, eS finb 3rrtümer unb SJtifegriße oor*

gefommen. Siteine ©erren, biefe ganaen auSweifungen

ftnb ein eingiger großer SJttfegriß Pon a bis 3 -

(Sehr wahr! bei ben Soaialbemofraten.)

Sie paar taufenb Stoffen bebeuten gar nichts für Seutfch*

lanb, Weber öfonomifeh noch polttifch- Sic ßeute bc*

teiligen ßcfe überhaupt an feiner polttifchen Bewegung.

So flug ftnb ße, bafe ße wißen, bafe, wenn ße baS tun,

ßc Perloren fittb.

aber, meine ©erren, in ber Verhanblung int ßanb*

tag iß ein anberer Vunft flar geworben, ber bisher ttn*

flar geblieben mar. ©ier im ©aufe hoben bie oerfefeiebetten

Seiten ftc© bafür auSgefprochen, bafe eS enblid) notwenbig

fei, ein grembenreefet au fcfeaßen. Siteine ©enen, iut

preufeifchen ßanbtag hat ber SJtinifter P. Bethmann*©oflweg
unb mit ihm bie Vertreter oerßhiebener Vorteien — fogar

©err ©erolb Pom 3entrum hot nichts bagegett 31t fagett

gehabt — erflärt, bafe an ein grembenrecht nicht gebacht

werben fönne; eS fei unmöglich, bern Stifter baS Stecht

einauräumen, in eine auswelfung hiueinaureben. Siteine

©erren, wie entfefelicf) Porgef^ritten wir auf biefetn ©e*

biete ftnb, mag 3hnen foIgenbeS beweifen.

3m 3ahrf 1849 würbe im preufeifchen ßanbtag eben*

faflS einmal über auSweifungen oerhanbelt. SamalS
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3454 SetdjStag. - 110. Sißung. SKitttoo^ ben 23. 5Sai 1906.

(«riet.)

(A) mar #err b. SSanteußel, befanntltdj ein ^D(öfonfcr»atit>er

£>err, SJHnißerpräßbent. 2luf bie betreßenbe 3nterpeßa«

tion antwortete ober £err b. Sianieußel folgenbermafjen:

3<h gebe enbltdj gu, bafj bie fiepe bon ber

grembenpoligei eine folcße iß, bie, nadjbem ber

abfolute Staat nidjt meßr befielt, einer gefefe=

Iitben Siegelung bebarf

(hört! bört! bei ben Sogialbemofraten),

unb eS wirb barauf Sebadjt genommen merben.

früher fonnte man fub mit Drbonnansen bebelfen

unb fonnte AuSroeifungen ergeben laßen, melcße

jefit nicht mehr auSreicßenb finb. ©8 ftnb bariiber

gefepidje Seftimmungen nötig

(bört! bört! bei ben Sogialbemofraten);

aber folange biefe nicht beßeßen, muß man ßdj

mit ben Sorfdjriften bebelfen, melcße noch be«

ßeben.

j&ier bat alfo ein ßocßfonferbatiber ÜJHntßer bor 57 fahren
erflärt, ein Sfrembenredjt iß nottuenbig, unb beute nach

57 fahren erflärt ein anberer preufetfcßer fonferbaiiber

SJiintßer: ein (Jrembenrecbt iß ein Unbing, baS fönnen

mir unter feinen llmßänben afgeptieren. JaS iß ber

^fortfdjritt, ben mir in blefer 3*tt gemacht haben.

(Sehr gut! IinfS.)

Sun, meine Herren, bat ja felbßberßänblich bei jener

Serßanblung im preußifchen ßanbtag auch ber ftaß @djöne
eine gemiße Stoße gefpielt. SJian fonnte neugierig fein,

maS £err b. Seibmann=§oß»eg auf biefen gafl su ant«

morten hätte, ©r erflärte in ber betreßenben Sißung,
mag ben Kriminalfommißar Schöne angebe, fo fei nach

ben bon ihm angeßeßien ©rmittlungen unrichtig, baß ber

betreßenbe rufßfdje Kaufmann burdj Anbroßung ber 3IuS=

meifung in eine Sotlage habe berfeßt merben foßen, um ißn

3u einem Serbrecßer— nämlich 3u einem fianbeSberräter —
SU machen; baS fei im SeidjStag behauptet morben, ba§

(b) fei nicht mafjr. ©r feßt bann auSeinanber, baß man tßn

nicht bireft auSaemiefen habe, fonbern baß man ihm nur
angefünbigt baue, baß er, menn er in 3 Sionaten

Preußen nicht berlaße, alSbann auSgemiefen merbe.

©r feßt meiter pngu, cS fcheine aber, als menn ber £err
b. Srodßufen, ber in gar feiner Scgteßung gur politifchen

SPoIijei fiep, feinen ©inßuß auf ben ruffifdjen Kaufmann
geltenb gemacht habe, um ißn $u berleiten, fich gu .£>anb«

langerbienßen alS fianbeSberräter angubieten. 3nfofcm
fagt ber SHnißer: menn mir untergebene Beamte bei

biefer Angelegenheit gefehlt haben, merbe ich für bie not«

menbige Semebur forgen.

Steine Herren, bon bem falfdjen ß}aß, bon ber

falfcfjen Sefcßeinigung, baß ber betreßenbe 3ube ©fjriß

fei, bon ber tjälfcßung, bie man beging, um baS ruißfehe

Konfulat gu einem Stfum su beranlaßen für ben 9Jtann,

ber einen gang anberen Samen batte unb ein gang

anberer mar, bon aflebem meiß $err b. Setbmann«
tpoflmeg nicht baS geringfte gu fagen. darüber ging er

fchmeigenb binmeg.

($ört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

Sun bin ich genötigt, 3bneu ben Sadjoerßalt in

aßer ftürje borgutragen. 3<h refapituliere gunädjß fchon

früher ©efagteS. Am 14. April fommt ein Schußmann
Sie bem Kaufmann in Schöneberg unb erfunbigt ßdj nach

feinen perfönlidjen SerßäUnißen. — SBenn Sie gähnen,
&err Arenbt, bann geben Sie btoouS! $ier iß gurn

Schlafen fein ßilaß!

(Sehr gut! bei ben Sogfalbemofraten. —
ßadjen rechts.)

— 3dj »iß 3bn«u niep bie richtige Antmort geben, bie

3pem Setragen gebührt.

(3uruf rechts.)

— Sun, bann mar eS einer 3pcr Sadjbarn, unb bann
bebaure ich, baß ich baS gefagt habe.

Jer SJtann gebt an bemfelben Abenb ju bem ftauS« (C)

mart, ber Schußmann iß, unb fragt, maS baS su bebeuten

habe. Jer Schußmann antroortet, er mofle feine S*rs

fonalien felbß auf ber Soliget abgeben unb hören, maS
borliegt. Am nädjften Jage, bem 15. April, fommt ber

§au8mart unb erflärt, er habe auf ber Soliget erfahren,

baß feine AuSmeifung in AuSftcht ßeße. darauf trifft

smei Jage fpäter, alfo am 17., ber rufßfdje Kaufmann
ben $errn b. Srodßufen unb flogt ihm bie Sache. $err
b. Srodßufen, ber ßdj als Sermanbter — mie ich nodj*

malS mieberbole — beS berßorbenen StaatSfefretarS

greißerm b. Sidjtljofen unb alS entfernten Sermanbteit

beS £erm StaatSfefretarS ber Siarine auSgegeben

erflärte, er merbe bie guten Serbinbungen, bte er

auSnußen, um bie Sadie riicfgängig gu machen. Am
18. April bormlttagS befommt ber Süße bie Soligel*

meifung, binnen brei SJionaten Sreußen gu berlaßen,

mibrigenfaflS er auSgemiefen merbe. An bemfelben Jage
Sacfjmitiag 4 llßr, gebt ber rufßfcfje Kaufmann su $errn
b. Srocfbnfen unb flagt biefem, baß er in ber Jat feine

AuSmeifung befommen bo&e. darauf erflärt b. Srod«

bufen: na, märten Sie, ich »erbe jeßt in Aftion treten

— unb läbt ihn ein, AbcnbS 7 Up nach SBUmerSborf,

Kaiferplaß 5, in bie SBcinprobierftube gu fommen. —
3dj miß 3bnen je|t ben »ie er protofoflarlfdj

niebergelegt iß, borfüßren.

AIS er bort anfommt, nimmt ißn $ err b. Srocfßufen

bei Seite unb fagt: 3eßt ßnb mir an ber rechten ßueße;
bielleicßt mirb i»err J&auptmann b. Schöne alS Aquibalent

ein paar Kleinigfeiten aus Sußtanb berlangcu, bie aber

nicht mit Spefen, fonbern noch mit ©eminn für Sie ber«

fniipft fein »erben

(hört! ßört! HnfS);

bielleicht merben Sie — unb nun führt er bereits auS,

maS man bon ißm berlangte. 3tß füßre biefe Sachen nicht

an, meil ich ße nicht ber ßßentlichfeit übergeben miß; (d)

aber baS Srotofoß ßeßt ben Herren bon ber Regierung

gur Setfügung. ©8 ßanbelt ßch hier um Sorfdjtäge be«

güglich beS ßanbeSberratS. ©r betont meiter, er habe

ißn, ben rufßfcßen Kaufmann, bei Schöne als guten 9J?ann

gefd&ilbert; Sie haben natürlich Spefen, aber ctmaS bleibt

noch übrig; Sic mißen boeß: eine $anb mafeßt bie anbere,

mir machen bodj & mettc, b. ß. mir teilen.

(©eiterfeit.)

3<h/ ber Süße, ermlbcrie ißm, er, b. Srocfßufen, ßabe

bodh etmaS feßr rafcß geßanbelt, er fei boeß moßl nicht

bie geeignete Serfon; aber er merbe mit §errn Schöne
fpreißen. Jemnäcßß brachte mich — beißt eS tn bem
Srotofoß — £>crr b. Srodßufen gu Scßöne, ber mir alS

.^auptmann a. J. unb Kommißar ber politifcßcn Soligei

borgeßeßt mürbe. ©S beginnt nunmehr bie Unterhaltung.

Schöne bemerft, eS fei furchtbar fdjmer, etmaS 3U machen,
ein ©eßeimer 3ußigrat habe ßcß für einen Joftor ber

©ßemie, einen Süßen, beim Soligeipräßbenten inS SSittel

elegt unb eine abfcßlägige Antmort befommen; aber er

oße bodj, ißm helfen gu fönnen, ba er bon £errn
b. Srocfßufen fo mann empfohlen fei. Sßeiter teilt

Scßöne foIgenbcS mit: eS fteße ißm fo bieleS unb fo

manches gur Serfügung. b. Srodßufen fäßrt bagmif^cn:
jamoßl, |>err ^pauptmann Schöne ßat überaß 3utrltt, er

mirb oft audß gu Seiner Siajeßät gerufen.

(©ört ! ßört! bei ben Sogialbemofraten.)

Schöne: bielleicßt merbe idj Sie, menn Sie in S^erSburg
ßnb, um etmaS bitten

; aber barauf fomme icß no^i fpäter

gurüd. Jarauf bat ber Süße Scßöne, er möge boeß feine

Aften bureßfeßen unb ißm fagen, mag gegen ißn auf ber

Soligei borliege. ©S mürbe nunmehr eine 3ufomm*n*
funft für ben 20. April AbenbS berabrebet. b. Srodßufen
fam bereits um 3

/4 6 Ußr, um ißn nach SBilmerSborf ab«

gußolcn. hierbei erflärte Scßöne: eS fei eine furchtbar
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(»c6er.)

(a) fdßwere Sadjc; er habe fid) bei feinen Porgefeßtcn für

ißn ins 3eu0 fleleßt, fte hatten ißm aber eine abfcßlägigc

2lntwort erteilt, eS fei bieSmal feine 2lu8naf)me möglich.

Schöne fagte weiter, er habe barauf erftärt: aber wenn
fidj ber Werr Perbienfte in Staats* ober Kommunal*
angclcgenheiten erwirbt, geht eS bann nlc^t, eine 2tuS=

nähme 3U madben ? Sarauf habe fein Porgcfcßter gc=

antwortet: ja, baS ift fel)r woßl möglich, bann fotl ber

Werr gut bei un§ aufgehoben fein.

(Wort! hört! bei beu Sojialbemofraten.)

hierbei nahm Schöne fofort einen Sogen aus ber Safcße,

auf bem 9 fünfte in beutfeher unb ruffiftfter Sprache

aufgcfcbricben waren. Sie 9 punfte habe »<h hier ln

ber W flnb, fie finb an ben Kaufmann b. Prodßufen ge*

richtet, nicht an ben Puffen ; fie enthalten SPeifungen

über gewiffe lanbeSberrätertfdje Unternehmungen, bie ber

Puffe in Pußlattb im 3ntereffe ber beutfehen politifcßen

Polisci beginnen foü. Sem Kaufmann wirb etwas fdfwül

3u Plutc; er erftärt: feß fümmere mich aber gar nid)t um
politit, waS geht mtdj bie ganje Sache anP — ich habe
nur meine perfönlidjen 3ntereffen ju bertreten; aber wenn
ich 3ßnen, §crr Schöne, einen Sicnft perfönlich eiweifen

fann, werbe ich ba3 gern tun. 2ln biefem Sage wirb

eine weitere 3ufammenfunft auf Sonntag beu 22 . ber=

abrebet. Sem rufflfdjen Kaufmann ift, Wie ciflärlich,

mittlerweile fehr unbehaglich ju Plute geworben; bie

Sache wirb ihm unheimlich, unb in feiner Pergwciflung

wenbet er fich an einen Ped)t§anmalt, ben Dr. ßiebfnecht.

Siefer gibt ihm ben Pat: fpielen Sie bie SWoHe ruhig

weiter, in bie Sie gebrängt worben finb, nehmen Sie bie

Unterhaltung am Sonntag, ben 22 . Slpril, PlittagS

12 Uhr, in 3hm SBoßnung an unb forgen Sie bafür,

baff int Pebensimmer ein paar 3 e«aen fmb, bie alles

genau mit anhören unb j$u Rapier bringen.

(Weiterleit.)

(B) So ift e§ gefchehen. Werr Schöne war pünftlidj 3ur

Stelle, Werr b. Prodßufen war noch pünftltchcr 3ur Stelle.

Sic Unterhaltung begann alfo. ©3 wirb ihm auSeinanber*

gefeßt, waS er für Wanblungen lanbcSberräterifcher 2lrt

in SJieteröbur^ be3W. SParfcßau auSüben fotl, bie ich

hier nicht aufrühren will, darauf äußerte ber Kaufmann:
ich tnerbe aber in ben nächften Xagcrt nach Petersburg

in ©efcßäften reifen. Sarauf antwortete Schöne: baS ift

ja großartig, baS fornrnt gerabe wie gerufen, ba ift bie

Sache nicht feßwierig. Senten Sie, wenn, wie fcfjon fo

oft, jemanb Iebtglid) für uns gu bem 3>oed 3 - P- nach

Prüffel ober 3franfretch ober Pußlanb gefdjidt wirb,

bann ift eS öiel fehwieriger; bann wirb er am ©nbc
beobachtet, Wenn er größere ©clbfenbnngen befontmt; aber

fte reifen ja fo wie fo unb befotnmen fo wie fo @elb=

fenbungen: bann ijt eS nicht auffäHtg, wenn Sie auch bon

unS ©elbfenbungen befommen.

(Wort! hört! linfS.)

SPaS Sie für unS tun, ift ja mehr nebenbei, — unb eS Wirb

baS nötige weitere berabrebet.

Sarauf übergibt Schöne bem Puffen ben fchott in

meiner erfien Pebe erwähnten falfchen Paß, auf ben

Pameit giebler lautenb, 3uglet<h bie Pefcheinigung, baß

er, ber 3ube, ©ßrift fei, nnb weiter bas Ptfuin beS

rufftfehen KonfulatS, wonach t>ic Peifc nach Pußlanb für

ihn auf ben falfchen Pamen möglich gemacht würbe.

(Wort! hört! bei ben So 3iaIbemofraten.)

Sicfc Singe hotte bie poIi3 et borher in fdjönfte Drbnung
gebraut.

(©roeutcPufe: Wort! hört! bei ben Sottalbemofraten.)

Ser Puffe hotte mit ber Sefdjaffung biefer Schriftftiicfe

nichts 3U tun gehabt. 21m 21 . 21pril ift ber Paß auS*

gefteUt, am 21.baS 3eugniS auf bett angeblichen ©briflcn,

unb bom 21 . 2lprtl Tft auch baS Pifutn batiert, baS bem
Siebter erlaubt, nach Pußlaub su reifen. Ser paß

Krit&etafl. 11. IL So'fton. 1905/1906.

Pltttwoch ben 23. Plai 1906.

foftet laut Stempel 3 Plarf, bie ©brijtenbefdjeinigung (c)

1,50 Plart

(große Weiterleit unb 3«rufe)— baS ift aüerbingS billig! —
(Weiterreit),

baS Pifum beS rufflfdjen KonfulS 4,90 Plart, 3ufammeit
9,40 Plart, welche bie Poli3ei be3ahlt hot.

(Wört! hört! unb Weiterleit lintS. 3nrufe.)
— Sowohl, auch nod)!

Pleinc Werren, td) habe bafür geforgt, baß eine 2Jn=

3ahl 2lbbriide ber intereffanten Pftenftüde hier borhanbeit

finb, bie ich 3hnen nachher 3ur beliebigen Perfüguug
fteHe. — 3ch bewerte noch einmal: bie neun Punlte finb

nicht barunter.

Pei biefen Unterhaltungen am 22 . fragt aud) ber

Kaufmann beu Schöne, ob er feine 2ttlen auf ber Poltet
eiugefchcn habe. Sarauf antwortete Schöne: „3a, gegen

Sic liegt gar nichts bor."

(Wärt! hört! bei beu So3ialbcmolraten.)

211fo eS liegt gar nichts bor! Unb hoch wirb ber Plana
auSgewiefen.

(Wort! hört! bei beti Sosialbemotratcn.)

©r wirb alfo auSgewiefen, um ihn mürbe 3U machen,

Sienfie ber Polisei 3U leiften, — baS Wirb jeßt nicht mehr
beftritten werben.

Pun, meine Werren, hören Sie Weiter. Ser ruffifdje

Kaufmann berichtet:

3<h betonte, baß ich mich nie mit politit befaßt

hätte; mich intereffiere nur meine Familie, Worauf
b. Prodljufen bemerltc: „Sa3u ftnb Sie auch

biel 3U tlug, Sie werben ftd) bo<h nicht in

poltttfdje Sachen mifchen! 8Pie ftänbe ich auch

ba! 3d) lenne Sie ja boefj, ich öiu ja gewiffer=

maßen 3hr Pate
(große Weiterleit),

ber für Sie gut gefagt hat." (D)

(Weiterleit unb hört! hört! linlS.)

Ser Wen-

Pliuifter b. Pethmann=Wollwcg erllärte,

Prodhufcn ftänbe mit ber poligei in gar feiner Pe3iehung.

21uS meinen Sarlegungen geht aber Har herbor, baß
bereits Prodhufcn mit Schöne über bie Sache gerebet hatte,

noch ehe letzterer ben Puffen fattntc, unb noch ehe ber

bie 21uSweifuttg hotte. Werr b. Prodßufen erHärt ja

felbfl, baß er Schöne für beit Puffen gut gefagt höbe.

©3 muß alfo feßon borßer ber Wcrr b. Prodhufcn bei

Schöne fehr gut angefchrieben gewefen fein!

(Sehr richtig! linfS.)

Saß baS eine bloße Kneipenbetanntfchaft gewefen fein

foü, glaubt boeß wohl lein Plenfcß.

Soch weiter! ©8 war bem Puffen gefagt worben:

„SPenn Sie bie brel Ptonaie, bie Sie Srijt hoben für

bie 21uSweifung, aut auSnußen, bann bleiben Sie ßttr,

bann wirb" — wie ich Sßnen fchon baS bortge Ptal er=

3ähtte — „fogar 3hrer Paturalifation nichts im SPege

ßehen."

(Wort! hört! bei ben So3iaIbemofraten.)

Sarauf faßt ber 3ube als borftchtiger Plann: „3a,

wenn id> aber nun in brei Plonaten nichts erreicht habe,

waS bann?" — Sarauf erwibert ihm Schöne: „Sann
werbe ich für Prolongation ber 2lu8weifung forgen

(große Wetterleit),

baS bringe ich gleich burdj!"

(Wort! hört! bei ben Sosialbemotratcn.)

Pleine Werren, angeficßtS biefer Satfadje beftreitet

Werr b. PethmanmWoUweg, baß man fein ©rpreffungS=

mittel gebraucht habe, um ben Ptann in ber ©ewalt 3U

haben. ©8 wtrb ihm birett gefagt: „2Peun Sic innerhalb

breier Ptonatc ihre 2Iufgabe nicht erfüllt haben, berlängern

Wir ihre 2lufentholtScrIaubni8, bantit Sie ihre lanbeS^

bcaäterifd)eit ©cfcßäfte treiben tönnen." Pleine Werren,

470
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(«ebfl.)

(a) i4 bcnfc, eS iß fo flar wie irgcnb etwas, baß bie Vor*

auSfeßungen, üon benen bcr Wen Mlinißer in Preußen
b. Betßmann*Woßweg ausgegangen iß, total falfcße ftub.

34 begreife, eS liegt im ^tntereffc beS Wenn S4öne,
feine Situation fo Diel als möglid) ju berbeßern.

34 bemcrfc weiter, meine Herren, baß ber Vaß/
beßcn Sacßmile ßier in meinen Wänben ift, anSgefteßt

iß in Vertretung beS Voliseipräßbenten, gejeidjnet

b. ßoebefl.

(3urufe.)

— 3awoßl, b- Soeben, ber befanntc Sfonferbatibe! —
Sßeiter — unb baS erflärt wicber beutlidj, in weltßen

Bestellungen Broefßufen jur politiftßen Voliset fteßt —

:

Schöne jagt na4briicfH4 su bent Mußen: „Mber Sie
miißen wißen, td) ßabe gar nicßts mit 3ßnen ju tun, unb
Sie wißen nidjtS bon mir, wir lennen unS ja nicßt, alles

baS geßt nur bur4 Wenn b. Broefßufen"

(bört! bört! bei ben Sosialbemofraten)
— bic ©clbfenbung unb afleS; b. S3rocfbufcn war alfo

$ecfabreße. Unb angeßcbtS einer folcßen JEatfacßc be*

ßauptet wleber bcr Wen Mtinißer beS 3nnern: ber 3ßann

bat mit ber Ißolijei nichts .vu tun.

(Wort! börü bei ben So3ialbemofraten.)

3a, woher fomuit benn baS Vertrauen, baS ber SJtann

bei bem ftrtminalfommißar Schöne bat, baß er fiir bic

lanbeSberräterifcben ®ienße, bie ber Muße unternehmen

foß, bie 3)ecfabreße abgibt, einesteils für Briefe, anbern»

teils für ©elbfenbungen, bie an ben Muffen 3U machen

feien?

MJeine Wenen, cS iß alfo burdj bie Satfadjen, bic

ich b^r bargelegt habe, bie Behauptung als böQig un=

wahr erwiefen, baß ber Muße 311m SanbeSberrat fid) an*

geboten habe; baS wäre auch llnßnn gewefen, baS 3U

tun, mit ber ©efaßr, fofort in Mußlanb gepaeft 3U

werben.

(») Unb, meine Wenen, Wenn c§ noch eines BeweifcS

beburfte, baß biefe Behauptung falfch iß, bann fpricht

bic iatfache bafür, baß biefer rufßfdje Kaufmann feit

SBocben bereits wleber im rufßfdjen Meiche reift, um
für ßtb ©efchäfte 3U machen. 2)aS würbe er gewiß

nicht wagen bürfen angeßdilS ber Verßanblungen hier

im Meicfj8tag, angeßcbtS bcr $enunstation, bie Dom
Mtiniftcr beS 3nnern gegen ben Mtaun gemacht Worben
iß, ber babureb ja in feiner fo 3ialen ©ptßens unb in

feiner ©ßre burd) bie Behauptung, er habe ß<b 3um
SanbeSberrat ßerbeigelaßen, aufS aßerfchwerfte gefebäbigt

worben iß.

(Sehr wahr! bei ben Sosialbemofraten.)

Slber felbß, meine Wenen, wenn baS wahr wäre, waS eS

nicht iß, baß ber Muße ß4 angeboten, bann burfte Weber

Werr Schöne noch bie berliner Bolijei einen falfchen Vaß
auSßeHen

(feßr richtig! bei ben So3ialbcmofraten),

bann burfte ße feine falfdje Bcf4einigung geben, bann
burfte ße feine llrfunbcnfälfdjung treiben, bann burße ße

mit einem 2Bort nicht bie Bergeben unb Verbrechen auS*

üben, bie ße tatfäcbltcf) auSgeiibt bat.

(Sehr wahr! Sehr gut! bei ben So3ialbemofratcn.)

darüber faitn bod) auch bei bem Werm b. Selbmann*
WoBwcg fein Qweifel fein, baß, felbß wenn baS waßr
wäre, baß ber Muße bie 3nitiatibe ergrißen bat, baS fetn

©ruttb war für bie Salbei, ißrcrfeitö auf ben Vlan ein*

3ugcßen unb falfcße Säße auS 3ußelIen. So Diel 3urifterei

berfteßt Wen b. Bctßmann*Woflweg unb bor aßen Gingen
fein Sfoßegc, ber preußifeße 3ußi3minißer.

(Ma! na! bei ben So3iaIbcmofrateu. Weiterleit.)

SMcinc Werren, würbe bie Mtojefiät beS ©efeßeS im
prenßifcßcn Staat gewährt, wie ber Werr MeicßSfansler in

ber borßin bott mir 3itiertfn Mebe bemerfte, bann müßten
ßeute Werr Scßöne unb bie übrigen bei ber llrfunben*

fälfcßung beteiligten Verfonen hinter Schloß unb Micgel (c)

ftßen wegen ber berbreeßerifthen Wanblungen, bie ße be=

gangen haben.

(Sehr waßr! Scßr richtig! bei ben So3ialbemofraten.)

Slbcr wir wtßcn Ja aus bem Miunbe beS hörigen

preußtfeßen QiißijmfnifterS, ber hier oßen faßte : wenn

3wei baSfelbe tun, ift eS nicht baSfelbe.

(Seßr waßr! bei ben Sosialbemofraten.)

SVenti arme Xeufcl bcrglcichen machen, bann fommt ber

Staatsanwalt, paeft ße am S^Iaßtt^en unb bonnert mit

einer ßoehentrüfteten ßttlicßen Mebe gegen ße, unb ße

manbem ins 3u4tßau8 ober inS ©efdngniS. Siber wenn
Ijoße Balijetbeamte, Vertreter beS Voliseipräßbenten bureß

flare Wanblungen mit ben ©efeßen — benn, meine

Werren, cS ßanbelt fid) ßier um eine Ubertretung ber

ij 267, 270, 271, 280 unb 348 beS StrafgefeßbucßS -
in ffonßift geraten, wenn biefe bon Beamten übertreten

werben, ja, Bauer, baS ift etwas anbereS. Sßenn im
3ntcreße bcr fogenannten StaatSräfon ober beßen, waS
man für StaatSräfon hält, berartige Verbrechen begangen

werben, bann wirb ber Mtantel ber cßriftlicßen Siebe

barüber gebeeft, bann fueßt man bie 2)lnge nach 3ßöglicß=

feit 3U bertufeßen.

(Scßr richtig! bei ben Sosialbemofraten.)

2Bir aber befteßen barauf, baß in ßrengfter äßeife bie

Unterfucßung eröffnet wirb. 34 biete mteß hiermit als

3eugen in ber Sache an! — Mteine Werren, mau ßat

mieß wegen anberer, biel unbebeutenberer SMnge, bie ich

ßier im MeicßStage borgebracht habe, als 3eugen bor

©eridß berufen bon feiten bcr StaatSanwaltfcßafl. 34
berlangc jeßt, baß bie Berliner StaatSanwaltfcßaft mi4
in biefer Sache als 3eugen beruft, unb 14 »erbe weitere

3eugen angeoen, bie in ber Sache Bef4eib wiffen. 2Bir

berlangeit, baß cnblt4 in ber £at bie Sßajeßät beS

©efeßeS geßanbßabt wirb au4 gegen Derbre4erif4e

Voli3eibeamte. (d)

(SebßafteS Brabo bei ben Sosialbemofraten.)

ßfreiließ, weine Wenen, eS iß fein ©eringerer als ber

gürft BiSmarcf, bcr in ben fünfziger 3aßren einmal, i4

glaube, in einem Briefe an feine ©emaßlin, aus granf*

furt a. 9ß., alS er bamalS BunbeSgefanbter war, f4rteb:

„Stein Mtann, ber etwas auf fi4 ßält, geßt 3ur politif4en

Voli3ei."

(Wort! ßört! unb feßr richtig! bet ben Sosial*

bemofraten.)

Soweit i4 bis jeßt mit ber politifcßen Volisei unb ißren

Slgenten Befannif4aft gema4t habe — unb baS iß, meine

Werren, gar ni4t wenig

(Weiterfeit) —

,

i4 fann 3ßnen berß4ern: i4 habe in 3aßrsebnten feßr

Diel mit ber polüif4en Voßjet imb ißren Vgenten 3U tun

gehabt, unb ba muß i4 f4on fagen : Sumpen unb Smarfen
finb in Waufen barunter.

(Seßr waßr! Seßr ri4tig! bei ben Sosialbemofraten.)

©8 f4 eint, baß biefe 3ur Mufre4terßaltung bonDrbnung,
Sitte unb Mtoral unbebingt notwenbig ßnb, baß ße bic

eigentlichen Stüßen beS Staates ßnb.

(Seßr gut! bei ben Sosialbemofraten.)

2Bir fennen ßinlängli4 aud) bte Vorgänge auS ben

ßecferMtüßow* unb ben Saufcßproseßen. W eute bat Wen
S4öne bie Steßnng, bie einftmalS Iauf4 hatte, unb baS

ift eine außerorbentH4 einßußrei4e Steßung. 3nfolge

biefeS Xauf^proseßeS, ben befannteruiaßen Werr b. 3Jlarf4aß

in erfter ßinie beranlaßte, ber frühere StaatSfefretär beS

SluSwärtigen, war Wen b. Iauf4 genötigt worben, feinen

Slbf4ieb su neßmen, ober bielmeßr man mußte tßm

biefen geben. Slber, meine Werren, Wen b. S:auf4 arbeitet

ßeute na4 wie bor im 2Beinbergc beS Wenn, b. ß. im
Bienße ber politifcßen Volisei.

(Wort! ßört! unb itaeßen bei ben Sosialbemofraten.)
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(®rbel.)

(A) $err b. Saufd) fifct heute in Wündjen unb lägt eg fic^

©ohl fein bet baperifdj Bier uitb anberen ®enüffen.

($ört! hört! unb fceiterfeit.)

£crr b. Saufd) ift, ©ie ich genau ©elf) — unb bag ©irb

ber Staatgfefretär beS Aug©ärttgen, obgleich er nod)

jung in feinem Amte ift, betätigen fönnen —, auch unb

3©ar nicht gerabe unerpeblidjerweife für bag Augtoärtige

Amt tätig.

(§ört! hört! linfg.)

llnb bag ift auch gan3 erflärlicp. 3>icfc Beute erfahren

ja in ihren Stellungen fo btele Singe, bie fie, ©enn man
ctmag hart mit ihnen umfpringen ©ürbe, in bie öffentlich*

feit bringen tonnten, bah man fcfjon begwegen aücg

aufbieten muh, um fie bei guter ßaune 3u halten.

(Sehr richtig! linfg.)

Stefe moraltfch burch unb burch berberbten unb üerluntpten

Wenfdjen finb in Wahrheit bie Herren im Staat, biefe

haben fogar bie Witilfier in ber Safdje.

(£>ört! hört! bei bcn So3ialbcmofraten.)

Siefe fönnen nicht mit biefen Herren perurnfpringcn, ©ie

fie ©ollen; fie finb ge3©ungen, Rücffidjt auf fie 3U nehmen.

(Sehr richtig! bet ben Sosialbemofraten.)

Aber, meine Herren, ich meine: jefct, ©o ein fo

eflatanter gaß ber Korruption bon feiten ber politifdjen

Voliset oorlicgt, muh enblidj einmal mit fefter §anb in

biefeg Wefpenneft hineingegriffen ©erben.

(Sehr richtig! linfg.)

(§g barf nicht mehr borfommen, bah Perfucpt ©irb, ehrliche

Beute 3U Schuften unb Schürfen su machen, ©ie cg im
borliegenbcn gaß gef^epen ift. Wenn fid) ein Butnp 31t

folchcn Sienften anbietet, bann mag bie Volisei eg ihrer

Steflung angemeffen finben, ihn in Sienft 3U nehmen,

genau fo ©ie fie gemeine Verbrecher anwirbt, bamit biefe

ihr anbere Verbrecher in bie £änbe liefert. Wögen bie

eigentlichen &üter bon Sitte, Woral unb Religion eg für

(B) angemeffen erachten, mit ßumpengefinbel allerart in engfte

Vestcbung 3U treten unb bereit Sienjle in Anfprudj 3u

nehmen aur höheren ®hre beS heutigen Staatg unb ber

heutigen ©efeßfdjaft. 216er bah man fo ©eit geht, unfdjulbige

Beute, bie nach bem eigenen Urteil beg Sdjönc fiep nichtg

haben 311 fchnlben fommen Iaffen, mit Vorbebacht 3U

einem Cpfer 3U machen, um fie nachher in bie ®e©ali 311

befommen, bag ift ein Schurfenftreich graufamfter, un*

menfcpltcpfter unb gemeinter Art.

(Sehr ©ahr! — Sehr richtig! linfg.)

Sag fann unb barf nicht gebulbet ©erben. 3efct mirb

bielletcht ber $err Staatgfefretär beg 3nnern, bielleicht

auch ber $err Reicpgfansler b. Vülo© unb ©ohl auch ber

$err Staatgfefretär beg 2lug©ärtigen begreifen, ©ie ber*

flucht nötig eg ©ar, bie Angelegenheit hier im Retcpgtage

3ur Spraye 3U brinaen, ba eg fiep 3U gleicher Seit in

hohem ®rabe um ReTcpginterefJen panbelt, bie auf bem
Spiele fiepen.

(Sehr richtig! linfg.)

Weine Herren, ©ag müffen bie ruffifepen Vehörben

hier, bie ©efanbtfcpaft, bag Sfonfulat babon benfen, ©enn
fte erfahren, bah bie Voli3et Väffe aefälfdjt hot, falfche

3eugntffe augfteflt unb, um noch eine befonberg gute

ßegitimation su geben, einen ihrer Veamten auf bag

Konfulat fdjicft unb bie Vöffe bifieren Iäfjt! Sag ift ein

Vetnig unb ein Jfjtntergepen ber offisleßen Vertretung

eineg fremben Radjbarftaateg, mit bem ©ir hoch nach ben

offisteflen Verficherungen heute noch in freunbfdjaftlichcn

Vestehungen ftehen füllen.

34 ©teberhole alfo: hier fleht im höchften ®rabe
bie ®hre Vreuheng unb Seutfcplanbg auf bem Spiele,

unb 3hr« Aufgabe, meine Herren, (sum Vunbegratgtifch

getoenbet) ift eg jefct, bafür su forgen, bah biefe ®hre
repariert ©irb.

(Bebhafter Veifall linfg.)

Vlsepräftbent Dr. ®raf su StoIberg«Sernigerobe: (C)

Ser $err Abgeorbnete Schraber hot bog Wort.

Stbraber, Abgeorbneter: Weine Herren, ©ir hoben
©ohl afle nicht er©artet, bah mir heute noch eine grohe

polttifche Sigfuffion hier erhalten ©ürben; fie ift ge*

fommen unb ©trb ihren ßauf hoben. Auf bie groben
Augführungen beg £>errn Abgeorbneten Vebel über bie

innere Volitif loffe ich mich nicht ein, ©eil eg sunädjft

Sache ber Herren Vertreter ber oerbünbeten Regierungen

ift, biejenigen Aufflärungen 311 geben, bie nötig finb, unb
©enn fich babei ergeben foßte, bah Rentebur eintreten

muh, fie bann auch biefe Remebur eintreten Iaffen

©erben.

3ch habe auch nicht bie Abfhpt, über bie augwärtige

Volitif mich in lange ©röxternngen einsulaffen. 3<h baoe
einmal einen formeflen ®runb basu. ©g fehlt uitg heute

berjenige Veamte beg Seutfchen Reidjg, ber an erfter

Steße bie Vertretung unferer augwärtigen ^olitif ung
gegenüber hat, ber &err Rei<6§fan3ler. Viel ©ürben ©ir
ja freilich boxt ihm auch ©ohl nicht gehört haben, aber

et©ag ©eniger haben ©ir ©ohl bon bem §errn Staatg*
fefretär beg Augwärtigen heute bernommen. ©ans er*

flärlicher©eife. Wancheg weife er ja auch nicht.

©r ift barnach gefragt, ©ag Seine Wajeftät ber

Kaifer in Wien Jagen ©ürbe. 3<h bermute, bah bag bem
$errn Staatgfefretär nicht mitgeteilt ift. Vielleicht and)

fchon beghalb, ©eil noch gar nicht feftfteht, ©ag bort ge*

fagt ©erben foß. 3ch bermute, bah Seine Wajeftät nicht

bie ©ewopnpeit hot, im boraug bag fefoufteßen, ©ag er

bemnädjft einmal tun ©irb; bag ergibt bie ©elegenhett.

Aber eing ©eih i4 ebenfo genau wie ber $err Staatg*

fefretär, nämlich, bah bort fehr etfrig bon politifchen

Singen, unb 3©ar bon benjenigen Singen gerebet ©erben
©irb, bie augenblicflidj in ber Volitif aftueß finb. Aug
bem einfachen ®runbe, ©eil Wänner, bie in ber ßeitung 0>)

ber Volitif ftehen, nid&t 3ufammenfommen ©erben, um
fuh über Sheater unb Wujjf su unterhalten; fie ©erben

fich unterhalten bon benjenigen Singen, bie ihnen nahe*

liegen: bon politifchen Singen.

Weine Herren, ich holte überhaupt nicht biel bon
folgen gelegentlichen Unterhaltungen über augwärtige

Volitif. Wir pflegen nicht gut unterrichtet su fein. Sie
Leitungen finb ein fehr stoeifelpafteg Wittel, ©eil fte

bieleg nicht toiffen, bieleg, ©ag fie ©iffen, nicht fagen

unb bieleg, ©ag fte ©iffen, gan3 anberg fagen. Sie

3eitungen ©erben ja auch bon ber Stplomatie ba3u

benufet, um bie Beute auf anbere Wege alg bie richtigen

SU lenfen.

(Sehr richtig! recfjtg.)

3<h ©tu uur eine Vemerfung noch machen. 3mmer
©eniger — bag ©irb ung lägli4 flarer — tragen bie*

jenigeit ©irflich bie Verantwortung für unfere aug©ärtigc

Volitif, bie fie formeß su tragen bcrpßichtet ftnb.

(Sehr richtig! linfg.)

Sie materieße Verantwortung ©irb bon einem anberen

getragen, ber ung nicht berantmortlich ift. Wenn ©ir bor

jo bielen Überrafchungen in ber Volitif ftehen, fo haben
©ir bafür nicht biejentaen berantwortlich su machen, bie

ung beranttoortlich ftnb; bie Verantwortung bor bem
beutfdjen Volf liegt an anberer Steße. Sag finb nicht

erfreuliche guftänbe.

Aber etwag ©rfrcultdjeg ift bodj in ber augtoärtigen

Volitif su fagen: bah nämlich mehr unb mehr bie ©nt*

fepeibung and; über augwärtige Angelegenheiten in bie

$änbe oer Völfer felbft fommt. Wenn bie Waroffo*
angelegenhelt friebltcp erlebigt ift, fo ift bag gcroife nur

Su einem Seile bag Verbienft ber hohen Siplomatie, sum
gröfeten SeUe bag Verbienft ber Völfer, bie grteben hoben

tooßen unb bie immermehr nach Trieben ftreben ©erben,

470 *
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(8«$rflber.)

(a) je mehr fte in bie ßage fotmnen, if}re ©efdjtde in bie

eigene fiianb gu nehmen. Viel wichtiger als eine ge=

fcpidte Diplomatie tft heutgutage, baß bie VöUer begreifen,

weldje Vebeutung für fie bergfrteben pat, unb wie wenig

3ntereffe fie an Dielen fogenanuten mistigen auswärtigen

fragen haben. 3$ Ijoffe, baS wirb fid) in ber 3ufunft

immer noch nteör geltenb machen, unb wir werben bann
and) entraten fönnen einer „glorreichen Diplomatie".

kleine Herren, ich gebe boflfommcn gu, baß wir in

ber Diplomatie nicht auf ber ftöpe flehen, unb gwar ein*

mal beSpalb, weil bie SluSwahl ber SJiänner, bie nnfere

biplomatifdjen Slngelegcnhciten oertreten foHeit, Diel gu fehr

auf gang beftimmte gefeßfcpaftlicpe Streife befdjränft wirb

(fehr richtig! linfS),

unb Diel 3U fehr anbcre Streife auSgefcploffen werben.

DaS ift in anbercu ßänbern nidjt in biefem RJaßc ber

8faH. 2Bir haben g. 33. heute einen franjöfifcpen SBot=

fchaftcr, ber ein gewöhnlicher bürgerlicher Rtann ift. 2üir
haben beren fcpon mehrere gehabt. Sind) bie engltfche

Diplomatie geht feineSwegS burchweg auS ber hohen
Rriftofratie heroor, fonbern au§ anbercn Streifen unb auS

Streifen bon Leuten, bie baS SluSlanb giemlid) fennen gelernt

haben unb bie biclleidjt weniger bie höflichen Stiinfte alS bie

Volitif bcrftchcn. GS ift gang erflärltcp, baß wir noch

nicht fo weit finb; benn unfere auswärtige Sßolitif ift auch

etwas ReueS. 9Bir haben bisher in ber Volttif nicht eine

fo große Rofle gefpielt ;
wir mußten crft eine ftarfe Nation

fein, um auch gute Vertreter gu haben, unb, ich hoffe/

wir werben auch bapin lommcn, baß wir bei ber RuSwapI
bcrfelben mehr auf bie Diicptigfeit alS auf hohen Rbel

fehen unb, id> hoffe, wir werben bann eine biplomaltfche

Vertretung hoben, wie fie eine große Nation hoben muß.
ßJtidj hot aber nidjt bie auswärtige Rolitif hierher

gelodt, fonbern einige Slnregungen ber ©errett Vaffcrtnann

unb ©rafen ßtmburg. ©err Stollege Vaffermann ift ja

(r) hocherfreut über bie Grgebntffe biefeS Reichstags. 3dj

glaube, cS wirb hinterher wohl eine anbere Ruffaffung

lommen. @8 ift ja aHerbingS eine Rtajorität für bie

grofsen ©teuergefeße gufammenaebracpt, unb bie ©efeße

fiub bon 2lßerpöd)fter Stelle mit großer jjreube begrübt.

3dj gönne ben ©erren Beamten bie Rnerfennung, bie fte

gcfunbcn haben; wir aber haben unfere Rnerfennung beim

bcntfchen Volfe gu fucpen, unb ich bin ba etwas gweifel*

haft, um mich milbe auSgubriiden, ob biefe Rnerfennung

aud) Wirflidj ba ben Werten guteil werben Wirb, bie bie

Verantwortung für bie Steuergefeßgebung fo freubig auf

fid) genommen haben.

(©ehr gut! IinfS.)

GS ift ja fcpon barauf hingewiefen, baß baS in ben

Streifen ber Rationalliberalen nicht ber Satt ift, unb aud)

ber ©err ©raf ßimburg*Stirum hot eine giemlid) herbe

Stritt! an bie gange Steuergefeßgebung angelegt. 3d)
!ann mid) in mancher Vegiepung auf feinen ©tanbpuntt
ftelten. Gr hot boßfomnieit recht, bob eS irrig ift, gu

glauben, bab Wir eine gtnangreform in bem Sinne ge*

macht hätten, bab wir nun mit Sparfamfeit unb Vcrftanb

wivtfchaften würben. 3m ©egenteil, biefe ffinangreform

wirb bie ©runblage einer neuen Oerfdiwenberifchen V3irt=

fdjaft fein. Die Ginnahmen, bie wir haben, werben

fchleunigft aufgebraucht Werben, unb bann geht bie non
©errn ©rafen ßimburg in RuSfidjt geftellte ©teuer*

fchraubc Don neuem ans Sßerf. 2Bir wiffen ja aße,

welche Vrojefte üorliegen. 2Bir follen eine höhere Vierfteuer,

bie SBeprfteuer ufw. cinführen. 2ludE) ift ber ©err RetcpS*

ftaaJSfefretär niept imftanbe, fid) gegen bie Refforts gu

wehren. GS ift ba nur ein eingtger, ber etwas 3U fagen

hat, baS ift ein ffoßegtum, unb baS peißt ber VunbeSrat,
unb b

über,

fehen

efer trägt nicht bie Doße Verantwortung unS gegen*

onbern gegenüber ben Gingelflaaten, unb fein SIb=

fi weit mehr barauf gerichtet, bafiir gu forgen, baß

bie Gingelflaaten nicht übermäßig belaflet werben, als für (O
bie glnangen in unferem Sinne eingutreten. Grwarten

Sie alfo oon bem ©errn ReidjSfdjaßfefretär unb bon ben

berbünbeten Regierungen nicht aßgu biel. 3ßir müffen

felbft bafür forgen, baß fparfant unb bernünftig getoirt*

fepaftet wirb, unb baß wir aße unbernünftigen unb un*

nötigen SluSgaben betfeitc fteßen. 3d> glaube, eS wäre

wohl am Vtafce, bafj aße Refforts ohne SluSnapnte fleh

immer bie ffrage borlegen, nicht bloß: waS ifl 3Wedmäßig,

um unfere Verwaltung gut gu führen? — fonbern baß fie

mögltcpft fparfam borgeben. 3<P wiß einftweilen feine

ftrttif anlegen. 2Bir finb im £aufe auch fehr fehler in

ber ßage, Äritif gu üben. Dagu fehen wir nicht genau

genug in bie Details hinein. DaS muß ©ad>e einer ber=

antwortlichen Regierung fein, unb leiber fehlt unS eine

folcpe. Der VunbeSrat ft eS niefjt, ber $err Reichs^

fangier hat in biefen ©achen nichts gu fagen ; bie Refforts

müffen unS felbft helfen. GS liegt bodj ein bringenbeS

3ntereffe bei ihnen felbft bor. Damit wir für bemünftige

Ausgaben genügenb ©elb haben, muß bafür geforgt werben,

baß fparfam gewirtfdjaftet wirb.

Veffer ift bie Situation niept geworben, fonbern

fcplccpter. SBenn t&err Vaffermann meint, baß nun ber

fünftige Reichstag fo glängenb arbeiten wirb, weil er

Diäten befommt — ich begweifle eS. RßerbingS Wirb

bon bem §errn ©rafen gu £imburg>©tlrum bem Reicp8 =

tag ober beffer ber jeßigen Rtehrpeit feine gute Rote

gegeben; wenn gejagt wirb, fte habe bie ©tcuergefeßgebung

erjt gum Vefdpluß bringen woßen, als fie ber Diäten

ffeper gewefen fei, fo ift baS, minbeftenS gefagt, eine lln=

freunbltcpfeit ber Rteprheit gegenüber. 3^ habe fie niept

gu berteibigen; ben Vorwurf mache ich ihr aber niept.

3th bin ber ÜReinung, auch wenn bie Herren feine Diäten

befommen hätten, würben fte bodj baS getan haben, waS
fte getan haben. Slber baß ber fünftige Reichstag nun,

Weil bie Herren Diäten befommen, biel anberS arbeiten (r>)

Wirb alS ber jeßige — icp habe noch, unb £>err

b. Staubt) mit mir, in einem RetdjSiag gearbeitet, ber regcl=

mäßig befcplußfähig war, in ben aeptgiger 3aprcn. Gr
hat auch beffer gearbeitet. Slber warumP GS war ein

anberer 3ug barin, weil audh bie Rechte, bor aßem aber

bie ßinfe ©runbfäße patte, bon benen fte fiep Weber nach

biefer noch uaep jener ©eite abbriugen ließ. Damals
arbeiteten wir freubig. §eute fehlt bie greubtgfcit ber

Slrbeit, unb biefe fann niept mit 30 Rlarf täglich

erfauft werben. RIfo biefer Reichstag, fo gufammem
gefeßt, wie er ift, wirb feine großen Daten berriepten,

auch niept etwa beSpalb, weil matt nun fleißig ben

Schluß ber Debatte herbeifüpren Wirb. Slucp baS

Wirb ntdjt gefepepen, auep ba wirb man gewiffe

Riidfidjten gu machen haben. Unb burep Scplußantrag

wirb bie ©efeßgebung niept beffer. 2llfo bon bem, was
bis jeßt gefepeben ijt, ift niept biel ©uteS gu melben.

Unb baß bie Diäten uttS unb ben Reichstag beffer machen,

glaube icp ebenfo Wenig Wie §err ©raf gu ßimburg*

Stirum. GS wirb fo weiter gearbeitet werben wie biS=

per, unb meine fjreunbe werben auf bemfelben ©tanb*

punft ftepen bleiben. 2öir müffen unS wehren gegen eine

Rteprpeit, bie fiep mepr unb mehr feft gujammenfcplicßt,

ber aber boep fein rechter Danf bon ber Regierung ge*

reicht wirb, uub bie ber Regierung feine Dreue bewahrt.

3dj erinnere an baS, waS borgeftern gefepepen ift, baß

ber fdpwebifcpe ßanbelSbertrag, gegen ben man eigentlich

ernftllcp nichts einwenben fann, ber gweifelloS angenommen
Wirb, bloß um bie Sache gu berfcpleppen, in eine ftom*

miffion berwiefen worben ift, um baburep bießei^t per*

beigufüprcn, baß in biefer SißungSpcriobc ber Vertrag

niept mepr gum Vefcpluß fommt. DaS geigt, baß bie

Regterung and) in biefen Streifen feine getreue ÜRajorität

pat. SBenn eS fiep um facplicpe fragen panbelt, bann
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(Ztfjtobcr.)

(a) finb meine 3freunbe burcfjaug bereit, bafür eingutreten

unb feine Scßmicrigleiten gu machen, mie ^icr gcft^c^en

ift. Sir haben feine geheimen Slbmacßungcn, bcnen mir

einmal ©cltung Derfcftaffen müßten, mir treten offen mit

ber Oppofition ßerbor, aber mo mir fachlich mit ben »er*

biinbeten ^Regierungen einig finb, tun mir, mag fie oor*

gefcßlagcu haben, ohne bicl Sorte.
3Rit großen Hoffnungen oerlaffe ich bie Tribüne

nicht, im ©egenteil, mit ber ^Befürchtung, baß mir bor

ferneren 3eüeu int SReicftStag fielen merben, unb ich fage,

baß bie berbünbeten ^Regierungen auch noch erfahren

merben, baß auch fie an ber Sajorität feine greube

haben merben.

(2)rabo! IlnW.)

Siigepräfibent Dr. ©vaf gn Stolberg=S8crnigerobe:

35er $?err Slbgeorbnetc SJöcfler hat bag Sort.

Rödler, Slbgeorbneter: 3>ie SRebe beg Herrn 2lb*

georbneten Söebct borhin hat ung gegeigt, in meiner
Seife ber Sluggang ber fRcicßgfinangrcfornt Don fogial*

bemofratifchev Seite auggenußt merben foQ nttb fchon gum
Xeil auch auggcnnßt mirb. 3d) habe ^ter ein fogial*

bemotratifeßeg Flugblatt, bag fchon auf ber fReidjgfinang*

refornt beruht unb bie eingelnen Steuern bornimmt, unb
gmar in bemfelben 35one, in bem borhin ber $err 216=

georbnete Sebel über bie Steuern fpraeß.

(Hört! hört!)

3)a bag Flugblatt bor allem für Sachfen beftimmt ift,

mirb gunädjft über bie 31flarettenßeucr gefprochen; ich

toerbe mit ©rlaubnig beg #crr ^Jräfibenten ein paar
2Borte baraug beriefen, ©g mirb ba gefagt:

$ier finb eg in erfler Binie bie gur ©ntlaffung
fommenben Slrbeiter, bie mit bem SJerluft ihrer

©Etfteng bie Konfequcngen biefer Steuerpolitif gu

(ß) tragen haben merben. . . . 35rümmerhaufen Der*

nichteter ©Eiftctigen, Slot unb ©Ienb für bie Se*
troffenen ufm.

Unb bann ift ber Siefrain immer: „bie bürgerlichen 5J3ar*

teien finb baran fcßulb", „bie bürgerlichen Parteien haben
bag getan." 3cß halte eg infolgebeffen für bringenb

nötig, baß bon ber rechten Seite beg #aufeg betont mirb,

bafj eg nicht ctma bloß bie Herren Sogialbemofraten finb,

bie fleh bem bon bem IBoIfe unangenehm cmpfunbeneit

35eil ber Steuern miberfeßt haben, fonbern baß bag gum
35eil auch bon bürgerlichen Slbgeorbneten gefdhehen ift.

(Sehr richtig!)

35ie Sogialbemofraten haben ja barin recht, ba{j ein 35cil

ber neuen Steuern bom SJoIfe ficßerlid) Mir tief nnb fehr

ferner empfunben merben mirb; unb eg ift bag natürlich

für bie Herren Sogialbemofraten ein fehr angenehmeg
Slgltationgmittel. 35eghalb ift eg aut, redjtgeitig feftgu=

fteften, baß eg auch anbere Beute gibt, bie fich hier genau
mie bie Sogialbemofraten — um bereit Slugbrucfgmeife

gu gebrauchen — „bolfgfreunblich" gegeigt haben!

(Sehr richtig!)

Sir meinen, bafj ber Sluggang ber Steidjgfinangreform

überhaupt nicht fo ift, bafj man ihn mit befonberen ©lüd*
miinfehen begrüßen fönnte, gumal mir ja geftem fcßon

aug bem Sunbc beg Herrn 3cntrumgrebnerg gehört haben,
baß man auch ln biefen Greifen bereits bamit regnet,

baß fehr halb mieber eine neue 3inangreform eintreten

miiffe, baß man mieber neue Steuern forbern müffe. 35a

glauben mir allerbingg, baß man unter folcßen Umftänben
in ben Seßrßeitgparteien beffer getan hätte, bie Sache,
iroßbent bie Sßumpmirtfchaft ja mirflich unerträglich ge*

morbeit mar, Dielleicßt noch ein 3<Jßr gurüdguftellen unb
bie Regierung gu erfueßen, ung eine beffere iRetcßgfinang*

reform augguarbeiten alg biefe. ©g läßt fid) bocß nicht

beftretten, baß bie S3raufteuer geeignet ift, in ben metteften

Sittmodj ben 23. Saf 1906.

Greifen ber IBebölferung ©erftimmung ßerborgurufen. (c)

San mag ja ßinmeifen auf bie hohen 35ibibenben eitt=

Seiner fRiefcnbetriebe, auf bie großen ©innahmen einseiner

großftäbttfeßer SleftaurantS : bag fann nicht burcßfdjlagenb

fein, menn man berücffichtigt, baß fich bie betroffenen

Schichten gum großen 35eil aug Stänben refrutieren, bie

in feiner Seife überflüffige ©innahmen haben.

Senn man roeitcr fagt, bag SMer, bag alg „ftüffigeg

Srot" begeießnet mirb, fei boch ein fehr teureg SSrot, fo

fann auch bag feinen erheblichen ©fnbruef machen. Sir
gehen ja nicht fo meit, gu faaen, bag Ser fei ein 2ioIfg=

nahrunggmittel; aber eg ift üielleicht bag mießtigfte Solfg*

crfrifchunggmlttel, bag mir haben, unb ber Senfcß lebt

nlcfjt bon Srot allein! Ser fich bon früh big fpät ab*

rädert, ber muß auch ctmag haben, mag ißm bag Bc6cn

angenehm macht! 35egßalb füllte man nicht bag michtigfte

JBolfgerfrifdjunggmittel belaßen. Sir feßen ja, baß große

Sauereien fdjon jeßt mit Sßretgerhößungen borgeßen.

Sludj ift eg bodj £atfacßc, baß bie Slflaretteninbuftrie

bureß bie 3ißarettenbanbcrolefteuer ferner bebroßt mirb.

35ag bebauem mir tief unb mir münfeßten, baß man auf

biefem Sege nießt fo meit gegangen märe, fonbern baß
man fid) lieber auf anbere Sege begeben hätte, auf benen

genug (Selb gur 35edung ber SJeburfnlffe oorßanben ift,

oßne baß man bag SJoIf meiter hätte belaßen müffen.

35ie ^ahrfartenfteucr enegt feßon heute im ßanbe
bie atterunangenehmfte Slufregung. 35le Seböllerung

fagt: guerft ßat man rieftge Summen ßinauggemorfen,

um bag ©ifenbaßnitcß auggubauen, man ßat bie Seute

au bie SJcnußung ber ©ifenbaßnen gemößnt unb bann
Verteuert man bie 3aßrt. 3>aS ift unter anbereit für bie

©egenben im Offen unfereg SJaterlanbeg, in benen bie

Slnfteblungen meit augeinanber liegen, eine befonbere

SBcfcßmerung. 35ort mirb biefe Steuer, gumal fie ja auch

ßier für bie brüte Klaffe erhoben merben foH, feßmer

empfunben merben. Stießt minber ift fie and) für bie (D)

Snbuftric eine fdjmere Baß; benn in unferen ftarf ent*

midelten 3nbuftriegebieten baut fteß ber ©efdjäftgüerfeßr

heute im mefentlicßen barauf aug, baß ein ©efcßäftgmann
ben anberen auffueßt nnb fich babureß ben Slbfaß fießert.

35egßalb bebeutet bie 3aßrlartenfteuer unfereg ©raeßteng

einen tief bcbauerlicßen fRüdfcßrltt, unb uttfer 93olf mag
fid) bei ben Sehrßcttgparteien bafür bebanfen.

(Sehr richtig!)

Sir hätten — ich fage bag gegenüber ben Sing*

füßrungeu beg Herrn Slbgeorbneten Sebel — im ©egen*
teil gemünfeßt, baß man auf bie Seßrfteuer gugefommeu
märe. §crr Sebel ßat ja freilich biefe Steuer auch heute

mieber alg eine „Krüppelfteuer" begeießnet. ©r ßat fuß

bamit eineg Slugbrudg bebient, ber feinergeit Dom
üRcgicrunggtifcßc aug gefallen ift. 3)a ßat ung einmal

ein Herr Staatgfefretär gefagt: „Str fönnen bodj nicht

bie Krüppel obenbrein noch befteuern, bie feßon arme,

ermerbgunfäßige Senfcßen finb !" 3<h möchte einmal

fragen, mie Diele Don ben Sitglicbern biefcS Haufeg eg

moßl finb, bie gum Silitär eingesogen maren, unb mie

Diele cg finb, bie militärfrei geblieben finb — finb biefe

alle crmerblofe elenbe traurige Krüppel? Seine Herren,

ba müßte id) mich aud) felbft gu biefen traurigen Krüppeln

rechnen; benn icß bin auch nießt gum Silitär ßerangcgogeu

morben. 3cß habe aber noch niemalg gefunben, baß man
fid) begßalb ungliidlicß unb ermergunfäßig füßlen füllte.

(Seßr gut!)

freilich, menn $en S3ebel eg fo barfiedt, alg ob bie

Slrbeiter unb bie unteren Schichten gur Seßrfteuer heran*

gegogen merben füllten, fo ift bag gang falfcß. ©g muß
bei ber Seßrfteuer felbftDerftänblicß progreffib Derfaßren

merben, fobafj nießt bie unterften Klaffen ßerangegogen

merben, fonbern biejentgen, meltße ©elb im Überfluß

haben unb nießt gu bienen brauchen, ©g mirb ja bie
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(»örflet.)

(A) SBeßrfteuer ßauptfäcßlicß bon ben Werren ber ßinfen be8=

halb befämpft, weil fl« ihnen moßl gu antifemttifcß ift.

3)enn eS lägt fteß gar nic^t beffretlen, baß bie Werren
auS bem 25iergartcnbiertel am aflermeiften 311 ber ©teuer

bettragen müßte«, meil baS nießt gerabe Beute finb, bie

mau gern in ber Front fießt, ba man ber Stnficßt iß, baß

fle bie Front berungieren.

(Weiterleit.)

2Xber mancher biefer jungen Werren ©Uberfiein bat ein

febr feböneS ©infommen ober ein feßr fcßöneS 3Caf<bcn=

gelb, toie ftcb baS in ben Sacßtlofalen Berlins ja geigt,

mo fte ißre blauen Sappen auSgeben. 35ie ©ogialbcmo*
traten munfeßen freilitb nießt, baß gerabe biefeti Streifen,

bie allerbingS bureß getoiffe bermanbtfcßaftlicße Segießungen
mit ber ©ogialbemorratie in näherer SJerbinbung flehen,

eine SBeßrfteuer aufgebürbet mirb. 3)a8 fann aber für

un§ fein ©runb gegen bie SBeßrfteuer fein. 3m
©egenteil!

(©ebr richtig!)

35er Werr Stbgeorbnete SBebel ift natürlich aueß ber

Slnftcßt, baß ber „SRartniSmuS" unb bie ftolonien unfer

Soll gu ©runbe richten. Weit S3ebel führte auS, eS

toären bloß bie menigen „patriotifeßen" 3ntereffenten,

bie für ben Sau ber flotte febmärmten, um babel ihr

©efdhäft gu machen. 2)aß aber allein bei ben ©cßiffS*

bauten 50 000 Arbeiter befdf)äftigt ftnb, bie mit ihren

Familienangehörigen etma eine Siertelmlllion SRenfcßen

auSmacßen, barüber gehen bie Werren ©ogialbemofraten

fliflfcßmeigenb hinweg. SDiefe Siertelmillion unferer

Slrbeiterbebolferung, bie bureb ben ©cßtffSbau ihr Beben

friftet, bürfte man mobl nießt gu ben „patriotifeßen 3nter*

effenten" rechnen, beren Flottenbegeifterung nur ©e-

fdjäft fein foD. 35iefe Arbeiter miffen gang gut, baß

unfer SRarinlSmuS nicht baS Soll feßmäeßt.

(Setfall rechts.)

(b) ©benfo ift eS mit ben Kolonien. 3<ß miH ein etmaS

braftifcßeS Setfptel anfüßren, baS aber febr begetdjnenb ift.

3n ber Frtebricßftraße fpracb mich ein mir befannter

©cßußmacßermetfter an unb faate: „©te gehen mohl in

ben SeidjStag, bemilligen ©te boeß ben SacßtragSetat

für ©übmeft!" 2118 icß ihn fragte, mcShalb er gerabe

fo eifrig für ©übmeft fei, antmortete er, er habe in ber

Iefcten 3ett 800 SRarf eingenommen für DffigierSftiefel

bon Dffigieren, bie naeß ©übmeft gegangen finb. 3)a

fußt man boeb, baß baS aufgemenbete ©elb nießt fo ohne

meitereS berfeßminbet, mie eS bie ©ogialbemofratie hin*

fleUt, fonbern baß baS ©elb mieber in unfer Soll gurücf=

fließt. SBir münfeben aflerbingS, baß bie Regierung

mehr SBert barauf legte, baß bie Heinen Unternehmer,

Wanbmerfer ufm. mehr bon bem hätten, maS für unfere

Slrmee unb unfere Flotte aufgemenbet mirb.

Sun ftellt eS ber Wen Slbgeorbnete Sebel fo hin,

als ob allen, bie hier auf ber rechten ©eite beS WaufeS
ftßen, barum gu tun märe, baß ein Sfrleg auSbrecßen

müßte, mährenb eS bie ©ogialbemofraien feien, bie ben

Sölfem ben Frleben erhielten, ©einer Slnftcßt nach

ftimmen mir nur, um bie Söller aufeinanber gu ßefcen,

für bie Slrmeeforberungen. Sein, meine Werren, cS ift

ein anberer ©runb. SBir tonnten eS bor bem Soll unb
bor unferem ©emiffen nicht berantmorten, menn mir nicht

bafür forgten, baß unfere Gruppen mit bem Seften auS*

gerüftet unb aufS befte auSgebilbet finb, menn fte hinaus*
gießen für baS Saierlanb. ©emiß, ein jeber münjebt einen

Sftieg bermieben gu felfen; baS mirb aber nicht immer
möglich fein. Sußlanb mürbe ben ftrieg mit 3apmt
gemiß nießt angefangen haben, menn cS nicht bagu ge*

gmungen morben märe, meil eS nicht gerüftet, feine Gruppen
uießt ßinreicßenb auSgebilbet maren. llnb gerabe baS hatte bie

furchtbaren Sieberlagen gur Folge; meil man nießt bor*

bereitet mar, mußten bie ©ößne SußlanbS auf ben eiftgen

©cßlacbtfelbem bertommen unb berbluten. Wülen mir (O)
unS babor, baß unferen Gruppen fo etmaS befeßieben

mürbe!

(SeifaH recßtS.)

Werr Sebel ßat bann bie SecßtSberhältniffe Iritifiert.

35a muß icß ißm bis gu einem gemiffen ©rabe guftimmen,

unb icß halte eS für richtig, baß auch bon ber rechten

©eite beS WmtfeS bann unb mann ein fräftigeS SBort

über bie SecßtSberhältniffe gefproeßen mirb, bamit e8 nießt

ben Änfcßein geminnt, als ob bie ©ogialbemofraten

biejenigen mären, bie ein offenes Äuge für ©cßäben auf

biefem ©ebiet hätten, biejenigen, bie bafür eintreten, baß
Ubclftänbe Perbeffert merben. ©8 läßt fieß nießt befreiten,

baß in bem größten beutfeßen SunbeSftaate, flkeußen,

SecßtSberhältniffe nießt fo finb, mie man eS münfeben

müßte. 3 <i/ man faat bielleicßt nteßt gu biel, baß heute

bielfacß in Sicßterfreifen unb in ©taatSanmaltfcßaftSfreifen

eine gemiffe perberfe Seigung gegflegt mirb

(SBtberfprucß unb Weiterleit),

baS Secßt anberS aufgufaffen, mie eS im SolfS*

bemußtfeln liegt.

(©eßr richtig!)

3<ß mußte borßer, baß icß mit biefer Äußerung feßr leb*

haften SBtberfprucß gerabe auf ber Secßten ßerborrufett

mürbe. 3cß holte eS aber für richtig, baß bergleicßen

einmal auSgefprocßen mirb. Siele ©taatSanmälte im
größten bentfeßen SunbeSftaat lann man mit meßr Secßt

©taatSraifonanmälte nennen; benn man ßat tu ber 25at

bielfacß ben ©inbruef, baß fte meniger für baS Secßt ein*

treten, fonbern bei ißrem Sorgeßcn nur fragen, ob ber

Setreffenbe bielleicßt naeß ber einen ober anberen Sicßtung

unbequem, ober ob er naeß oben angenehm unb lieb ftinb

ift. llnb banaeß rießten fte ißre Wallungen bann ein.

SBenn aber ber Werr Slbgeorbnete Sebcl bie SreSlaucr

abgeßauene Slrbeiterßanb als ein ©turmgeießen für alle

3eit begeteßnet, mie eS eßemalS ber Sunbfcßuß mar, fo (n)

möcßte icß bitten, folcße ©ingelfälle nteßt ln biefer SBetfe

aufgubaufeßen. ©emiß ift eS tief bebauerlicß, menn ber*

gleichen borfommt, menn bei folcßen ©traßenunrußen ein

Seamter bon ber SBaffe ©ebraud^ ma^t unb einen fo

unglüefließen ©treidß füßrt, ber einen Slenfcßen für fein

gaitgeS Beben berftümmelt. Slber auS ber 25atfa<ße, baß

ber Seamte nießt ermittelt ift, jeßt feßon ben Serbacßt ab*

guleiten, als foilte gar nicßtS ßerauSfommen, ginge bo^ feßr

meit. ©S ift boeß nießt bie elngige blutige Xat, bie nießt

aufgeflärt ift. 3ft benn ber ÜSorb in Xanten gefüßnt

morben, ober ber SRorb in ftoniß? ober bie ©rmorbung
beS ftnaben Dtto Saßer auS SfönigSborf bei FlatomP

3a, ba berfeßminben ©ßrtftenfinber eins naeß bem anberen,

unb baS Soll ßat baS ©efüßl, eS fofl nicßtS heraus*

fommen, meil man füreßtet, auf unbequeme 35inge gu

ftoßen. ©S ift boeß borgelommen, baß in einer preußi*

jeßen SlreiSftabt ein junger Stenfcß bon ber ©traße ber*

feßminbet unb bann in einer SBeife gugerießtet

aufgefunben mirb, baß er nur bon lunbiger W anl)

gef^lacßtet fein fonntc. 3<ß meine jeßt ben F flß öcS

Slnaben Dtto Saßer auS ftönigSborf, ber in Flutom
berfeßmanb unb alS ßeieße bei Fieberborn in Sommern
gefunben mürbe. Sacßßer ßieß eS einfadß, bie ©r*

mittelungen hätten ergeben, ber junge SKann fei berrüdt

gemefen, fei in bie Weibe hineingelaufen, mo tßn Saub*
tiere fo gugerießtet hätten. ©S fteben aber ßunberte bon

3eugen bafür, baß biefe SluSfunft, falls fte tatfäcßlicß

bon amtlicher ©teile erteilt fein füllte, burcßauS un*

gutreffenb, baß fte unmaßr ift. 35cnn eS ift adbelannt,

baß biefer junge SRann nießt berrüdt gemefen ift, unb eS

gibt in ber pommereflifeßen Weibe feine Saubtiere, bie

bergleicßen auSfüßrcn fönnten, jebenfallS feine hier*

beinigen.

(©eßr gut!)
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(»ödlet.)

(A) Bun pat ber £err Slbgeorbnete Bebel auch über bic

SlitSfperrungett gefprocpen. 3a, meine Herren, bte

SluSfperruttgen finb ebenfo »ie ©treif nnb Bopfott eine

furchtbare Söaffe, unb mau foEte ße bermetben, folange

eS irgenb möglich iß. Slber icp glaube, bie Herren
©03ialbemofraten muffen manchmal bte ©cpulb öor allem

auf ihrer ©eite fuchen. SBeSpalb ift eS beim 311 ben

großen SluSfperrungett aefommen? Bloß, »eil man mit

einer, man fönnte faß Jagen, raffinierten Saftif bie

3nbußrteBen basu ge3»ungen hat.

(©ehr richtig! rechts.)

GS fireifte sunäcpß nur ein Heiner Seil ber Arbeiter, aber

folcpe, beren SlrbettSeinßeBung bie gortfüpntng ber

gefamten Betriebstätigfett unmöglich machte. SBaS bleibt

ben Unternehmern, wenn burch biefe SlrbeitSnteberlegung

ihr Betrieb auf bie Sauer lahm gelegt tnirb, übrig?

©oEen ße bie anberen Arbeiter burepfüttern, tropbem bic

gabrlfen nicht arbeiten fönnen? SaS iß felbftoerßänblicp

unmöglich- Satfäcpltcp liegen bod) heute bie Berpältniffe

fo, baß ber Unternehmer — unb baS ßnb nidjt bloß

immer ©roßtnbußrieBe, fonbern 3. B. bei unS in ©achfen
auch SBtttelßanbSIeute — nicht mehr falfulieren, feine

Aufträge mehr übernehmen fann, »eil er ßetS üor ber

©efafjr fleht, baß auS irgenb »eichen ©rünben plößltcp

ein ©treif probiert tnirb, unb er bann womöglich für

aEc 3«** ruiniert ift.

(©ehr richtig! rechts.)

SBenn bemgegeniiber bie SluSfperrung eintritt, fo iß baS
ja fehr bebauerltcp; aber ich halte eS unter Umßänben
für baS mllbeße Bttttel, um Slbptlfe 3U fepaffen. ©in
langer ©treif, ber ftch burch Diele SBocpen unb Btonate

bielleicht hinsieht, iß bod) für bie bieten Unfchulbigen, bie

mitleiben ntüffen, für grauen unb Sfinber eine harte

©eißel. Benn jeber lange ©treif bebentet bocp mehr ober

weniger eine Berminberung ber ©rnäpntng ber Bebölfcrung

(b) unb hat wohl fepon in mandheS junge Slrbeiterleben früh»

Seitig ben SobeSfeim gelegt, ©ine furse SluSfperrung,

bie aBeS umfaßt, bei ber cS nur helfe*, biegen ober

brechen, iß bemgegenüber unter ltmßänbeu baS
milbere, fo hart eS im Slugenblicf auch erfcheinen mag,
wenn eS helfe*, baß Saufenbe bon Slrbeitern aufs Bßafter
getoorfen »erben. Stber cS bleibt, »ie gefagt, ben Unter*

nehmern oft nichts anbereS übrig.

Unb bann noch einS! SBenn bie Herren ©ojial=

bemofraten bon ©treif, SluSfperrungen unb bergl. fpreeßen,

fo hat man manchmal baS ©efüpl, baß ße babei nicht

gan3 ehrlich borgehen, fonbern mit 3ttelerlei Blaß uteßen.

SBenn 3. B. im Sfönigrelcp ©achfen ein JfleininbuftricBer

iß, bei bem baS aeringfte im Betrieb ben So3iaIbemofraten

niept paßt, fo heißt eS: gegen ben muß mit aflen Btitteln

borgegangen »erben. 3a, ber polttlfcßen ©eßnnung »egen
»erben bon ben ©osialbemofraten SBiitelftanbSeriftensen

burch Bopfott ruiniert. SBenn aber in Berliner großen

SBarenhäufem, bet 3anborff nnb anberen 3ubcn, bie

traurigßen Btißßänbe aufgebeeft Werben, furchtbar lange

SlrbeitSseit, fchlechte Bepanblung mit gemeinen ©(pimpf*
»orten, bann halten bie „©enoffen" 3»ar Berfammlungen
ab, es wirb gegen biefe 3uftättbe proteftiert, aber eS wirb

nidjt befcploffen, baS SBarenpattS 3U bopfottierett, bis cS

ftch fügt, aUenfaES »trb eine Sfommifßon eingefeßt, bie

mit bem SBarenpaufe in Berpanblung treten foB, ob su*

nächft ber Slcptuprlabcnfcptuß eingeführt werben fönnte.

©0 gepen ©ie berfdjieben bor, je naepbem, um wen eS

ftch banbeit. ©egen ehrliche beutfepe ©cfcpäftSIeutc ßnb
afle SBaffen recht, benn ©ie »oEen ben SJlittelßanb ruinieren.

(BeifaB recptS. Unrupe linfS.)

Slber gegen bie reichen 3uben machen ©ie nicht gront!

(©epr richtig! rcdptS.)

Senn baS ßnb bie Beute, bie ihre fetten Slmtoneen 3prcn

Barteiblättern unb 3h«r Bartei bie (Selber liefern.

Sann fpradj ber .fjerr Slbgeorbnete Bebel b^t« (0)

natürlich autp »ieber boit ber SluSweifung ber Bußen auS
Seutfcplanb. ©r fepien ßcp bor aBem barüber aufsuregen,

baß man ba mit Borliebe 3uben auSweiß. 34 fann

baS tatfäcplicp ben Bepörben niept öerbenfen; benn be=

faitntlicp liegt eS fo: »enn biefe 3uben su unS hinein*

gefommen unb einen SKonat hier ßnb, ße alfo in3»ifcpen

niept abgefcpobeit »erben, fo braucht fte Bußlanb niept

surüefsunepmen, unb Bußlanb »trb ßcp für foldpc Betont*

wäre fcpönftenS bebanfen, eS iß froh, baß cS ße I08 »irb.

(Weiterleit unb BeifaB.)

§err Bebel freilich meint, bieS Borgehen fei eine

fcpwere ©cpäbigung unfereS BoIfeS; man hätte ja 3. B.
int Dßen üerfuept, eingewaitberte jübifdje Slrbetter für bie

ßanbmtrtfcpaft 3U befommen; »enn man alfo biefe 3uben
auSweifc, Würbe bie ßanbwirtfcpaft baburep gefepäbigt.

SaS ift boep eine ©aepe, über bie man nur lächeln fann.

Bei ber ßeutenot, bie heule im Dften überall in ber ßanb*

»irtfepaft perrfept, greift biefe nach jebem BJitiel, auch

nach bem ©troppaltn, unb berfuept eS bielleicpt auch

fcplteßltcp einmal mit jübifepen Slrbeitern, faBS eS ßcp

hier niept um bie ©nte eines phantaßereiepen BeporterS

panbelt. SBtc lange würben eS aber biefe jübifepen

Arbeiter in ber ßanbtoirtfcpaft auSpalten! ©ie würben
halb als ©cpnorrer mit bem ftaußerpaefen perumslepen

unb bie Bebölferung überS Dpr bauen. 9Jtan ift im Dften

SeutjdjlanbS frop, baß infolge ber greisügigfeit bie

Bünbeljuben abgenommen paben, nach ben ©roßftäbten

abgeroanbert ßnb. ©oEen »ir unS nun »ieber neue

hineinholen? Bafür bebanfen »ir unS fipönßenS. BHr
fcheint übrigens, baß in biefem gaEe £err Bebel jübifeper

ift als bie 3uben fclbft. Bor mir liegt ein Blatt, baS

ben breitfpurigen Sitel füprt „©eneralanaeiger für bie

gefamten 3ntereffen beS gttbentumS". ©S befepäftigt ßcp

in einem brei ©palten langen Slrtifel mit ber Bebatte

beS preußifdjen SlbgeorbnetenpaufeS über biefe SluS* (d)

»eifungen. ©r ßeBt babei bie intereßante Satfacpe feft, baß

gerabe bon ben ßcben jübifepen Bittgliebern beS preußtfepen

SlbgeorbnetenpaufeS fein einiger basu baS SÖort ergriffen

pat, fonbern baß ße fämtlicp basu gefepwiegen haben,

fjöpnifcp fepreibt baS Blatt: „faß patten »ir öergeffen,

bie Barnen biefer braben tapferen ©ieben auf bie ©pren»

tafel 3U fepreiben, ße feien barum an biefer ©teBe mit*

geteilt, ben ßebenben sur Bewunberung, ben 3ufünftigen

3um ©ebäcptniS

(große £elterfeit),

unb nun fommen bie Barnen: ©affel, Bofeno», Bdtafopn,

Slronfopn, SBolff (ßlßa) unb Btünfterberg. Sllfo »enn
bie Herren jübifepen Slbgeorbneten im preußifepen Slb*

georbnetenpauS felbß cS für richtiger ßnben, ßcp niept

aufsuregen über biefe Slu8»eifungen, fo, glaube ich, lf* «8

faum nötig, baß ein Slbgeorbneter beutfeper $crfunft, »ie

eS boep »opl $ert Bebel iß, ßcp pier fo eifrig mit biefer

©a<pc befepäftigt.

Ser $err Slbgeorbnete Bebel behauptet aber, eS fei

eine ungeheure Slufregung in Seutfcplanb unb int SluS*

Ianbe burch biefe SluSwetfungen perborgerufen. 3<P tueiß

niept, mo biefer ©türm im ©Iafe SBaffer ßattgefunben

pat. SaS iß aber ßeper, baß in ben nat onalen ©djidjten

beS BoIfeS, auf bie eS bod) autp »opl noch ein flein

»enig anfommt, gans anbere Singe eine gettiffe Sluf*

regung peroorgerufen paben: baS ift ber ilmßaitb, baß an

einem nationalen geiertage, ber im gansen ßanbe mit

©hmpatpie begrüßt würbe, ein $err grip grieblänber

baS Becpt befant, ßcp griß bon grieblänber 3U nennen,

(llnrupe linfS.)

SBir ttünfepen, baß man ebenfo, »ie man gegen jette

rufßfdHübifdjen ©cpnorrer, bie mit bem Bänsel über bie

©rense fommen, borgept, man auep ben nationalen

©tanbpunft fänbe ben reidpen 3uben gegenüber bei unS
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(©ifcfler.)

(A) int ßanbe, bcn Bafliit, ftrteblänber, ©olbbergcr mtb

©elbborger.

(Beifafl rechts. Unruhe linfS.)

SBaS $err Bebel über bie politifcbe BoIiJ« bei unS

angeführt bat, lägt ßcb nicht gan3 beftreiten, baß nämlich

bie Bllttel, mit benett fie ben Ubelßänben abbclfeu miß,

oft fcblimmcr fmb, als bie Ubelßänbe felbft, baß man
tatfädßich oft ben ©iubruef gewinnt, baß erft bureb bie

politifcbe Boliäei Beute 3U biefem ober jenem Bergeben

verleitet werben, baS fte fonft nicht begangen haben

mürben. Blieb rounbert nur, baß $err Bebel ß<h barüber

aufregt. 3cb habe gefunben, baß fein Staat, feine

Bariei eine fo gute politifcbe ^ßolt^ei beßßt, mic bie

So3ialbemofratic.

(Sehr richtig! rechts.)

SBenn irgctibmo Bcrfammlungen abgcbalten werben in

Orten, wo bie So3iali>emofraten bie SJtadjt beftfeen, fteßen

fte ihre roten Boltjeibeamten bor bie Sür.

(Sehr richtig! rechts.)

llnb wenn bie Arbeiter binetngeben wollen, ^ei&t eS:

was wißft bu ba? SaS ift feine Berfatnuilung für unS,

baS fiofal ift bobfotiiert. 3a, man febreibt ßcb fogar bie

Bbreffen ber Beute auf, bie bie Berfammlung befugen, um
babureb 3U üerbinbern, baß national gefilmte Sfreife Bcr=

fammlunaen cinberufen. SBic fann eine Bartei, bie ftcb

foldjer Bcittcl bebient, ficb barüber befebweren, baß bie

Bol^el fpißelt; ber politifebe Spißel, wie ihn bie So3ial»

bemofratte befifet, ift ber fcblimmfte öon aßen.

SBenn ferner $err Bebel einen befonberen ©in3elfaß

mit großer ©ntrüßung oortrug, fo iß e8 mir natürlich

nicht möglich, barauf näher einjuge^en. ©ingelne SJliß*

(

iriffe fornmen überall bor. Bon einem ©in3clfafl ein

oldjeS Slufbeben 3u machen, wirft nach außen ein wenig

lächerlich-

(Sehr richtig! rechts.)

(b) SBenn fcbließlicb £>err Bebel glaubt, ficb hier auffpielen

3H foßen, alS habe er bie ©ßre B«ußen8 unb Seutfd)--

lanbS 3u berteibigen, fo macht baS Iebiglicf) beit ©inbruef,

als ob er bie Seit auf ben $opf ßeßen woßte. Sie

©bre BrcußenS unb SeutßblanbS iß gefiebert auch ohne
bie ©03ialbcmofratie, mögen auch einzelne SJlißßänbe

borliegen unb SJlißgriffe borgefommeit fein. Um leßtcrer

wißen iß eS freilich (jut, wenn auch bon ber Siechten beS

Kaufes einmal ein fräftigeS SBort gefproeben unb barauf

bingemiefen wirb, baß nicht etwa bie So3ialbemofratie

bie berufene Bertreterin ber Siechte unfereS BoIfeS iß.

Sie @03ialbemofratie, wenn fie bergleichen borbringt,

miß nicht bie Siechte beS BolfeS fdjüßen, fonbem fte miß
baS Bolf Oerijeßen.

(Brabo!)

Bi3epräßbent Dr. ©raf 3u <Stolberg*ffieruigerobe:

Ser fierr Stefloertreter beS Slei(h8fan3lerS, StaatSfefretär

beS 3nnern, StaatSmtnifter Dr. ®raf b. BofabowSfp*
SBeßner bat baS SBort.

l>r. ©raf ». Bafabo»Sfb«Sebner, StaatSminißer,

StaatSfefretär beS 3nnern, Steßoertretcr beS SieidjS*

fanglerS: SJleinc Herren, ich habe namens btS $erra
SteidjSfanslerS eine Beantwortung ber 3nterpeflation

betreffenb bie ShtSwcifung ber rufftfeben Untertanen

abgelebnt. 3<h habe barauf im „BormärtS" gclcfen,

man würbe bet bem ©tat beS #errn SleicbSIan3lerS

mich ba3u swingen, eine Antwort 3u erteilen. 3<h habe
barauf 3U erflären, baß man mid) sunäcbß nicht ba3U
3Wingen wirb, etwas 3u erflären, was ich nicht Weiß.

Sie bielen ©in3elbeiten, bie beute ber fterr Slbgeorbnete

Bebel borgetragen bat, liefern ben fchlagcnbßen Beweis
bafür, baß e8 für ben SlefchSfan3ler gefchäftlicb gan3

unmöglich iß, jeber BerwaltungSmaßregel ber ©in3elßaaten,

übtr bie bon interefftertcr Seite Befcßmerben geführt

SJlittwodj ben 23 . SJlai 1906 .

werben, im Sleiche nachsugeben. §eute banbeit cS ßch (c)

uut eine preußifebe Slngelegenbcit, morgen bielleicht um
eine babcrifcheSlngelegenheit, übermorgen um eine Ungelegen*

beit boit Schwar3burg=Sonbcr8baufcn. Ser ,§err SleicbS-

fangter iß nach ber SleicbSberfaffmtg feine Sfoittroflinßans

über bie BerwaltungSntaßrcgeln, weldbe bie ©Ingelftaateu

innerhalb ihrer gefeilteren 3uftänbigteit treffen.

(Sehr richtig!)

SeSljalb bleibt bie Angelegenheit eine preußifebe, muß
eine preußifebe bleiben unb muß beSbalb auch innerhalb

BreußenS ausgetragen werben.

(Brabo! rechts. 3utufe bon ben So3ialbemofraten.)

Bisepräfibent Dr. ©raf ju 3tolberg»SBernigerobe:

Ser £>err Abgeorbnete Bebel bat baS SBort.

Bebel, Slbgeorbneter: Seine Herren, ich Werbe midb

febr fur3 faßen, ich miß nur bem §erm ©rafen
b. BafabowSft) antworten. 3<h bin im badbßen ©rabe
überrafcht, wie ßerr ®raf b. BofabowSfb nach ben %at=

faeßen, bie ich heute hier borgetragen habe, eine foldje

Antwort geben fonnte.

(Sehr richtig! linfS.)

©8 unterliegt feinem 3mclfel, baß ber ffaß Schöne mit

aß feinen Sfonfeguenjen auch eine aßgemciite, eminent

polttifcbe Angelegenheit iß, infofem alS cS ßch hier um
ein lanbeSberräterifcbeS Unternehmen banbeit, baS alfo

in erfter ßinie nicht ben preußißben Staat, fonbem baS
Seutßbe Sleich angeht.

(Sehr richtig! bei ben So3ialbeuiofraten.)

Sie Slntwort beS £>crrn ©rafen b. BofabowSft) wirb bon
nientanbem innerhalb unb außerhalb biefeS $aufe8 ber*

ftanben werben.

(Sehr richtig! bei ben So3ialbemofraten.

Bachen unb 3nmf recßtS.)

Bi3epräßbent Dr. ©raf $u ®tül6erg«SBernigerobe:
^

Ser £err Steflbertreter beS SleichSfanslcrS, StaatSfefretär

beS 3nnem, StaatSminifter Dr. ©raf b. BofabowSfh=
SBehner hat baS SBort.

Dr. ©raf ». BafaboW8ft)= 9Behner, StaatSminißer,

StaatSfefretär beS 3nnem, Steßbertreter beS Sleid)8=

fan3lerS: Bleine Herren, wenn eS ßch um eine IanbeS*

berräterifche Angelegenheit hanbelte, fäßt fie unter baS

Strafgefcßbucb unb muß bon preußifdjen Behörben »erfolgt

werben.

(Sehr richtig! rechts.)

Slber e8 iß boßfommen auSgefchloffen, bem SleichSfangler

bie Steflung 3U3UWeifen, bie man hm hi« 3UWeifen wiß,

baß er eine allgemeine Slufßdjt über fämtliche Bngelcgen=

heilen ber ©inäelftaaten übe, bte bureb bie StetcbSberfaffung

bem Sleiche nicht überwiefen

(febr richtig!),

fonbem bei ben ©inselftaaten berblieben ßnb. Sa8
würbe eine Bermifcbung ber ffompeten3en h«äeifiihren,

bie für bie 5lei<b8berwaltung bödhft gefährlich, ja gerabe3U

unerträglich fein würbe.

(Sehr richtig! rechts.)

Bigepräfibent Dr. ©raf ju ®tolberg*SBcrnigcrobe:

Ser $err Bbgeorbnete Bebel hat baS SBort.

Bebel, Bbgeorbneter: Soweß eS ßch um bie ftraf*

rechtliche Berfolgung beS BaliieifommiffarS Schöne hanbelt,

ift baS 3unächß aßerblitgS Angelegenheit ber preußifchen

bc3W. ber Berliner ©eridße

(alfo! rechts),

unb wir werben abwarten, ob eine berartige Berfolgung
eintrift. 3ebenfaßS gehört aud) bie Angelegenheit in*

foferu, als eS ficb um Aburteilung auf ©runb eines
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(©fbel.)

(a) beutfc^tn Bei48gefeßeS banbclt, gur ftompeteng be8

BeidjStagS

(febr richtig! bei ben Sogialbemofraten),

unb wir werben bei fünftigen ©elegenbetten wteberbolt

auf biefe Angelegenheit gurüdtommen, wenn biefelbe einen

Verlauf nehmen füllte, wie eS bisher geliebt, bah biefe

Angelegenheit totgebrüdt werben foH.

Bun bube id) aber Wetter fonftatiert, baft eS fi4 um
eine poIltif4e Angelegenheit banbeit, um eine Singelegen*

beit ber auswärtigen $olitif.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.

3urufe rechts.)

SanbeSben:äterif4e Angelegenheiten werben, wenn f!c über*

baupt gur Aburteilung tommen, obenbrein burcb baS Reichs*

ericbt abgcurteilt unb nicht burcb «in Sanbgeri4t. (SS

anbelt ficb aber hier um Angelegenheiten ber auswärtigen

Bolltif. 3nbem ber rufftftftc Kaufmann burcb ben Boligei*

fommiffar Schöne beranlaftt werben foflte, SanbeSberrat

gegen fein ©eimatlanb gu üben, ift baS eine Sache, bie

nicht im 3ntereffe beS preufttfdjen Staates foßte unter*

nommen werben, fonbern im 3ntcreffe beS BekbeS. Ber
©err ©raf SßofabowSfp weift genau fo gut wie ich, baft

baS Bei4 feine politifche Sßolijei bat, baft aber baS

Berliner ^Soliaeipräflbium bem Bcutf4en Bei4e biejenigen

Blenfte polittfcber Art leiftet, bie baS Bei4 in feinem

3ntereffe glaubt nötig 3u haben

(hört! hört! linfS),

unb infofern bat ©err Schöne, ber hefige Sßoligeitommiffar,

Äugleicb im 3ntere||e beS Reiches gebanbelt. (SS ift alfo eine

Angelegenheit, bie unS im eminenten Blafte hier angebt,

unb wofür ber SHeicbSfangler begw. ber StaatSfefretär beS

Auswärtigen Amtes Bebe unb Antwort gu flehen bat.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Bigepräfibent Dr. Aaafcfte: BaS SBort bat ber ©err
Steflbertreter beS Bei48fangler8, StaatSfefretär beS

v ’
3«nern, StaatSminifter Dr. ©raf o. Bofabow8fp*SBcbner.

Dr. ©raf ». $ofabow8ftj*©ebner, StaatSminifter,

StaatSfefretär beS 3nnern, Steflbertreter beS AeichS*

fanglerS: SBeine Herren, cS banbeit ft4 angeblich um
ein Unrecht, baS einem gremben, einem ruffifcben Untertan,

gefcheben ift. Sollte eine frembe Begierung berartige

Behauptungen auffietlen unb bie Rechte ihres angeblich

berieten Untertanen wabrnehmen, fo wirb eS aflerbiugS

Sache beS Bei4SfanglerS fein, barauf gu antworten. @8
ift bisher aber bon einer fremben Regierung feinerlei

Beflamatton berart erfolgt.

(Brabo! rechts. Sachen bei ben Sogialbemofraten.)

Bigepräfibent Dr. Baaf4« BaS SBort bat ber ©err
Abgeorbnete Bebel.

Bebel, Abgeorbneter: 3<b meine, eS läge im 3nter*

effc ber HleichSregierung felbft, nicht erft bie SRefrfminatlon

einer fremben Begierung, bie ft4 burcb baS Borgehen ber

bieflgen Sßolijei aufs fchwerfte gefchäbigt fühlt, abgu*

Warten, fonbern aus eigener 3nittatibc borgugehen unb

nidht erft gu warten, bis baS AuSlanb fommt unb Bemebur
berlangt. BaS würbe ben 3ntercffcn beS SleichS in

höherem ©rabe entfprcchcn, als eS gegenwärtig ber

3all ift.

(Brabo! bei ben Sogialbemofraten.)

Bigepräfibent Dr. B»af4e: Bie BiSfufftoit ift ge*

fcbloffen, ba ft4 niemanb Wetter gum SBortc gemelbet bat.

3u etner perfönlichen Bemcrfung bat baS SBort ber

©err Abgeorbnete Dr. Arenbt.

Dr. Arenbt, Abgeorbneter: Bleine sperren, ber ©err
Abgeorbnete Bebel batte in feiner erften Bebe bie An*
maftung, mich Wegen meines Betragens int ©aufe gur

«fiefrtafl. 11. 8rfli3l..A. IL ©tffton. 1905/1906.

flfttttmoch ben 23. 3Jtai 1906.

Bebe gu fteßen unb mir ben Bat gu geben, ben Saal gu (C)

berlaffen. Bisher, meine ©erren, haben wir hier nur ber

Aufficht beS ©errn Bräfibenten unterftanben; eS fcheint

aber, baft ©err Bebel bie Blftatorgepflogenbeiten jeßt auS
feiner Bartei auch auf anbere Barteien unb auf biefeS

©auS überträgt. 3ch weife baS aufs entfebtebenfte als

eine Anmaßung fonbergleichen gurüd.

(Brabo! rechts. Cbo! bet ben Sogialbemofraten.)

SJleine ©erren, was aber bie Sache felbft betrifft, fo

tnuft ich bemerfen: ber ©err Abgeorbnete Bebel bat mir
borgeworfen, ich hätte bei feiner Bebe gegähnt.

(©rofte ©eiterfeit.)

BaS wäre ja bei ber Sänge feiner Bebe nicht gang un*

natürlich gewefen. 34 muft aber bemerfen: er fpridjt fo

laut, baft troß ber Sänge feiner Bebe ich nicht gegähnt

habe; ich habe bielmehr, als ber ©err Abgeorbnete Bebel
mit bem gaß Schöne anfing, gefeufgt

(©etterfeit)

unb habe „ach ©ott!" gerufen. 34 toeift nt4t, meine
©erren, ob ber ©err Abgeorbnete Bebel, wenn er ben

Bei4Stag bur4 eine feiner Bauerreben begnabet, au4
fol4c8 Seufgen unterfagt. 3ebenfafl8 muft i4 ihm be*

merfen, baft i4 mir feinerfeitS jebe Belehrung über metn

Berhalten aufs aßerentf4iebenfte berbttte.

(Brabo! rechts.)

Bigepräfibent Dr. Baaf4e: 3« einer perfönli4en

Bemerfung bat baS SBort ber ©err Abgeorbnete Bebel.

Bebel, Abgeorbneter: 68 bleibt felbflberjtänbli4

©errn Arenbt überlaffen, mit *Wel4en Bönen animalt*

f4er Art

(©eiterfeit)

er meine Beben begleitet. 34 wtfl aber ^ier herbor*

heben, baft, als er mir gurief, baft er biefeS ©ähnen
ni4t berurfa4t habe, i4 fofort meine Anf4ulbigung gu*

rüdnahm unb t4 hätte geglaubt, ©err Dr. Arenbt hätte als (ß)

anftänbiger Blann ft4 mit einer berartigen 3»wüdnabme
meiner Anflage befriebigt erflären fönnen. 3m übrigen

ift cS mir febr glei4giiltig, waS ber ©err Abgeorbnete

Arenbt über meine Beben benft. 34 fann ihm baS

eine erflären: er wirb Weber bagu beitragen, baft i4

meine Beben fürge no4 fte »erlängere. 34 tue, WaS i4

für ri4tig halte.

(Sehr gut! linfS.)

Bigepräfibent Dr. $aaf4e: Qn einer perfönlt4en

Bemerfung bat baS SBort ber ©err Abgeorbnete Dr. Arenbt.

Dr. Arenbt, Abgeorbneter: Bon einer 3urüdnabme
beS BorwurfS, ben ber ©err Slbgeorbnete Bebel mir ge*

ma4t bat, ift mtr nichts befannt. SBaS i4 unter einem

anftänbigen B2enf4en berflebe, baS ift meine Sa4e.
(Sehr gut! re4t8. Sa4en bei ben

Sogialbemofraten.)

Bigepräfibent Dr. Baaf4«: ©he ®lr in bie Spegial»

biSfuffton eintreten, barf i4 mir einige Bemerfungen bin*

ft4tli4 beS BlobuS ber Berbanblung in brttter Beratung

erlauben. 34 »erbe in biefer Begtebung biefelbe Art

unb SBetfe befolgen, wie fte fett einer Beibe bon 3abren
bcoba4tet worben ift; baS hetftt, ich werbe auf ©runb
ber 3ufammenfteßung auf Br. 350 ber Brudfa4en bie

einzelnen Sfapitel unb Bitei aufrufen unb, wenn baS

SBort ni4t »erlangt wirb unb Anträge ni4t gefteflt ftnb,

au4 eine befonbere Abftimmung ni4t bedangt wirb, feft*

fteßen, baft bie aufgerufenen ffapttel unb Bttel bie An*

nähme beS Bei48tag8 in ©emäftbeit ber Bef4lüffe

gweiter Sefung gefunben haben. — 34 fonftatiere, baft

baS ©auS bamit einberftanben ift.

34 wiß no4 bemerfen, baft bi« wie in öcr gweiten

Sefung bie ©cnebmigung ber aufgerufenen Jlapitel unb
‘ 471
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3464 RetdjStog. — 110. ©ißmtg. RKttwod) ben 23. SRat 1906.

(Sijepräfibtnt Dr. ^oafcftc.)

(A) Xitel be8 ©tatS aud) bie gugeljörlgen Semerfungen inner»

halb bcö XiSpoßtibS im ©tat umfaßt, unb bie aufge»

rufenen Jfapltel unb Xitel beS RMIitäretatS für Sßreufeen ufm.

gualeith bie entfpredjenben Kapitel unb Xitel beS fäcbftfc^en

unb württembergifdjen ©tatS mit enthalten, fobaß bie

einzelnen Kapitel unb Xitel beö ©tatS für bie Ser»
waltung be§ ReidjSheereS nur einmal aufgerufen tnerben.

— Aud) hiermit ift ber Reichstag elnüerftanben.

SBtr treten alfo in bie ©pegialblSfufßon ein über

Anlage I — Reichstag — mit bem bagu geteilten 8Cn=

trag be8 ©erm Abgeordneten groelidj auf Rr. 475 ber

Xmcffacpen:
Xer Reichstag toolle befdjließem

ben ©erm Sßräftbenten be8 Reichstags gu erfudjen,

1. bie AnfteHungSDerljältniße ber Stenographen
baf)in gu regeln, baß bie gegen Xagegelb

befdjäfttgten Stenographen nach einer

Xtenftgett Don fünf Rechnungsjahren gur

etat8mä|igeu AnßeHuug gelangen;

2. bemgemäß im nädjßen Rechnungsjahre

bret neue ©tenographenfteHen in ben ©tat

eingufteilen.

Xa8 SBort in ber eröffneten XiSfufßon bot ber ©err
Abgeorbnete ®raf d. Salleßrem.

©raf u. Salleßrem, Abgeorbneter: Üfteine ©erren,

e8 iß, fobiel idj wetß, ba8 erfte 9)?al, baß bei einer

©tatSpoßtion eine Refolution beantragt mirb, bie an ben

Sräßbenien be8 Reichstags gerietet iß. ©onft werben
bie Refolutlonen gerichtet «an bie berbünbcten Regierungen

refpeftibe ben SunbeSrat, unb ba haben ße auch eben bie

richtige ©teile; benn ber SunbeSrat iß ber gleichberechtigte

gaftor ber ©efepgebung mit bem Reichstag, unb Wenn
ihm folch eine Refolution überreicht wirb, fo hat er als

gleichberechtigter gaftor frei gu erwägen, ob er berfelben

m) golge Ieiftet ober nicht.

AnberS iß ba8 SerbältnlS be8 ReidhStagS gu feinem

Sßraßbenten. Xer Sßräßbent hat ja auf ©otteS ©rb»
hoben nur einen Sorgefepten, unb ba8 iß ber Reichstag.

(Weiterleit.)

SBenn ber RetchStag baher eine Refolution annimmt,
worin er bem Sßräßbenten etwas empßehlt, fo iß baS fo

gut Wie ein Sefepl für ben Ißräßbenten.

(©eiterleit.)

Xenn bie DJtajorität bcS Reichstags, unb ber Reichstag,

ber burcfj feine Rlajorttät fpricht, iß ber Sorgefepte beS

fßräfibenten.

34 will nicht auf bie ©adje felbß eingehen, um bie

eS ßdj hter hanbelt; ich fleh* nur ein auf ben SRobuS,
ber etwas neues hat. 34 glaube nicht, baß eS ber

Stellung beS fßräßbenten entfpridjt, wenn ber Reichstag
in ben inneren Angelegenheiten, bie bem SJräßbenten
unterßeHt ßnb, hier im offenen ©aufe in öffentlicher

XiSfufßon ihm feine befehle gufommen läßt. Sei bem
©tat beS Rei^StagS ßnb fdjon oft feitenS ber ©erren
Abgeorbneten 2Bünf4e in begug auf bie innere Ser»
Wallung auSgcfprochen worben, unb ich glaube, alle

Sßräßbenten haben ft<h immer bemüht, foldjen 2Bünf4en
möglichß nachgufommen. Aber bie gorm einer Refolution,

Welche, Wie ich auSeinanbergefept habe, bie eines SefeljlS

iß, Tann ich nicht für angemeffen erflären, unb ich mürbe
bem ©aufe anheimßeüeu, ßdj biefer meiner Anßdht angu»
fchließen.

(Srabo!

Slgepräßbent Dr. $aafdf>e: XaS SBort hat ber ©err
Abgeorbnete*groeIi4-

groeltoj, Abgeorbneter: SReine ©erren, meine greunbe
unb betriebene ber ©enen Untergebner hatten urfprüng»
Iich bor, ni^t nur eine Refolution, fonbern einen Antrag

eingubringen. SBtr nahmen inbeS babon Abftanb, weil (C)

Wir mtS faßten: geht biefer Antrag burd), bann fönnte

eS am ©nbe als ein Sefeljl aufgefaßt werben, ben wir

bem ©erm Sräßbenten erteilen; fommen wir aber mit

einer Refolution, fo liegt barin eine Sitte, bie wir an

unferen üerehrten ©erm Sßräßbenten rlcpten balßn, für

ben nächßen ©tat bie auSgefprochencn SBünf4e fowie bie

©umme öon 2700 SJiarf, bie im Serfolg ber Annahme
unferer Refolution nötig werbe, gu berücfßchtigen. 34
glaube im Ramen oder llntergeidjner erflären gu bürfen,

baß eS unS burchauS fern gelegen hat, irgenb welche Se»

fehle unferem bereiten ©errn Scäßbenten erteilen gu

Wollen, fonbern in ber Refolution foHte unb fod nur eine

befdjeibene Sitte liegen, ben berechtigten Anfprüdjen ber

biätarifch befchäftigten Stenographen gu willfahren.

3<h miß bemgemäß nunmehr auch nicht auf alle bie

©rünbe eingehen, bie mich bewegen, für biefe Refolution

gu fpredjen, weil im übrigen auch bie 3?it fehr oorgerüeft

ift, unb Wir noch außerorbentlidj biel gu tun haben. 34
will mir gunädjß fogar bie gange Segrünbung fchenfen,

Weil ich meiß, baß unfer beregrtcr ©err fßmßbent unferer

in ber Refolution niebergelegten Sitte unter allen llm»

ßänben willfahren wirb, fdjon auS ©eredjtigfeltSßnn. —
3ch möchte aber, ba ich nun einmal baS SBort habe,

WenigßenS noch bie fogenannte „warme Bange" einlegen

für bie holbe SBeiblichfelt, bie ebenfalls gu unferen

©djupbefoljlenen gählt. Rtetne bereiten ©erren, ich mtH
hier für baS beffere, für baS fdjöne ©efchlecht glelchgelttg

ein paar SBortc jagen.

(©eiterfeit.)

SBenn ich fage, für baS „fdiöne" ©efchlecht, fo meine ich

biejenigen ©cßupbefohlenen, bie bafür forgen, baß wir

hier im ©aufe unfere Orbnung unb Reinlichfeit haben,

baS ßnb, wie man biefe mertboüen ©tüpen ber Rein»

Iid)feit mit „fdjlichtem" AuSbrucf begeießnet, bie — Retn*

madjefrauen. P)
(©eiterfeit.)

SReine fehr geehrten ©enen Kollegen, biefe jungen,

freunblidjen Xamen haben beute ein ©infommen bon

monatlich 75 fRarf. SBenn ße allein ßänben, wenn ße

nicht einem ©auSßanb borgufteljen, wenn ße nicht gum
Xeil gasreiche Sfinber gu berforgen hätten, fo fönnten

ße mit blefen 75 fRarf ant ©nbe auSfommen. Aber ße

haben gum Xeil einen fehr umfangreichen ©auSßanb gu

unterhalten, eine große gamilie gu ernähren. ©roßenteilS

ßnb eS unb gwar nicht mehr gerabe junge SBttwen, bie

hier in grage fommen. Sie erhalten monatlich 75 SRarf

©eljalt, babon gehen ab 30 Rtarf unb mehr für

SBohnungSmiete, eS berbleiben ihnen alfo gum ßebenS»

unterhalt, ftleibung ufw. noch circa 45 ÜRarf für ben ge»

famten Rtonat. 34 glaube, Sie werben mir recht geben,

meine ©erren, wenn ich fage, baS iß gu wenig, um fo

mehr, als bie BebenSbebürfniffe naturgemäß für biefe

Reinmachefrauen mit ber ebenfo geßeigert worben
ßnb wie für jeben anberen. 3dj mödjle beSfjalb ben
©erm Sräßbenten bitten, auch für baS fdjwädjere ©efchlecht

fein bäterlicheS, freunblidjeS ©erg gu öffnen unb bafür gu

forgen, baß einige Rtarf mehr für biefe Reinmachefrauen
in ben fünftigen ©tat etngeßcllt werben, unb baß biefer

Setrag möglichß auf 90 Rtarf für bie eingelne Serfon
feftgefept wirb. @S fommen nur 39 grauen in grage;

fomit ift bie ©umme eine fo befdjeibene, baß ße gweifel»

IoS ohne weiteres bewilligt werben fann unb Wtrb.

3dj habe aber noch eine britte Sitte an ben ©erm
Sräßbenten gu richten. Rteinc ©erren, wir haben unS
fehr oft gewunbert, baS Diele ber ©erren 3eßung8*
berichtcrflatter fehr wenig unb namentlich bie fogenannten

„unparteilfdjen" Leitungen gerabe fehr wenig „unparteilich"

unb überhaupt außerorbentlich bürftig über baS, was hier im
hohen ©aufe Dor ßch geht, bcrDffentlichfeit berichten, unb Wir
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(»«di*.)
(a) erlauben unß beß ferneren ber ÜReinung gu fein, bah eß

babei äugerft mi4tig märe, menn aerobe über bie Vor-
gänge in biefem hohen Waufe bem groben breiten Sublifum
burchauß unparteiif4 unb menigftenß fo berietet mürbe,

bah man brauhen erfährt, maß benn ber eingelite be=

abfichtigt, üor allem, bah nicht alles ciitftcllt mieber= unb

fomit ein gang falf4eß Söilb gegeben mirb. habe

nun erfahren, bah bie Herren Seri4terftatter hieran

letneßmegß fdhulb fein motten; vielmehr fott bie ©4ulb
an unß liegen. 9tämli4. meine Herren, aud) bie Herren
Seri4terflatter hoben Sebiirfniffe aller 2lrt; fic merben
heraußgerufen, fie motten A4 erholen, effen, trinlen ufm.

EBährenb biefer 3eit rniffen bie Herren fehr oft nicht,

maß im hohen Waufe oor A4 geht, unb fie taffen nun
burch meinen SÄunb bie Sitte außbrüefen, bah, toenn

irgenb melche Seränberungen ober michtige Vorgänge hier

eintreten, fie bann auch burch ein Säutemerf, roeldjeß oon

ben Herren (Schriftführern auß birlgtert mirb, in Sfenntniß

gefefct merben. 34 möchte alfo hiermit bie Sitte an ben

Werrn SraAbcnten gerichtet hoben, gefäfligft bafür forgen

gu motten, bah ein Säutemerf im fogenannten „Snten*

Pfuhl" angebracht mirb.

(Sraüo!)

Sertretcr beß SräAbenten, 2lbgeorbiteter Süfing:
2)aß SBort hot ber Werr Slbgeorbnete l)r. Soafche.

l>r. ^aafche, ?lbgeorbueter: 9ia4bem ber Werr 9Xn=

tragftetter Sroeli4 eben erflärt hot, bah mit ber 9ie=

folution fein Sefehl an ben Werrn Sräfrbenten gegeben

merben fott, fonbern nur eine Sitte barin auSgefprodjen

merben fott, glaube ich/ hätte er bie Sfonfequeitg barauß

Stehen unb namenß ber 21ntragAeüer erflären müffen : mir

giehen bie Diefolution gurücf.

(©ehr richtig! rechts.)

®enn fonfi muh über bie Stefolution abgeftimmt merben,

(B) unb bann fommt baß ljerauß, maß unfer h<>4üerebrter

Wert Sräfibent eben alß jebenfaQß nicht ber SBürbe beß

Sßräftbenten entfprechenb begegnet hot, bah er bann
einem feften 9)tajorität8bef<hluh gegenüber einfach baß auß*

führenbe Organ beß Sefdjluffeß beß Seichßtagß fein fott.

34 mö4te gur ©a4f uo4 htogufilgen: ber Eintrag

ift oon bem Werrn Sliitragfteller gar nicht motiviert; er

hat nur mit einem SBortc gefagt, er entfpri4t ben

Sorberungen ber ®ere4tigfeit. 34 glaube, biefe

Sorberung ber ®ere4tigfeit hätte er erft no4 meiter

unterftreiepen füllen. 34 ftehe gang gemih gern auf bem*

felben ©tanbpunft, ben Herren Stenographen baß Sehen

leicht gu machen; benn fie haben hier bet unß im 9tet48'

tag, namentli4 menn jemanb fo flinf fpri4t — i4 nehme
mich babei gar ni4t felber auß

(Weiterleit) —
eine re4t f4mierigc 2lufgabe. 2lber gegen bie beftehenben

©runbfäfce ber Seamtcnorbnung fann hier nicht ohne
meitereß üorgegangen merben; man fann ni4teinfa4 bur4
eine SRefoIutioit „Sfalenberjahre" an bie ©teile ber „35ienft*

fahre" fefcen. 2ltte 9lei48beamten, bie biätarif4 bcf4äfttgt

finb, erhalten ihre etatßmähige 2lnftettung erft, na4bem
fie eine beftimmtc SHeilje Pon „2)ienftjahren" erfüllt haben,

©ß begeht ja au4 in feiner Seamtentategorie, mie ben

Werren befannt fein mirb, irgenb ein gefehlter 21nfpru4,

nach 5 3abren biätartfeher Sef4äftigung in eine etatß-

mähige Stellung einguriiefen; eß mirb nur generell fo

gehanbhabt, bah man möglich um bie @renge oon 5

3ahren biätarif4er Scf4äftigung herum bie etatßmähige

önftettung eintreten Iäfet. 3n biefem Satte, glaube t4,

märe eß genügenb gemefen, bah ber Werr 21bgeorbnete

3roeli4 gufammen mit ben Werren »ntragftellern bie

Sitte gerietet hätte, bah ber Wen: Sßräfibent bahin mirfen

mö4te, möglichft bie 3apl ber etatßmähigen ©teilen ber

Stenographen gu oermehren. 34 glaube, bamti märe

oottauf ben 2Bünf4en genügt; benn eine befttmmte Sonn (c)

gu f4affen, bah na4 fünf Jtatenberjaljren bie Werren an*

geftettt merben Sölr nehmen bo4 oit, bah mir in

nä4her 3eit re4t furge ©effionen hoben merben, unb bah
he nicht immer 6 biß 7 SJtonate, fonbern vielleicht nur
4 biß 5 Shonate bauern merben.

(Weiterleit! 3urufe.)
— 3a, meine Werren, baß mirb bo4 hoffentlich fommen.

(3urufe.)

3Jfan barf bo4 immer no4 alß guter 3henf4 bie ßoffttung

begen, bah baß fommen mirb. Sllfo i4 meine, tn einem

foI4en Satte hätten bie Werten na4 5 Sfalenberjahren nicht

oiel mehr alß 2 $ienftjapre, unb bah he ba f4on etatß*

mähig angehettt merben muffen, {jeljt mohl über baß
hinauß, maß fonfi na4 ben ©runbfdpen ber Seförberuna

geforbert merben fann. 34 mö4te beßhalb bitten, bah
ber Wen: 21ntraghetter feine htefolution alß fol4e gurücf*

gieht, unb bah mh: bem Werrn SräAbenten ben 2Bunf4
außfpre4en, bah er fo oiel mie mögü4 9iiicffi4t nimmt
auf bie 3ntereffen ber Werren Stenographen, unb bah er,

ohne bah eine befonbere Seftftettung oon ffirunbfäfcen

erfolgt, bafür forgt, bah biejenigen Werren, bie h4 bur4
längere 3ahre im Sttenft beß 9iet4ßtagß bemährt haben,

gu einer etatßmähigen bauernben Slnftellung fommen.
(Sraüo!)

Sertreter beß Sräftbenten, 21bgeorbneter Süflug:
®aß SBort hat ber Werr 21bgeorbnete ®raf gu Simburg»
©tirum.

®raf gu Simburg«8tirum, 21bgeorbneter. Shelne

Werren, ber oorliegcnbe Satt ift ein ri4tigeß Silb oon
bem, maß ich vorhin oon ber Xenbeng beß Sel4Stagß,
bie 21ußgaben gu oermehren, gefagt habe. SBlr haben
einen Slntrag, ber, menn ber Werr Sräftbent nicht felbft

Sebenfen gegen benfelben geäußert hätte, mahrf4etnli4 , .

angenommen morben märe. 35aß märe ein Sefchluh ge* w
mefen ohne Srüfung, ob bie Seamten berechtigt finb,

f4on fo halb in etatßmähige Stetten eingutreten, ohne
bie finangietten Xtonfequengeit babei gu berücffi4tigen.

2)cr 9lei4ßtag hätte auß reiner ©efättigteit unb Xfonnioeng

gegen einen Sfottegen beffen 2lntrag angenommen. 34 mitt

bie 2lußführuugcn beß Werrn Stollegen $aaf4e nicht mieber«

holen; aber 14 fann auf ©runb ber 2lufjerungen beß

Werrn Sräfibenten unb au4 beß Werrn Sfottegen Saaf4e
bem Werrn 2lntragftetter nur anheimftetten, feinen antrag
gurüefgugiehen.

(Sraoo! rechts.)

Sertreter beß Sröfcbenten, 2lbgeorbneter Süfing:
SDaß äßort hat ber Werr 21bgeorbnete I)r. 9Jliifler (Sagan).

Dr. Slütter (©agan), 2lbgeorbneter: fttieine Werren,

begügli4 feiner Iepten 21nregung fann au4 i4 bem Werrn
Sonebner nur beiftimmen. 2lu4 14 halte eß formell für

nötig, bah bie Werren 2lbgeorbneten 3roeIi4, Dr. 21renbt

ufm. ihren Antrag guriicfglehen unb feinen 3nhalt in bie

Sorm einer Sitte an ben Werrn Sräflbenten fleiben.

(©ehr mahr! Ilnfß.)

3n ber Suffaffung beß Sa4oerhaltß mei4e i4 aber

bo4 mefentÜ4 oon bem Werrn Sfottegen Saaf4e ab. 34
meine, eß fommt üor allem barauf an, bah ben biätarifth

bef4äftigten Werren Stenographen baß gange Sfalenber-

jahr alß 3)ienftjahr an^erechnet, bah ihnen alfo bie

Unterbre4ung ihrer Sef4äftigung bur4 Sertagungen beß

Sei48tagß nicht gu Saften gelegt merbe. 3)er Wen College

Saaf4e hat bagegeu eingemanbt: „ja, menn aber in

3ufunft bie ©effionen fürger merben, bann merben bo4
bie 2lrbeitßpaufen für bie Stenographen länger." @emih!
2tber für bie Werren ©iätare heiht eß bo4= »je fürger bie

©effion, befto fnapper bie Següge" — unb bann gebe 14
471 *
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(Dr. ©inner [©agan].)

(a) boep auep erflcbenfl gu bcbenfen, baß auep perna<p bie

ßerren Stenographen tn 12 Monaten immer nocp um ein

Lebensjahr alter merben

(fepr richtig!),

unb bafj bei {pnen nach tote öor ber Bunfcp befielen

bleiben muß, nacp einer SienEgelt üon fünf RedjnungS*

japren etatSmafetg angeftellt gu merben, fepon au« bem
©runbe, mell fte, menn niept fepon früher, boep fieser nacp

falber grift in ein Lebensalter gu fommen pflegen, mo
fte für Eöeib unb Sfinb gu forgen haben.

(©ehr richtig!)

Sann moEen @ie bod) auch nid>t außer acht laffen, bah
bie Sefcpäfttgung ber Herren ©tenographen im ReicpStaa

fich gmar auf einen engen 3eltraum gufammenbrängt, baß

aber mährenb biefeS 3eHraumeS ihre SCäti^tcit auch

befonberS aufregenb unb anftrengenb, neroengerrüttenb unb

fräfteaufreibenb ift.

(©ehr mahr! IinfS.)

Süuch au§ biefem ©runbe möchte ich bie Sitte an ben

Werrn ^raftbenten auf baS märmBe unterftüfcen, er möge
ben meiner SRelnung nach burcpauS berechtigten Bünfcpen
ber Herren ©tenographen fobalb alS möglich gerecht

merben unb bapin mlrfen, baß bie ©tenographenftellen im
näcpBjäprigen ©tat bermehrt, unb bah aüe biätarifdp im

Reichstag befchäftigten ©tenographen nach einer Stenft*

geit oon fünf Rechnungsjahren etatSmäßtg — unlünbbar

unb penBonSbereepttgt — angefieüt merben, ebenfo mie in

anberen ähnlichen Laufbahnen.
(©epr richtig!)

SReine Herren, maS nun bie Sepauptung beS §erm
StoEegen ©rafen Ltmbnrg=©tirum aubetrifft, ber Reichstag

fei foeben nape baran gemefen, „auS „ftonnibeng" gegen

einen fioEegen" einem an ftep unhaltbaren Antrag

guguftimmen, fo muß icp auf baS nacpbrüdllcpBe gegen

bie UnterfteEung protefiieren, alS ob bie EReprpeit biefeS

(ß) ©aufeS ftep betreffs ber Werten ©tenographen bon

anberen alS fachlichen ÜRotiöen leiten laffe. SRetne

Herren, niept aus Sionnioeng — ftonnibeng meinerfeitS

gegen £erm Sbgeorbneien groelicp? —
(Weiterfett)

begrüße icp bie Anregung auf Rr. 475 ber Srudfacpcn — bie

übrigens gar niept neueren SaiumS ift; icp pabe RpnllcpeS

fepon bor einer Reihe bon 3aprcn in ber SubgetfommifBon

unb, menn icp niept irre, auep picr im Stenum geforbert —
begrüße icp, begrüßen mir biefe Anregung jpmpatpifcp,

fonbern auS ber gereiften unb gerechten ©tmägung, baß

bie Riitarbeiter beS Reichstags eine ipren Leiftungen

entfpreepenbe Gntlopnung unb Sepanblung berbienen

(fepr mapr! IinfS),

unb icp berftepe niept, tote auS unferem Serpalten in

biefer ftrage ber Werr ffoüege Limburg*©tirutn baS Recpt

perleiten miE gu einer tabelnben Sfritif ber gefepgeberifepen

Befähigung ber SolfSDertretung als folcper.

Son bem Werrn Sßräfibenten ift ja mit boflem Recpte

barauf pingemiefen morben, baß ipm fettenS beS ReicpStagS

feine Betfung erteilt merben bürfe. Benn in biefer

WinBcpt bon ben Herren Slbgeorbneten Sroelicp,

Dr. Slrenbt ufm. gefehlt morben ift, fo finb fte boep aber

auch auS bem Waufe felber, nämlicp burep beit Werrn

Sräfibenten, reftifigiert morben, ber SRitglieb, gmar
regierenbeS Rlitglieb biefeS WaufeS, aber immer boep ein

Seil beS ©atigcn ber SoIfSüertretung ift, menn auep ipre

pöcpfte ©pipe. ©in gehler, ben btelleicpt bie SoIfSüertretung

gu machen im Begriff ftanb, ift mitpin burep bie SolfS*

oertrelung felbft aufgepalten morben. Sllfo, meine icp,

maren bie abfäfligett Bcmerfungen beS Werrn ©rafen

gu Llmburg=Stirum über bie gefepgeberifepe Oualififation

niept nur einer gettmeiligen SRajorität biefeS Kaufes, nein

beS ReicpStagS felber tatfäcplicp im pöcpften Baße beplagiert.

(Sraoo! IinfS.)

Bittmocp ben 23. Bat 1906.

Bertreter beS SräBbentcn, Slbgeorbneter »üfingt (c)

SaS Bort pat ber Wert Slbgeorbnete groeltcp.

groeltep, Slbgeorbneter: 3<P lonnte Don bomperetn

nidjt miffen, melcpe ©rflärung ber Werr IjJräfibent gu

unferer Refolution abgeben mürbe, icp fonnte beSpalb

auep niept aflein, alfo opne bie 3ußtnimung ber Werren

Bituntergetcpner, bie Refolution gurüdgiepen, benn ich

patte boep aEein nidpt barüber gu oerfügen. 3dp miE eS

aber nunmepr tun, mödpte babei aber nicht unterlaffen,

bie Sitte auSgufpredjen, baß ber $err Sräßbent begüglidp

ber Slnßcüuttg ber biätarifcp befepäftigten Stenographen
niept 5 Sienftjapre, fonbern 5 Rechnungsjahre gu ©runbe
legt. Siefe befonbere Sitte möchte tdp bem Werrn
SJJrafibenten recpt bringenb anS Werg legen. — 3<P glepe

— menn idp feinem ©Inmanb feitenS ber Werren Bit*

untergebner begegne — hiermit bie Refolution gurüd!

(Sraoo!)

Sertreter beS Sräfibenten, Slbgeorbneter Süfing:
SaS Bort pat ber Werr Slbgeorbnete ©raf 0. SaÜeftrem.

©raf ». SaÜeftrem, Slbgeorbneter: Radjbem bie Re*

folution gurüdgegogen ift — icp patte midp ja nur gegen

bie gorm, niept gegen ben 3npalt ber Refolution ge*

menbet — , fo fann icp ja, mie icp cS ja fepon bei früheren

©elegenpeltcit gemaept pabe, 3pnen aEen erflären, baß

icp für bie mir nacpgeorbnelett Seamten unb Slener beS

ReldpStagS baS lebpaftefte 3utereffe pabe

(braüo!),

ein 3utereffe, melcpeS gemiß feinem üott 3pnen nadpüept

— auep für bie Sienerittnen, mirb mir eben erinnert

(Weiterleit),

für bie oicllclcpt noch ein größeres, meil icp metß, mie

oft biefelbett fepr pilfSbebürftig ftnb, — baS meiß icp

beffer alS ©ie aüe. (D)

(Srabo!)

©S gefdpiept auep fepr Oiel für ße, aber icp bin an ben

©tat gebunben; mehr als im ©tat fiept, barf icp regel*

mäßig niept geben. Run ift ber ReicpStagSetat glüdlicper*

melfe fo fdjön botiert mit llnterflüpungSfonbS, baß man
barauS fepr biel Rot unb ©lenb abpelfen fann. Unb eS

gefepiept auep; icp pabe aus biefem UnierftüpungSfonbS

am ©nbe beS ©tatSjapreS ttoep nie einen Pfennig an bie

ReicpSfaffe gurüdgeliefert.

(Weiterfeit.)

Rieine W^ren, bie grage rnegen ber Werren Steno*

grappett mirb ja geprüft merben; audp ba ift man an ge*

miffe Seftimmungen gebunben, bte man niept überfepreiten

barf. Ser Rloment, mo biefe ©aepe fpruepreif mirb,

mirb ja ber fein, menn ber näcpfte ©tat aufgefteEt mirb,

unb ba iß eS ja oorgefeprieben ober menigftenS übliep,

baß ber SorEanb beS ReicpStagS gufammentrttt unb über

biefen ©tat beftpließt; ba mirb man baS auep maepen
lönnen. 3«P fann öerfiepern, baß icp auep für bie Werren

Stenographen, beren müpfameS SImt icp fepr mopl gu

mürbigen meiß, bie größte ©pmpalpie pabe unb bort, mo
icp eS fann, gemiß auep bagu beitragen merbe, baß ipnen

ipre ©teüung erleichtert mirb.

(Sraoo!)

Überhaupt, ber ©tat beS ReicpStagS ift ber Ort, mo
folcpe Bünfcpe auSgcfprocpen merben oon ben eingelnen

Slbgeorbneten, unb eS ift mertooE für ben SJJräEbenten,

Ee gu pören. 3<P habe midp nur gegen bie gorm ber

Refolution gemanbt, um biefen EkägebengfaE ntd)t auf*

fommen gu laEen, ber fpäter mopl auch noep bei anberen

©aepen pätte angemenbet merben fönnen, um bem
Sräfiöenten Saumf^rauben angulegen, — unb baS moüen
©ie ja aüe niept.

(Wetterfeit.)
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(a) Vertreter beS fJMßbenten, Slbgeorbneter Süßng:
Sic StSfufßon ift gef4loßen, ba fic^ nicntanb meiter

gum 8öort gemelbet bat. Ser Slnirag groelid) unb ®e*
«offen auf 97r. 476 ber Srudia4en iß 3urüdgegogen.

rufe nunmehr auf Kap. 2 Sit. 1 bis 13, fort*

bauernbe Ausgaben —, Kap. 6 Sit. 1, ©innaßme —
unb crflärc blefelben in brittcr ßefung für genehmigt.

EBir fommen gum fRei4§fangIer unb ber SßcidjS 5

fanglet, Slnlage II.

SaS SBort ßat ber §err Slbgeorbnete p. ©crla4-

». 8erl«4» Slbgeorbneter: SJIelne Herren, im ©in»
PerßänbntS mit meinen politifdjen ftreunben ßatte i4 bie

2Ibß4t, bei ber gmeiten ßefung beS ©tatS beS fRe^1

fanglerS eine fRefolution eingubringen, bie ben 5Rci4§:

fangier erfue^te, bafür Sorge gu treffen, baß baS 2Baßl*

geßetmnts bei ben nä4ften allgemeinen Saßlen beffer

gemaßr! merbe als bisher, inbem Borf4riften ergeben

über bie Bef4aßenßeit unb über ben ©ebraucß ber SBaßl*

urnen. SaS 9Raterfal, baS bie SBaßlprüfungSfommifßon
in biefer Begießung gu Sage geförbert b“t, ift ein fo

foloßaleS, baß unbebingt an bie Regierung bie Sortierung

ergeben muß, für Slbbllfe gu forgen. Saft auS jebem

SBaßlproteft, faß aus fcbem Bericht ber 2öüßlprüfung8*
fommifßon iß gu erfeben, baß als SBaßlgefäßc bie un*

glaubli4ften Beßäliniße gebraucht merben: Suppenterrinen,

Stgarrenftften, ©tmer unb äbnli4e Singe, rnobei nitbt bie

minbefte Sl4erßeit für eine SBaßrung bcö aBaßlgeßetm*

nißeS geftbaffen iß.

fUteine Herren, al8 mir einen Antrag ausgearbeitet

batten unb ibn an anbere Parteien meitergaben gur

Sammlung oon Itnterßbriften, mürbe unS bon einem ber

Sübrer ber 3ReßrßeitSparteien biefeS §aufe8 mitgetetlt,

baß bie SBaßlprüfungSfommifßon beabßcßtige, au8 eigener

SnittallPe einen folgen Eintrag eingubringen. 2Btr haben
(B) beSmegen baoon abgefeßen, ben Antrag meitcr gu Per»

folgen. Ser in SluSßdß gefteßte Antrag ber SBabl-

prüfungSfommifßon ift au8geblieben; PieHeidjt mären

ftbulb baran bie Berßältniße bei ber gmeiten ßefung be8

©tatS, bie bebauerlt^f ©rfranfung bc8 $crrn fRei4§‘

fanglerS. Sarüber bin idj aber nitbt informiert. 3eßt
in ber britten ßefung iß natürlich nicht meßr 3 eit genug,

um eine fo mistige Srage mit bem gangen 3Raterial,

ba8 bagu Porliegt, oorgubringen. 34 habe beSmegen
au4 barauf Pergi4tcf, ba8 SRobelt einer SBablurne, ba8
mir ber größte Spegtaliß auf blefem ©cbiete, ^Srofeffor

Siegfrieb in Königsberg, gur Verfügung gefteßt bat, ßicr

auf ben Sif4 be8 $aufe8 gu legen, bamit man ßcß babon
übergeugen fönne, baß eS Si4erung8mittel für bie SBaßrung
be8 aBaßlgeßetmnißeS gibt.

3ßeine Herren, idj fage: mir Pergi4ten in biefem

äugenblid barauf, bie Sa4e meiter gu perfolgen. 3Iber

i4 ßabe ße jeßt gang furg gur Spra4e bringen moQen, mcil

14 ba8 fflefüßl habe, e8 mürbe Pießei4t ein mürbigerer

Stanbpunft für ben #errn 9lei48fangler unb für bie Per*

bünbeten fRcgierungen fein, menn ße au§ ©igenern bagu

übergingen, ba8 äßaßlacbeimmS gu ß4ern bur4 ©rlaß

bon Borf4rifien über bte ©eßalt ber SBaßlurne unb über

ißre §anbßabung. 34 meine, e8 ma4t feinen guten

©inbrud für bie ßßentliißfeit, menn ber !Rei4Bfangler,

menn bie Perbünbeten ^Regierungen erß Pon einer 9Reßr=

beit beS #aufe8 gegmungen mcrben foQen , folcße

Si4erbett8maßregeln anguorbnen. 34 bringe alfo

bie Sa4e furg gur Sprache, bamit bie Perbünbeten fRe*

gterungen in ber ßaae finb, bt8 gu unferem nä4ßen 3u*
fammentritt ba8 aRaterial, ba8 in ben Scripten ber

Sßaßlprüfung&fommtffion enthalten iß, grünbU4 bur4gu=

{eben. 34 bin übcrgeugt, ße merben bann felbß gu ber

©rfenntntS fommen, baß bie Singe fo, mie fie finb, ni4t

meiter geben fönnen, baß um ieben fßreiS Perbütet merben

muß, baß bie nä4ßen 2BabIen unter benfelben Sorau8* (c)

feßungen ßattßnben mie bie Pon 1903. Sur4 ©infüßrung
ber 2BabIfuoert8 ßnb bie Jöer^ältniffe ni4t beffer ge*

morben al8 früher, fonbern in Pieler Segießung f4Ilmmer.
©ine Slbbtlfe tut bringcnb not! 3ßeine iBarteigenoffen

merben ni4t Perfäumen, bie Srage im Sluß gu erhalten.

SBir haben aber bte Hoffnung, baß bie ^Regierung ftet8

ba8 nötige gur Slblßlfe tun mlrb. 34 meine, e8 iß eine

21nßanb8pßi4t be8 9tei4Sfangler8, bafür gu forgen, baß
mir 1908 reine, b. f>- mirfU4 geheime SBablen haben!

^taßbent: Sa8 2Bort mirb ni4t meiter Perlaugt;

bie StSfufßon iß gef41oßen.

34 rufe auf oom ©tat be8 9lei48fangler8 unb ber

9lci4ä>fanglei : Kap. 3 Sit. 1 bis 9, fortbauernbe ?lu8*

gaben, — Kap. la Sit. 1, einmalige 2(u8gaben, —
Kap. 6a Sit. 1 unb 2, ©innaßme. — SemiQigt.

SBir fommen gum 2Iu8roärtigen 2lmt, SJnlage III.

$ier rufe i4 auf: Sortbauernbe 9Iu8gaben, Kap. 4 Sit. 1

bi8 12, - Kap. 5 Sit. 1 bis 16
,
- Sit. 17, — Sit. 18

bi8 34, - Sit. 35, — Sit. 36 bi8 52, — Sit. 52 a, —
Sit. 53 biS 158, — Kap. 6 Sit. 1 bi8 20, - ein*

malige SluSgaben, Kap. 2 Sit. 1 bis 11, — ©innaßme,
Kap. 7 Sit. 1 bis 5. - Semifligt.

2Bir fommen jeßt gum fRet48amt beS 3nnern.
Sa rufe i4 auf: SluSgabe, orbentli4cr ©tat, fortbauernbe

SluSgaben, Kap. 7 Sit. 1 biS 12.

3n ber eröffneten SiSfufßon ßat baS aßort ber $?err

2Ibgeorbnete ©ieSbertS.

®teöbert$, Slbgeorbneter: aßeine Herren, e8 iß

mobl bie 3eit gu meit Poraef4ritten, um no4 bei ber

britten ßefung beS ©tatS be8 3nnern lange fogialpolitif4c

Sebatten gu entfeßeln. 34 mi4 baßer barauf be=

f4ränfen, einige 8Bünf4e gu mieberßolen, bie bei ber

gmeiten ßefung bur4 meine fßarteifreunbe geäußert

morben ßnb. 34 glaube baS au8 bem ©runbe tun gu (d)
müßen, meil bie bicSmalige Sefßon mieber abf4Iießt,

oßne baß irgenb ein fogialpoIttifcßeS ©efefc Perabf4iebet ift,

ober einer ber bringcnben 2Bünf4e feitenS ber fogialen

©ruppen be8 9ßittelftanbcS unb ber Arbeiter Serüd*
ß4tigung gefunben ßat. 34 hoffe, baß in ber nä4ften

Sefßon baS na4gebolt mirb, maS bieSmal Perfäumt ift.

34 miß ja infofern einen ©ntf4ulbigung8grunb gelten

laßen, als bte bieSmalige Sefßon überlaßet mar mit

großen ©efeßentmürfen, mit ber Siuangreform, mit bem
©ntrnurf über baS 5BrioatPerß4erung8gcfeh ufm.

lim fo meßr aber müßen mir barauf bringen, baß
bie nä4fte Sefßon bie unS in 2Iu8ß4t geftellten SJorlagcit

bringt. Unb ba nenne i4 gu aßererß ben ©efeßentmurf
über bie fRe4tSfäbigfeit ber S3eruf8Dereine. Ser §err
Kollege Srimbom ßat bei ber gmeiten ßefung ben $crrn
StaatSfefretär gefraat, ob mir no4 in biefer Sefßon ben

©ntrnurf ermarten fönnten. Ser $err StaatSfefretär ßat

in 2Iu§ß4t geßellt, baß unS ber ©ntrnurf unterbreitet

mürbe, falls bie @cf4äftSlage beS Kaufes bie Beratung
beSfelben no4 geftatte. 34 fann Perfteßen, baß bei ber

Uberlaftung beS fRei4^tagS unS ber $err StaatSfefretär

ben ©ntrnurf ni4t meßr ßat gugeßen laßen, barf aber

moßl bie $oßnung auSfprecbcn, baß, menn mir miebemm
gufammentreten, unS ber ©ntrnurf fo früßgettig gugeßt,

baß mir blreft in bie Beratung beSfelben im ^erbfte

eintreten fönnen, oßne bamit in bie ©tatSberatung hinein*

gufommen. Ser ©ntrnurf iß gmeifelloS mi4tig genug,

um foI4 eine beoorgugte Beßanblung gu Perbtenen.

(Seßr ridjtig! in ber 5Öiitte.)

9Reinc Herren, i4 fann ferner ni4t unterlaßen, gu

ermähnen, baß, feit ber $err StaatSfefretär biefe ©r*
flärung abgegeben ßat, braußen im ßanbe ßuß eine f4arfe

Slgitatton gegen bie fRe4tSfäßigfeit ber BerufSPerbänbe

erhoben ßat. SaS, maS man gemößnli4 unter S4arf*
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((Sieöbcrtd.)

(a) maueret oerfteßt, ma4t ade Mittel mobil, um ba« 91etdj8--

amt be« 3nnertt gu üerbädjtigen, baß c« etnfeitig

bie Strbeiterintereffen beoorguge. Sie 23croegttng fcßrt

ihre ©piße ^auptfäc^lic^ gegen bie fßerfon be« $errn

©taatsfefretär« felbft mtb mtrb ni^t nur oon beit Scharf*

mauern au« inbuftrieUen Streifen unterftüßt, fonbern Ieiber

finb e8 audj attbere Greife, bie biefe Bewegung unter»

frühen unb in ber perfönlicßen Berunglimpfung be« £errit

©iaaiöfefreiärS nicht gurüdfteßen. SJteine Herren, jebe«

objeftib benfenbe SJlitglieb biefe« boßen Kaufes mirb bem
§errn ©taatsfefretär ba« 3eugni« geben, baß er bei aller

objeltiben unb gerechten 2Biirbigung ber fogiaIpolitif4en

Sortierungen ber Slrbeiier niemals etnfeitig bie Arbeiter»

tntereffen bor ben 3«tereffeu anberer BerufSgruppen

beborgugt hat.

(Sehr richtig! in ber SJlitte.)

Siefer ©turmlauf gegen bie 9ie4t«fäbigtett ber Beruf«»

bereinc unb gegen ben §errn ©taatsfefretär ift in legier

Binie ein ©turmlauf gegen bie ©ogialpolitif im fßringip,

ift bor allem gegen bie ©rmeiterung ber 9lecßte ber

Arbeiter gerichtet, unb biefe Bemegung hat ben StiUftanb

ber ©ogialpolitif im lebten ©runbe gmn 3**1-

(Sehr richtig! in ber SRitte.)

3(5 fpre^e int tarnen meiner politifchen Sreunbc ben

SBunfd) au«, baß biefer Sturmlauf fetn 3iel Perfeßlen,

unb baß biefer 9it4tung gegenüber bie Siegtcrung ba«

nötige Siüdgrai geigen möge.

(Sehr maßr! in ber SRilte.)

SReine Herren, neben ber Sie4t«fäbigfeit ber Beruf«*

bcrelne haben mir bei ben Beratungen beS ©tat« bcö

9ieid)8amt8 beS 3««ern eine SRefolution angenommen,
tnelche ©rßebungen über bie 2lrbeit«0erbälintffe ber Jütten»

arbeiter Derlangt. 34 hoffe, baß ba« Stei48amt beS

3nnern moßl im Baufe beö Sommer« 3*ft bat, biefe

©rßebungen in bie SBege gu letten. 34 hoffe ferner, baß
(B) bie 3ufagen be« §errn ©taatSfefretär« begügli4 Per»

fchiebener SRittelftanbSfragen, ber Steform bc« ©efeße«
über ben unlauteren SBelibemerb, ber Siegelung be«

SluSPerfaufSmcfeii«, ber ©rßebungen über bie ftirayi« ber

SlbgablungSgeftßäfte bi« nä4ften üjerbft in (Erfüllung geben.

SReine Herren, geftatten ©ie mir hier no4 eine

atibere Slngelegenßeit gur Spraye gu bringen, bamit i4

bei ber fpätcren SiSfuffton ba« BJort nicht meßr gu er»

greifen brau4e. SBir haben in biefem Öfrübjaßr in biefem

hoben fcaufe ba« Branbunglüd auf ber 3*4* „Boruffia"

befpro4en, unb Pou allen ©eiten be« #aufe« ift anerfannt

morben, baff biefe« llnglüd nicht bloß höchft bebauetli4

fei, fonbern baß bie ©efeßgebung au4 bie Pflicht bat,

tta4 9Rögli4feit bafiir gu forgen, baß bur4 entfpreebenbe

Borfcßrifien fol4e llnglüdSfällc Permieben merben. Sa«
llnglüd auf ber 3*4* „Boruffia" ift ja beute no4 nicht

oollftänbig aufgetlärt. Slo4 beute ift e« gmeifelbaft, mie

e« mögltdj mar, baß burcß ba« Umfallen einer ßampe
ein fol4er 3e4enbranb entftebeu fonnte, unb baß fo Piele

Bergleute ocrunglüden fonnten. 34 hoffe, baß bie

©taat«anmaltf4aft unb bie Beßörbcn au4 ba« oon fogial»

bemofratif4er ©eite angebotene BemeiSmaterial nicht per»

f4mäben unb eine eingebenbe llnterfu4ung ber Singelegen»

beit oornebmen, Por allen Singen au4 bie ©4ulbigeu

ohne Slüdfi4t beftrafen unb, ma« ba« 2öi4tigfte ift, bie

ri4ttgeu ftonfequengen gieben, um foI4e llnglüdsfälle,

fol4e Söränbe gu oerbinbern.

kleine Herren, furg na4btr ift uu« Pon 3franfrei4

bie Süiitteilung gemorben, baß auf etner ©tube in Slorb»

franlrei4, ouf ber 3*4* ©ourriöre« ein großer Branb
entftanben ift, eine Stataftropße, bie 11* bi« 1200 Berg«

Ieuten ba« Beben gefoftet bat. Ser Vorgang ift be«balb

für un« fo mi4tig, meil man e« bisher für unmöglt4
gebalten bot, baß ©rubenbränbe berartige Simenfionen
unb Solfl*« na4 fich gieben fönnen.

34 mift hier nicht barauf eingeben, inmiefem man (O
auf ber betreffenben 3f4c Söorfchriften außer a4t ge»

Iaffen Ijat. 34 mill au4 nicht erörtern, men bie ©4ulb
trifft; aber mir buben ein ßoße« 3ntereffe baran, ba«

Siefultat ber eiugeleiteten Unterfu4ung gu beoba4ten unb

gu Perfolgen, unb i4 fpre4e au4 bie Hoffnung au«,

baß bie frangöfif4en Beßörben bie Unterfu4ung nicht

bloß barauf erftreden, mer bie ©4utb trägt, fonbern au«
mel4en ©rünben unb Urfa4en, au« melcßen 3ufammen*
bangen berau« auf einer feßr gut unb mobent eingerichteten

3e4*» »ie c« bie 3*4* ©ourriere« gemefen fein foll, ein

fol4e« llnglüd möglich mar. ©8 ift gerabe bei unferen

mobernen BergmerfSbctrieben eine immer größere Beleg*

fchaft in ben 3*4*« fongentriert, unb mir fönnen mabr»

haftig ni4t miffen, ob ft4 nicht fol4e UnjjlüdSfäHe

mieberbolen, unb Por allen Singen erbebt ft4 für un« in

Seutf4Ianb bie 3rage: finb unfere beutf4en Bergmerfe

unter allen llmftänben gegen berartige Sfataßropßen unb
©rubenbränbe gef4üßt? 2Bie ftebt e« überhaupt mit

ben ©rubenbränben bei un« in SeutfchlanbP Sa« finb

fragen, bie mir Baien ni4t ohne meitere« beantmorten

fönnen.

2Bir buben g. 93. bei (Gelegenheit biefe« llnglüd« au«
ber ijireffe gehört, baß ©rubenbränbe aud) tn Seutf4Ianb
an ber SageSorbnung ftnb, baß faft auf jeber 3^4« trgenb

ein SlÖß brennt, baß btefe 23ränbe au4 geitmeife größere

Simenfionen annebmen. ©o gebt ja gerabe jeßt bie

Sta4ri4t bur4 bie treffe, baß auf ber 3^4« Surolinen»

glüd im Stuhrgebict feßon feit 4 Sagen ein großer

©rubenbraub mütet, an beffen 93efämpfung mau bisher

giemli4 bergebli4 gearbeitet bat, unb e« mirb gleichseitig

berichtet, baß troß biefe« Söranbe« bie übrigen 83etrieb8*

teile ber 3*4e aufre4t erhalten merben. 34 mill ba«

ni4t beurteilen unb auf biefe 3äde nicht guriid{ommen;

aber jmeifello« ift bie Sa4e mi4tig genug, um 9lu«funft

gu münf4en, mie e« in Seutf4lanb bamit ftebt. SJlelne (D)

ißarteifreunbe buben be«balb eine Sicfolution eingebra4t

gum Sicl48Perfi4erung«amt, bie i4 jeßt begrünben merbe,

um nt4t no4 einmal ba« SEBort ergreifen gu muffen.

Ser erfte Seil erfu4t bie Perbünbeten Slegierungen,

an bie ©ingelftaaten berangutreten unb auf bem SBege ber

93erbanblung fte gu oeranlaffen, entfpre4enbe Unfall»

Perbütung«oorf4riften gegen ©rubenbränbe gu erlaffen.

3m gmetteu Seil mirb ba« SieicbSamt be« 3nnern erfu4t,

©rßebungen gu Peranftaltcn über bie $äufigfett ber

©rubenbränbe, bie 2lrt ihrer 93etämpfung ufm.

Süenn i4 furg biefe cingelnen fünfte bur4gebcn foQ,

fo münf4en mir gu miffen: 1) finb ©rubenbränbe über*

baupt in Seutf4Ianb häufig unb gefäbrli4P 2) au«

mel4en llrfachen entfteben fol4e ©rubenbränbe?

3) ift e« mögli4* baß ein gemöbnlt4er ©ruben»
branb bur4 Sfomplifation Perf4iebener Umftänbe:

f4lagenbe SBetter, Lagerung Pon Sloblenftaub unb
berglei4cn, größere Simenfionen annimmt unb

babur4 gefährlich mirb, mie mir ba« in granfrei4 in

©ourriere« gefeßen haben. ©nbli4-‘ mel4e SJlaßregeln

ergreifen bie 3*4*« fleß*« folche 93orfommniffeP finb

bie nötigen StettungSapparate unb 3*«*rlöf4g*räte Por«

banbenP f4affen bie 3*4en bie neueften te4nlf4en ©ln*

richtuugen an? Sor allem: legen bie 3*4*« a«4 2ö*rt

barauf, baß bie 29elcgf4aften bie Porbanbenen Apparate
au4 bunbbaben fönnen, ober fteßen fte Picllei4t in irgenb

einem SJerließ, mo fte oerroften unb oerfaulen unb in

bem SJloment, mo fte gebrau4t merben fotlen, Perfagen,

mie c« auf ber 3*4* 23orujfta ber 2fall gemefen fein foUP
Sille biefe Singe roünf4en mir Pom Siet4«Perft4erung8»
amt fcftgeftellt gu feßen. 9EBir münftßen Sflarßeit, mir

münf4*n iöeruhigung im 93olfe. Sa« ftnb mir ben

beutf4en Bergleuten f4ulbig, bie einen harten unb
f4merett Beruf unter f4mierigen llmftänben auSüben
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(•icefet**.)

(a) müffen. ©ln foldjeS llnglücf wie ba8 bon ©ourribrcS be*

grünbet maßrßaftig eine folcße SRaßregel.

9tun ift eS bebauerlicß, baß ber SReießStag in blefer

Begießung fc^r befeßränft ift, weil bie Berggefeßgebung
nteßt ber Sompeteng beS SReicßeS unterließt, wa8 ic$

Wieberßolt ßöcßft bebaure. ©8 ift fidjer: wenn bie Berg*
gefeßgebung ber S?ompeten3 beS BeidjeS unterftänbe, fo

wären mir ba feßon Wetter, unb bie iReform be§ Berg»

gefeßeS würbe in einem forifeßrittlicßeren ©eifte erfolgt

fein. Soßl aber gebürt eS gur Stompeteng beS BetcßeS,

baß Wir auf bcm Sege fricblicßer Serßanblungen
biejenigen Staaten, welche Sergmerfe befißen, erfueben,

entfprecßenb gürforge gu treffen. S3or allem fann baS
BeteßSöerfießerungSamt folcbe ©rßebungen öeranftalten unb
bie JfnappfcßaftSberufSgcnoffcnfcßaften üeranlaffen, baß fie

tlnfaßöerßütungSöorfcßriftcn biefer 2trt crlaffen. 3cß

glaube, baS liegt nteßt bloß tm 3ntereffe ber Arbeiter,

fonberu noch mebr in bem ber BergmcrfSbeftßer felbft

unb aueß in bem ber SfnappfcßaftSberufSgenoffenfcßaften,

bie bureb folcbe plößließen UnglücfSfäfle finangiefl unge*

beuer belafiet werben fönnen.

3<ß bitte Sie, für biefe SRefolution 3U Rimmen. Sir
finb eS ben beutfeßen Bergleuten feßulbig, ißnen 31t geigen,

baß wir nach allen Stiftungen, foweit cS in unterer

ftompeteng liegt, beftrebt ftnb, fie 3U jeßüßen, fie 3U feßüßen

öor allem gegen folcbe tfatajiropßen, Wie mir fie bebauen
Iicßermetfe in Franfreicß gefeßen ßaben.

(Brabo! in ber Sitte.)

BraRbent: $a8 Sort ßat ber ©err BeboHmäcbtigte
gum BunbeSrat, StaatSfefretär beS 3nnern, StaatSminifter

Dr. ©raf b. Bofabom8ft)=Scßner.

Dr. ©raf ». ^Dofabowefp « SBeßner, StaatSminifter,

StaatSfefretär beS 3nnern, Seüoßmäcßtiater gum BunbeS»
(b) rat: Seine Herren, baS ©efeß betreffenb bie SteeßtS*

fäßigfeit ber BerufSüereine wäre bcm SReießStag bereits

borgelegt, wenn irgenb eine SluSficßt borbanben gewefen

märe, baß ber BetcßStag noch tmftanbe war, in biefer

Tagung baS ©efeß gu berabfebieben. ©8 liegen aber bem
BeteßStage allein au8 bem Steffort be8 BeicßSamtS beS

3nnern noch & ©efeßenttoürfe bor, bie nur bi8 gur Be»

riebterftattung ber ftommiffion ober noch nießt einmal fo weit

gelangt ftnb. 3>ie SluSficßt war alfo boflfommen auSge»

fcßloffen, baß biefeS ©efeß noch in biefer Seffion bon

bem hoben ©aufe öerabfeßtebet worben märe. BaS ©efeß
wirb aber bem BeteßStage bet feinem 3ufammentritt im
©erbfte borgelegt werben.

(Brabo!)

Seine ©erren, wa8 bie Befolutton betrifft, fo möchte

ieß, ba ich einmal ba8 Sort habe, eine furge Bemerfung
bagu maeßen. BaS BeießSbeificßerungSamt bat febon bis-

her bon feinen ihm gemäß § 112 beS ©ewerbeunfaflöer*

RcßerungSgefeßeS guftebenben Bcfugniffen ©ebraueb ge»

maeßt unb, um bie ftnappfeßaftSberufSgenoffenfeßaften

für StcßerungSmafjregeln su intereffteren , bet febem

größeren Unfaß bon bem Borftanb Bericht über bie Ur*

fachen be8 UnglücfS unb über bie SießerungS* unb
BettungSmafjregetn etngeforbert.

SaS fpegieß foleße gewaltige Unfäße wie ben in

©ourrifereS betrifft, fo ftnb bie bergmännifeßen Saeß»

öerflänbfgen be8 BeteßSöerfießerungSamtS ber Slnficßt, baß
bureß BettungSapparate ober bureb Feuerlöfcßborrteßtungen

folcbe Saffenunfäße überhaupt nießt berßütet werben fönnen;

Unfäße, bie bureß fcßlagenbc Setter entfießen, ftnb nur ba*

bureß gu öerßtnbern, baß man bie ©rubengafe berbiinnt bureß

3ufußr genügenb frifeßer ßuft. ©jplofionen, bie bureb

«oßlenftaub entfteßen, finb nur bureß Beriefelung ber

Bergwerfe gu berhinbern.

(@eßr richtig! bei ben Sogtalbemofraten.)

BaS ©ntfteßen bon ©rubenbränben bureß Selbftentgünbung (C)

ber ftoßle ift taum gu berhinbern. Bureß Slbbämmung
ift ber Branb nur gu befdjränfen unb bureß Bbfperrung

ber frifeßen ffietter gum ©rftiefen gu bringen.

©8 fommt ferner barauf an, baß, wenn ein Unglüef

gefeßeßen ift, äße BettungSöorricßtungen unb BettungS*

apparate borbanben finb, um bie Berunglücftcn reeßtgeitig

gu retten. S)a8 fReid)8 berftcberung8amt ßat bereits an=

georbnet, baß foleßc SiettungSapparate überaß anaefeßafft

werben. $ie möglicßftc Berßinberung bon ©ruben=>

fatafiropßen liegt in guten ftänbigen ©inrießtungen. 2>ur^
^euerlöfcßapparate, bureß StettungSeinricßtungen fann nadj=

her nur ein Unglüef gemilbert werben; berßinbert werben

fann eS babureß nießt.

3m übrigen wirb ber ©err ^ommiffar be8 ©errn

prenßifcßen ©anbelSmlnifterS ßeß gu ber grage naeß ber

teeßnifeben Seite beS näheren auSlaffen.

^räflbent: 3)a8 Sort ßat ber ©err ffommiffar beS

BunbeSratS, Äöniglicß preußifeße ©eßeime Oberbergrat

Meißner.

3Reißner, ftöntgltcß preußif^er ©eßeinter Cberberg-

rat, Sfommiffar beS BunbeSratS: HReine ©erren, begügließ

BreußenS, bei beffen Bergbau meßr als 90% aßer

beutfeßen Bergarbeiter bcfcßäftigt Rnb, glaube ieß fagen

S
bürfen, baß e8 einer Anregung gum ©rlaß bon Bor*

riften gur Sießerung ber Bergarbeiter gegen ©jpIofionS*

unb Feuergefahren, wie bteS hier in ber Befoiution

©ieSbertS unb ©enoffen gewünfeßt wirb, nießt bebarf.

3n ben leßten 3aßren ift in Breußen in biefer Be»

gießung außerorbentlicß Diel gefeßeßen, unb ieß glaube

au^ fagen gu biirfen, baß noeß weiter ölel gefeßeßen

wirb, fobalb etwa neue ©efaßren auftaueßen foßten,

unb fobalb bie £e<ßnif uns weitere SRittel gur

Befämpfung biefer ©efaßren an bie ©anb gibt. 3<ß fage (D)

auSbrücfließ: fobalb neue ©efaßren auftaueßen foßten;

beim wie bie Berßältniffe beim Bergbau liegen, ftnb

Wir nießt in ber ßage, jeßt feßon fagen gu fönnen,

baß eine neue ©efaßr niemals auftaueßen wirb. SRoeß

oor wenigen 3aßren ßat niemanb geglaubt, baß im Slali*

bergbau©jp!ofionen feßlagenber Setter öorfommen fönnten,

bis »or furgem eine foldße ©pplofion in einer Äalifalg*

grübe ben Beweis geliefert ßat, baß wir aueß ßier eine

neue ©efaßr gu befämpfen ßaben. Sir miffen aueß nießt,

ob ber Sraunfoßlenbergbau in Br^ufefn, bei bem biSßer

niemals eine ©jplofion öorgefommen iR, nießt eines BageS
öon einer ©jplofion ßeimgefueßt wirb.

(©ört! ßörtt)

Soleße ©Eplofionen finb beifpteisweife beim bößmifeßen

Sraunfoßlenbergbau burcßauS nicßtS felteneS. 3fber,

meine ©erren, Ste werben woßl öerfteßen, baß wir bem
Bergbau, ber an Rcß große ßaften gu tragen ßat, nießt

etwa jeßt feßon SRaßregeln gur Befämpfung einer ©efaßr

aufbürben fönnen, bie überhaupt noeß nteßt cylftiert. ©egen

bie Seranftaltung öon ©rßebungen, Wie fie ßier im

Sunft 2 ber Befolution ©ieSbertS unb ©enoffen ge*

wünfeßt wirb, über bie befießenben ©inrießtungen unb

Borfeßriften gut Berßütung öon F«uerS* unb ©jplofionS*

gefaßr im Bergbau würben öon feiten B^ußenS woßl

feine ©inwenbungcit erfolgen, wofern ein foleßeS ©rfudßen

öom ©errn BeießSfangler gefteßt würbe; benn mir ßaben

in biefer Begießung einen Bergleieß mit bem 2lu8lanbe

bureßauS nießt gu freuen.

SaS fpegieß bie ©jpIoftonSaefaßr anlangt, fo finb

Wir in Brtußen bie erften gewefen, bie überhaupt bie

Befeueßtung beS SfoßlenRaubeS, eine SRaßregel öon außer»

orbentließer Tragweite unb Sfoftfpieligfeit, eingefüßrt ßaben,

unb bis feßt finb ßänber wie granfreieß, Belgien, Smerlfa

unS überhaupt noeß gar nießt gefolgt, anbere ßänber, wie
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(A) ©nglanb unb ßfterreicß, tmr in geringem Waffe, nnb gmar
ßauptfächlich moßl, weil ber Bergbau burch biefe Wafj*
regel flarf belafiet merben mürbe. Wie ber ©rfolg biefer

Wahregel in Stea&en gemefen ift in Serbinbung mit noch

meiteren Wafjregeln, bte mir erlaffen haben gur Se=

fämpfung ber eigentlichen ©cßlagmeitergefahr, bag möchte

ich 3hnen burch menige 3aßlen hier naeßmeifen.

3n ben 3aßren 1891 big 1900 haben burch ©jploftonen

bei einer Selegfdjaft bon 294000 Wann burcßfcßnittlich jäßr*

lieh 72 Wann ihr lieben berloren, unb 110 Wann finb bcrlefct

morben. gn ben fahren 1901 bt8 1904 finb bei einer

Selcgfcßaft bon 425 000 Wann im Srnrchfcßnitt jebeg

3aßr 23 Wann gu ®obe gefommen unb 52 Wann beriefet

morben, b. h- alfo, obgleich bie Selegfdjaft fleh um 45%
oermehrt hat, ift bie 3aßl ber ®oten unter ein drittel ber

früheren ßcnmtergegangen unb bie 3af)l ber S3crlefeten

auf unter ein .§alb. Sie fehen, meine Herren, bah bieg

ein gang bebeutenber ©rfolg ift, unb gmar beruht biefer

©rfolg in erfter ßinte barauf, bah biefe fogenannten

WaffeneEplofionett in ben lefeten 3aßren feit (Einführung

ber SBericfclung überhaupt nicht mehr borgefommen finb.

©8 ift borfein ermähnt morben, bah bagUnglücf bon
©ourrilsreg gu ber Sefürcßtung Slnlafj gegeben hat, bah
ein ähnlicher Unfall auch bei un8 eintreten fönnte. 3<h
laube bieg nicht, menn bie Sorfdjrifteti, bie mir erlaßen

aben, immer genügenb befolgt merben. ©omett ich unter*

richtet bin, ift ba8 Hnglücf auf ©ourricreg feauptfächlicfe

auf bag gehlen einer Seriefelung guriiefgufüßren. Wan
mirb — ich möchte bag augbrücfltdj betonen, meine Herren,
— aug bem gehlen ber Seriefelung ber Sermaliung, bie

bei un8 alg eine ber üorgügltcßften galt, unb bie gerabe

burch ihre fonftigen Wahregeln gur Serßütung bon llnglücfg*

fällen fehr biel Sacßahmunggmerteg geraffen hat, nicht

unbebingt einen Sormurf machen Iönnen; benn über bie

®efaßr ber koßlenftaubefplofion haben btdfeer noch

(D) berfchiebene Slnficfetcn geßerrfeßt. Wan hat meift nicht

angenommen, bah ber Sioßlenftaub auch gefährlich merben
fönnte bei Slbmefenßeit bon ©cßlagmettern, mie eg fpegtefl

bei ©ourrtereg ber gaß mar. Wir haben fefeon feit

einigen 3aßren in SJJreuhen barauf gehalten, bah auch auf
ben ©ruben, mo eine ©cßlagroettergefaßr nicht borhanben
ift, fo mcit nötig, ber koßlenftaub unfcfedblicfe gemacht
mirb.

Wag nun bie geuerggefahr anlangt, fo finb auch in

biefer Segießung in ben lebten Stoßren eine 9ieiße bon Sor*
feßriften bon ben Cberbcrgämtem erlaffen morben, unb
fpegiefl auch noch aug Slnlah be8 gallcg Soruffia finb

bom Cbcrbergamt ®ortmunb neue Sorfcßriften ergangen,

bie boraugfußtlicß in nächfter 3«tt auch bon ben anberen
Dberbergämtern erlaffen merben. Wir hoffen, bah ba*

burch mettere Sranbunglücfe bermieben merben. 2111er*

bingg glaube ich fefeon jefet herborheben gu müffen, bah
mir burch folche Sörfcßriften feinegmegg jebe Sranbgefaßr
augfchliehen fönnen. $a8 ift mohl unmöglich, ©ie
utüffeti beritefftefetigen, meine feerren, bah bie Stöhlen fehr

bieler glöfec — namentlich ift bag in ßberfcßlefien, gum ®etl

auch in Weftfalen ber gaß — gur ©elbftentgünbung
neigen, unb bag fönnen mir überhaupt nicht gang ber*

hinbern. Wir fönnen nur eine folche ®efaßr berminbern
burch einen reineren Slbbau ufm. Slber bag greift unter

llniftänben mieber fo fehr in bie Wirtfchaftlichfeit beg
Setriebeg ein, bah ber Sergbau babuvch leicht Iafemgelegt

mirb. Wir fönnen auch heut noch nicht auf allen ©ruben
bag offene Sicht berbieten. ©g ift bieg begfjalb triefet

möglich, meil bag offene Sicfet eine gröbere Seuchtfraft

befifet alg bie ©icherßeitglampe, bie mir in ©chlagmetter*
gniben aßerbingg einführen müffen, bie mir aber ba, mo
eg nicht unbebingt notmenbig ift, bedfealb nicht einführen,

meil fonft bie ©efahr beg ©tein» unb Hoßlenfaflg ber*

mehrt mirb. Hm geeignete Wahregeln gur Sefämpfung

biefer ©rubenbranbgefahr borgufchlagen, ift in Ober* (Q
fcfelefien, mo btefe ©efahr am größten ift, bor einiger

3eit eine Stommiffion eingefefet morben, beftefeenb aug

ftaatlichen unb aug pribaten Sergbeamten.

©8 ift bann üon bem $errn Slbgeorbneien ©iegbertg

heroorgeljoben morben, bah bag gehlen bon Otettungg*

apparaten im gafle Soruffia fehr unliebfam aufgefaflen

märe, unb cg ift anfnüpfenb an ben gaß bon ©ourrtöreg

bon ihm ber Wunfcfj auögefprocfecn morben, bah boch

nach biefer ÜHicfetung hin Serorbnungen getroffen merben

möchten. Weine Herren, big iefet finb überhaupt folche

Slpparate noch in feinem ßanbe, abgefehen bon (Dflerreidj,

bergpoligeilicß borgefchrieben morben. Set ung ift bigfeer

nur bag Cberbergamt Sre8Iau in feiner Serorbnung bom
3aßre 1900 fo meit gegangen, folche für aße ©tein* unb

Sraunfohlengruben borgufchreiben. ®a8 Oberbergamt

®ortmunb, bag bor menigen 3aßren erft neue Sergpoltgei*

berorbnungen erlaffen hat, hat abficfetlicfe, nachbem aller*

bingg gunäefeft eine folche Sorfchrift borgefehen mar, fie

nach eingeßenber ©rmägung unb Serßanblung mit bem
Sergbauficßen Serein faßen laffen, unb gmar ift bte8

gefchehen auch mit ©enchmigung beg bamaligen feerrn

Winifterg. Wir haben ung ber Slnftcht nicht berfcßliefjen

fönnen, bah bamalg ber 3ciipun!t, um folche Slpparate

aflgemein borgufchreiben, noch nicht gegeben fei. 3<h mW
inSbefonbere barauf aufmerffam machen, bah einer ber

gröhten Stenner be89iettung8mefen8, nämlich ber Sergmerfg*

bireftor Weher in ©ßamroef, berfelbe, ber bie ©hamroefer

Sergleute in Gourriereg angeführt hat, berfelbe, ber

gu ber Soßlommenheit, in ber fuß bie Settunggapparate

augenblicflich befinben, mefentlich beigetragen hat, unb ber*

fetbe, ber bie ßtettunggmannfchaften bon ©hamroef auch

praftifch auf bie jefcige ^>öfee gebracht hat — alfo ©ie

merben mir gugeben, jebenfaßg ein Wann, beffen Slutorität

auf bem ©ebiete auher 3»eifel fteht —, im 3aßre 1904

fefeon in einem fehr eingeßenben Sericht an bag königliche (D)

Dberbergamt ®ortmunb, ber abgebrueft ift im „©lücfauf"

1904, herborgehoben hat, bah biefe Slpparate, mie fie big

bafein beftanben hatten, noch große Wängel aufmiefen. ©r
hat ingbefonbere mitgeteilt, bah mehrfach Dhantachtgfäße

bei bem ©ebrauch biefer Slpparate borgefommen mären

baburdf), bah ein ftarfer ©ehalt bon koljlenfäure — er

gibt an, big gu 7 % — fidf) in bem Wunbfchlauch beg

Slpparatg gebilbet hätten, unb bah erft neue meitere Ser*

befferungen biefen Wangel befeitigt hätten.

Wetne Herren, ©ie merben mir gugeben, bah, menn
ung bieg hier bon fo autoritatiber ©eite mltgetctlt mirb, unb

menn bann bie bag felber ergeben hat, mir nicht

ohne meitcreg mit genereßen Slnorbnungeu borgehtn

fönnen. Wir haben bor furger 3«tt einen ilnglücfgfaß

gehabt, mobei brei Wann gu £obe gefommen finb, bie

mit ber ßüftung eineg abgebämmten gelbeg beauftragt

maren unter Senuhung bon Slpparaten, bie nicht boß*

fommen maren. Slug biefen Sorfommniffen merben ©ie

erfehen, bah mir borfichtig fein müffen in bem Sorfchretben

ber Slpparate. Wir müffen gunächft bie Slpparate in ber

Srajig fi^ bemähren laffen, ehe mir in ber Sage ftntv

fie unbebingt borgufchreiben. 3ch bemerfe, bah neuer*

bingg mieber ein Apparat aufgetaucht ift, ber fogenannte

Sneumatogen, bem grofje Sorgüge gegenüber ben anberen

Slpparaten nachgerühmt merben. 3a* meine ©erren, mo
fo ber gortfeßritt üon ®ag gu ®ag in bie ©rfeßeinung

tritt, ift bie Seßörbe nicht tn ber ßage, ohne meitere«

für aße ©ruben immer mieber neue Slpparate bor*

gufeßreiben.

Hnb nun fommt noch etmag mcitereg feinju. Slug

bem Sericht beg fcerrn Weper ift gu erfeßen, bah eg nichte, menn ber Slpparat boßfommen ift, fonbern eg

auch auf ben Wann an, ber beit Slpparat trägt.

®cr Warnt muh mit bem Slpparat auf8 aßergenauefte
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(a) bertraut fein; er mufj felber miffen, mag er fftf) gumuten

fann mit bem Apparat. 3)agu gehört eine lange Xrai=

nierung, unb ba§ fann man auf einer Keinen ©rube
überhaupt niept erreiepen. SBir toiffeit tiodj nic^t,

ob mir nie^t fpäter borfepreiben foßen, ftatt auf

allen, alfo and) auf ben fleinften ©ruben, jo 1 die

21pparate angufdpaffen, eima 3tntraleu anjulegen, in

benen fieute gur /jjanbpabc ber ©ettunggapparate für eine

©eipe bon ©ruben auSgebilbct merben. 3ep fann lagen: auf

biefem@ebiete ifi fe^r bicl gearbeitet morbcti. 3m2>ortmunbcr
Segirf ift fpegieß eine Sfommiffion feit einigen 3apren
tätig, meldje bie berfdjiebcnen Apparate, bic auSgefii^rt

finb — idj neune ben ©pamrodfapparat, ben 3)rägerfcpen,

ben fjjneumatogen — naep jeber ©ieptung auf ipre 2iofl=

fommenpeit unterfuept. ©omeit fiep aug bem lepten

Beriet beg Oberbergainig ergibt, merben biefe Unter*

fuepungen in aller Stürge abgefcploffen merben, unb bann

mirb aflerbingg bie ftrage an bie Dberbergämter peron*

treten, ob folepe Slpparate obltgatorifep überall borgefcpricben

merben follen ober niept, ob 3entralen angelegt merben

foßen ober niept.

(Srabo!)

^räfibent: ©teilte Herren, eg Hegt mir ein Antrag auf

Vertagung bor, gefteßt bou ben Herren Slbgcorbuctcn greife,

5ÜJetterl6, Söerner, Dr. ftoeffel, ©ettiep, ©raf b. ftompefep,

SBaffermann, b. SJoflmar. Senn niemanb miberfpriept,

merbe idj annepmen, bap bag §au8 bem Slntrage

beitritt. — Siberfpntep erfolgt niept; bag £au8 pat fiep (b)

bertagt.

3>ie näepfte ©ipung feplage iep bor gu palten

am Freitag ben 25. ©tat, ©adfjmittagg 1 Upr, unb alg

Xagegorbnuug:
1. brittc Söcratung ber Uberfiept ber ©ciepgauggaben

unb *einnapmen für bag ©ecpnunggjapr 1904;
2. brittc Beratung ber aßgemeiuen ©eepnung über

ben ©eiepgpaugpalt für bag ©eepttuuggjapr 1901;
3. brittc SJeratung ber ©cepnuugen über ben ©au8=

palt beg ©epupgebietg tfiautfcpou für bic ©cep=

nunggfapre 1900, 1901 unb 1902;
4. britte ^Beratung ber ©eepnung über ben Jpaug-

palt beg ©epupgebietg Sfiautfepou für bag
©edpnuitggjapr 1903;

5. ftortfepung ber peutigen Beratung.

©egen biefen JBorfcplag erpebt fiep fein Sibcrfprudr,
bic $age8orbnung ftept feft.

2)ie Herren ©bgeorbneten ©ped, ©taplfc, ©raf
b. Oriola, ©amp, Dr. Seumer, I)r. b. 3agbgeto8fi,

©tüßer (fjulba), o. Srodtpaufen unb ©tattfen münfepen aug
ber III. refp. XVII. unb IV. Slommiffion augfepeiben
gu bürfen. — ©in Siberfpruep piergegen erpebt ftep niept;

idp peranlaffe begpalb bic 2., 3., 4. uitb 6. Abteilung,

peute unmittelbar naep ber ©ipung bie crforberlidpen

©rfapmaplcn borgunepmen.

3cp fcpliepc bie ©ipung.
(©eplu§ ber ©ipung 5 Upr 36 ©tinuten.)

2>rurf unb SJctlag fccr 9torbt«utfd&cn Sutpbnitfcrti unb S3crlaß3anffalt(

Söcrlin SW., 2ötI&<Imftra§c 32.

«eld&Maß. 11. feßlfll.-ip. n. ©tfflon. 1905/1906. 472
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(A)

111. &igttttg.

Freitag ben 25. 9Rai 1906.

©cfd)äftttd)e$ 3474 A,

dritte Beratung bcr Übcrftdjt bcr Hcidjs-

ausgaben unb -cinitajjmeii für ba$

9ted)ttuitg$iaf)r 1904 (9ir. 15, 365 bcr

Slttlagett)

dritte Beratung ber allgemeinen ttedjnung

über bentteidjsljausljaU fürbaäMec^mutgg:

jafjr 1901 (9h:. 17, 429 ber Anlagen):

(ß) dritte Beratung ber fftedfjnungett über beit

ljjaustjalt bes Sdjaljgebiets ßiantfrijau für

bie 9iedjnuug3jafjre 1900, 1901 uub 1902

(9Zr. 18, 425 ber Zulagen)

dritte Beratung ber Hedjnung über ben

i^aus^aU bcs Sdpiligcbieis ßiautfdian für

ba$ SRec^uuitgäja^r 1903 (9h:. 319, 425

ber Anlagen)

gortfepung ber britten Beratung beä tteidjs-

IjausljaUeetats für ba$9ied)iiung$jaf)r 1 906

(9h:. 8, 308, 350 ber Anlagen) ....
fReidjäamt be$ futtern (gortfepung

unb ©dflufj)

^Bertualtnng im allgemeinen (gorfc

fefcung uub ©djltif} ber 25i^

fufftou):

)ßeu3

£jortt (©oSlar)

greif)err d. 9Ralfcan

D. ©erladj 3481 A,
SBIog

Dr. SRüöer (©agatt)

IKogalla D. ©ieberftein: 3483 D,

Dr. Söttger

öernftein 3485 A,
ftritffltag. 11. &0i0L.$. II. ©elfan. 1905/1906.
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3474 Met48tgg. — lll.gtfontg.

(a) ^räflbent: ®ie ©ifcung ift eröffnet.

®a§ Brotofoß ber »origen ©i&ung liegt auf bem
Bureau gur (Sinftc^t offen.

Sin ©teßc ber au8 ber III. refp. IV. unb XVII. f ont*

miffton au§gef4iebenen ^errett Stbgeorbnetcn ©petf, ©raf
». Driola, ©antp, Dr. ». 3agbgem§fi, ö. Brodljattfcn,

ÜJlattfen, SJlaljlfe, Dr. Beutner unb iDlüßcr (Sulba) finb

bur4 bie »ollgogenen ©rfafcmaf)len gemäht worben bie

Herren Slbgeorönelett:

§orn (9tcifee), .'öagentann, Dr. Slrenbt, ®raf
». SBrubgei»o- sJJticl3pn§fi in bie Bnbget=

fommiffton;

I)r. ». ©albern, Bolfc in bie SBal>lprüfnng§=

fommiffton;

ö. Boßmar, ®epfen, ©ir in bie XVII. fom=
miffion.

34 Ijabe Urlaub erteilt ben §crrtt Slbgeorbneten:

faempf für 4 ®age,

©torg, grei^err ». ©4 eie für 5 Sage,

©otljein für 8 Sage.

©ntfdjulbtgt ifl ber §crr Slögcorbnete ©4acf.
SBir treten in bie Sageöorbnung ein. ©rftcr

©egenftanb berfelbcn ift:

britte Beratung ber Übcrfttfjt ber Steidjeau«*

gaben unb -ciunafjracn für ba« !Redjuung«jat)c

1904 (Sir. 15 ber ®rucffa4en), auf ©runb ber

in gmeiter SSeratung unüeränbert angenommenen
fommifftonSanträgc (Sir. 365 ber Srucffadjen).

34 eröffne bie ©cncralbiSfuffton. — 34 f4licfjc

biefelbe, ba ftdj nicutanb annt SBorte melbet. SBir treten

itt bie ©pcgtalbiöfuffion ein.

34 eröffne bie ®i8fujfton über bie Anträge ber

fommiffton, me!4e »om SleidjStagc in gmeiter Beratung
unoeränbert angenommen ftnb. — 34 fd^liefec bie ©pegial»

biSfuffton, ba ftdj niemanb gunt SBorte melbet. SBir

(b) fommen gur Slbftimmung.

34 merbe, wenn niemanb wiberfpriefit, anneljmen,

bafj ber 9tcidj8tag auch in britter Befttng bte Slnträgc ber

fommiffton angenommen Ijat. — Sie? ift ber S flß, ba
niemanb mtberfpri^t.

SBir fommen gur ©efamtabfiimmung. 3lu4 Hier

merbe i4 antteljmen beim SJlattgel eine« SBiberfprudjS,

baß ber SRctdjötag bie Borf4läge feiner .fommiffton auf

Sir. 365 ber Srucffadicn aud) itt ber ©efamtabfttmmung
anuimmt. — ®te§ ift ber Saß, ba niemanb miber=

fprid&t.

SBir fommen gum gmeiten ©egenftanb ber Sage8=
orbnuttg:

britte Beratung bet allgemeinen Utedjnung über
ben ftei4«Ijau«ljalt für ba« 9lcdjtiuug«jaf)r 1901
itebft ben bagtt gehörigen ©pcgialrecbnungcn,

einem Borbcridjt unb ben Bewertungen be£

9ledjnung8l)of8 (Sir. 17 ber Srudfadieii), auf
©runb ber in gmeiter Beratung unoeränbert

angenommenen fommifftotiSanträge (Sir. 429 ber

®rucffa4en).

34 eröffne bie ©eneralbiSfuffion. — 34 f4liefie

biefelbe, ba ftcfj niemanb gunt SBort melbet. SBir treten

itt bie ©pegialbiäfuffiott ein.

34 eröffne bie ®i8fitffion über bie Anträge ber

fommiffton, wcI4e in gmeiter Beratung unoeränbert an--

genommen ftnb. — 34 f4lie&e bie SiSfttffion, ba H4
niemanb gunt SBorte melbet. SBir fomnten gur Slb--

ftimmung.

Slu4 hier merbe i4 annebmen, bafj ber 9tei4§tag
ben S3ef4Iüffctt feiner fotnmiffion au4 in britter Be-
ratung beitritt. — ®a§ ift ber Saß, ba niemanb miber=

fbrütjt.

SBir fommen gur ©cfatntabftimmiing. Slu4 ^icr

merbe i4 annebmen, bafj ber 9ki4»tag in ber ©efamt*

Sreitag ben 25. SJlat 1906.

abftimmung ben Anträgen feiner fommiffton auf Sir. 429 (c)

ber ®rucffa4en beitritt. — ®te8 ift ber Saß, ba niemanb

wiberfpridjt.

SBir fommen gum brüten ©egenftanb ber Sage8=
orbnung:

britte Betatuug bet Innungen übet ben

4jau«fjalt be« ©dmijgebiet« fiautf4on für bie

!Re4nung«iafjre 1900, 1901 uttb 1902 (Sir. 18

ber ®rucffa4en), auf ©runb be§ in gmeiter Be=
ratung unoeränbert angenommenen fommiffionS-

antragS (Sir. 425 ber ®rucffa4en.)

34 eröffne bie ©eneralbiSfuffion — unb f4Itefje fic,

ba ftdj niemanb gum SBort melbet. SBir treten in bie

©pegialbiSfuffton ein.

34 eröffne bie ®t8fuffion über ben in gmeüer Be=
ratung unoeränbert angenommenen Antrag ber fom=
miffion — unb fdjltefje biefelbe, ba fi4 niemanb gum
SBorte melbet. SBir fommen gur Slbfiimmung.

SBenn niemanb miberfpri4t, merbe i4 annebmen,

bafj ba§ $au8 bem Slntrag feiner fommiffion:

bem £>crm Slci48fangler in begug auf bie oben

genannten 91e4nungen bie ©nlaftung gu erteilen,

beitritt. — Sie8 ift ber Saß, ba niemanb mtberfpl4t.

SBir fommen gur ©efamtabfiimmung. Sind) hier

merbe i4, menn niemanb wibcrfprWjt, annebmen, ba&

ber 9tei4§tag in ber ©efamtabfiimmung bem Slntrag

feiner fommiffion beigetreten ift. — SicS ift ber Saß,
ba niemanb miberfpri4t-

SBir fommen gum oierten ©egenftanb ber Sage8=
orbnung:

britte Beratung ber 9te4nung über ben $au**
halt bcö 34ubfltbiet« Äiautf4ou für bab

Wc4nungbja^r 1903 (Sir. 319 ber ®rudfa4en),

auf ©runb be§ in gmeiter Beratung unoeränbert

angenommenen fommiffionSantragS (9lr. 425
ber Sru<ffa4en). (D)

34 eröffne bie ©cneralbiSfuffton — unb f4Iie&c bie=

felbc, ba fidi niemanb gum SBort melbet.

34 eröffne bie Siöfuffion über ben in gmeiter Be=
ratung unüeränbert angenommenen Slntrag — unb f4lie&e

biefelbe, ba fi4 niemanb gum SBort melbet. SBir

fommen gur Slbfiimmung.

SBenn niemanb miberfprUijt, merbe i4 au4 ^ter au=

nehmen, ba6 baS $au§ bem Antrag feiner fommiffton:

bem $crru Slci48fangler in begug auf bie

oben genannten 3le4nungen bie ©ntlajtung gu

erteilen,

beigetreten ift. — $ie§ ift ber Saß, ba niemanb
mtberjpri4t.

SBir fommen gur ©efamtabftimmung. Slu4 l)tcr

merbe i4 annebmen, menn niemanb miberfpri4t, bafe baS

§au8 bem Slntrag feiner fommiffton auf Sir. 425 ber

2>ru<ffa4cn beitritt. — ®ie§ iß ber Saß, ba niemanb

mtberfprt4t.

SBir fommen gunt lefctcn ©egenftanb ber ®age§=

orbnung:

Sortfebung ber brüten Beratung bed gutmurfe
eine« öefebe« betreffenb bie Seftfteßung be4

Bci4öbauöt)aüeetatd für baä 9le4nung4jabc

1906, nebß Slnlagen unb einer ®enff4rift

(Sir. 8, 3« Sir. 8 unb Sir. 308 ber ®rtuf=

fa4cn), auf ©runb ber 3ufatnmcnfiefluna ber

Bcf4Iiiffc gmeüer Beratung (Sir. 350 ber ®rud=
fadjen) —

SInträge Sir. 455, 462, 477, 479, 480 -,
in Berbinbung mit ber

britten Beratung beä gntmtirf« eine« Öefettcö

betreffenb bie Seftfteßung be« ^au«balt8etat«

für bie S4ubgcbiete auf ba« IKc4nung«fal)r

1906, nebß Slnlagen (Sir. 9 ber ®rutffa4cn).
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34758teidj8tafl. — 111. ©ißnng. ffrettag ben 25. SJial 1906.

(«rSflbent.)

(a) auf ©runb ber 3HfrmmenfteEung ber Befdjlüffe

gmeitcr Beratung (9hr. 350 ber ifcrucffadjen).

Antrag Etr. 355.

2>ie Beratung tuirb fortgcfcfet mit bcm ©tat für

bag 3teid)8amt beg 3nnern — fortbouernbc Au8=

gaben, Stap. 7.

3n ber miebcreröffncfen 2)i8fu|fion bot bag B.frrt ber

ßcrr Abgeorbnete SPeuS.

$eu«, Abgeorbneier: SBeine Herren, ich muß 3b«
Aufmerffamfeit unb bte be8 $errn ©taatgfcfrctärg noch

in leßter ©tunbe auf eine Angelegenheit rieten, bie für

bie Arbeiter be§ $?auptorte8 in meinem SBablfreife

Braitbcnburg=2BeftbabclIaub fpegicBe Bebcutung bot, ober

auch für bie Arbeitcrfdjaft im allgemeinen, ja and) für

bie gefamte spolitif bcS 3teid)8amt8 be8 3nnern, mic icb

glaube, üon ber größten Bebeutung ift. ©8 ßaubelt fuß

barum, ßto gunädjft einmal feftgufteflen, baff bie prcufeifdjc

3icgierung, unb gmar ber 3legierung8präftbent in 5pot8bam,

e8 ücrbiubcrt, baß bie gur 3cit in Branbenburg an ber

§cDel beftebenben ßöcßft mißlichen Slranfenfaffenguftänbe

au8 ber 3ntttatiDe ber Arbeiter bf«u8 oerbeffert

merben. 3>er gaE ift aber barum fo befonberg

bebeulungguoB, toeil er eine auggegeießnete ©elegenßeit

bietet, bie in ben lebten 3ob«n immer unoeifdjämter

auftretenben Befdjulbijjungcn, alg ob bie ©ogial*

bemofrafen fcblimme 3“ftä»l>c in ben Stranfcnfaffen

Derfcßnlbcn, ing rechte Sitcßt gu rüden unb glängenb 311

toiberlegen. $a man gemärtig fein muff, baß bie auf

bie Bernicßtung ber ©elbfiänbigfeit ber Stranfenfaffen

gerichteten Anfcßläge in abfeßbarcr 3 c it möglidjermeife

greifbare ©eftalt annebmen, fo füßle icb niicß bei pflichtet,

hier bon einem ippifeßen gaE EBitleUung gu machen, toie

gerabe ber SBangel fogialbemofratifcßer l'eitung— um biefen

Augbrucf gu gebrauchen — bie fchmerfien EBißftänbe im
(b) Stranfcnfaffenmefen berfcßulbet, unb rnie anbererfeitg bie

prrußifdjc 3icgierung ncuerbingg lieber bie uneißörtcften

EBißftänbe inciter ßcfteßcix läßt, alg gugugeben, baß auch

©ogialbemofraten ihr ©elbfibcrmallunggfalent on ben

£ag legen fönnen.

Am 28. 3ult borigen 3aß«§ faßte bie aBgemeine

Crfgfranfcnfaffe in Branbenburg an ber Sjabcl mit 160 gu

3 Stimmen ben Söefcßluß, ihre Auflöfung bei ber Bcßörbe
gu beantragen, linb gmar mar bag fo gefommen, baß
am 7. 3unl 1905 ber 3tegierunggpräfibent berlangt batte,

baß bie big baßtn 3 1

/* °/o beS ortsüblichen Sageloßng
betragenben Beiträge erhöbt mürben, um ben 3teferbefonbg

gefeßmäßig gu botieren. 3m 3aß« borber batte bie

ßranfenfajfe 10 000 EBarf gugefeßt, im folgenben 3abre
maren eg feßon 21 000 EBarf, bie bem Eleferbcfonbg ent=

notnmen merben mußten; eg hätte eine ©rböbung ber

Beiträge auf 4y2 °/0 beg ortsüblichen ^ageloßng ftatt*

finben müffen, — unb bag märe auch nod) fein $ilf8 =

mittel gemefen, meil bie leiftunggfäbigen ©Iemente

fidf bann bon ber Stoffe noch meiter abgegmeigt

hätten, unb fo befcßloß man bie Auflöfung. ©g
fant noch btngu, baß bie Argte 50 Pfennig mehr pro

Stopf unb pro 3abr berlangten, fobaß infolgebeffen

mieberurn eine EBcßrauggabe bon 3150 EBarf ermaeßfen

märe, bie bie fiage ber Stoffe meiter berfchlimmert hätte.

3)er ©runb gu btefer mißlichen ßage ber Stoffe lag in ber

ungünfligen 3ufammenfefcung ber aBgemeinen Drt8franfen=

faffe unb meiner Ubergeuaung nach aBerbingg auch barin,

baß bie frgialbemofrattfcben Arbeiter bon Branben*

bürg ber Bermaltung bisher nicht biejenige 21uf=

merffamfeit gemibmet batten, baß fte Dielletcßf ba=

bin gefommen mären, fie roirflich gu beherrfeßen. An
ber ungünfligen 3>ifammenfeßung ber EBitgliebfchaft biefer

Stoffe trugen bor aBcm bie ©tßulb bie Bebörben, unb

gmar baburdj, baß fie eg gugelaffen batten, baß eine

große Bab 1 bon Berufgfranfenfaffen bon gang flelnem (CD

Umfang gebilbet morben mar, unb auch bie freiftnnigen

Arbeitgeber immer mehr Betriebgfranfenfaffen eingerichtet

batten, unb fo fam eg benn, baß bie oBgemeine Drt8 =

franfenfaffe in Branbenburg 60°/o meibliche EBitgliebcr

batte, bielc alte EBitgliebcr unb enblicß biele ©elbftgaßler,

unb baburch bie EBöglicßfcit, biefe Stoffe gu erhalten,

immer mehr gefunfen mar.

SDiefe ungünftige©ntmidlung berfcßlinmicrte ficb baburdfj

nodb meiter, baß noch meitere fleine klaffen feitenS ber Be-
börben gugelaffen mürben unb auch noch mehr Betrieb8 =

franfenfaffen ber Unternehmer gebilbet mürben. ©0 batte

man mit ber 3eit gefeßoffen eine Stoffe feitenS beg
Baugemetbeg, ber ©chloffer, ©dbubmacher, £ifcßlcr,

©cßneiber, ©erber, £>anbf<bubma<bcr, $ran8portarbeitcr,
Sleifdjer nfm. EBenn man bebenft, baß bag ftkingip ber

mobeinen ©ntmidlung bie große Drganifaiion ift, unb
man hört bann, baß fo Diele eingclne Heine Staffen ge=

bilbet merben, fo toeiß idb nicht, mag ich eigentlich Don
ber Bcrnünftigfeit einer folcben ©ntmicflung fagen fofl.

©g mar b'ngngefommen, baß 1901 bie Stegiernng ber=

langt batte — ba batte fic bieBeicbt formeE recht —, baß
eine große Angabi ber Betriebe ber ©chloffer aug ber

aBgemeinen Drtgfranfenfajfe augfeßieb, um ber fpegieEen

Drtgfranfenfaffe ber ©dbloffer guaefiibrt gu merben. llnb

alg ob cg gcrabegu barauf abgefeben gemefen märe, bie

Beibältuiffe bei ber aBgemeinen Crtgfranfenfaffe möglichft

ntiferabel gu aeftalten, fo bilbete ficb auch noch eine 3nnungg=
franfenfaffe für bag ©aftmirtgaemerbe. SDagu gehörten aber

eben nur bie ©aftmirte, bte Eltitglieber ber 3nnung
maren, unb bereu AngefteEte, — nicht aber bie ©aftmirte,
bie meibliche Bebienung hotten, unb beren Angefteflte bie

Stranfenfaffcn befonberg ftarf in Anfprucb gu nehmen
pflegen. 3)iefe Derblieben mieberurn ber aBgemeinen Crtg»
franfenfaffe alg EJtitglieber. ABeg bieg führte gu bent

eimäbnten Befcßluß. Audb baburch mürbe cg mieberurn (d)

noch fdjltmmer, baß ein SParenhaug befchloß, eine ©jtra=

betriebSfaffe eingurichten. Sie Söarcnbäufer haben biele

junge AngeffeBte, bie feiten franf finb, aber bur^ ihre

Beiträge eine Stoffe ftärfen.

3ntereffant ift eg auch, baß bie freie Argtemabl, bie

ja in ber Xbooric febr fchön, in ber sprapfg aber oft reeßt

bebenflid) ift, bie Stoffe ferner belüftete. B3äbrenb g. B. bie

ärgtlichen Honorare im 3abre 1887 noch pro 3abr unb
EBitglieb 1,06 SBarf unb im 3abre 1896 1,74 EJtarf be=

trugen, fliegen fte nach ©infübrung ber freien Argtemabl
auf 3,04 EJlarf unb big 1903 auf 3,23 Eftarf. ©ine äbm
ließe Steigerung miefen bie Auggabcn für EBebifamcutc

auf: bie betrugen pro Stopf im 3abrc 1884 2,25 EBarf,

im 3abrc 1898 3,23 EBarf, nach ©infiibrung ber freien

Argtemabl aber fliegen fte auf 5,10 EBarf unb muchfen
big 1902 auf 5,32 EBarf. ©0 mar benn ber SRcfcröe=

fonbg ber Stoffe Don 145 000 EBarf b«abgefommen auf
circa 40000 EBarf.

9hm ift eg gang intereffant, mag ein paar Sage
nach bcm Auflöfunggbefchluß bie „greie beutfehe Sprcffe"

fchrieb; ba hieß (8 :

5ür bie SBirtfdjaft in ben fogialbemofratifdb

geleiteten Stranfcnfaffen ift begeießnenb eine

Eftelbung aug Branbenburg a. ^»., monaeß bie

©eneralDerfammlung ber bortiaen aBgemeinen
Stranfenfaffe bie Auflöfung befcßloffen ßal. SDic

Anforberungen maren fcßließlich fr große, baß
ber SiefeiDefonbg auf 39 000 EBatf herunter-
gegongen mar. ©8 mußte beSßalß eine ©rböbung
ber Beiträge Dorgefcßlagen merben. ®amit märe
jeboeß nur Dorberßanb geholfen. Sie gangen
Beibältuiffe finb fo Derfaßren, baß nur eine

Auflöfung angebracht erfeßien.

2>a8 ift ein tßplfcber Artifel biefer Art, mie fte fn ben
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3476 AeicpStag. - lll.©ipung.

WeuW
(a) lefcten 3apren Wteberpolt in ber bilrgerlid&cn Usrcffc gu

finben waren, nnb bie nur gur SDiSfrcolticrung angeblich

fogialbemofratifcp geleiteter Stranfcnfaffen bienen tollen.

Unter ben fogialbentofratifcpen Arbeitern in Sranbenburg

pcrrfcptc natiirltdj gropc ©mpörung über ben Artifel;

benn bie wupten gang genau, waS bie llrfacpe ber

fcplimmen 3uftänbe gewefen war, unb unter welcher

ßeitung bie Sfranfenfaffe geftanben patte. ©ie war
niemals fogialbemofratifcp geleitet gewefen; bie 23or=

pfccnben biefer .«affe, bie feit 1853 beftanb, waren immer

gewefen ein freifinniger, ein nattonalliberaler unb ein fonfer*

batiber Strbeitgebcr. war eS gewefen ein 37?ii^Icn*

befifecr Üljicbc, ber obenbreln noch Söorfitjenber beS

liberalen SBapIfomiteeS bei ber Icfeten AcicpätagSwapI

war, unb jc$t war eS ein ©cpnetbemühlenbcpfccr Aafcpig.

©benfo wenig ^atte jemals bie Siaffenfüprung ein ©ogial*

bentofrat in §önben gehabt. S)aS würbe auch boit ber

23crwaltung biefer Slranfenfaffe beftätigt; unb ba eS gang

unb gäbe geworben ift unter ben bürgerlichen Parteien,

anguneftmen, bap überall an miferablen ftranfenfaffen*

3uftänben bie fogialbemofratifcpe Partei fcpulb fei, unb

bap überhaupt bie ©ogiolbemofraten, wo fic ©elcgenpeit

haben, in einer fltanfenfaffe bie 2?erwaltung in ihre

§anb gu befommen, politifche Umtriebe berfolgten, fo

mup ich bie (Erlaubnis bcS $errn Sräffbenteit erbitten,

biefe ©rlläruitg beS 23orPfccnbcn ber allgemeinen DrtS*

franfeufaffe gang wörtlich hier gu beriefen. 3n biefer

©rftärung Reifet eS:

3n berliner Slättern befanb ftch fürglith eine

Aotig, wonach bie befdjloffene Auflöfung ber all=

gemeinen DrtSfranfenfaffe in Sranbenburg a. b. &.
begeiepnenb fein foH für bie SBirtfdjaft in ben

fogialbemofratifdh geleiteten Sranfenfaffen. Siefe

Stetig entbehrt jeber Segrünbung; benn bie bc*

geiepnete ftaffc pat niemals unter fogialbemo*

(B) fratifefjer Leitung geftanben. ®er Soften beS

erften 23orfipenben ift fteiS bon einem Arbeitgeber

belleibet worben, niemals aber bon einem ©ogial*

bemofraten. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer haben

fich reblith bemüht um baS Söopl ber Stoffe, unb

bie SJefcplüffe beS 2?orftanbeS ftnb in ber Stege!

mit ©inPimmigfeit gefapt. SMe Auflöfung ber

Stoffe ift nicht auf ungeorbnete JBerpältniffe,

fonbern auf bie übergroße 23elaftung burep über=

wiegenb Weibliche unb alternbe Atitglteber guriief*

guführen.

Sranbenburg, ben 5. Sluguft.

35er Siorftanb ber Allgemeinen ftranfenfaffe:

Atarttn Aafcpig,
gabrifbefiher unb Söorfitjenber ber ftrattfenfaffe.

35amit ift alfo einmal an einem befonberen 23eifpiel gang

flar bewiefen, bap bie alte 23efdjulbigung in jeber 23e*

giepnng unbegriinbet ift, WenigftenS in biefem Salle in

feiner SBeife auch nur ln einer ©pur nachweisbar war.

Aun aber war bie Solge btefes 23efcpluffe8, fich auf

gulöfen — bie weitere golge wäre gewefen, eine allgemeine

©cmeinbcbcrpcperung mit minimalen ßeiftungen gu be*

fomnten —, bie, bafj ftch jefct enblich bie organifterte

Arbciterfchaft ber Stranfenfaffenberpältniffe annahm. 3u=
nächft fapte baS ©ewerffdpaftSfartell ben 23efcplup, einer

3entraIifation ber Sfranfenfaffe nahegutreten. ©8 fanb

eine grope 23erfammlung patt, bte aufjerorbentlich gut

befudfjt war, unb in ber ber Aenbant ber ftranfenfaffe ber

Aacpbarftabt Aatpenow, biefer aÜcrbingS ein ©ogial*

bemofrat, baS Aeferat hatte. S5er bewteS nunmehr, bap

unter anberem 5 Atari Atebifamente für eine folche Sfaffe

gang ungeheuerlich fei. 3n Aatpenow würbe nur halb

fo üiel auSgegebcti, trofcbem g. 33. ber Atilcpberbraud) ein

fehr poper fc * >
bie Atitglieber feien aber cbenfo gefunb.

35aS fomme aber baher. Weil fleiuc Waffen ber ©piel*

Freitag ben 25. Atat 1906.

baH ber Argte unb ßieferanten Wären, unb barum (C)

fei eS wertooll, bap man biefe 3entraIifation, bie bon

ber Arbeiterfchaft nunmehr inS Auge gefaßt würbe, bor*

nähme. Unter anberem war eS fehr intereffant, bap er

nachwieS, mie bie Argneimittel Dielfach um 50 ober fogar

100 °/0 gu teuer begahU würben. 34 bergichte barauf, biefen

AadjwctS im eittgelnen gu führen. 34 fann nur feft=

Pellen, bafj baS Aefultat ber 33emühung ber DrtSlranfen*

faffc ber Aachbarftabt Aatpenow war, bap bie Stoffe im
3apre 1904 pro Sfopf ber burchPhnittHchen AtitgliebergapI

ntnb 2,25 Atarf auSgab unb babei burcpauS nicht fnauferig

berfapren ift, unb bafj infolgebeffen, wenn bie S3ranben=

burger DrtSfranfenfaffe genau fo berfapren wäre, Pe nicht

weniger als 16500 Atarf hätte fparen fönnen. 35ie

Aatpenower DrtSfranfenfaPe ift gerabe auch «ine ftranfem

faPe, bie unter ßeitung eines fogialbemofratifchen

Aenbattten fiept, bie befonberS mufterpaft wirtfepaftet, bie

auch ber Ipeilftättenbepanblung ipre befonbere Aufmer!fam=
feit Wibmet.

35aS Aefultat ber Agitation ber fogialbemofratifcpen

Arbeiter bon 33raubenburg war nun, bap infolge biefer

SSerfammlung fofort fecpS ftaffen mit 10 000 Atitgliebern

befcploffcn, ben Seitritt gn einer gentraliperten allgemeinen

DrtSfranfenfaffe gu boDgiepen. 35ie auSPepenben StaPen

hätten bielleict)t nur ungefähr 1000 bis 1500 SJtitglieber

auSgemacpt.

Um 3pncn nun gu geigen, wie begrünbet cS war,
eine folcpc 3f«tralifation borguttepmen, mö^te ich nur
einige wenige Heine Siaffen in ihrem Atitglieberbeftanb

unb in ipren fonpigen SerpällnifTen borfüpren. 3)a war
g. 33. bie gleifdjcrfafle, bie im 3apre 1901 nur 67 Atit=

alieber patte; im 3apre 1903 waren cS 123. ©8 ip

intereffant, bap biefe Heine &affe in 10 3apren, weil pe

nur junge Atitglieber patte, bie IeiftungSfäpiger Pnb,
Weniger erlranftcn unb infolgebeffen bte firanfenfaffe

Weniger in Slnfpntcp nahmen, 3226 Atarf gurüeflegen (D)

fonnte, aber nur 2284 Atarf 33arunterPüpungen gu Iciften

brauste. 35aS ip eine 33eborgugung einer fepr Keinen

Atltgliebfcpaft, bie burdpauS nicht als begrünbet angefepen

werben fann. 35ie 33erwaltungSfopen bagegen waren ber«

pältniSmäpig fepr podp-' Pe betrugen in ben gehn 3apren
2,25 Atarf unb jept 2,80 Atarf. 3Benn man biefe 23er*

waltungSfoffen auf bie allgemeine DrtSfranfenfaffe über*

trug, fo hätte biefelbe 17 836 Atarf auSgeben müffen,
Wäprenb ffe in SBaprpeit nur 6773 Atarf auSgab. Atan
fiept alfo, bap bie ßaffe auf ber einen ©eite weniger gu

leiften pat, bie Arbeitgeber alfo billiger wegfommen,
auf ber anberen ©eite aber bie 23erwaltung felbft

teurer ip.

35ann ift noch eine Heine Sfaffe ber ftanbfdjupmadjer
borpanben, bie in iprem Atitglieberbeffanb bon 1900 bis

1903 bon 137 auf 78 Atitglieber gurüefgegangen ift.

35aS fommt baper, bap baS ©ewerbe ber ^anbfehup*
maeper in IBranbenburg immer mepr gurüdtgept: Aber
auch biefe Sfaffe bepnbet fich tw ©enup eines unrecht*

mäßigen 33orgugS. ©ic brauchte feine weiblichen Atit*

alieber aufgunepmen, pe würben ber allgemeinen DrtS*
rranfenfaffen überlaffen, obwopl biefe Icptere ©elegenpeit

gepabt hätte, Pe abguftopen.

ferner ift bon ben organtperten Arbeitern ber Aacp*
weis geliefert worben, bap in ben berfepiebenen Sfaffen

infolge ber 3“löffung ber biclen ffaffen fettend ber 39e*

pörbeit bie ßeipungen bei benfelben ^Beiträgen gang ber*

fepiebene pnb. ©o gab bie SranSportfaffe bei 10 Pfennig
wöchentlichem Seitrag nur 1,25 Atarf Sfranfengelb wöcpent*
Iith, bie allgemeine DrtSfranfenfaffe für benfelben Seitrag
1,70 Atarf, bie ©attler 2 Atarf, bie Stfipler 2,22 Atarf,

baS Saugewerbe 2,46 Atarf, bie ©epupmaeper 2,50 Atarf,

bie ©epneiber 2,60 Atarf. $icr ffept man alfo, bap
infolge ber 3erfplltterung unb ber baburep entpepenben
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(*5euö.)

(a) jeßr »crfcßiebenarligcn »erßältniffe bte 2Irbeiter für ben*

felben »eitrag fcßr ücrfcpebene ßeiftungen erfahren.

21ucß bei btcfcn Waffen ift bie allgemeine SJevtoallung

außerorbentlicß foftfpielig. SBenn matt ißre »ermaltungS=
fofiett auf bie allgemeine DrtSfranfenfaffe ißrer SDtiU

glifbcr3abl enlfpred^enb übertragen mürbe, fo mürbe lefctere

feßr üiel meßr auSgebcn miiffen, als fte heute auSgibt.

©S ifi übrigens intereffant, baß biefer ungefepidje

BuPattb, baß in bett einzelnen Stoffen Ätitgliebcr ftnb,

bie niep barin fein bürften, unb umgefept in ber allgc=

meinen DrtSfranfenfaffe nicht ^incinge^öiigc DJtitglieber

ftnb unb biefe bclaften, unter bat Augen ber AnffichtS-'

beßörben gebulbet mirb. Senfelben SPangel au Aufficp
ber »eßörbc »ermißt man bei ber großen »etriebSfranfens

faffe ber ttteicßßetnfehcu gabrif, mclcße bisher noch feine

»ertretermaP hat »orneßmen lafjen, obmoßl bie 9Rit=

glieberjaP Iängft fo groß gemorben ift, bah eine folche

»ertretermaP gefepieß borgefchrieben ift. Serfelbe llebel=

ftanb befteht auch hei noth einer anberen CrtSfranfenfaffe,

ber ber Transportarbeiter. fturj, man fteht, bie 2lufßdjtS=

beßörbe hat in »ranbenburg ihre »fließt gegenüber ben

üerfeßtebenen kranfenfaffen nicht erfüllt.

Soldße Snftänbe maren nun flcßerlicb ®runb genug,

um einer befferen Drbnung ber Singe näher 31t treten.

SaS gefdjaß, mic ich feßon mitteilte, burch ben »er=

fammlungSbefeßluß, burch bie »ercitmittigfeit ber »er=

feßiebenen Staffen, eine 3«ntraIifation 31t bilbcn. Schon
feit bem 13. Sesember »origen 3aßreS toaren bie Statuten

bent »tagißrat übergeben. Aber ber ©taube, eS mürbe
biefer 3cntralifation ber CrtSfranfenfaffen oben nichts in

ben 2Beg gelegt merben, hat fich als ein Striutn hcranS=

gcftcllt. SamalS fchricb baS Arbcitcrblatt in »ranbenburg,

meines fa biefett Singen fcf»r napftep:
Saft erfeßeint eS, alS menn llmftänbe cingetreten

finb, melcße ben erhofften Fortgang Der 2ln=

(b) gelegcnheit in S^age ßetten. Sollte eS »ielleicht

an ben maßgeblichen Stetten »erfchnnpft haben,

baß bie Statutenlommiffion auf bie baS Selbft*

»ermaltungSrccßt berkaffen ftar! beeinträchtigenbeit

SBfinfdjc beS fD?agifiratS»ertretcrS nicht ein=

gegangen iflP SaS fannS hoch mop nidbt fein,

ttttan hört fo oft im Üflunbc bon 2J?agißratS=

mitgliebern ben SEBert ber Selbftoermaltung

preifen; minbeftenS fo hoch, tote bie kommunal*
»ermaltungen bie Selbftoermaltung fcßäpn,

toiffen aber auch hie »litglieber ber Stranfenfaffen

baS SRcdjt ber Selbßbcrmaltuug 311 mürbigen.

»och fann angenommen merben, baß eS nur

Siihier maren, bie auSgeflredt ftnb, unb baß bie

AufßcPsbeßörbe niep unter allen Umftänben
barauf befteht, baS SelbßOermaltungSredp ber

Stranfenfoffcn bei biefer ©elegcnßeit ab 3umürgen.

3Ran baif auch mop nicht annehmen, baß ber

ÜRagiflrat burch hie höhere 3nßan3 fich bc*

einfluffen läßt. Unter feinen Umftänben merben

bie Stranfenfaffen fich ihres ScIbflbcrtoaltungS--

rechtS berauben Iaffen.

SIber biefe Hoffnung mürbe halb jerftört- »aeßbem etma

4 »tonale bie Statuten beim »tagiftrat gelegen hatten,

fam plöpicß bie »tiiteilung, baß feine AuSficht befieße,

bie ©eneßmigung für bie 21uflöfung ber peflgen ©in 3el>

faffen 3U erlangen. SaS mürbe moti»iert bamit, baß

bei ber allgemeinen CrtSfranfenfaffe bie nad) bent

©efefc 3ulaffige höchfte Spannung noch fließt er=

reicht rnerbe, inbem einerfcitS Beiträge ber »er=

ft^erten noch nicht bis 4% beS burcßfchntttlicben

TageloßneS angcmachfen, unb anbererfeitS einzelne

Sfaffenleiflungen baS gefepieße ättinbeftmaß über»

fteigen.

S. ß. alfo: bie Sußänbe ftnb noch nicht fcßllmm genug.

3477

fie müffen erft noch fdjlimmer merben, bann fönnen mir (c)

»ielleicht etnmal ermägen, ob mir ber 3 entralifation näßer

treten. SS mürbe auSbrücflicß barauf ßingemiefen, man
möge feine meiteren Schritte unternehmen, fonbern ftd)

mit bem »efeßeibe beruhigen.

Sie ftolge ba»on mußte fein, baß erftenS bie 23elträge

in allen Waffen erßößt merben mußten, unb baß Ab=
fplitterungen erfolgen »on ber allgemeinen DrtSfranfen*

faffe, töeil ctnjelne beffer geftettte Slemente burch biefe

2lbfplittcrung für ftd), inSbefonbere bie 2lrbeitgebcr,

giinßigere »erßältniffe, geringere »eiträge, glauben

erreichen 3U fönnen. So ßieß eS benn halb: eS fott eine

ScßifferinnnngSfranfcnfaffe gebilbet merben — alfo mieber

eine »erfcßlcdbterung ber »erßältniffe ber allgemeinen

DrtSfranfenfaffe.

Sic 2lrbeiter ftnb fleh über bie 2lbflcht berßtegierung, mic

fte glauben, »oflfommen flar. SaS mürbe in einer »erfamm=
luitg beutlicß auSgefprocßen, bie erflärte, baS ablepienbc

»erhalten ber StatutenberatungSfommijfion gegenüber

bem »orfcßlage beS »tagißratS, ber bie Außettiing ber

»camtcn ber 2lufflcßtSbchörbc überlaffen miffen mottte, fei

moßl bie llrfacße gemcfeit, marum man eine große

allgemeine CrtSfranfenfaffe niep bilbcn Iaffen motte,

^ebenfalls mottte bie 2lufftcpSbehörbc bie Selbftoermaltung,

bie bie Waffen jeP uod) haben, ittuforifcß rnaeßen.

3fn biefer Anffaffung merben bie »ranbenburger
Slrbeiter nodß baburdß beftärft, baß ein eigentlich noch

intereffantercr Satt »or fur3em in ber »adßbarfiabt

Spanbau fieß 3ugctragen hat. Sa mar man Snbe 1904
nach langer Agitation enblicß fo meit gefommen, auch

bort, mo eS ebenfalls feßr üiele Heine kaffen unb ffäßdjeu

gibt, einen »erbanb 3U grünben, um babureß einigermaßen

»erbefferutigen herbei3ufüßren. 2lls man nun biefen

»erbanb grünben mottte unb bafür bie ©eneßmigung
erbat, fam eine 2Intmort bon bem fttegierungSpräfibenten

3U »otSbam, bie bie Arbeiter unb SJMtglieber ber Spans (d)

bauer CrtSfranfenfaffe am menigften ermartet hatten. Sa
ßieß eS nämlich, baß ber königliche tttegierungSpräftbent

in »otSbam bie Statuten gurüefgebe mit bem ©rfu^ett

um Äußerung, ob nfeßt in 2lnbetracßt einer einheitlicheren

unb fomit einfacheren nnb billigeren »ermaltung anftatt

ber »erbanbSbtlbung eine »ereinigung fämtlicßer gu einer

gemeinfamen DrtSfranfenfaffe im 3»tereffe ber kaffen

=

mitglieber läge. SaS heißt alfo: in Sranbcnburg tooüten

bie 2lrbeifer eine foldße allgemeine DrtSfranfenfaffe bilben,

ba miß bie SRegierung nid)t8 baüon miffen; aber Snbe
1904 erflärt ber tttegierungSpräfibent »on »otSbam, als

man in Spanbau einen »erbanb grünben mottte: mir
motten lieber eine allaemeiite OrtSftanfenfaffe grünben,

meil bie eine billigere »ermaltung ermöglicht. 9tun, man
ließ fich auch feitenS ber Spanbauer kranfenfaffen auf
biefen SBunfcß ein, mau mar bereit, eine folcße allgemeine

DrtSfranfenfaffe 3U bilben; aber bann hat eS auch mteber

nicht lange gebauert: am 1. Sanuar 1906 fottte, tote mau
hoffte, bie 3eniraIifation inS Beben treten, man hatte

feßon ungebulbig bis 3uin Se3ember »origen 3aßreS gc--

martet, aber mit einem ÜRale ßieß eS uun mieber gan3

anberS. Sa befam bie betreffenbe Snftans eine 3»=
feßrift »om StegierungSpräfibenten, mo cS folgenber=

maßen ßeißt:

Sie Angelegenheit ber »erfeßme^ung ber DrtS=
franfenfaffen ift »on mir in leöter 3elt mieber--

ßolter unb eingeßenber ©rmdgung unter3ogen
morbett. AuS ben hierbei ciitge3ogenen ©r--

funbigungeu habe ich öle Ube^eugmtg gemonnen,
baß bie anfänglich »ertretene Anfnßt, baß biefer

Schritt 3U einer »erminberung ber 2JermaltungS=

foßen führen rnerbe unb im allgemeinen

Sntereffe ber kaffenmitglieber liege, un 3utreffenb

tß. 3cß holte bie Auflöfung ber beßeßenbeu
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(Vtu9.)

(A) Raffen für un3Wecfmäßig unb empfehle ben Bor*
ßänben, oon ber Einreichung ber ba|tn lautcnben

Befcfjlüße Abßanb ju nehmen.

2luch, fügte er ^tnju, ^abe eS feinen mit i^m

pcrfönlich Bücffprachc ju nehmen, bie ©ache fei abgemacht.

2)a waren nun aber ber Borßanb ber aßgemeinen 0rt8*

franfenfaffe unb ber Borßanb ber OrtSfranfenfaße ber

£anbwerfer, jtuei Raffen, bie am meiften baran intereffiert

Waren, gerabe3U wie auS allen Fimmeln gefallen. ©fc

haben fiel gegen biefen Scfdjeib beB SRcgierungSpräßbenten

in 5}iot8bam gewehrt unb erflärt, fie beftänben barauf,

baß eine foldjc 3entraIifaHon oorgenommen würbe, bie

augenbltcflicßcn BerwaltungSoerbältniße feien in ben ber*

fdjiebenen ©injelfaffen fo traurig wie möglich, fämtliche

Raffen haben fein eigenes Raßenlofal; bon fünf Raffen

werben alle Raßcnangelegcnheitcn, foweit fie bie AuS*
gablung bon Rranfenfaffctigelbern betreffen, in bem beui

gemeinfamen Raßenführer gebörenben 3lflarrengef<häft er*

lebigt; ein ßeiter ber Raffen befebäftigt auS feiner eigenen

£af<be eine große An3aljl ©chreibhilfen, — furg unb gut,

Wenn man behauptet, baß biefe Raffen außerorbentlicb

billig arbeiten, fo Hegt baS nur baran, baß ganj unju=

längliche Bcrhältniße beficben.

ES fommt aber weiter ^ingu, baß fciteuB ber Apo*
tbeferbereinigung allen Raffen in ©panbau mit SluSnahme
ber allergrößten, ber SHeäepturrabatt entzogen ift, unb bie

SUtebifamenle nach ber preußlfdfen 2lrgneitafe beäablt

werben. SBürbe eine SSerfcbmeljung $u einer allgemeinen

OrtSfranfenfaße eintreten, würbe aßen Raffen ber

3Hegeplurra6 att oon 12 »/* btB 16% jugeftanben werben.

3ntereffant ift inBbefonbcrc bie Antwort, welche biefe

beibeit Herren, unb 3War ber Raufmann Rleinert, Bor*

ßfccnber ber allgemeinen OrtSfranfenfaße, unb 3ioil*

ingenieur 30hanne8 Bet)er, Borfißenber ber Orts*

franfenfaffe ber ftanbwerfer, in folgcnbem geben; fie

(B) fagen nämlich:

3n Icbtcr 3 eit haben hier ßeute, bie teils Pom
Rratifenfaffenwefcn gar feine Ahnung hoben refp.

ber ganjen ©ache Ooßßänbig femßehcn, über

biefe Angelegenheit OiSfufßonen im öffentlichen

Sehen beröorgerufen, inbem fie erflärten, burch

biefe SBerf^meljung werben ©teilen für fo3iaI*

bemofratifebe Agitatoren gefchaffen. Oiefe Unter*

ßeflung

— fo fagen bie beiben Herren —
ift eine infame Unwahrheit. 2>urch nichts läßt

fidj eine foldje Berlcumbung rechtfertigen. SBir

unterseichnete Sßorfifeenbe, woßlbefannt als patrio*

tifebe ©panbauer Bürger, fönnen nur erflärcn,

baß in ben langen 3abrcn unferer ehren*

amtlichen Xätigfeit ßdj nie fo3iaIbemofratif<hc

3ntereffen refp. £enben3en breit gemalt haben.

@8 iß aHerbingB nicht 3U leugnen, baß auch ®er*

treter biefer Barieirichtung -ÜJitglieber im Bor*
ftanbe finb. 3cbodj) haben gerabe biefe Seute

Suft unb Siebe fowic ooßftänbig unparteiifcheS

Benehmen an ben Sag gelegt, fobaß es für

bie unter3eichneten Borßfcenben eine greubc war,

mit folchen Seuten fachlich 3u beraten.

Buu, baS ift wieber ein 3euflniS für bie Ber*
IeumbungBmanier ber bürgerlichen ßJreffe unb Sßarteien,

bie immer baute, wenn ©o3ialbemofraten in irgenb einer

3nftati3 tätig finb, biefen unterfchieben, baß fte babei

fo3ialbemofratif<he, parteipolitifd^e Senben^en Perfolgen.

Aber waS bcfonberS beachtenswert ift, baS ift, baß,

Währenb in Branbenburg 31t Anfang bie Arbeiter an*

nehmen burften, bie Behörben feien einer 3entraIifation

giiußig geßimmt, unb in ©panbau bicS fogar befottberS

feinen AuSbrucf gefunben hat, bann gans plöfclich bie

Behörben fagen: Wir wollen baPon nichts Wiffen. 2) er

BegiertitigSpräßbetii erflärle, er halte eine 3entraIifation (C)

für unaweefmäßig. 3Jtan barf nun nicht oergeßen, baß
am 2 . 3»ni 1905 ber BeichSfanjler, gewiß für unter*

georbnete Beamte eine Autorität, baS (jolgenbe er*

flärt hat:

3fh erfenne an, baß eS ber ©03ialbemofratie

leiber gelungen iß, fleh ber Rraufenfaßen su be-

mächtigen. 3 <h erfenne ferner an, baß bieS 3um
großen Bacßtcil ber fogialeit Bebeutung ber

Rranfenfaffen gefächen iß; ich erfenne an, baß

ftch hier 3aßänbe entwicfelt haben, bie ber Die*

mebur bringenb bebiirfen.

3a, wenn folch ein SBort gefagt wirb, bann fann man
Perftehen, wie nunmehr bie Behörben bagegen eingenommen
fein fönnen, neuere größere OrtSfratifenfaßen entßehcn 311

laßen, bei benen freilich bie ©efahr broßt, baß auch

©03ialbcmofraten innerhalb ber Verwaltung tätig fein

werben. Branbenburg ift eine gans fosialbemofratlfche

©tabt; in ©panbau fehlt eS auch nicht an ©osialbemo*
fraten. SBürbe man in beiben ©täbten eine allgemeine

OrtSfranfenfaße errichten, bann fäme aßerbingS eine große

Att 3ahl Pon ©O3ialbemofraten unter bie Vertreter, unb eS

iß feßr wahrfdjeinlich, baß bann auch in bie Verwaltung
©ojialbemofratcn 311 ßßen fämen. Aber iß benn baS im
minbeßeu ein llnglücf? Ober wäre eS nicht umgefehrt

gerabe Pom ©tanbpunft unferer ©egtter, gerabe Pom
©tanbpunft ber Regierung ein ©Iücf?

SJteine Herren, bie ©osialbemofraien werben Oon ber

Regierung Wie auch Pon ben Parteien alS Umßür3lcr hi«'

gefteflt. ES ift gar lein 3 tt*cifcl, baß auch ber Abgeorbnete

Bhigban, wenn er im 3ahre 1908 Wieber in feinem

SBahlfreiS wirb agitieren gehen, ßch bann wirb angelegen

fein laßen, 11118 ©osialbemolraten als Umflürsler hin-

3ufteßen, bie, ßatt in ber ©rgenwart 3u bauen, in ber

3ufunft ßuftgebilbe errichten woßen.

(3uruf Pon ben ©03iaIbemofraten.) (d)

— ®cwiß, aber nid&t im ©inne unferer ©egner! — 9?uii

fteßt aber 3WeifeIloS baS organißertc Rranfenfaßcnwefen

eine eminent praftlfdje Arbeit in ber unmittelbaren

©egenwart bar; wir haben unS niemals einfafien laßen,

bie Behauptung aufjufiellen, baß burch Barrifaben*

fämpfe, ßßonarchenentthronungen ufw. Rranfe geheilt

ober Erwerbsunfähige ernährt werben fönnen. SBenn fo

baS Rranfenfaßenwcfen ein ©ebiet poßtiPcr ©cgenwartS*
arbeit barfteßt, bann foflte man bod| benlen, gerabe bie*

jenigen, bie unS ben Borwurf machen, baß wir

umfiiirglerifche Eigenfchaften hätten, baß wir weit mehr
©ewicht barauf legten, ©taat unb ©efeßfdjafi grunbfäh*

lieh um3uftür3en, als an ber hfaßflen ©egenwart 311

arbeiten, müßten umgefehrt ein 3ntereße baran haben,

baß wir innerhalb ber gegebenen Berhältniße unb ber

gegebenen Einrichtungen fclber mitarbeiten. Aber baPon

merft man nicht baS minbefte. 3m ©egenteil ftnbet man,
baß bie ©egner immer außerorbcnilid) unglücflich ßnb,

wenn wir ©osialbemofraten in biefen- bie gegenwärtigen

Bebürfniße befriebigenben Einrichtungen praftifch mit*

arbeiten.

AuS biefer £atfa<he fann mau nur eins entnehmen,

baß eS nämlich ben ©egnern mit ber ©leichheredjtiguttg

ber Arbeiter, wie man fo oft betont, burdjauS nicht

Ernß ift. SBenn inSbefonbere ber VeichSfansIer erflärte,

baß er eS bebauerlich ßnbe, baß wir ©o3iaIbemofrateit

unS ber Rranfenfaßeu bemächtigt haben, fo leugnet er

bamit bie ©leichberechtigung, bie wir Perlangcn. SBenn
Wir uuS ber Rranfenfaffen bemächtigen unb barin tätig

ßnb, fo fönnen wir baS nur, inbem wir biejenige Ber*

waltung auSüben, bie gefe&Hch guläfßg iß. ES fann gar

nicht baPon bie Bebe fein, baß eS auch nur einigermaßen

wahr wäre, baß irgenb welche ÜBißfiänbe gerabe burch

©osialbemofraten bei ber Verwaltung Pon Rranfenfaßen
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(Vtu».)

— ’

(A) ^erbeigefii^rt mürben. ©Inmat fommt bag bet ©osial*
bemofraten bcgffalb am menigften Bor, mett unfere Sartei*

genoffen am elften gefefcegfunbtg ffnb, fobann aber auch, meil

fie ficiff beffen fe^r moffl bemufft ftnb, baff, menn fte trgcnb

ein 3tmt bcfleiben, bag unter ber Kontrolle einer Sefförbc

flefft, fie ftd) einer Slufficht erfreuen biirfen, tote bte SJitt*

gltcber anberer Parteien gans gerniff nicht. Sarum, feilte

man glauben, müfften gerabe bie ^crrfd&enben Stlaffen,

rnenn fie mirflich ©letdjberechtigung ber Arbeiter unb ber

So3ialbemofraten tooflten, niefftg Heber feffen, alg baff

biefetben Innerhalb foldjcr ßranfenfaffen tätig mären.
Slber ba bag nicht ber gaH ifi, fo muff man baraug ent*

nehmen, cg ifi ber berrfchenben ftlaffe unb aud) ber

Regierung 3umiber, baß bie Arbeiter, bie bisher alg eine

untergeorbnete Stlaffe gelten, frei merben, gleichberechtigt

merben, ftd) in berfelben SBeife mie bte anberen klaffen

betätigen unb bamit bemeifen, baff fie auch berufen finb,

in jeber anbern 99egic^ung bag gleiche Stedfft 3U erhalten.

Slber auch noch ein anbcreS fommt fficr in SBctrad&t.

$ic Slrbetterfetnbltdifeit, bie in biefer abmelfenben Sjtolitif

fid) bofumentiert, überfieigt alleg SDiafe- Sie ifi and) Born

©tanbpunft ber ©efamtffeit fo fulturfeinblid) mie möglich.

®enn gerabe in ber ©clbftBcrmaltung lernt ber eingelne

©emeinftmt unb politifdje 2Jefonnen$eii, er lernt alg

gbealifl unb alg Sffeorctifer bie ®ren3en ber jemcitigeu

Stöglidjfeit fennen unb lernt anberfeitd theoretifchc

©ebanfett in bie £at um3umanbeln; unb biefe Strbeit ben
Slrbcttcrn möglidj 3U machen, gerabe auch bann, menn
fie ©osialbemofraten ftnb, müffte Born ©tanbpunft ber

©egner alg aßerrocrtBoHfie Strbeit erfdjeinen. ®ie
fferrfchenbe Jrflaffe befunbet mit biefer Slbftdjt, bie ©elbft*

Bermaltung ber Arbeiter in ben ftranfetifaffen 3U brechen,

nur meil ©osialbemofraten barin tätig ftnb, ben fraffejten

©goigmug. Stber man barf fidj nidjt einbilben, bafj man mit
berartigem Sorgeffen ©rfolg haben fann, unb 3toar barum,

(ü) meil mau ja bie ©elbftoermaltung ber ©osialbemofraten
gar nidjt treffen fann. ÜJlan fann nur treffen bie ©elbft*

Bermaltung ber Slrbeiter. 2Benn man aber ben Arbeitern

bte ©elbftoermaltung nimmt, fo bat bag 3ur ffolge, baff

bicjenigeit Slrbeiter, bie nodj nicht ©osialbcmofraten finb,

eg merben. ®ie Slrbeiter, bie noch nicht ©03ialbcmofraten

ftnb, geminnen mir auf stoei SBegen: entroeber burd)

unfere pofitioeu ßeiftungen, menn ©te un8 nämlich

gemähren Iaffen, ober aber burdj gffre Stgiiation, menn
©ie ung 3U hemmen fuchen. SBenn ©ic ung gemähten
Iaffen, bann helfen ©ie bie ruhige ©ntmidlung, bie ©nt*
micflung Bon ©emeinfinn förbern. Umgefehrt, menn ©ie
ung hemmen, ftnb ©ie biejenigen, melche ben fflaffeitljaff

fchiiren. SJtr fönnen ©ie nur marnen, geegen bie ©elbft*

Bermaltung ber Sfranfenfaffcn Borsugeffen. Sauen ©ie
biefelben Bielmehr aug unb helfen ©te ingbefonberc, in

ben Slrbeitern bag Vertrauen 3U erseugen, baff fte mirflich

allmählich, menn auch für ung lange nicht fdjnetl genug,

ber ©leidjberedjtigung teilhaftig merben.

S3emt aber biefe Slugführungen aud) noch ben ©rfolg

haben follten, baff cg fomoffl in Sranbenburg als auch

in ©panbau su einer groffen sentralifierten ßrtgfranfcn*

faffe fäme, fo märe bag meiner Meinung nach auch für

bie ^Regierung ber befte ©rfolg. ®ie ©03ialbemofratie

ift su überminben nur burd) bie ©rfüHung ihrer gor*

berungen.

$räftbent: Sag Söort hat ber §err Slbgeorbnete

ftorn (®oglar).

#orn (®oglar), Slbgeorbneter: Steine Herren, Bon
bcu SerginBaliben beg Öberffarscg — eg fommen hierbei

in grage girfa 160 SetdjginBalibcn, fogenannte ©ans*
inBaliben unb sirfa 640 Serufginoaliben — ift mieberholt

Sefdjmerbe geführt morben, baff bie gnBalibenrcnte auf bie

Shtappfcffaftgpenfion in Anrechnung gebracht mirb. Stach

greitag ben 25. Slat 1906. 3479

bem ©tatut beg ftauptfnappfdjaftgBereing infflaugtffat iff (c>

biefeg atterbtngg suläfftg; aber eg fdjeint mir, baff biefeg

Serfaffren nicht im ©inne beg SteichgtnBalibengefefccg ift

unb nicht bem ©eift beg ©cfefceg cntfpricht. Sie Serg*

inBaliben behaupten mit Stedjt, baff fie, ba fte su beiben Waffen
Setträge safflen, audh Slnfpruch auf bie Bolle gnBaltben*

rente unb auch auf bie Bolle ßnappfdjaftgpenfion haben.

Sille Serfudje ber Serginoalibeii, auf bem gnftansen*
mege su ihrem Siechte su gelangen, finb gefdjeitert. SEBemt

matt berüdftchtigt, melche groffe Stoße auch ber fleinfte

Setrag im ©tat eines Sergtnoaliben fplelt, ber fo mie fo

mit ber Slot beg ßebeng su fämpfen hat — eg fommen
babei bie auffergemöffnlidjen ftimattfdjen Serhältniffe beg

Obcrharscg in Setradjt, bie ßebengmittel finb teurer

getoorben, unb nur bei ber gröfften Sebürfniglofigfeit

fönnen bie SerginBaliben, benen nodj bie ©orge für grau
unb Sflnb obliegt, fith erhalten —, bann erfdjeint Slbhilfe

bringettb geboten.

Stenn ber Stanb ber ftnappfdjaftgfaffe noch nidht bie

ölje erreicht hat, um bie ben 3nBalibett sufommenbe
ente 31t saljlen, fo mitffett bie Seiträge 3U biefer Stoffe

erhöht merben. ®urcff biefe Stiaffregel mürben bie

gnBaliben 31t ihrem Siebte fommen unb ihnen bie

3nBalibcnrenten, auf meldje fie Slnfpruch haben, guteil

merben. ©ine barauf be3üglidje Petition an bag
Slbgcorbnetcnljaug ift ber Stommtffion für bieSioBeHe sum
Serggefeff übermiefen morben, unb biefe hat bie Petition

bur$ bie Sefchlufffaffung ber Sfommiffion für erlebigt

erflärt, ohne baff man Slüdfidjt auf bie berechtigten

SBünfdje ber SerginBaliben genommen hat.

(§ört! hört!)

Stag ich htaiichtltd) ber SWitgliebcr beg Spaupt*

fnappfchaftgoereing su Stlaugthal aefagt habe, trifft auch

für eine groffe gafft anberer ftaatfidjer Setriebc su. 3dj

rieffte begffalb an ben ©taatgfefretär bie Sitte, baffiu

mirfen su moßen, baff bag ©tatut beg Spauptfnappfchaftg* (D)

Bereing su Stlatigtffal baffin geänbert mirb, baff foldjeg

bem ©eifie beg SleidjginBalibengefefceg entfpriefft.

(SraBoJj

^Jräfibeut: ®ag Stört ffat ber §err Sbgeorbnete

B. SJialffan.

Stalffan, greifferr su Startenberg unb ^tenslin,

Slbgeorbneter: Steine S^en, alg mir im Sperbfi beg

Borigen gaffreg hier sufammentraten, fauben mir alg ©rfteg

auf bem $tfdj beg $aufeg eine gntcrpeüatton ber fosial*

bemofratifeffen Startet Bor, melche fid) mit ber bamalg
fferrfchenben gleifcffnot befdhäftigte. ®ie Segrünber ber

gnterpeßatton führten aug, bie beutfehe ßanbmirtfcffaft

märe nicht meffr in ber ßage, ben fteigenben gleifdffbebarf

Seutfcfflanbg su beden; fte forberten baffer, baff bie ®rens=
fperren aufgeffoben, jcbenfailg gemilbert mürben, ©iner

ber Segrünber ber gnterpeflation erhob fogar gegen ben

preuffifdjen ßanbmirtfcffaftgminifter $ernt B. Jßobbielgfi

ben perfönlicffen Sormurf, er fudje nur aug bem ©runbe
bie ©rensfperren aufredfft su erhalten, meil er felbft alg

groffer ©chmeinesücffter ein lebffafteg gntereffe baran hätte,

baff bie greife ^r ©djmeinc hoch blieben.

Son unferer ©eite mürbe ben gnterpeüanten gegen*

über bargelegt, baff bie Urfadje ber hoffen ©djmeinepreife

ein3ig unb allein 3U fueffen märe in ber fcfflccfften Sfartoffei*

ernte beg gaffreg 1904. SStir miefen barauf hin, baff

bamalg feffr Biele ßanbleute eg Borgesogen hätten, iffre

Kartoffeln su ©peifesmeden su Berfaufen, flatt fie an

©effmeine su nerfuttem; benn bie ©effmeine maren im
VH'Vb't 1904 billig. Unb mie bie ßanbleute eg machten,

fo machten eg aud) Biele §anbmerfer unb Slrbeiter in ben

flehten ©täbten, melche ffd) befanntlich alle mit ©djmeine*

maft befeffäftigen. Stir miefen bamalg barauf ffin, baff

bie Sretgfteigerung für ©effmeine im grüffjaffr 1905 eine
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(t>. SRalljon, fjrriljerr ju Hßnrfrrtbcrfl unb glenglin.)

(A) ganj natürliche golge biefer Saßregeln im £erbfi beS

3aßreS 1904 mar, eine ^reiSficigerung, bie im übrigen

ben £änblem im ßanbe gar nicht überrafcßenb !am. Sir
betonten aber meiter, baß, fobalb mir mieber eine nor»

male Kartoffelernte haben mürben, mir bann and) fehr

halb mieber normale ©chmeinepreife haben mürben.

Unferen Ausführungen hat man bamalS nicht ge»

glaubt. Ser 3fraftion8rebner ber foaialbemofrattfdjen

Partei führte in ber 4. ©ißung auS:

Sir ftnb unS ja beffen bemußt, baß am 1. DJlärz

ju ber 3rlelfdjteurung maßrfcßeinlich eine Brot»

teurung unb eine ArbeitSlofigfeit fommen mirb.

(§ört! hört! rechts.)

Seine Herren, to }r ^aben ja ben 1. Sär3 gehabt unb
finb in ber glüdlidjen ßage, einmal ju prüfen, ob biefe

BorauSfagungen, bie bamalS gemacht ftnb, mirflid) ein*

getroffen ftnb.

SaS gunäcßft bie Brotteurung anbelangt, fo brauchen

mir ba nur einmal bie Bacßrtdjten ber Brobuftenbörfe

ju lefcn: bie ©etrelbepreife faßen non Sag ju lag.
SaS bie ArbeitSloftgfeit aulangt — ja, meine Herren,

ubcraß herrfcht ber größte SIrbeitennangel, in ber ßanb»

mirtfchaft mie in ber 3nbuftrie. Bet ©elegenßett ber

Interpellation über bie SiuSroeifungen ber rufftfchen

3uben mürbe im preußifdjen Abgeorbnetenßaufe neulich

gerabe üon einem Bebner ber ßinfen betont, eS märe
hoch fehr unre^t, biefe oorgügltcßen ßeute auSgumeifen,

beuu es ßerrfcße hier in Berlin ein berartiger Arbeiter*

maitgel, baß man ©emtcßt legen müßte auf jebc einzelne

tüchtige ArbeitSfraft, bie hier märe; bie müßte man im
ßanbe behalten unb foßte man nicht auSmeifen.

Seine Herren, mie eS in ber ßanbmirtfchaft auSfteßt,

— ich habe hier ben leßten Beriet ber beutfdjcn 3u<Jer=

iubuftrießen
;
ba mirb barauf hingemiefen, baß fehr Diele

3uderfabrifen borauSficßtltch nicht baS Bübenbauareal
(B) Inneßalten fönnten, baS fie gezeichnet hätten, megen

ArbcitermangclS. Atfo Arbeitermangel intra muros et

extra! Bon ArbeltSloftgfeit ift nirgenbS bie SJtebe.

Ste ift eS nun mit ber Bropßezeißung ber Steifch 1

teurung gemorbenP SBir hatten im 3anuar unb gebruar
hier in Berlin — id) begieße mich nur auf ben Berliner

Sarft — ©dßmelnepreife Pon 77 bis 78 Sarf pro

Rentner ©djlacßtgemteht. 2lm leßten Sittmocß finb bie

©chmeinepreife nun fdjon bis auf 59 Sarf herunter*

gegangen. Bon einer gleifcßteurung fann alfo abfolut

leine Bebe fein. 3m ©egenteil, bie ©chmeinepreife finb

gang gemaltig gefaßen, unb oonaß ben Bropßezeißungen,
bie bamalS oon ber ßinfen gemacht mürben, ift feine etn=

getroffen. 3m ©egenteil, baS, maS mir gefagt haben,

bie beutfehe ßanbmirtfchaft mürbe in aßerfürgefter 3«tt

mieber fo meit mit ihrer ©cßmeinegucht fein, baß bie

greife heruntergingen, hat ftch öoßauf bemahrheitet.

SIber, meine Herren, eS ift nun eine fehr merfmürbige

©rfeßeinung, baß mit beut gaßen ber ©chmeinepreife im
ßanbe nicht gleichzeitig bie greife für baS 3rletfdj in ben
©täbten gefunfen ftnb.

(ßöri! hört! rechts.)

3tn ©egeuteil, fie halten fidj noch genau auf berfelben

©öße mie früher, unb bie Berliner ©cßläcßtemieifier haben
fürglich eine ©rflärung abgegeben, fie bäcßten nicht baran,

bie B«ife ßerabgufeßett, unb fte motiPiercn baS bamit,

baß fte fagten: mir haben int porigen Sinter baS
©chmeinefieifcb für Sauertoare teuer eittfaufen müffen;
infolgcbeffen ftnb mir nicht in ber ßage, jeßt, mo plöß

lieh bie ©chmeinepreife fo unermartet ftnfen, nun auch

plößlich mit bem ^retS ber Sauertoare ßeruntergugeßen.

Seine Herren, baS ift ein gang ftichhaltiger ©runb, ber

fid) hören läßt. Sie mar eS aber nun im Porigen

3ahre? Sa iß hoch baS ©cßmeincfleifch int Sinter fehr

bißig gemefen, unb bie ©cßläcßtermeifter tauften baS

Ö für bie Sauertoare bißig ein; ba hatten fie boch (c)

eßtig fagen müffen: nun fönnen mir bie Sauer*
mare and) bißig Perfaufen. SaS haben bie Herren

©cßläcßtermeifter nicht getan; fte gingen Pielmehr fofort

mit aßen Orleifcßprcifen in bie fööße, fobalb bie ©chmeine*

preife fliegen. SBeil fie nun bamalS nicht fo hanbelten,

jo mirb man ihnen auch nicht jubißigen fönnen, baß fte

jeßt forreft hanbeltt. @S heifet eben mieber einmal: ja,

Bauer, baS ift ganz etmaS anbereS.

Bun möchte id) mtt ©enugtuung fonftatieren, baß
pon ber Breffe aßet Sßarteien, oon ber äußerften ßinfen

biS jur Besten, Pom „BormärtS" bis *ur wBoß"/ bom
„Berliner Tageblatt" bis jur „Kreuzjettung" baS Bor=

gehen ber ©chlächtermelfier auf baS fdjärffte perurteilt

mirb; aber Pon irgenb melden Borfchlägen für eine

Befferung habe ich noch nichts gehört. 2>a möchte ich mir

boch einmal erlauben, 3hnen einige Borfdjläge ju machen.

3ch glaube, eS liegt im lebhaften 3ntereffe gerabe ber

Barteten, bie im porigem 3ahr bie Iautefien fRufer im
Streite maren, bie bie 3nterpeßation unterftüßt unb ge=

forbert haben, baß ber ©chmeinepreiS blßiger merbe, baß

biefe iJorberung auch burchgefeßt mirb. ®te Herren greU
finnigen ftnb ja in unferen ©täbten unb unferen

SRagiftraten feßr einflußreiche Sftänner, unb auch bie

Herren ©ojialbemofraten haben teilmeife eine auSfdjlag*

«
ebenbe ©teßung. ^err ©inger, ben ich oor mir feße,

t boch in Berlin, mie man in meiner engeren Heimat
Blecflenburg fagen mürbe, ein „gemaltiger" Blann

(^eiterfeit);

$err P. Boßmar mirb in Baßem aßgemein als unge*

frönter König oon Baßern bezeichnet, unb $err Bod in

feinem aßerbingS Heineren ^eimatlanbe als unaefrönter

^erjog Pott ©otßa. B3ie märe cS nun, menn biefe boch

jobenfaßS mächtigen unb einßußreidßen Herren ihren

©inßuß itt folgenber Seife geltenb machten P 2>ie ®roß=

ftäbte ftnb Pielfach im Beftß oon Kranfenhäufem unb in (d)

Berlin auch &on 3rrenanßalten. 5ür aß biefe Slnfialten

merben boch große gfleifdjlieferungen im ©ubmifßonSmcge
Pergeben. Bielleicht empfiehlt cS fteß, baß man babei nur

folche ©^lächtermeißer berüdfichttgt, bie ftdß oerpßichten,

bem Bnölifunt gegenüber bie gieifcßpreife herabjufeßen.

Biclleidjt haben bie Herren noch beffere Borfcßläge.

3ebenfaBS fann ich oerfidjem, baß mir Slgrarier aße

Borfdßäge unterftüßen merben, bie barauf binauSgeßen,

für bie ßäbtifche Beoölfemng bie gleifdjpretfe herunter»

zufeßen, ohne bie einheimtfdje ßanbmtrtfcßaft 3U fdßäbigen.

Sir ßanbmirte haben baS größte 3ntereffe baran, baß
bie ftäbtlfdje Beoölfemng nid>t überteuert unb Pon ben

3fleif<hermeiftern überS Cßr gehauen mirb.

3dj möchte biefen Blaß aber nicht berlaffen, oßne

noch einmal ben 2)anf ber beutfeßen ßanbmirtfchaft bem
$errit BeichSfattzIer unb bem §erm preußifchen ßanb=

mirtfdßaftSmintfter bafür auSjufprechen, baß fte, un»

befümmert um baS ©efeßrei ber großen Blaffe, un»

befümmert um bie aura popularis, feftgeßalten haben an

bem oon ißnen als micßttg anerfannten 3iel«, öem ©cßuße

ber beutfdjen ßanbmirtfchaft gegen ©eudhengefaßr. Sie
^errett haben fteß oon biefer ©teßungnaßme nicht ab»

bringen Iaffett troß Berbäcßtigungen perfönlichfter 2lrt, bie

fogar oon biefer ©teße gegen fie gerichtet morben ftnb.

3d) fann nur faaen: biel geinb, Piel ©ht! Sie beutfeße

ßanbmirtfchaft aber hat ben BemeiS erbracht, baß, menn
fte mit ruhigen, ftetigen Berljältniffen ju rechnen hat, fte

in ber ßage ift, ben höfhften Slnforberungeit gerecht jn

merben in bejug auf bie Besorgung beS inlänbif^en

gleifcßtnarftS. 3<h glaube, baS merben auch biejentyen

Herren 3ugebcn, bie bamalS bie 3nterpeßation unterftüßt

haben, unb ich glaube and), menn jene fcerren eittmal in

ihr ftißeS Kämmerlein gehen unb fteß oor bie Bruft

fd^Iagen, fo merben fie mir aueß jugeben müffen, baß
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(to. TOal^oB, Sxreibtrr ju 2üartenbrrß unb VenjUn.)

(A) fie fic^ im borigen 3aßre erwiefen ßaben als fcßlecßte

Sropßeten.

(Srabo! recßtS.)

tyräftbent: ®a§ Söort ßat ber #err Slbgeorbncte

b. ©erlacß-

». »erlacß, Slbgeorbnetcr: ®er ßeitartifel ber

„©eutfcßen JageSgeitung", ber unS eben borgetragen ift,

fönnte unS bon ber Iftnfen basu reisen, einigermaßen

auSfüßrlteß gu anttoorien unb namentlich barauf ßtngu»

Weifen, baß, wenn bon fdjlecßten Sropßeten bie Siebe ift,

man boeß fterrn b. 5ßobbieI8fi in erfter ßinie nießt ber»

geffen foH, ber befanntlid) im Buli borigen ^[aßre§

prop^egeite, in fpäteftcnö fecßS SBocßcn werbe bie Bletfcß»

teurung gu ©nbe fein, unb bamit gegeigt ßat, wie er

abfolut feine Slßnung bon ber SRarftlage ßatte. 2Iber icß

glaube, eS läge nießt im 3nterefTe beS §aufeS, baß toir

un§ ßter auf eine pringipieHe SluSeinanberfeßung äßnlicßer

Öfragen, toie ber gleifcßteurung, Söirfung ber fcanbclS»

berträge ufw. einlajfcn.

(3uruf bon ben Sationalliberalen.)

— 2l(ß, $err $elb, baS paßt mir auSgegetcßnet, eS retgt

mteß fogar im ßöcßften ©rabe. Slber tcß ßabe menfeß»

IteßeS SRitgefüßl. 3<ß glaube, aueß ber £err Sßräfibent

toirb eS bei ber ©efdjäftSlagc beS TjaufeS nießt wünfeßen,

baß i(ß pringtptell bie gange wirtfdjaftlicße Streitfrage

awlfcßen ber ßinfen unb ber ftteeßten aufroHe. Sor allem

Deswegen möcßte icß eS and! nidu tun, toeil cs außer»

orbentlicß berfeßlt ift, toie &err b. SRalßan eS getan ßat,

gu fagen, feit bem 1. SRärg, bem Bnfrafttretcn ber neuen

£>anbeI8berträge, fei nodß leine erßcbltcße Sßreiäfteigerung

eingetreten. ®er Steigen g. S. ift geftiegen.

(Burufe recßtS.)

— ®ocß, ber Steigen ift in ben leßten SBocßcn gang erßeb»

lt<ß geftiegen!

(b) (Burufe recßtS.)

— @r mar ein blßcßen gefallen, lebt ift er toieber geftiegen.

Siatürlicß toar er gefallen, als große Sftaffen bon ©etreibe

etngefcßleppt tourben, um noeß bon ben niebrigen 3ölten

gu profitieren. ®ic Sßlrfung ber BöHc fann felbftber»

ftänblitß erft beurteilt toerben, toenn fo unb fo biele

Stonate ßinter unS liegen, btcöeicßt ein Baßr bariiber

ßingegangen ift. ®arum feßeint eS mir einfach eine 3^it»

bergeubung gu fein, wenige SJocßen naeß bem Bnfraft*

treten ber neuen 3ööc Setradjtungen angufteDen, wie fie

gemirft ßaben. ®ariiber wollen wir uns boeß naeß einem

Boßr unterhalten.

(Burufe recßtS.)

— StoS ßaben wir getan? Ster bon unS ßat propßegeit,

baß gleitß naeß bem 1. SOlärg eine ©rßößung eintreten

wirb? 3ci0tn Sie mir mal baS. Beigen Sie mir bon
irgenb einem erheblichen Organ, bon einem beadjtenS»

werten Vertreter ber ßinfen eine berartige Sßropßegeiuna:

am 1. SRärg wtrb eine Steigerung ber ©etreibepreifc

eintreten.

(Burufe recßtS.)

^räflbent: SReine Herren, icß bitte bie Unter»

breeßungen gu unterlaffen; baS hält bie Debatte auf, unb
bei bem Stabium unferer Serßanblunaen ift baS, glaube

icß, ben weiften SRttgliebern beS £aufe8 nicht angeneßm.

b. »erlacß, Slbgeorbneter: StoS $err SRolfenbußr

gefagt ßat, weiß icß nießt. Slber icß weiß, baß bie mir

naßefteßenben Solitifer jebergeit fieß forgfältig geßütet

ßaben, gu fagen, am 1. SRärg werbe eine SreiSftetgerung

eintreten. ®agu fennen wir bie wtrtfcßaftltcße ßage gu

genau unb bie ©rfaßrungen bei früheren Bolterßößungen.

SHr wiffen genau, baß folcße SJirfuugen erft im ßaufe
ber B^ii f«ß bemerfbar maeßen. So törießt ftnb wir

nießt, Bßnen baS Spiel fo leießt gu maeßen; bagu finb

IRcidjölag. 11. fefliel.-gj. ILScfflon. 1905/1906.

Wir biel gu borfteßtig, unb barum fage icß: laffcn wir (C)

borläufig fterrn b. 9J?alßan unb feine grennbe triumphieren,

baß bie greife nitßt ober nießt erßeblicß geftiegen ßnb.

Sie ßaben übrigens boeß gewollt, baß fie fteigen foHen!

Bn gWei Bnßrcn etwa werben wir bielleicßt einmal bie

grage griinbltcß erörtern : wie fteBeu fteß bie wirtf^aft»

ließen Serßältniffe ®eutfcßlanbS unter ben neuen §anbclS»
berträgeu?

SBeSbalb itß mieß jeboeß eigentlich gum SBorte

gemelbet nabe, ift ein Spegialfaß. 3<ß woßte eine 2ln»

frage an ben ßerrn StaatSfefretär rießten, bie fieß begießt

auf ben SieglerungSrat SJtartin. ®ie Sacße ift afut

geworben bureß einen SSrojeß, ber fieß bor wenigen
SBotßcn in Söerlin abgefpielt ßat. ©S ßanbelt fieß barum,
ob ßier feftgefiellt werben fann, wie weit baS SieicßSamt

beS Bnnern in bie S3cßanblung beS gallS SJtartin ßinter

ben ßuliffen eingeariffen ßat. ©8 ift ja in biefem |>aufe

feßon wieberßolt bte ^ritif gur Sprache gebracht worben,
bie bie Stegicrung bur^ bie „Storbbeutfcße SlHgemeine"
an bem Sudic beS SieglerungSratS 3Jtartin ßat üben laffen.

3<ß felbft ßabe bie Sacße im borigen ©egember borge»

braeßt, $err Sebel im Stpril. Siitßt bloß bie Sinfe ßat

für baS SJutß beS /perrn SJlartin Stellung genommen,
fonbern aueß ein ßerborragenbeS SDtitglieb ber Siecßten

biefeS Kaufes ßat eS getan, wenn aueß leiber außerhalb

beS ftaufcS : .t>err b. Starborff ßat im „®ag" einen feßr

intereffanten ^rtifel über baS Sftartinfcße Sucß ber»

öffentli^t. ©r ßat feftgefteHt, baß ißm baS, wa§ .§err

Sftartin bort propßegeit, unb waS bie ^Regierung als

pßautaftifcß begeießnet ßat, bon rufftfdien Slgrariern feßon

Baßre gubor gefagt worben fei, baß man nämlidj in

Slußlanb ernftlicß bamit reeßnen müffe, bie 0inangen bureß

StaatSbanferott gu faniereit. $err b. Slarborff nennt infolge»

beffen baS löucß 3)tartinS eine „berbienfibotle unb gute

®at". ©S ift boeß gang tntcreffant, wie feßr baS Urteil

beS §errn b. Sfarborft abweießt bon bem, baS bie (ü)

Regierung feinergeit bureß bie „Storbbeutfcße Sillgemeine"

auSfprecßen ließ.

SUtetnc Herren, biel feßlimmer aber als biefe ©r»
flärung gegen baS SRartinfcßc SButß in ber „Slorbbeutfcßen

SlHgemelnen" feßeint mir baS gu fein, waS bon feiten beS

Steid/SamtS beS Bunern ßinter ben ffuliffen gegen baS
Sucß unb gegen |>errn SJtartin gefeßeßen fein foß. ®aS
SRartinfcße Sucß ift in bem Serlag bon $epmann er»

feßienen, einem Serlag, ber befanntlicß biel mit ber #er»

fteHung bon offigiöfen Sößrtften gu tun ßat. ®aS Sucß
ersten am 22. Sluguft b. 3- 2hu 2. September ßatte

ber Serfaffer mit bem Srofuriften biefeS SerlagS eine

Unterrebung. ®abei Tagte ißm ber Sertrcter beS

J&eßmannfcßen SerlagS, ein Sertreter beS SteicßSamtS beS

Bnncrn fei bei bem Serlage gemefen unb ßabe erflärt,

baß, wenn ber Serlag feine Serbtnbung mit üRartiit nießt

löfe, bie ^Regierung fämtlicße Serträge mit bem Serlag
fünbigen werbe.

(§ört! ßört! linfS.)

©S würbe alfo bem Serlag bureß einen Sertreter beS

IRetcßSamtS beS 3nnem angebroßt ein erßebli^er Ser»

mögenSnacßteil, wenn er nießt etwas tue, woiu er gefcß»

ließ gar nießt imftanbe war, nämlicß bie Segteßungen gu

Martin gu löfen, bie boeß aufSertrag berußten! ©8 lag

alfo oor bie Slnreigung gum SertragSbrucß gegenüber bem
Serlag unter ber Slnbroßung, baß bem Serlage fonft ein

SermögenSnacßteil erwaeßfe. B<ß bin übergeugt, baß,

wenn ein Slrbetter äßnlicß gegen einen Slrbettgeber bor»

gegangen wäre, ieber Staatsanwalt fofort eine gange

tRetße bon Strafgefeßparagrapßen baraufßin gur Sin»

Wenbung bringen würbe.

(Seßr rießtig! bei ben Sogtalbemofraten.)

SlIS ber ftlegierungSrat SRartin fiq bie Sacße überlegt

ßatte, feßrieb er bem Serlage, er fönne fieß auf baS Ser»
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(t>. (ftetladj.)

(a) langen tiidjt einlaffen. 3n3Wifchen war am 2. September

SlbcnbS in ber „Boft" eine ©rflärung erfchienen, aug*

geljenb non ber Beutfchcn Beamtenoereinigung, btc in ben

iöricfetftrn 2Iu§brücfen gegen bag Kartinfcfec Such Stellung

nafem, unb eg mar ferner am 3 . September früh bie be*

fannte offijiijfe ©rflärung in ber „Borbbeutfdjen 2lQge=

meinen" oeröffentlicfet morben. aig Kartin bem Berlage

mitgctcllt batte, bafe er nicf)t baran beule, bon bem Ber*

trag juriirfjutreten, befam bag Bcidjgamt beg Innern am
5 . September bon bem Bertreter beg Berlagg einen Brief,

ben itb am liebften ganj beriefen möchte, weil er ttjpifcfe

ift für ben (Seift ber .ftnecfetfeligfeit, ber Iciber in ge*

miffen Streifen bet ung feerrfcht. 3n bem Brief wirb bem

Beidjgauit beg Innern mitgetcilt, bafe ber Berlag 3U

feinem Bebauern nicht in ber ßagc fei, ben Beitrag mit

Kartin fofort jn löfeu. Kan berfpridfet aber, baff man
nur noch möglidjfi wenig mit Martin ju tun haben wolle.

Suf bie geplante Bollgauggabe fei bereichtet. @g werbe

auch fterrn Katiit nicht, wie in augfidjt genommen, ge*

ftattet werben, eine neue Borrcbc $u Schreiben, bon

ber ttberfefeung in anbere Sprachen werbe abgcfchen

Werben ufw.

Bann wirb bem £>errtt Kartin borgeworfen, er habe

gegen Breu unb ©laubcit gehanbelt — notabene ein

Borwurf, ber bem Urheber eine Beleibigunggftrafe bon

500 Karf ingwifchen eingetragen hat. Unb fchliefelid)

fecifet eg in bem Schreiben:

3cfe bellage aufrichtig, bafe ich burd) bie Uber=

nähme beg Berlagg bag Kifefaflen ber mir big

gum heutigen Bagc mit Bertraucn entgcgenge=

fommenen Behörbe
— entgüdenbeg Beiitfdj, nebenbei gefagt —

herborgerufen habe, unb hoffe, bafe ich burdj bie

balbigfte ßöfuug meiner Bejiehungen junt Slutor

unb burch ben Berjidjt auf SBcitcrberbreituug beg

(B) Budjeg beftätigt habe, wie fefer mir baran lag,

bag SBofelwoflen ber hohen Behörbe 3u erhalten

unb nicht leichtfertig aufg Spiel 3U fefeen.

(£ört! hört! Unfg.)

Ber Berlag fleht gleicfefam bag Beidjgamt beg 3nuern

an, boefe ja nicht irgenb welche ftonfcguen3en aug ber

Berlaggübernahme beg Budjg bon Kartin jn 3tchen.

Keine Herren, wegen beg augbrnefg, bafe Kartin
gegen Breu unb ©lauben berftofecn haben foß, hat er

gegen ben BnJfuriftcu beg §ebmannfdjen Berlagg Be»
leibigunggllage erhoben, unb wie fchon erwähnt, hat jre

geenbet mit ber Berurteilung beg SJkofuriften 31t 500 Karf
— immerhin ein Beweig bafür, ba& bag ©eridjt bie Be*

leibigung alg recht fdjwer unb ben Borwurf alg bößig

mtbegrünbet angefchen hat.

3m Berlauf beg SJJrogeffeg fpielte ftch nun eine

gati3 intereffante Ssene ab. Ber Bertreter beg Älägerg,

beg Begterunggratg Karlin, fragte ben Beftagten, ob

nicht bon feiten beg ©rafett Bafabowgfi) ober beg Unter*

ftaatgfefretärg Sermuth, alfo 00m Bcid)gamt beg 3nnern

her auf ben Bcrlag eingemirlt worben fei, bafj er ben

Bertrag mit Kartin Iöfe. Ber Beflagte berweigert barauf
bie antmort. Keine Herren, wenn er mit gutem ©ewiffen
bie S$ragc berneinen fonnte, hätte er eg wohl getan. Ber
Bertreter Karting befteht auf biefer gragc. Barauf wirb

ihm folgcubc Slntmort 3U teil: nicht bom Beichgamt beg

3nnern fei auf ben Berlag eingewirlt worben, aber bon
bem Borftanb ber Beutfdjen Beamtenbereinigung. Sofort
fragt ber Bertreter Karting weiter: ift nicht ber Borftanb
ber Bcntfchcn Seamtenbereinigung £err llnterftaatgfefretär

Scrmuth? Barauf berweigert wieberum ber Beflagte

bie Slntmort — böchft fomifcherweife. Kan braucht ia

nur bag Berliner Stbrefebud) na<h3ufchen, bann weife man,
Wer ber Borftanb ber Beutfdjen Beamtenbereinigung ift.

aber ihm mochte bie Sache fo bebenflidfj erfefeeinen, bafe

er glaubte, burch fein Schweigen biclleicfet über bie Sache (c)

hinweg3ufommen.
Keine Herren, ber Borfifecnbe ber Beutfdjen Beamten*

bcrcinigung ift alfo $err llnterftaatgfefretär Sermuth.
Bie Beutfche Bcamienbereinigung hat, wie ber Beflagte

felbft 3ugegebcn hat, ein^twirfeu bcrfudjt auf ben Berlag,

bafe er ben Bertrag mit Kartin Iöfe. ©g liegt ferner

bie bon Kartin su beseugenbe Äufeerung bor, bafe ber

Bertreter beg Berlagg im September ihm gefagt hat, eg

fei ein Bertreter beg Beidjgamtg beg 3nnern bagewefeu,

um ben Berlag 3ur auflöfung beg Bcrtragg 311 bewegen.

§ält man bag 3ufamnten, fo ift bie Sabrfdjeinlicbfctt

fchr grofe, bafe eben .§err llnterftaatgfefretär SBcrmuth
beit Berfudj gemacht hat, bie ßöfung beg Bertraggoerljält*

niffeg 3Wifchen Kartin unb feinem Berlag unter aßen

möglichen merfwürbigen Einführungen ^erbcijufüljren.

Bun meint aßerbingg ber Beflagte, bag fei gefdjehett

bon Jpemt Sermutlj in feiner ©igenfefeaft alg Borftfecnber

ber Beutfdjen Beamtenbereinigung. 3a, meine Herren,

Welcfeeg 3ntereffe in ber Seit fönnte bie beutfche Be*
amtcnbcrcinigung baran haben, gegen bag Karttnfdje

Buch fdjarf 31t machen? Sag in aßer Seit gehen bie

Sinan3cn 3apang unb Bufelanbg bie Beutfche Beamten*
beretuigung an! Bie hätte, meine ich, boch abfolut neutral

in foldjer Sache fein müffen. Sag geht fte an, wag ein

Begierunggrat unter feinem Barnen beröffentlidjt? Sic
fommt fte ingbefonbere ba3u, auf ben Berlag cingutoirfen

3U fliehen, bafe er bertraggbrüdjig werbe? 3dj l’age alfo, bie

Beutfcfee Beamtenbereinigung fonnte alg folefee nicht bag

minbefte 3ntereffc an biefem Borgehen haben, aber,

meine Herren, ein gewifieg 3ntcreffe fonnte aßerbingg bag

Beidjgamt beg 3uneru haben. 3<h lanu mir nicht benfen,

bafe Jperr llnterftaatgfefretär SBcrmutl) gans aug ©igeitem

3U beut Bcrlag gegangen ift unb bie Slufecrung getan hat,

für bie ja wohl 3fugen fetrbeigefefeafft werben fönnten,

wenn eg weiter 311 Bro3effen fäme, wag fehr waljrfcfeeinlicfe (D)

ift. 3^ halte eg für beffer, wenn ^ier in boßer £)ffent*

lichfeit bom Betcfegamt beg 3nnern ber Sachberfealt flar*

gefteßt wirb, bamit ftdj bag Bublifum nicht nodj weiter

in aßgemcincu Bermutungen ergeht. Keine Herren, ich

meine jebenfaßg, cg liegt im 3ntereffe beg Beicfegamtg

beg 3nnern, bafe big 3ur boßen ©biben3 fjicr flargefteßt

Wirb, bafe bag Beidjgamt beg 3nnern feine §anb nicht

babei im Sptele gehabt hat, um einen Beamten, ber eine

gute Bat für bag beutfdje Bolf burch Beröffentlicfeung

feineg Bucheg berridjtet hat, pefuniär unb moralifch 3u

fchäbiaen.

(Sehr richtig! linfg.)

^Jräfibent: Bag 2Bort hat ber §err Slbgeorbnete Blog.

Bloß, Jlbgeorbneter: Keine Herren, ich Werbe bon

3b«r 3 ?it nur einige Kinuten in anfpruch nehmen, ©g
hanbelt fich für mich barum, bie aufmerffauifeit beg

Betdjgamtg beg 3nnern auf bie 3uftänbe in ber Braun*
fchweiaer Stonferoeninbuftrie 3U lenfen, bie 3U einem

öffentlichen Sfanbal 3U werben brofeen. ©g ift bem

4»aufc fowofel wie bem Bunbegrat biefer Bage eine

Brofcfeiire unterbreitet worben, in welcher biefe 3ufeäubc

gefchilbert finb. 3<h nehme an, bafe bei ber Ubcrfüße

beg Katerialg, bag bei berartigen Bingen ung 311*

ftrömt, nur fefer wenige ber sperren ftch toohl beranlafet

gefeljen haben, biefe Brofchüre 3ur ftenntnig 3u nehmen.

Bun geftatten Sie mir, nur bag aßernotmenbigfte mit

einigen Sorten bo^ufüljren, um wag eg ftdj hanbelt.

3n ber ftouferbeninbuftrie Scheint man ftch um
Beichggefefee gar nicht 3U befüutmem, unb bie $emtt
Unternehmer Wirtschaften ba, alg ob eg eine gabrif*

gefefegebung überhaupt nicht gebe. Ber Bunbegrat hat

biefe ^errett infofern bebor^ugt, alg er eine Bcrorbnnng
erloffen hat, wonach auch für bie weiblichen arbeitgfräfte.
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(a) bie bort bie große Stebrijeit bllben, eine Arbeitzeit bon
13 Stunben tägli4 roäbrenb ber ©aifon guläffig ift.

Aber baS genügt ben Werten nic^t, fonbern eS ift bie

Arbeitsgelt auf 15, 16, 18 unb notb mehr ©tunbeit auS*

gcbeljnt toorben

(hört! hört! bei ben ©ogialbemofraten),

ein Verfahren, auS bem felbftberftänblidj bie bebenfli4ften

Stißftänbe entfpringen muffen.

(leb toitt ©ie ttitbt lange atifbalten, ntötbte autf) 3bren
Appetit nidit berberben burcf) eine ©djilbevung, roie eS bur4
bie Überlattung unb nberijafiung in ben einzelnen Setrieben

au2ftebt. 34 min nur bemerlen, baß eben babureb autb an*

fteefenbe ffranfeiten entftanben finb, unter anberem bie fogc*

nannie©pargelfräße, bie getoiß nitbt geeignet ift, ben Appetit

beS SubiifumS in begug auf btefc Slarcn gu fteigern.

AnbererfeitS ift bie Söiifung eine berartige, baß baS

iDefijit ber Sfranfcnfaffe für bie brauuftbtneiger Sion*

ferbenarbeiter in ber 3eit eines 3al)re8 bon 1200 auf
6000 Starf geftiegen ift. SarauS fann man fttb ungefähr
einen Segriff machen, mie bie Sßirfung biefer Überarbeit

fitb geltenb machte.

Sun liegt bie ©cbulb roobl baratt, baß bie braun*

febmeiger ftabrifinfpeftion eine ber na41äffigften in

Scutf4lanb ift. ©2 ift ftatiftifdj feftgeftellt, baß fie ge*

möbnlicb nur etma 20% ber Setriebe rebibiert.

(Sört! bört! bei bcn ©oglalbemofraten.)

Sann hoben ficb bie Arbeiter felbft ber ©a<be ange*

nommen unb hoben fttb in Serfantmluugen babitt aus*

gefprodjen, baff eS burrfjanS möglicb fei, auch in einer

türgeren ArbeltSgeit baS 3u betodltigen, maS bie ©aifon
bedangt

; anbererfeitS hoben fle fidj an ben braun*

febtneigifeben ßanbtag gemenbet, ber ihnen auch recht ge*

geben bat. Aber in ber Sache ift rneiter nichts gegeben.
Sie ^Regierung bagegen bat fünfte Sermabnungeu an bie

Unternehmer ergeben Iaffen, bodj bie fHeicbSgefefee mehr
(R) inne 3U halten. Aber gerabe in ber lebten 3eit bat man

bemerft, baß biefe ftch meniger als je barum füntmern.

©egen bie Arbeiter unb namentlich bie Arbeiterinnen, bie

fich natürlich über bie Überarbeit aufgeregt haben, bat

man f4IießH4 baS Stiitel angemenbet, roelcheS §err
ü. DIbenburg neulich hier borgetragen bat: man hat fte

nämlich mit ber ($eucrfpriöc auSeinanbergctrieben — baS

ift roobl bie erfte äBirfung ber hier bamalS borgetragenen

©mpfeljlunq.

34 möchte nun baS SletchSamt bcS Innern bitten,

feine Autorität anjutoenben, um menigftenS auf eine Ab*
fchaffung ber fchlimmfien Ubelftänbe binjumlrfen. 34
glaube nl4t, baß bie fo3ialpolitif4en Anf4auungen, bie

bort berrfcheit, bem irgettomie im Söege ftehen. ©8 ftnb

eine gan 3e Stenge S?enf4en babei intereffiert, unb baS
Sei43amt beS (Innern mürbe ft4 ein Serbien^ ermerben,

menn eS feine Autorität ba geltenb ma4en mollte.

(Srabo! bei ben ©ogialbemofraten.)

Sräflbent: SaS SBort hat ber Serr Abgeorbnete
Dr. SJüQer (©agan).

Dr. WäHtr (©agan), Abgeorbneter: Steine Serren,

14 mar bisher ber Steinung, baß mir tn ber Dritten

ßefung beS ©tatS nur folchc fragen aufrollcit foftten,

bie in ber 3meiten ßefung no4 nt4t aufgerollt merben
fonnten

(fehr ri4tig! IinfS);

nur na4tragen, maS no4 gu ergangen, nur auSfüHeit

follten, maS no4 liicfenbaft geblieben mar. SaS ift

meines @ra4ten8 ©inn unb 3öKcf ber brltten Se*
ratung!

(©ehr ri4tig! IinfS.)

Sun bat aber ber fterr Kollege (Freiherr 0. Stalban
beute Seranlaffung genommen, bie (ffroge ber 2Ffeif4-

teurung mieber anguf4netben, mit ber mir uns f4on

beS öfteren gu bef4äftigen batten. Sab er neues Staterial (C)

über biefe f4mermiegenbe (frage bem Saufe unterbreitet

hätte, bieS AnerfeuntuiS bürfte er mohl felbft ni4t be=

anfpru4en.

(©ehr gut! IinfS.)

SaS, maS er beute an SBeiSbeit in begug auf biefe

(frage gum beften gab, ftanb auf beui Sioeau beS

ffinberfprü4IeinS: „ÄJenn e8 Saute regnet, mirb baS

Heber billig; menn eS Storgen regnet, mirb baS ßanb
billig; menn eS aber Staig regnet, mirb baS Sier

billig."

(Seiterfeit.)

©eine Siebe ging an bem Sfernpuntt ber (fleif4teurungS*

frage meit oorbei; feine Ausführungen ftiißtcn fi4 ni4t

auf irgeubmel4e ftatiftif4en Unterlagen.

(©ehr ri4tig! IinfS.)

@3 mareit gang allgemeine ScbenSarten, bie barauf

hinauSliefeu — unb baS mar baS Segei4nenbe an feiner

ÜantpfeSmeife —, eS fo bargufteHen, alS ob bie 3®if4en*
hänbler, alS ob bie (fleif4ermeiftcr an ber (fleichteurung

f4ulb mären.

(©ehr gut! IinfS.)

Sun ift eS aber bo4 eine fonberbare ©a4e, baß bie

poIitif4cn (freunbe beS Serrn b. Stalßan, bie ftonferbatiben

unb Antifemiten, fi4 fort unb fort beftrebt geigen, ihre

Parteien als bie eeftten unb re4ten, als bie eingig mähren
StittelftanbSpartelen blnjufteUen

(febr roabr! IinfS),

als bie berufenen Scrtretungen berjenigen Sfreife, bie

hier beute bon bem S?rrn greiberrn b. Stalßan angegriffen

merben als (fleif4mu4erer, als S8erurfa4er ber (fleif4 j

teurung. SBo bleibt ba bie Konfequcng? 3br Verhalten

befuubet baS ©egenteil babon.

(©ehr roabr! IinfS.)

©S ift immer bie alte Sa4e: ©ie auf ber 9te4ten

berteuern baS Korn — unb befdjulbigen bie ©äefermeifter (D)

beS Srotmu4erS; ©ie berteuern baS Slieh unb bef4ulbigen

bie 3toif4enbänbIer unb bie (fleif4ermeifter beS Sieh'

begm. beS (fleif4mu4er8.

(©ehr aut! IinfS.)

34 finbe feinen Anlaß, in brittcr ßefung no4malS
att 3hre falf4en Sebauptungen in einer großen (fleif4=

teurungSrebe gu biSfutieren.

(©ehr gut!)

34 meine , maS gu ihrer 2Blberlegung 3U fagen ift, baS

ift f4on fo oft unb fo flar hier gum AuSbrucf gebra4t

morben, baß eS genügt, menn t4 bie Angriffe beS Serrn

Kollegen (Jreiberrn b. Stalban auf 3&>if4enbänb!cr unb

(Jlcifdberineifter hier in atter Äiirge unb mit aller ©4ärfe
gurüdmeife.

(2habo! IinfS.)

Sräflbent: ©S ift ein Antrag eingegaitgen boit bein

Serrn Abgeorbneten Dr. StüHer (©agan); er lautet:

3n Üap. 3 Sit. 38 ber einmaligen Ausgaben beS

orbent!i4en ©tatS eingufeßen:

S
ur Sortierung ber ©hPbiIiSforf4uug 100 000

larf.

Slefer Antrag mirb fehr halb im Soufe unter Sr. 504

ber Srudfa4en betteilt merben; er bebarf aber no4 ber

Unterftüßung bon 30 Stitgliebern.

34 bitte biejenigett Serren, mel4e biefeti Antrag

unterftüßen moHen, fi4 üon ihren fflläßen gu erbeben.

(®ef4iebt.)

Sie Unterftiibnng genügt.

SaS SEßort hot ber S*rr Abgeorbnete Sogaüa
b. SBteberftein.

SogaOa ». Sieberfteln, Abgeorbneter: Steine Serren,

bei ber gtoeiten ßefung bcS Sei43amtS beS 3unern hot

ber Serr Abgeorbnete ©uenter eine ©4ilberung ber

474*
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ÜRogada t». ©icberftein.)

(a) SBoRnunggberRältniRe ber Stabt DRerobe tn DRpreuRen
gegeben, btc nach meiner gnformation ben tatfäcRlicRen

BerRältniRen nicht entfpridjt. ©r bat auRerbem bei biefer

(Gelegenheit ben BeamtenwoRnunggbaubercin einer Stritif

unterzogen, bie ich irofc ber ©efcRäftglage beg föaufeg

ui^t ganz uitwibcrfprochen Iaffen fann; i3> werbe mich

aber furg faffcn. $auptfäcRli<h bringe ich bie Sache beg*

Ralb IRer bor, bamit nicRt etwa bag BeicRgamt beS

3nnern burcR bie AugfüRrungen beg £errn Abgeorbneten

©uenter beranlaRt werben fönnte, bie Subbention, bie

ber BeamtenmoRnunggbauberein in DRerobe erhält, nun
nicht mehr zu gewähren.

Ser j£>err Abgeorbnete ©uenter führte nach bem
ReitograpRifchen Script aug:

S>iefer Kalamität iR nur abzuhelfen, wenn bem
Sauberein »eitere 9)ltttcl zu biefem billigen

3jngfuR »erfagt »erben. Set ben heutigen Ser*

RältniRen, »o ber Btittelftanb — unb in DRerobe
»ohnen nur fehr wenig bemittelte Beute — er*

halten »erben muR, hat ber Staat bie Pflicht,

biefen z« Rüfeen.

3a, meine ©erren, bag iR gewiR richtig, baR ber Staat
bie SfRdJt hat, ben BiittelRanb zu Rühen. Sag tut er

meiner Meinung nach gerabe in biefem gatte, inbem er

nicht nur ben BeamtenwoRnunggbauberein in Dfterobe,

fonbcrn auch in anberen Stabten folcfje Sereine, »o eg

notmenbig iR, auf bag fräftigRe unterftüfct.

(Sehr richtig! redjtg.)

Sie Dfterober SerRältniRe liegen nun fo, baR bie ©in*

»oRnerzahl in DRerobe im 3aRre 1870 4500, im 3aRre
1880 6500, im 3aRre 1890 9400, 1900 13 200 betrug unb
im 3ahre 1905 auf 13 951 geftiegen ifi; DRerobe hat alfo

nicht nur circa 10 000 ©inwoRner, »ie ber £err Abge*
georbnete ©uenter gefagt hat. Stefem fchnetten SBacRgtum
ber Stabt hat bie Briöatbautätigfeit burchaug nicht BecR*

(B) nung getragen, ©g trat tatfäcRltch eine SBoRnunggnot
ein, »ag bahin führte, baR im grüRjaRr 1902 ber #aug*
bcRfcerberein bie Biietgpreife um 25 °/0 Reigerte. ©g
fchloffen Reh barauf 360 gröRtentcilg unbemittelte ©in*
»ohner zufammen, bie ben SeamtenwoRnunggberein
grünbeten, inbem jeber eine $aflfunune bon 300 HJlarf

Zeichnete. Ser £augbeRfcerberein Rat R<h barüber he*

fth»erbefiihrcnb an ben BiagtRrat ber Stabt DRerobe »ie
an bie SDHnifterten felbft gewanbt, iR aber bamit abge*

»iefen »orben, »eil bie Augftcflungen ber ftaugbeRßer*
bereine in bezug auf leerftehenbe SöoRnungen unb auf
ttttietgtoert berfelBen ben Satfachen nicht entfpradjen. Seit
1904 ift nun bie 3aRl ber ©ln»ohner in DRerobe
»ieberum um 800 geftiegen.

Sa eg ganz Har ift, baR ein berartiger Beamten*
»ohnunggoeretn zum SBoRlc ber Allgemeinheit »irrt, fo

bitte ich ben §erru Staatgfefretär beg 3nnern, ber 2ln*

regung beg £errn Abgeorbneten ©uenter nicht folgen zn
wollen, fonbern bem SeamtenwoRnunggberein ln DRerobe
»ie auch bie betreR'enben Sereine in anberen Stabten
weiter fräftig unterRüRcn zu »ollen.

(Brabo! rechtg.)

BräRbent: Sag SBort hot ber ßerr Abgeorbnete
Dr. Söttgcr.

Dr. Böttger, 2lbgeorbnctcr: Steine Herren, ich möchte
bem £>erm Sorrebncr auf bag ©ebiet ber SBoRnungg*
berhältniffe bon DRerobe nicht folgen, »eil ich barüber
nicht unterrichtet bin; ich muR cg baher meinem Partei*
freunbe ©uenter überlaffen, ihm fac^Iidh zu erwibern.

ttlteine Aufgabe ift eg, etwag borzubringeit, bag in
ber zweiten ßefung nicht hat erlebfgt »erben lönnen. Ser
JReichgtag hat im borigen 3ahrc eine Befolution an-
genommen, bie eine ©nguete über ben gewerblichen
BecRtgfcRuö in Seutfdjlanb berlangt. Siefe ©nquete füllte

eine Beform beg Batentgefefceg, beg ©ebraudjgmuRer* (c)

fdjufcgcfeReg unb beg SBarcnzelcRengefcfceg borbereiten.

Sitte biefe brei ©egenftänbe Rnb in ber Sat berbefferungg*

bebürftig.

Sie Begferung Rüfcte Reh bet ihrem ableRnenben

Stanbpunfte barauf, baR ihr feine Sflagen aug biefen

©ebieten unfereg BecRtgwefeng borgefotnmen feien. 3n*

Ztoifchen wirb Re Reh »ohl überzeugt haben, baR in ber

BreRe, in ben Bereinigungen, auf ftoitgreRen eine gütte

bon aufflärenbem Siaterial zufammengetragen iR, wag Re

big bahin bermlRt hat.

Steine Herren, befonberg im argen liegen bie Ser*

hältnijfe beim SBarenzeitRengefeR. ©ln ftenner biefer 3u*

ftänbe fagte mir, baR bie gegenwärtigen SerRältniRe

ungefähr auf einen pribilegierten Straßenraub Rinaug*

gingen. 2lber auch bag Batentgefefc iR in RoRem SD?aRe

berbeRerunggbebürftig. Ste heutige Art ber Sorprüfuna,

beg fcRwerfättigen BerfaRreng, bie Unmöglichfeit für biefe

©rRnber, ein RJatent zu erhalten, bie hohen ©ebüRren,
— bag atteg ift einer Reform zu unterziehen. Auch iR

bie grage ber fogenannten ©tabliRementgerfinbung brennenb,

bie grage beg SdjuReg beg ©rRnberg alg AngeRetlter.

Sie Bereinigungen ber AngeRellien Raben Reh mit biefer

StittclRanbgfrage intenRb befaRt, unb ich fann berRchem,

baR meine Partei auch ihren »eiteren Anregungen bag

gröRte 3ntereRe entgegenbringen wirb. 3<h flehe materiell

auf alle Singe nicht näher ein; in ber borgerüeften

Stunbe »erben Sie eg berfteljen, unb ich tnerbe 3Rte

Toftbaren Stlnuten nicht berfürzen. 3«h beRalte mir

eine augfüRrlidjere Sarlegung biefer 3«Ränbe big zum
fterbRe bor.

Steine Herren, bei ber Beratung unferer föefolution

im BorjaRre würbe au^ eine Petition ber Batentan»älte

hier einer ftrtttf unterzogen. Bon einigen Bebnern »urbe

bie gaRung biefer Petition fcRarf fritiRert hierbei Rnb

aber SuRerungen gefallen, bie nach meiner AnRdjt ber (D)

BeftiRzierung bebürfen. Unter anberem würbe behauptet,

baR bie Batentanwälte exorbitante ©ebüRren nähmen, baR

Re bie ©rRnber unb Auftraggeber beranlaRten, im Aug*

lanbe $atcnte nachzufucRen, bie iRnen Saufenbe foReten,

aber gar nicRtg einbrä^ten, wenn bag Satent (n SeutfcR*

lanb abgewiefen mürbe; ein foI^eS BerfaRren müRte »oRl

alg eine SeutelfcRneiberet bezeichnet »erben unb fönnte

geeignet fein, ben $atentan»altRanb {n p er öffentlichen

Bteinung RcrabzufeRen. ©g ift barum begreiflich, baR ft<h

bie Batentanwälte iRrer $aut getteRrt Raben, ©ine

Drganifatioti biefer Batentanwälte Rat Reh an ben BeicRg*

fanzler gewanbt unb um RatiRifcheg SBatcrial gebeten,

hierauf tR ein Sefdjeib aug bem BeicRflamt beg 3nnern

gefommen, beRen 3nRaIt ich furz Sur Äenntnig btejeg

RoRcn #aufeg bringen mödRte. 3» ganzen Raben 6 gätte

Zu amtlichen ©rmittlungen AnlaR gegeben; ein eRren*

geridjtlidReg BerfaRren ift in zwei gällen eingeleitet

»orben, eine eRrengeridRtliche Berurteilung ift noch nicht

erfolgt, ©in Angeflagter Rat RdR ber Berurteilung ent*

zogen, inbem er RcR in ber BiRe ber Batentanwälte Rat

Rreidjen laffen. Alfo in fedjg 3aRren feit ber SBirffam*

feit beg BateutanwaltggefeReg ift ein ober, fagen wir,

zwei nadjweigbare gätte oon BRithtberleRung borge*

fommen: ein ober zwei gätte auf föunberttaufenbe bon

Srangaftionen, bie hier in grage fommen! 3<h meine,

bie bom Beldjgamt beg gnnern gegebene Aufflärung ift

»oRl geeignet, ben Stanb ber Batentanwälte wicber in

ein beRcreg BicRt zu fefcen.

SWeine Herren, ba ich 3U biefem Sitel bag Söort

Rabe, möchte ich eine ©rflärung meineg greunbeg Baafche

zur ftenninig beg $aufeg bringen, baR nämlich ferne ba*

maligen AuRcrungen auf ©runb bon 3nformationen ge*

macht Worben Rnb, bie er nach iRrer ^erfunft, nach ihrer

Duette für einwanbgfrel unb zuberläfRg RaUen muRtc,
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(Dr. SBifttfler.)

(a) baß aber fiep IjerauSgefkDt bot baß biefe Quelle nicpt

abfolut zuberläfffg gewefen iff.

Siteine Herren, nun geftalten Sie mir 3um Schluß
nodb ein SBort für bie tecpnifcben $tlf8 arbetier im Halfer*

lieben Patentamt ju fprecbeti. 3<b habe unb anbere

Stebner buben auch »iebcrpolt bargelegt, baß auf biefeu

Hilfsarbeitern eine Hauptlaff ber Vorprüfung rapt, baß
jie fojufagen bie Seele ber ganzen Vorprüfung finb.

3>abet finb biefe Hilfsarbeiter in einer fojial unb finanziell

febr ungünfügett ßage. 63 ift ihnen auch mieberbolt Slb*

Hilfe Perfprocbcn toorben, auch bie Vubgetfommiffion bat

fteb ihrer angenommen; baS SleicpSfcbaßatnt aber PeHt

ben Sltann mit ben zugefnöpften Safd&en bar unb be*

bauptet, fein (Selb zur Verfügung zu haben. SJian muß
aber boeb berücffubtigen unb bebenfen, baß baS Vatent*

amt SJHflionenüberfcpüffe bat, unb barum möchte ich

anbeimgeben, baß biefeit Silagen halb eine Stemebur folgen

möge, bamlt biefe PerbienpboHen unb mit reicher Slrbeit

bebadjten Veamten nicht in eine »eitere Stotlage geraten.

3<b empfehle, biefe Veamtenfrage mit allem SBopIrooBen

3U prüfen unb ber Sache näher zu treten.

(Vrabo! bei ben Staiionalliberalen.)

Vizeprafcbent Dr. ©raf j« 3tolberg»©ernigerobe:

35er Herr Slbgeorbuete Vernftein bat baS Sort.

Vernpein, Slbgeorbneter: Slleine Herren, bie 9lnaelegen*

beit, »egen »elcber ich baS SBort genommen habe, bat

bie Slrbetterfcpaft ganz SeutfcplaiibS auf baS tieffte erregt.

@3 banbclt fiep um bie Vorfommniffe, bie fiep in VreSIau
am 19. Slpril b. 3. abgefpiclt haben, bie in Verbinbung

peben mit einer ßopttbetoegung im Slletallgemerbe in

VreSIau unb gleichzeitig mit ber ßopnbetoegung unb bent

großen ßopnfampf im ganzen beutfdjen Vtetaügemerbe,

bie alfo fchon beSpalb bon böchfter SBidjtfgfett für ben

Stanb ber beutfepen Sozialpolitif ip. 9Pciue Henen, id)

(b) »in mich aber befdjränfen auf bie 3)arficQung unb Ve=

banblung ber Vorfommniffe in VreSIau, bie bis zu einem

getoiffen (Srabe z»ar tppifcb finb für alles, »aS äugen*

blicfltcp in SJeutfdjlanb oor ftd) gebt, aber nach Per*

fdjiebenen Plicbtungcn, fomobl »aS bie Haltung beS Unter*

nebmertumS als auch bie berVcbörben betrifft, »eit über

baS binauSgeben, »aS »ir in Sleutfcblanb fonft gefeben

haben.

9Jleine Herren, in VreSIau fpiett feit ben erffen

SJlonaten biefeS 3abre8 eiu ßopnfampf im Sltetatlgetoerbe.

S)ie Former in einer SReipe Pon VreSlauer Fabrifen traten

im $ebruar biefeS SabreS an bie Unternehmer mit einer

Stetpe Pon Forberungen heran, bie burchauS mäßige »aren,

»ie Sie aus ber »eiteren 3)arfteHung erfeben »erben.

@3 banbeite ffcb in ber Hauptfadje um ©araittie eines

3PinbeftlobneS Pon 40 Vfennig bie Stunbe unb eine

höhere Bezahlung ber Uberzeitarbeit, — beibeS Forberungen,
beren ©ereeptigfett faum in Slbrebe geftellt »erben fann,

fofent man ntept ber Slnficpt ift, bap ber Arbeiter für

ieben ßopn unb unter allen Vebingungen zu arbeiten bat,

bie bie Unternehmer ihm blftieren. Slm 28. gebruar
überreichen bie Slrbeiter bie Forberungen an bie Fabrifanten

unb erbitten fiep bie Slntwort auf ben 8 . SPan. Slm
8 . PPärz iff natürlich feine Slnttoort ba. 3mmerbtn »irb

in einigen Fabrlfen Perbanbelt, ©ine Sln3abl Fabrifen

bewilligt bie Forberungen, eine IPeibe anberer Fabrifen

Perbarri auf ihrem Stein, be3». läßt bie Slrbeiter ohne
Slnt»ort. Slm 25. 2Jfär3, alfo naebbem 4 SBocpcn Per*

pricben »aren, pePen bie Slrbeiter in Pier Fabrifen bie

Slrbett ein. SDiefe Pier Fabrifen betoiPigen bte Forbemng
unb auch eine fPeibe Pon anberen Fabrifen, mit SluSnabme
ber Fabrif Port Jfemna unb ber VreSlauer SPafcbineitbau*

anpalt. 2)ie Slrbeiter Perbanbein nun mit ber Sireftioit

ber ÜPafcbinenbauanpalt. 2>er SDireftor Sleumantt ift nie

für ffe zu fpreepen; fte »erben blngeHaltcn. ©nblitf), am

3. Slpril, legen bie Former ihre Slrbeit nieber. jtrofcbem (c)

Perfucben fie am 4. unb 5. Slpril Pon neuem 3U unter*

banbeln. SDa fommt plöblidj am 5. Slpril Pon ben Per*

einigten Unternehmern bie Slnfünbigung: »enn bie Former
nicht zur Slrbeit zurüeffebren, fo »erben fämtlicbe organifferte

HPctaParbeiter VreSlauS auSgefperrt.

(Hört! hört!)

3)aS erflären 13 Fabrifanten, b. p- ff« broben ben orga*

ntperten Slrbeitern an, bap fie, »enn fie nicht Pon einer

burch baS ©efefc legaliperten ßobnbemegung zurüeftreten,

pon ber Slrbeit pinauSgetoorfen »erben.

Slleine H^en, baS ift ein SJtoment in biefem ßopn*
fampf, baS bie Slufmerffamfeit ber Vebörben, Por aPem
auch ber StetcpSregierung, unb zwar ber SJlinifterien, betten

fpezieP bie Sozialpolitif unterftebt, im pöcbffen ©rabe
berauSforbertt mupte. 2ßir haben e§ hier mit einem Vcr*

fueb 3« tun, bttreh Slttbrobung Pon SlrbeitSlofigfcit Slrbeiter

Pon burcpauS gefeplichenßobnperabrebuttgcn zuriicfzufchrecfen.

Sölr haben hier einen Vorgang, welcher zeigt, »ie ein*

feilig unb bireft gegen bie Slrbeiterflaffe gerichtet ber

§ 153 ber SteichSgewerbeorbnung ift, ber benjenigen mit

Strafe bebrobt, ber anbere burd) Sropung, Xlörper3»atig

ober StörperPerlepung beftimmt, uon Verabrebungen zurücf*

Zutreten. ®iefer Varagrapb muß burch eine Veßimmung
ergänzt »erben, bie ben Unternehmer mit Strafe bebrobt,

welcher Slrbeiter burch £crroriSmuS zwingen ober nötigen

»iP, Pon ßopnoerabrebutigen zurüefzutreten.

©in folcper Verfucb liegt hier Por. ©S »ttrbe an*

gefünbigt: »enn nicht am 19. Slpril bie 150 Former
bie Slrbeit »ieberaufgenotnmen haben, »erben fämtlicbe

organifferten Slletallarbeiter VreSlauS — ich toiP gleich

Zeigen, »eiche Metallarbeiter — auSgefperrt. 3n ber

3»ifchcnzclt »irb immer »ieber Oerfudjt, zu oermitteln,

bie Slrbeiter erflärett fortgefept, ffe feien bereit, auf Ver*
banblttngen einzutreten, bte Unternehmer tun eS nicht, unb
am 19. Slpril »irb bie angefiinbigte SluSfpcrrung ittS (d)
SBerf gefefjt. ©3 »erben 6000 Slrbeiter auSgefperrt,

erficnS fämtlicbe Mitgliebcr beS beutfepen VtetaParbeiter*

PerbanbeS itt VreSIau unb außerbem au^ noch bie Silit*

glieber ber nirffb-'$uncferf<ben ©ewerfocreine, — alfo nicht

nur foldje, bie man als So3ialbentofraten bezeichnet. Stur

bie Slrbeiter ber religiöfen Vereine bat man oerfdjont.

Unb noch beffer: man bat eine SlnzapI Slrbeiter Perfcpont.

Silan pat bie Fabrifen niept ftiPgelegt, fonbem pat rein

bemonftratip bie Schlote weiter rauchen taffen, unb am
früpen Morgen pat man SlrbeitStoiPige unter bent Scpupe
ber Volizel in bie Fabrifen bineinaebraept. Slm Vor*
mittag würben bie auSgefperrten Slrbeiter auSgelopnt.

©S »ar alfo fepon eine große Bewegung in ben Straßen.

Sie Volizci »ar auf bem Vlape unb pat aufgepaßt, bap
bie Streifpoften auf eine möglicpfi geringe 3apl rebuziert

tourben; fte pat bie Streifpoften in iprem Verfucp, bie

Qrbnung aufredjt zu erhalten, möglich molefiiert uttb

bie Slrbeiter, bte natürlich burch bie SluSfperrung fepon

gereizt »aren, noch »eiter proPoziert.

Meine Herren, i<p patte mir Porgenommcn, 3pnett

Zu zeigen, warum bte SluSfperrung fozialpolttifcp in

einem ganz anberen ftapitel fiept alS bie SlrbeitS*

einftellung. SBenn Slrbeiter bie Slrbeit elnfteflen »egen
einer ßobnforberuttg, bann tun fie nur, »aS beute int

VUrtfcpaftSIeben gang uttb gäbe iff, »aS fozufagen bie

offizielle ©runblage beS SBirtfcpaftSIebenS in ber

fapitalifftfipen ©efellfcpaft ift: fie führen für ipre Slrbeit

baS Spffetn ber feffen Vretfe ein unb jagen, unter bem
unb bem greife arbeiten wir nicht. Sie machen baburep

ben SlrbeitSPertrag überhaupt erft zu einem »irflicpeit

Vertrage. Dpne Drganifation iff ber SlrbeitSPertrag

feine »trUtipe Vereinbarttttg; bie Vebingungen »erben
nicht mit bem einzelnen Slrbeiter perabrebet, er muß ffe

einfach afzeptieren, wenn er etntrttt. Surdj tpr foHeftioeS
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(©cmftciu.)

(A) Sforgchen ntadjen bic Slrbeiter crft beit Vertrag äur

WirHicftfeit.

Wenn aber ber ftabrifant Slrbeiter aulfpcrrt, weil

il)re .ftottegen eine ßohnforberuug gefleHt haben, bann
maeftt er bal Umgefeftrte, bann macht er ben Slrbeitl*

»ertrag 3ur ßiige, bann ift el ein Sflaöenöerftältnil, aber

fein freier Slrbeitloertrag. ©ln Slft bei Serrorilmul
liegt bann »or.

Sa! füblett bte Arbeiter, unb el ift gut, baft ftc el

fühlen; beim fonft würben ftc eine Sflaüengefinmtng unb

nieftt bic ©cfiniiuttg unb ©utpfinbung freier Wenfcften haben.

(Sehr wahr! bei ben Sojialbeuiofratcn.)

Weine frerren, ber Arbeiter !ann nur burd) 3i*fammen=

halt, burd) Crganifation, burd) Solibarität mit feinen

Sfotteaen jur greifteit fommen unb fein 3ntereffe wahren,
unb baher ftnb alle bie Stebenlarten »om Serrorilmul
ber Shbeiterorganifationen unb ber Sftrannei ber ©ewerf*

fdjaften, wenn fte nicht bewuftte Unwahrheit ftnb, Selbft*

täufeftutig. Wan fann nicht Freiheit geben, ohne greiftett

31t nehmen. Slucft auf bem ©eblete ber Freiheit ejiftiert

ein ©efeß ber Sfonftanj Wie in ber ©nergie. Wan lonnte

bie Sflaöen nur befreien baburd), baft man bal Sfla»en=

halten »erbot, unb Sie fönnen ber Slrbeiterfcftaft bie

gröftere greifteit nur baburch geben, baft Sie fte in ben

Stanb fefccn, bafür ju forgeit, ba& nicmanb 3U einem

fcftledjteren ßoftne arbeitet, all el bie ©emeinjehaft für

richtig hält. Sal wiffen bie Slrbeiter, unb e! reichen

nicht Wittfotien öoit Stunben aul, wo ber Arbeiter ftd)

fclbft gehört, bie ihm burch bie Organifatiott unb burch

bie Solibarität erfämpft worben finb.

Unb nun Dergleichen Sie bamit ben Serrorilmnl
ber Unternehmer, ber ba fagt: wenn ein Seil fireilt,

bann fperren wir euch aul. So etwa! muft bie Slrbeiter*

flaffe auf! ftöcftfte entrüften, unb bal mufften bic üBrellauer

Wftörben wiffen unb banach hanbeln. Slm Slbenb war
(b) in bem ft}roletarier»iertel, wie el nur eine! in ber 9tad)*

barfchaft ber in SSetracftt fommenben SSrellauer gabrifen

geben fann, eine große Wenge auf ber Strafte, bie ein*

mal au! ben bte gabrtf »erlaffenben Slrbeitlwtttigcn

beftanb, bann au! einem groften Seil ber aulgefperrten

2lrbelter, bie ja wohl auch ben SSerfucft machten, bie

Slrbeitlwittigett »on ihrem unfolibarifchen Raubein jurücf^

3ubringen, enbltcft auch au! Slrbeitent anberer 3nbuftrien,

bie mit ben aulgefperrten Slrbeitern Witempfinben hatten,

unb enblich aul bem fßublifum, ba! fich in ben mobernen
©roftftäbten »orsüglicft in ben Straften fterumtreibf. Slm
Slbenb würbe nun bie Sßolijei »erftärft unb fueftte bie

Waffen 3U 3erftreuen, wa! natürlich bei einer Waffe »on
»ielleicht 10 000 Wenfcften unb mehr nicht »iel Wirfuitg

haben fonnte, 3untal bie Sßoliset bei unferem Stolfe mit

Stecht nicht beliebt ift; benn fte ift fein freigewähUe!

3nfHtut unb fteht nicht unter ber Kontrolle bei Sßolfel.

Sal SJolf ift ja »on ber SJolfl»ertretung aulgefcftloffen.

bal 3nftitut ber ^Joligei Wirb unter biefen SJerhältniffen

unb unter biefen Söebingungeit mit Stecht »om Stolfe mit

Wifttrauen angefehen, unb wo bie IßoHset in bie Waffen
fommt, ba wirft fte infolgebeffen unter folgen llmftänben

»on neuem anrci3cub, unb bie ©rregmtg fteigt um fo

höher. Stun ftauen ftd) bie Waffen, immer größer wirb

ber Wenfchenftrom. Sei anberen ©rcigniffen — e!

finb auch Waffenanfammlungen »orgefommen in anberen

Stabttetlen sörcllaul; ich miQ nur erinnern an bic frod)=

3eit bei Sfronpritt3cnpaarel — waren bie Straften geflaut,

bie Weufchen fonuteu nicht paffieren, unb bie ißoli3ei ift

mit grofter Wilbe »erfahren unb hat ben ßeuten, bie

nicht paffieren fonnten, geraten, Umwege 311 machen,

.frier aber fanb mm gerabe ba! ©nigegettgefeßte ftatt.

©I flaute fich ber SJerfeftr in ber Stäfte bei Striegauer

Waßel, wo bie ßinffefre Waggottfabrif liegt, bie aud) mit

aulgeiperrt hat. Siefer !ßtaß liegt am Siulgaugc ber

Freitag ben 25 . Wai 1906 .

giicbrid)*Witftclm--Stia6e, ber fraupt»erfel)rlaber 3um (C)

9Irbcitcr»ierlel »ott ber Stabt fter. 3d) habe hier ben

Wan »on Srcllait mtb werbe ihn auf ben Sifcft bei

fraufe! nieberlegen, bamit Sie ftd) iifrergeugen fönnen.

Sie Waffen brängen fich, ber ftäbtijcfte 3anftagel, junge,

unreife SBurfdften, unb biejenigen, bie fo wie fo auf ber

Strafte finb, fangen an 3U johlen unb 3U lärmen. 3<ft

Witt bal nicht befdjönigen, ich fann fogar fagen, baft

unfere organifterten Slrbeiter ba! bebauert haben. Slber

wenn Sie jentanb bafür »crantwortlich machen wollen,

muffen Sic bie SSeftörbe bafür »erantmortlich machen.

(Sehr wahr! bei ben So3ialbemofraten.)

Senn wenn man bie Slrbeitlmittigen ungchinbert aul ber

gabrif entfernen wollte, bann wuftte man, baft ber Ißlaß

3Wei Straften hatte, bie nicht in bie töerfehrlftrafte aul*

miinben: bic üöerliner unb bte Wätfifd^e Strafte, »on wo
bie Slrbeitlwittigen gan3 gut hätten gehen fönnen, ohne

burd) ihren Slnblicf bie aufgeregten Waffen noch wehr 3U

reisen baburch, baft fte unter bem Schuß unb ber S9 c*

waeftung ber Sftolisei ihren Weg 311 gehen fueftten.

©I fanb alfo eine Steifte »on Ssenen ftatt, »on

benen id) bureftaul nieftt fagen will, baft attel, mal ba

»orfam, su bcfchönigen ift; el waren Vorgänge, bie 31t

bebauern finb. Slber nicht gufrieben bamit, biefe S3eneu

hcrbeigefüftrt 3U haben, ober ntcftt bebaeftt barauf, mit

möglicher Stufte unb ©ebulb fo flu fagen bal Verlaufen

ber Waffen absuwarten, fommt poliseiliefte SJcrftärfung,

berittene $oli3ei, unb wer bie Seelenbetfaffmtg bei

Sfolfel fennt, muft wiffen, wal e! fteiftt, wenn berittene

ißolUci anfommt, wie iftm bal all Signal gilt: iftr fottt

mit ©ewatt 3U Sßaaren getrieben werben. Sa fteigert ftd)

bie ©ntriiftung unb bie ©rregung, unb fo finb auift gegen

einseine ^olijlften bur^ Werfen irgenb welcher ©egen*

ftänbe franblungeit erfolgt, bie gefeftlid) nicht 3uläffig ftnb

unb aueft nieftt paffieren tollten. Stun trat plöftlicf) ein,

Wal eine S3ene herbeifüftrtc, Wie man fie in ber Sat (D)

nidftt für möglich gehalten hätte. Wit einer Srutalität,

mit einer SJerferfcrWut, bie an Waftnfinn gren3t, ftauen

bie fftolisiften, »or allen Singen bie berittenen, mit tftren

Säbeln in bie Waffe hinein; bie Waffe beginnt 3U

flüchten, fte ftaut fteft, unb bie flüchtigen Waffen werben »on

ber SUoIijci mit Säbelhieben »erfolgt, nidjt nur in ben

Straften, fonbem »erfeftiebentltd) bil in bie fräufer hinein!

(frört! hört! bei ben So3ialbemofraten.)

Sie fcftlimmften SJrutaIUätlf3enen haben fteft nieftt in ber

frauptftrafte, wo bie Waffen waren, nieftt »or ber fjfabrif

abgefpielt, nein, in mehr abgelegenen Stebenftraften, in

Welcfte hinein bie Waffen »on ber Sßolisei »erfolgt

worben finb.

Weine frerren, ieft will Ohne» in bitfem »orgerüdten

Stabium öftrer Skratuugen nieftt »»riefen, wal bic

Slrbeiterpreffe, auch nidftt, wal bürgerliche Slätter bariiber

gefdjrieben haben, fonbern nur betonen, baft Slätter, wie

bie „IBrellauer Worgen3eitung", ein bürgerlich liberale!

Watt, unb ber „SJrellauer ©eneralanseiget", ein fo*

genannte! parteilofel, weit efter fonferbatiöel ölatt, barin

einig ftnb, baft bie SSolUei in einer Weife »orgegangen

ift, bie abfolut nieftt entfcftulbigt werben fann. 3a, felbft

bie fonfcr»ati»e „Schleftfdhe Worgenseitung", bie be*

ftänbig bie So3lalbcmofratie angreift, fann boeft bie 58e*

merfung nieftt unterbrüden:

Wan mag über bie beflagenlwerten Vorgänge
»om leßtcn Sonnerltag beiden, wie man Witt,

unb felbft ber Weinung fein, baft bal SBorgeftcn

ber fßoIi3eimannfcftaft ein all3U rigorofcl

ewefen ift . .

.

ört! hört! bei ben So3ialbcmofraten.)

So feftreibt fclbft bie fonfer»ati»c „Scftlcftfcfte Worgcn*
seitung" unter bem ©iubntcf ber Slorgänge, bie fteft an
jenem Sage abgefpielt haben.
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(©etnftdn.)

(a) 2Ba§ nun aber bie „Sdjlefifcße Blorgenäcitung" tut,

unb was, wenn wir überhaupt eine Antwort befonuncn,

bleßeidjt aud) unS p antworten berfucht werben wirb,

ift, baß man bie Borgängc als bie golge fo3iaIbemofratifcßer

Berbejjungen unb ber aufreijenbeit Sprad)e fosialbcmo*

fratifdicr Organe begeicßnet. Oie „Scßlefifche SWorgen*

gettung" bot baS fpcgieß mit bejug auf unfcr BreSIauer

Parteiorgan „Oie BolfSwadjt" getan. 3<h bobe nun aber

hier ben Artifcl ber „BolfSwadjt" Dom 20. April, bie

herauSgefommcn ift am Slachmittage beS 19. April nub

mitbin fd)on in ben §änbeit ber Arbeiter war, alS bie

©reigniffe ficß abfpielten; baS Blatt wirb SlacßmittagS um
5 Upr auSgetragen, unb bie ©reigniffe fpieltcn fid) 5wifdjcn

7 unb 10 llbr AbenbS ab. 2Ba§ fdjrieb bie BreSIauer

„BolfSwadjt"?

Oie Blctaflarbeiter nehmen blcfen Sfampf auf; beim

notb nie ift ein Streif ber Unternehmer unbe*

recßtigtcr gcwefen Wie biefer. ffiir wollen feines*

Wegs ben Unternehmern baS Stedjt abfpredjeit

AuSfpcrrungcn p machen, cbenfo wenig, wie bie

Bletaflarbeiter in irgenb einer anbcren ©rnppc

fuh baS Stecht beS Streifs berfiimmern Iaffen

werben. Aber genau fo, wie bie Arbeiter borßer

alles prüfen, ob ein ©treif auch berechtigt ift,

genau fo, wie bie Arbeiter alles bcrfudjcn, um
einen Streif p Dermeiben, unb auf bem SBegc

frieblicher Berpanblung 3unäd)ft ihr 3iel JU er*

reichen berfuchen unb ben ©treif nur als äußerfteS

Blittcl anwenben, genau fo füllten bie Arbeitgeber

Derfahren!

3n biefer Oonart — burdjauS ruhig, nterfmürbig ruhig,

überrafchenb ruhig, ja, ich möchte faft fagcn: unbegreiflich

ruhig — ift ber Artifel gehalten, ben bie „BolfSwadjt"

gefcßrieben hat, unb bielleicht gcftattet mir ber $?err

©taatSfefretär nun, baß ich ihm biefen Artifel überreiche.

(B) @8 wirb berfucht, ein gang obfeftibeS Bilb ber

Situation 311 geben. ©S wirb berfucht, noch einmal 3U

begrünben, warum bie Behauptungen ber Oircftion ber

Blafdftnenbauanftalt falfch fmb, warum fie in bielen Be*«en niebrigere Hopne 3aplt als anbere ^abrifen.

:in eingigeS SBort, baS irgenbwie 3U ©ewaltiätig*

feltcn aufpeßen fönnte, werben ©tc gerabc in bem Artifel

finben, ber au jenem Oage bcrbreitet worben ift. Bon
irgenb einer Aufhebung fann gar nicht bie Siebe fein; bie

erhöhte Aufregung ift crft htneingctragen worben burch

bie Plaßnaßnten ber ^oliset.

(©ehr richtig! bei ben ©03ialbeinofraten.)

Stun jage ich noch einmal: wie wahnfinnig fchlägt

bie Bottjci in bie SJiaffe hinein, — nicht nur bie Berittenen

mit ihren Säbeln, fonbern eS finb auch ©chüffe gefallen.

Oie BreSIauer Boligiften finb feit längerer 3eit mit

Sieüoloern bewaffnet; fie trugen fie bis bahin außen fiept*

bar, unb bie einseinen ^oligiftcn unb 3war nicht einfache

Boligiften, nein ^oliseioffisiere, BoHgeihauptlcute haben
mit Sieboloern gefchoffen.

(§ört! hört! bei ben Sogtalbcmofratcn.)

3n baS §auS in ber ©cßweißcrftraße Sir. 12 in BreSIau

ift in bie erfte ©tage, wo ein Üflafcßinenbauarbeiter am
tjenftcr ftanb, non einem Bol^etoffisier hineingefchoffen

worben. Oie ©cpeibe ift burcßfdjoffen worben. OaS
fann amtlich feftgefteflt unb burd) 3eugen erhärtet Werben.

$ier ift eine bon ben Stugelu, bie bort gefunben

worben finb.

(tpeiterfeit.)

— 3aWohI, meine Herren, lachen Sie nur nicht; in

biefem Säße ift bie ©ache gewiß ernft genug! Oie

Slugel hätte ganj gut einen Ptenfdjen töten fönnen. —
©8 ift feftgeftellt worben, baß in bie JBoßnung hinein*

gefchoffen worben ift.

Pleine Herren, noch mehr! 3dj bin wenige Oage

barauf in BreSIau gewefen unb habe eS felbfi gefehen, (C)

mit welcher 2öud)t bie Boligiften htnetngefcplagen haben.

3<h habe eS brei Oage barauf fefien fönnen, unb Sie
fönnen eS bielleicht heute noch fegen. 3n ber Stufen
Straße Sir. 51 in BreSIau hat man ein 3ei<hcn babon,

bis wie weit bie Botigiften bie Heute berfolgt haben: in

bie föanStiir ßineingcfdhlagen ficht man einen Schlag

3olltief in baS harte ftol3

(hört! hört! bei ben ©o^ialbemofraten)

;

unb wenn ber Schlag, mit foldjer 2Bud)t geführt, einen

SJlenfcßen getroffen hätte, ber wäre ebenfo gut wie ber

'Arbeiter Baum ein Opfer ber Boltgeibrutalität, ein Opfer
bcS UBapnßmiS, ber Berferferwut ber Boltget geworben;

unb barüber bürfen Sie, meine Herren, wahrhaftig nicht

lachen. Oie Sache ift basu biel 311 ernft

(fehr richtig! bei ben So3lalbemofraten),

als baß berjenige, ber irgenb nur noch ein ©cfüpl für

Stecht unb ©ereeßtigfeit, nur noch ein ©efiißl für SReufdj*

Iichfeit hat, bei einer folchen Angelegenheit lachen follte.

(Sehr wahr! bei ben So3ialbemofraten.)

SJlciite Herren, wie bie Boiiäei gehäuft hat, baS geigt

eine Oatfache, bie nicht nur in fo 3iatbcuiofratifchen

Blättern berichtet fiept, bie Sie aud) berichtet finben in

ber bürgerlichen Breffe, in ber „BreSIauer Blorgengeitung",

im „®eueralan3ciger". Oort am Striegauer Blaß, wo bie

<5riebridj*2öilheIm*Straße einmünbet, wo bie $auptmaffc
fiep angcfammelt hatte, legte eine ftarfc Blutfpur, bie 311m
Ocil bie gorm einer Sache annahm, oon 75 Schritt

Hänge
(hört! hört! bei ben Sosialbcmofraten)

am nächften Oage noch SeugniS ab, mit welcher Brutalität

bie Bolzet eingefdjlagen hat- Hub noch ««8 , meine

dienen! ©S ift an einer gangen Steiße bon Berfoneu,

bei aßen, bie berwunbet würben, bon Arsten feftgeftellt

worben, baß man bie Heute bon hinten getroffen hat, baß

mau in fließenbe Blaffen hineiugepauen hat. (D)

Sluu, meine Herren, fommen bie beiben gäße, bie

burd) bie Breffc befanutcr geworben finb. Oer eine ift

ber bcS Arbeiters Bicwalb, eines burcßauS frlebfertigen

jungen BlanncS, ber tagSiiber gearbeitet hatte unb bann
nach Saufe gegangen war. Oett hat bie Boli3ei bis in

fein £>au8 hinein berfolgt, hat auf ißn gugefdjlagen, ob*

wohl er bem Bolisiften 3urief: Iaffen Sie mich IoS, ich

habe mit ber Sache nichts p tun; man hat ißn fogar

bis in bie erfte ©tage hinein berfolgt unb hat ißm auf

ber Oreppe bte $anb abgefchlageit.

($ört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

©ln anbercr Arbeiter, meine Herren, unb swar ein arbcitS*

mißiger, lein auSgcfperrter, fein ftreifenber, ber Arbeiter

Baum, ift boit Bolisiften berartig mißhanbelt worben, baß

er inS Spital gebracht werben mußte unb bort feinen

SBunben erlegen ift.

($ört! hört! bei ben Sosialbemofraten.)

Bleine Herren, eS ift noch etwas fepr (haraftcriftifcp. AIS
ber Blann begraben würbe, fehlte natürlich auch ber

©eiftlicpc nicht. Oiefer Bfebiger hielt eine einftünbige

Siebe unb erflärte bartu, baß ber Beworbene burch feinen

frühen Oob ben ©efapren ber ©roßftabt entronnen fei.

(£>ört! hört! bei ben Sogialbemofrateu.)

Bleine Herren, ift eine größere, ich möchte wirflicß fagen,

nieberträeptigere Heuchelei benfbar, alS in biefem 0faBe

berartige SBortc su gebrauchen?

(Sehr wahr! bei ben Sosialbemofraten.)

Oenn wenn er bte ©roßftabt erft fennen 3U lernen

©elegenpctt gehabt hätte, meinte ber Brebiger, bann wäre

er ipr auch halb perfaßen. Bleine Herren, Sie fönnen

fich nicht munbern, baß bei biefem SBort aus ben Siethen

ber Arbeiter ber Sluf ertönte: ja wopl, bem Scharfrichter.

3cp habe hier ben Bericht einer gangen Steiße feft*

gefteßter gäße bon feßweren Blißßanblungen unbeteiligter
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(Bernftcin.)

(a) Betonen, teils au§ ber 2lrbetterflaffe, auch folc^er, bie

nicht auSgefpcrrt finb, bic nicht ftreifen, 2Irbetter, bie Don
ihrer Arbeit burd& bic BerfcßrSaber nach ©aufe mußten.
Seine Herren, tdj wtß barauf bergtcßten, fo fcßwcr eS mir
wirb, 3ßnen biefe ßiftc mit aß ben grabierenben ©ingel=

fällen borgulefen. grauen, junge ßeute, ältere geute,

(Greife, — aus aßen srretfen ber Bcbölferung fmb Opfer ba,

bic in ber gage finb, bon bem brutalen Eingreifen ber

Boligei in BreSlau gu geugen.

Sinn, meine Herren, fönnte man unter einem getbiffen

©efidjtSpunfte für milbernbe Umftänbc für jene Senfehen
pläbieren, inbcm man fagte, bafe fte eben in einem Slufafl

bon faft wahnfinntger Sut jene Brutalitäten begangen

haben, ^ebenfalls, meine Herren, toerben ©te begreifen,

bafe bie ©ntrüfiuna ber 2lrbciterf<ßaft aufs höcßfte ge=

fliegen mar unb Danach brängte, wenigftenS in Ber*

fammlungen fid) guft gu machen. ©8 würben alfo in

BreSlau Broieftberfammlungen anberaumt, biefe aber

würben, unb gwar, wie in BreSlau üblich ift, im lefeten

Moment berboten, fobafe bie Slrbeitcrpreffe bie 2lrbetter

S
ar nicht mehr unterrichten tonnte. 2lm ©onnabcnbabenb
efommt ber ©htbcrufer — bie Berfammlungen feilten

©onntag bormittag ftattfinben — bie Sitteilung:

Oie 2lbßaltung ber bon 3ßnen am 20. b. S.
für ©onntag, ben 22., BormittagS 12 Uhr

— nun folgen bie Barnen ber ©tabltffementS —
eiiiberufcnen öffentlichen Berfammlungen für

Sämter unb grauen wirb ßierburdj gemäß § 10

Seil 2, Sit. 17 be§ 2lflgcmetnen ganbrecßtS

poligeilich berboten.

(©ört! hört!)

Siefer Sit. 17 fagt:

Sie nötigen 2lnftalten gur ©rßaltung ber öffent*

liehen Buhe, ©icherheit unb Orbnung unb gur

Slbwetibung ber bem Bubllfunt 0 i,cr cingelnen

(b) Sitgltebern beSfelben beborfiehenben ©efaßren gu

treffen, ift 2lmt ber Boligei.

Bun bergeffen ©ie eins nicht: bie Berfammlungen waren
nicht auf einen 2lrbettStag, fonbern auf einen ©onntag
cinberufen, unb über bie ©tnberufung hieß eS in bem
2lrbciterblatt „BolfSwacßt":

Sie Antwort ber Slrbeiterfcfjaft auf ba8 Bluibab
bom BtloIaStor wirb in 6 BolfSbcrfammlungen
gegeben werben, bie am ©onntag Bormittag
1 1 Uhr ftattfinben. Sir bitten bie Arbeiter, bofl=

gäplig unb pünftlicß gu erfeßeinen unb fich unter

aßen Umftänben ben Seifungen ber an weißen

Brmbinben fenntlichen Drbner gu fügen, bamit

bie ©pmpathiefunbgebung für bie Opfer beS blutigen

17. 2lpril burdj fetne neuen 3wifcßenfäße gefrört

wirb.

Bun, bic Boliget weife gang gut — wo fte inteßigent ift

unb ben nötigen guten Siflen hot/ honbeit fie auch

banach —, Wie feßr fte ftefe auf bie Drbner, fogufagen

bie freiwtßige Boliget ber Arbeiter, oerlaffen tarnt; unb
wenn bie Arbeiter fuß ba8 Sort geben, bafe leine ©ewalt*
tättgfeiten öortommen foßen, fo fommen auch feine oor.

2lber trofe aßer (Erfahrungen, bie auch bie BreSlauer

Boligei in biefer Begießung hat, berbot fte bie Bcrfamm*
Jungen, unb gwar im lefcten Slugenblicf. 3<ß war bamalS
in BreSlau. 2U8 ich am Sorgen beS 22. Slpril auf bie

Strafee ging, fattb ich Btafate bott ber fogtalbemofratifcßen

Bartef unb ber Setaflarbciterfjemerffchaft, in benett gefagt

Würbe: Sie Bcrfammlungen ftnb berboten; Slrbciter, geht

rußig unb befonnen nach ©aufe!
Seine ©erren, ich bin bielleicht ber lefcte, ber für

@c watttätigfeiten fd;wärmt; aber ich muß boeß an biefer

©teßc fagen: in jenem Soment — idi bin biellelcßt in

begug auf biefe Singe ein bifeeßen forrumpiert in attberen

freieren gänbern — hat fteß in mir etwas empört, al8

icß Ia8: Arbeiter, geht rußig nach ©aufe! Sarum foßen (C)

ba8 bie Arbeiter tun. Wenn man ihnen ba8 BerfammlungS-'

reeßt fo grunbloS berfürgt? gngwtfcßen hatten nämlich

Berfammlungen ftattgefunben, bon benen auch ber

„©eneralattgeiger" unb bie „Sorgengeltung" berichtet

hatten, fte feien äufeerft rußig bcrlaufen, bie Bebner unb

fpegieß ber Drganifator unb güßrer ber Setaßarbeiter,

mein Barteigenoffe ©cßlegel, hätten bie bom ganßagel
begangenen Bfte in ßöcßfiem Biafee gemifebißigt. Sllfo bie

Boliget wußte, bafe bon ©törung ber Orbnung nicht bie

Bebe fein fonnte — trofcbem berbietet ber Boltgeibireftor

bie Berfammlung. Unb nicht nur baS! 2lm Bbenb bcS=

felben SageS foßte eine Berfammlung mit ber SageS*
orbnung ftattfinben: „Sie Sellpolitif beS SeutfCßcn BeicßS

unb bic internationalen Aufgaben ber ©ogialbcmofratie" —

,

alfo ein meßr tßeoretifchcS Sßema, weites burcßauS nicht

auf bic ©retgntffe in BreSlau Begug hatte. 2lucß biefe

fiel einfach ber Siflfür beS BoIigetbtreftorS gum Opfer,

fie würbe furgweg mit ben anberen Berfammlungen
berboten.

(gebhafte Bufe: ßört! ßört! bei ben ©ogial=

bemofraten.)

©o, meine ©erren, auf ber einen ©eite, llnb nun
fommt bie anbere ©eite ber ©adße. Siefo fonnte ba8

afleS gefeßeßen? Sarum biefe Saferegeln? ©ang einfach

beSßalb, weil bie BreSlauer Boligei unb bie an ißrer

©pifee fteßenbe Betfönltcßfeit, weit entfernt, irgenbwie eine

bemünftige fogialpolitifcßc ©altung gu beobachten, auf bem
©tanbpmift fteßt, man müfje ben Arbeitern bie ftarfe gauft

geigen, bie Arbeiter cinf^üChtern, ba8 Bürgertum burch

biefe Saferegel ängfitaen, babur^ jene ©rregung fünßlich

ergeugen unb bann mit Brutalität breinfcßlagen.

llnb ein gweiteS, meine ©erren! 3cß fagte borßin, man
fönne ja unter einem gewiffen ©efid^tSpunfte noeß mcnfcßlich

über bie ©anblung benfen, man fönne fagen: bie ©d)u$=

Ieute haben unter ber Sirfung einer großen Slufwaßung (D)

quasi im ©efüßl ber Unberantwortlicßfeit geßanbelt. Sa
muß aber gefragt werben: Wie ftnb biefe ©anblungen bon

ber mafegebenben ©teße, öon bem Setter ber BreSlauer

Boliget beurteilt worben P ©ier habe ich baS Organ
„interne Sitteilungen", Bottgen für bie BreSlauer

Boligeibeamten, bie öon ber BreSlauer Boligeibireftion

herauSgegeben werben. Sa finben wir in Br. 32 beS

3aßreS 1906 folgenbe Bcfanntmacßung an bie ©djufe=

mannfeßaft:

Sit befonberer Befriebtaung habe ich babon

SfenntniS genommen, bafe bie ©chußmannfchaft
bet ber llnterbrücfung ber tumultuarifcßen Bu8=
feßreitungen am 19. b. S. am ©triegauer Blaß
unb ben angrengettben ©trafeen mit großer Um=
ließt unb ©ntfeßiebenheit borgegangen ift

(ßört! ßört! bei ben ©ogialbemofraten),

unb bafe eS Iebtgltdj biefem llmfianbe gu ber=

banfen ift, wenn weitere ©jgeffe unterblieben finb.

(©ört! ßört! bei ben ©ogialbemofraten.)

2118 baS gefdjrteben würbe, war feßon bie Satfacße ber

Boliget befannt, bafe ein Sann, ber in ein ©auS ge=

ßücßtet war, nicht auf ber ©trafec, nein, im ©aufe, oben

auf ber Sreppe, für fein gangcS geben gum Krüppel ge=

fcßlagen war; ba war ber Boligei feßon befannt unb

auch bureß bie Breffe befannt gegeben, bafe eine gange

2lngaßl bon Senfcßen, Sänner, grauen, ©reife, Sftnber

im Büden beim gließen bon ber berfolgenben Boliget mit

Brutalität gefcßlagen worben waren.

(©ört! ßört! bei ben ©ogialbemofraten.)

2lber barüber fetn Sort beS BebauernS, nicht einmal ein

Sort ber ©ntfcßulbigung feitenS beS ßeiterS ber Boligei,

fonbern nur ein £ob für bie ©ntfcßiebenßeit, mit ber bie

©cßufcleute borgegangen ftnb.

Seine ©erren, wenn ein fo ßoeßgefteßter unb
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(©ernftria.)

(a) fhibicrter Beamter — ber öreglauer SPoUjelblrettor füßrt

ben Xitel Soltor, öienfo ift fei« 9iaine, bag fei ßter feft=

gefteßt —, bei bem man ßeute fo Diel fosialpolttifcßeg

SBiffen öoraugfeßen fann unb muß, baß er ble Sfßeßo»

Ioßie, bie feelifeße ÄJerfaffutig ber arbeiterbebölferung

fennt, — menn ber fähig ift, fo ju ßattbeln, eine folcße ©r=

flärung in bem Moment ab3ugeben, mo berarttgeö paffiert

ift, bann fagc ich : fo ßanbclt fein fßiann, ber feiner fßflidjt

fteß bemußt ift, fo ßanbelt ein öanbit!

(©roße Unruhe unb 9lufe: öfui! rechts.

3uftimmung bei ben ©osialbemofraten.)

Öi3epräftbent Dr. ©raf ju ©tolbcrg*58ernigerobe:

£>err abgeorbneter, icß rufe Sie 3m: Drbnung!
(örabo! rechts.)

öernftein, abgeorbneter: Unb icß rufe §errn Dr. 33lenfo

hier 3ur Drbnung!
(ßaeßen redhtS.)

3cß ßabe .fjerrn Dr. öienfo nicht perfönlid) befchimpft,

icß mürbe bag gleiche unter llmftänben meinem beften

3-reunbe fagen. 3cß ßabe eine beftimmte fcanblung

dßaraftertftert, unb menn ein öeamter eine berartige

/panblung begeht, fo muff fic mit bem entfpreeßenben

2Bort aueß gefenn3eicßnet merben.

(ßebßafte 3uftimmung bei ben ©osialbemofraten.)

Sich Tage nodj einmal: für biefenigen, bie bie Säten in

ber ©fftafe unb Söut begangen haben, fönnte man üiel=

leicht nodj auf miibernbe llmftänbe pläbieren; aber bic=

jenigen, bie an ber berantmortlicßen ©tefle fielen, auf

beren £aupt liegt aueß in erfter ßinie bie öerantmortung

für afleS bag, mag gefchehen ift.

Somit aber mar inbeS bte SöreSIauer öoll3ei nodj

nicht 3ufrieben. üfteine Herren, uergeffen Sie nicht; bag

ganse ©pftem ber öreglauer öoliseileitung iß eben barauf

gerichtet, bie ©djußleute 311 oerßeßen. Sie ©eßußleute

(b) ftnb fhftematifch berßeßt morben.

(Sehr richtig! bei ben ©osialbemofraten. 3urufe
red^t». — ©lode bcS öräfibenten.)

öiaepräftbent Dr. ©raf 3U ©toIberg«Sernigerobe:
!perr 2lbgeorbneter, ©ie haben eben gefügt, bag ©pftem
ber öreglauer ^polijei bejtche barin, bie ©djußleute sn
öerßeßen.

(©ehr richtig ! bei ben ©osialbemofraten.)

Sag iß nicht 3uläfftg. 3dj mfe ©ie 3um smeiten 2M
3ur Drbnung!

(öraüo! rechts, ßebßafte 3urufe bei ben

©osialbemofraten.)

öernftetn, abgeorbneter: fßieine Herren, bem ©<ßuß=

mann mirb erßeng bei jeber Gelegenheit aufgegeben, außer

feinem gcmößnltdjen Sienft nodj ©jtrabtenft 3U »errichten.

2lm 21. Januar fanben in Öreglan ßfroteftoerfammlungcn

gegen bag Sreiflaffenmaßlftjftem in öreußen ftatt,

©pmpatßiefunbgcbungen für bie rufftfehe 9let>olution.

Sa mirb in Öreglau bie ga«3e öolisei aufgeboten, baß

bag öürgertum in bie ßöcßfte angft gerät, ©g finb bie

läeßerließften Singe pafftert. Sie ßeute ßaben fuß üer=

proüiantiert, mctl fic fich in ©efaßr glaubten; ße ßabcit

fteß örennmaterial eingefauft, mell fie bacfjten, bag ®ag
mürbe gefperrt merben, — fur3 unb gut, bie öeoölferung

mürbe geängftigt; bie ©eßußmannfcßaft aber ftanb in

gansen Äctten bie ©traßen entlang unb fperrte bie innere

©tobt bon ben arbeiterbierteln ab. ßßeine Herren, menn
ein ©eßußntann eine fo außerorbentltcße Sätigfeit immer
mieber bon neuem berrießten muß, — meinen ©ie, baß

bag nidßt ben ©djußmann feßließließ in gereiste ©timmung
berfeßt? 3rgenb jemanb maeßt er berantmortlicß,

unb ba er fteß bei feinen öorgefeßten nicht ©enugtuung

üerfeßaffen taun, fommt fein $aß feßließließ gegen bie

arbelterfdjaft, bie Slrbeiterorganifation 3um augbrud.

lüctcbatafl. 11. 8tgi8l.‘fP. 11. ©cffion. 1905/1906.

Sfreitag ben 25. 9M 1906.

Unb abgefeßen babon merben ben ©eßußleuten aße (c)

mögließen Ungcßeuerließfelten eingeprägt, geprebigt unb
borgcßalten über bie öeßrebungen ber ärbeiterfdjaft unb
bie fdjänblidjen abficßtcn ber ©o3ialbemofratic. SBenn
bag nießt märe, mären bei nüeßternen 9Jtenfdjen berartige

alte moßl überhaupt nießt suftanbe gefommen.
Sie öerfammlungen mürben alfo berboten. Sann

fam ber arbeiterfeiertag, ber l. 3ßai, ßeran. Sie bon
ben Slrbeitern naeßgefueßte ©rlaubnig sur abßaltung eineg

llmsugeg mürbe felbfiberßänblid) unterfagt. Sie Um3Üge
anberer Parteien geftattet man; bie ärbeiterflaffe ßat

fein 9teeßt barauf. Sa erfeßien in ber „öolfgroaeßt" am
1 . üftai mie jebeS 3aßr ein SKaigebteßt. Sie 9lummer
mürbe bon ber öolijei fonfiSgiert, unb ber Sßebafteur

müßg fofort bcrßaftet; eg mürbe aueß bag ©efueß abge=

feßlagen, ißn gegen eine Kaution, fei fie aud) noeß fo ßotß,

freisulaffen

(ßört! ßört! bei ben ©03ialbemofraten),
— megen eineg ©r3eugniffeg ber Sffoefie! 2Bag muß bag

für ein ©rseitgnig fein — merben ©ie beulen —, bag
eine folcße SBirfung ßerborrufen lonnte, baß mau beS=

megen ein ölatt longiert, ben Siebalteur berßaftet unb

felbft ableßnt, ißn auch nur gegen Kaution frei3ulaffen.

föieine Herren, meßt noch ! Sagelang ßat man meinen

fjrcunb unb öorteigenoffen im ©efängnlg oßne icbe

Leitung in Unterfucßunggßaft ^elaffen, oßne jebe SJHt*

teilung an bie 2(ußenmelt! fßletne Herren, ich baS
©ebießt auf ben Sifcß beg £<mfeg nieber, ©ie mögen fieß

felbft überseugen. 9Jtögen ©ie bag ©ebießt beurteilen,

nadß welchem ©efeßmad ©ie moßen: aber baß eg irgend
mie JRußc unb Drbnung $u gefäßrben im ftanbe gemefen

märe, bag mirb feiner bon 3ßnen beßaupten moßen.

Unb fo blieb mein öarteigenoffe in hoft, big ficß ßeraug=

fteßte, baß biefeS ©ebießt micberßolt feßon in oerfeßiebenen

beutfeßen fo3ialbemofratifeßen 3füungen, in fßlüntßen in

ber w3)Hineßener ißoft", in Sregben — benlen ©ie, meine (p)
$enen, in ©achfen!

(ßört! ßört! bei ben ©osialbemofraten) —
oeröffcntließt mar, oßne baß bie ^oligel nur im geringßcn

fteß gerüßrt ßätte. aöer in Öreglau ßat man ben 9te=>

bafteur berßaftet. ©ubließ ßat man ißn bann gegen

Sfaution freigelaffen. 3eßt ift er auf freiem Süße, unb

am 30 . b. foß bie öerßanblung gegen ißn megen
öergeßeng gegen ben berüßmten § 130 beg preußiftßen

©trafaefefcbudjg ftattfinben.

©benfo ßat man ben Siebafteur 2llbert aug einer

öerfammlung ßeraug am 1. 9ßai berßaftet unb ebenfaßg

meßrere Sage in §aft beßalten.

Sag ftnb, meine Herren, bie 3uRänbe in Öreglau,

bag ift bag Serßalten ber öoliaei, unb leibet muß icß

ßin3ufügen, mte mir eg oft su fonftatieren ©elegenßeit

hatten auf ber Sribüne: ißr abäquat ift bag öerßalten

eineg großen Selig ber öreglauer 3ufii3.

flfteine sperren, bag ift bie Situation in Öreglan: bie

augfperntng ift ßeut no<ß nidßt 311 ©nbe, bie augfperrnng,

bie ber $err 2lbgeorbnete öödler für ein fo milbeg Mittel

erflärte — icß meiß nießt, mag bie 2luffaffungcn ber

Herren über „milbe" ftnb — bauert noeß ßeute fort, ob=

glelcß bie Arbeiter immer mieber bon neuem in offisieflen

Öefauntmacßungen erflärt ßaben, baß fie 3U 3ugeftänb=

niffen bereit ftnb, baß fie nießt auf bem leßten Öucß;

ftaben ißrer gorberuug befteßen, baß fie einfach mit ben

gabrifanten öerßaitbeln moßen. fßtau miß eben nießt

Oerßanbeln, man miß ißnen bie ftarfe gauft jeiaen unb
fann eg tun unb tut eg, meil man fteß gebeeft füßlt bureß

eine berartige öoli3ei.

SSieberum ctmag ©ßaralterifiifeßeg: auggefperrt finb

unter anberen bie Arbeiter gerabe berjenigen *?fa6vif, aug
ber öor brei 3aßrcn ooti einseinen Seilen ber Arbeiter

ble Seputation an ben Seutfdßen Sfaifer gefeßidt morben
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(Qcrnßrin.)

(a) mar, welche ben Jeutfcpen ftaifer auf bem Scpleftfdjen

Vapnpof begrühten, an bie biefer Jcutfcpe Sfaifer bamalS
bie befatmte Slnrebc gepalten ^at, worin er tynen faßte:

3pr biirft freubig an eure Vruft fcblagen nnb

eures Gebens frop fein. Jurd) bie perrlidje

Votfcpaft beS großen ffaiferS SBilpelmS L etn=

geleitet, Ift oon mir bie fogiale ©efepgebung
weiter geführt, burd) bie für bie Arbeiter eine

gefieberte unb gute ©Eiftengbebingung gefepaffen

worben ift bis inS Sllter hinein.

($ört! hört! bei ben Sogtalbemofraten.)

Jiefelben Slrbeiter ftnb peute auSgefperrt! llnb, meine

Herren, mehr nocp: einer ber Arbeiter, bie an ben

Jeutfcpen Staifer beputiert waren, fiept beute in Unter*

fuebung unb SlnUage wegen ber Vorfommniffe am
19. Slpril.

(§ört! bört! bet ben Sogtalbemofraten.)

So werben bie Arbeiter bon iprer biSper fönigStreuen

©efinnung abwenbig gemacht!

Steine Herren, auSgefperrt — unb nun gegen über

achtzig Heute bat man Auflage erhoben; aber Oon einer

ernftyaften Unterfuchung gegen bie Scpulbigen ift noch

nichts befannt geworben.

(§ört! hört! bei ben Sogtalbemofraten.)

Sluf bie Slnfrage eines berliner VlatteS, ob man ben

Jäter perauSgefunben bat, ben Schwlbigen, ber ben

Söiewalbf, ben jungen Stenfcpen bon 20 fahren, für fein

ganges Heben gum Sirüppel gefcplagen bat, bat man oon
bem SJreSlauer Voligetbireftor gur Antwort befommen:
ber Jäter ift noch niept ermittelt.

(3uruf oon ben Sogialbemofraten.)
— Stalürlid), man will ihn nicht ermitteln; benn wenn
man ihn ermitteln wollte, wäre bod) baS aüererfte, bah
man erft Viewalbt fclbft unb bann biejenigen, bie 3eu0 e

beS Vorganges waren, bie ftauSgenoffen, bie alles mit
(b) angefehen haben, oorgelaben, jeben einzeln mit ber 0d}up*

mannftyaft fonfrontiert unb gefeben hätte, ob fiep ba eine

Spur feftftellen Iaffe.

Steine Herren, ich toill ^iersu nod) ein gwciteS fagen.

2ßaS ift baS für ein ©eift, bah ber Sfann, ber biefe

tpanblung begangen bat, fiep nicht felbft melbet, bah er

fo elenb ift unb ben Vcrbacpt auf feinen ftameraben, auf
ber gangen Scpupmannfcbaft VreSlauS laften lägt

(fepr richtig! bei ben Sogialbemofraten),

bah er llnfcpulbige in SJerbadpt bringt, bah er nicht faßt:

ja, ich habe eS getan — meinetwegen in ber (Erregung —

,

wie ein ©prenmann eS tun foHle, unb wie eS unter anberen

Vcrpältntffen auch gefehlt. Slber nein, eS wirb baS
gebeeft burep ben Ufas, wie ihn hier Dr. Siienfo erlaffen

bat. SBeber wirb berjenige perauSgefunben, ber ben

Stann Derftümmelt bat, noch fmb biejenigen b^auS*

J

efunben worben, bie ben SXrbeiter Söamn totgefcplagen

oben. SDie Unterfuchung ift im ©ange; waS aber ber

©eift beS UnterfuchungSridjterS girle ift, bafür ein

SBeifpiel! SllS bie „VreSIauer VolfSwacpt" fdjrieb, bah
Hoffnung fei, ben Scpulbigen gu ermitteln — unfererfeitS

Werben ja auch Untcrfudjungen angefteüt —, ba lub er

ben Sebafteur Sabloff ein, fragte ihn, waS er wiffe, unb
fagte tynt im ©efprädj: „SBelcpeS 3ntercffe haben Sie
beim eigentlich an ber Sache?"

(£ört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

kleine Herren, baS Organ ber Slrbeiterfcpaft, ein Organ
ber Öffentlichst wirb gefragt, welches 3ntereffe eS an ber

Sache habe, als ob eS ein Sßrioatoergnügen ber Voligei

fei, um baS eS fid) banbeit, unb nicht eine öffenUidje

91 njjelegenpeit Oon gröfjter Vebcuiung unb SBicptigfeit.

Steine ^errett, wir haben auf ber einen Seite bie Unter*

fuebung, bie SluSfperrung unb SlnUage unb auf ber anberen
Seite baS Hob beS SJtolijeibireftorS für biejenigen, bie

biefe Srutalitäten gegen Arbeiter begangen haben. SBie

baS auf bie Arbeiter wirft, habe ich 3pnen an einigen (C)

Veifpielen gegeigt. 3dj fönnte 3pnen ftatlftlfcbe Jäten
anfübren. SlIS ich oor üier fahren gum erfieti Stale in

VreSlau für ben Jeutfcpen SeicpStag aufgeftettt würbe,

batte ber fogialbemofratifdje Verein in VreSIau etwa
1300 Stitßlieber, brate bat er 8400 organifierte Stitglieber.

($ört! hört!)

Jamals batte bie „VoifSwacpt", baS fogialbemofratifdje

Organ VreSlauS, eine Sluflaae üon 12 000, jefct bat fie

über 30 000. Sllfo oon unferem fpejiellen ifjarteiftanb*

punfte auS fönnten Wir 3pnen gurufen: nur fo weiter,

ihr beforgt unfere ©efdjäfte! Slber wir ftnb nicht nur
bagu ba, bie Spartet ber Strbeiterflaffe gu organifieren,

wir haben auch bafür gu forgen, bah fein Slrbeiter, unb
wäre eS auch nur ein eingelner, gu Unrecht oerfolgt unb

miftyanbelt wirb. Unb ba erwarte ich bon bem ©errn
StaatSfefretär beSSnnern, fnh nicht hinter ein fogenannteS

ftaaiSrecbtlicbeS Vebeufen 3uriidgugicpen unb gu fagen,

baS fei eine preuhtfdje Slngelegenbeit. Stein, bie gange

Slrbeiterfchaft JeutfdjlanbS ift burd) biefe Vorgänge auf

baS äuherfte erregt unb bat bieS burd} JemonftrationS*
Oerfammlungen funbgegebeu. ©S ift eine Slngelegenbeit

beS gangen beutfdjen JöoIfeS, ber beutftyen Sogialpolitif, bie

hierher gehört unb hier befproepen werben muh, unb bon
ber ich nod} foIgcnbeS fagen will.

SBir wiffcn fepr gut, bah ber §err StaatSfefretär

beS 3nnern weit entfernt oon unferer Sßartcl fiept, bah
er weit baoon entfernt ift, iii irgenb einer SBelfe unfere

Slnfcpauungen gu teilen; er gehört gu 3b«en, meine

sperren, gur Stecpten bicfeS $aufeS. Slber er pat eines

gegeigt, er pat wenigftenS gegeigt, waS man bon einem
Söeamten in feiner Stelluftg üerlangen barf, bah er SSer*

ftänbniS für bie Skbürfniffe unb Sorberungen ber

Slrbciterflaffe bis gu einem gewiffen ©rabc pat; er pat

ein SJerftänbniS gegeigt, baS ipm auch felbft als ©egner
bie Slcptung ber Slrbeiterflaffe eingetragen pat. Sun, id} (d)

hoffe unb fpreepe bie©rwartung auS, bah an biefer Stelle

hier SBorte fallen werben, bie fiep gegen baS Söerpalten

ber SJreSlauer SPoligei rtepten.

Steine Herren, icp proteftiere pier im Samen ber*

jenigen Slrbeiter, bie miep pier in ben SeicpStag gcfcpiött

haben, unb icp barf weiter fagen: tep proteftiere pier im
Samen ber Slrbeitcrfcpaft JeutfcpIanbS

(Unrupe unb 2Ptberfprucp recptS),

im Samen beS mobernen Proletariats gegen bie ©emalt*
taten, bie in SörcSlau oor ftep gegangen finb, unb icp

forbere Sie au'

Wieber, nicht

Herren; fonft W

bafür gu forgen, bah fo etwas uiept

n eingigeS Stal Wieber gefepiept, meine
i rb eS naep bem SBorte geben — bie SBelt*

gefepiepte pat eS immer bewabrpeitet — , bah baS SBort

SBaprpeit wirb: „3rret euep nlcpt, bie moberne Slrbeiter*

fepaft lägt ftep nityt fpotten!"

(©rohe ^eiterfeit recptS unb in ber Stitte.)

Unb waS bie heutigen ©ewaltpaber unb waS bie heutigen

^errftpenben fäen, baS werben fie ernten.

(Sraoo! bei ben Sogialbeutofraten.)

SJigepräfibent Dr. ©raf gu 0tolberg»Söernigcrobe:

Jer §crr Scoollmäcptigte gum SunbeSrat, Staats*

fefretär beS 3nnerit, StaatSminifter Dr. ©raf
0. SPofabowSfp*SBepner pat baS SBort.

Dr. ©raf o. SofabotoSfp*SBepner, StaatSminifter,

StaatSfefretär beS 3nnem, SieooIImäcptigter gum SunbeS*
rat: Steine Herren, Sie werben ntept erwarten, bah ity

auf biefe erregten Slngriffc in ber gleichen SBeife

antworte.

(Sepr gut! rechts.)

Slber eS liegt pier wieber einmal ein Stufterbeifpiel oor,

gu Welch fepiefer S3epanblung öffenilicp*rccptlidper 3ntereffen

wir fommen, wenn pier in ber Vertretung beS gefamten
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(Dr. @taf t*. ^3ofoboh)äf^«33Jf^ner.)

Ca) beutfeßen StoifeS Slngelegenßeiten perßanbelt toerben, bfc

ganj unbebingt lebiglicß ©egcnftanb ber 2Iufßcßt8tnßatt3
bcr etn3elßaatlt<ßen IBertoaltungcn ftnb.

(Seßr rid&tia ! recßtS.)

Seine Herren, bie Sßol^ei ift ungtoeifcl^aft eine eingel=

ftaatlicße ©inricßtung. ?|ür bie preußifcße ^oliget ift Per*

anttoortlidj ber £>err Sitiißcr beS Innern. Sie fönnen

aber ntdjt bedangen, baß bcr Steic^Sfangler, baß fein

SteflPertreter fid) in bie taufenb (Steilheiten ber

preußifdjen SJertoaltung in biefer Seife einmtfeßt unb ßdj

überhaupt barüber fo weit unterrichtet, um hier im DleicßStag

Siebe unb Antwort 3n fielen.

SBor einigen Sagen berlangte mau bon mir, icß foße

über aüe (Stellte» ber rufßfcßen SluStneifungcn SluS*

funft geben. $eute berlangt man bon bem SteßPerireter

beS 9teicß8fan3ler8 , er foße DluSfunft bariiber abgeben,

tote fid) bie SeSlauer Jfratoaßc abgefpielt ßaben, unb auf

melier Seite bie Sdjulb berfelben liegt. SaS iß PhhHf<hr

reffortmäßig unb gefcßäftlfcß boßfommen unmöglich.

(Seßr richtig! rechts.)

SIber abgefeßen babon, meid) fcßtefeS Silb muß baS

beutfdje Soll befommen, toenn hier gegen bie preußlfehe

Sßolisei unb gegen einen preußifdjen 5ßoli3eicßcf folcß ßarie

unb feßwere Slnflagen erßoben toerben, wäßrenb auf ber

anberen Seite feine Stefle ba ift, bie berufen unb ber*

pßteßtet ift, in biefem huufe bie fjrage aueß bon ber

anberen Seite barsußeflen!

(Seßr richtig! IinfS.)

Sie fönnen bon bem preußifdjen $enn Siitißer beS

3nnern nicht berlangen, baß er ßier in ben DteidjStag

fommt, fogufagen ßcß hier auf bie Slnflagebanf feßt unb

ßdj barüber rechtfertigt, was in Preußen gefeßeßen ift,

unb toelcße Maßregeln er in Sßreußen etwa ergreifen toirb

gegenüber ben Vorgängen, bie fleh in SreSlau abgefpielt

ßaben. SUfo, meine ^enen, biefe Jöeßanblung ber Sacße
(B) muß basu bettragen, £icßt unb Scßatten boßfommen falfdj 3U

berteilen unb in ber öffentlichen Meinung ein ßöcßft un*

PoflfommeneS Söilb bon ber gansen ©nttoteflung bcr Singe

3U geben. Senn ber $err preußifcße Sinifter beS Innern
©elegenßeit ßaben foflte, im preußifdjen Slbgeorbnetenßaufe,

too er Diebe 3U ßeßen ßaben toürbe, wenn man ißn bort

früge, ben Sacßbcrßalt bar3Ufteßen, bann bin ich feft

iibergeugt, baß toeite Streife bcö beutfeßen iöolfS ein gan 3

anbereS öilb bon ber Sacße befommen toürben.

(Seßr richtig! rechts. Dacßen bei ben Sosial*

bemofraten.)

— ©etoiß, meine Herren, bitte, Iaffen Sie mieß toeiter

reben.

3<ß geße auf bie Sacße nießt ein unb fann aueß nicht

barauf eiugeßen. Silber etwas folgt boeß auS ber gan 3en

Sarfteflung — unb baS ift etne ©rfdjeinung, bie fid) bei

aßen öffentlicßen Sfratoaflen geigt — : eS ift bei großen

öffentlichen Sfrawaßen nießt 31t bermeiben, baß Unfcßulbige

mit ben Scßulbigen leiben

(feßr richtig! rechts),

unb ich fleßsßc 3 ««, baß ßier ßäufig Unfcßulbige am meiften

leiben, toeü bie Scßulbigen flug genug ßnb, fich reeßt*

geitig in Sicherheit su bringen.

(Seßr richtig ! rechts, in ber Sitte unb bei ben

Sßationalliberalen.)

SIber bie öffentlicße Drbnung muß bor aßen Singen auf*

recht erhalten werben, unb toenn baS gefeßießt, bürfen S e

etwas babet nießt bergeffen. Slucß söeamte, aueß Sßolljet*

beamte ftnb Senfcßen, — unb ba foßten Sie cS uerfteßen,

ber hen SBorrebner ßat baS felbft inbireft anerfannt,

— baß einem ßjoltyetbeamten — meine herren, icß bin

aueß Siufficßtgtnftan3 bon SJJolfyelbeamten getoefen unter

feßr feßwierigen S3erßäliniffen —, felbft bem tücßtigften

unb rußigfteu s})oli3elbeamten, toenn er fortgefeßt gerei3t

toirb, einmal bie Serben berfagen, unb er über baS sur
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Slufredjterßaltung ber Drbnung unbebingt nottoenbfgc (C)

Saß ber ©jefutibe ßinanSgeßt. SaS ift menfeßließ burdj*

aus erflärlicß.

(Seßr richtig ! rechts.)

9Iun ift angeblich aueß naeß einem ftaufe gefeßoffen

Worben, unb man ßat bie Patrone gefunben. Saß man
eine Patrone gefunben ßat, miß icß nießt beßrelten; aber

bie Sßatrone, bie ßier ber fterr Sorrebner auf ben Stfdj

be8 haufeS niebergclegt ßat, ift niemals abgefeßoffen

toorben.

(Stürmifdje, Ianganßaltenbe ftetttrfctt.)

3n biefer Sesießung berufe ich mieß auf aße Sadj*
berftänbigen im ßoßen houfe, fowoßl bie Herren, bie

Offigiere, wie bie Herren, bie 3äger ftnb.

Sie gefagt, bie Sacße toirb bielleicßt im preußifdjen

Slbgeorbnetenßaufe erörtert toerben, unb bann »erben Wir

bielleicßt ein objefiioereS SBilb non ben gan3en Vorgängen
befommen.

Seine Herren, ber h £rt SIbgcorbnete 0 . ©erladj ift auf
bie Sadinfcße Slngelegeußeit 3urüdgefommen. San ßat

befonberS einen Slngrlff gegen ben neben mir ßßenben

herrn HnterftaatSfcfrctär Sermutß gerießtet mit ber S8e*

ßauptung, er ßabe ©inßuß geübt auf eine Slnfünbigung

beS Sadinfcßen SBudjeS. Sie Sacße liegt folgenbermaßen.

Sie berliner Söeamtenbcreinigung gibt ein SÖIatt ßerauS

unter bem Xitel: „Sitteilungen ber berliner Beamten*
Pereinigung. Organ ber am 1. Sär3 1878 ge*

grünbeten S3erliner SSeamtenbereinigung." Siefe S8 e*

amienbereinigung geßöd 3um SSerbanb beutfeßer

SeamtenPereine, beßen S3orfißenber ber £err Unter*

ftaatsfefretär Sermutß ift. 3n ben Statuten biefer

SeamtenPcreiniaung fteßt auSbrücflicß, toaS aueß gan3

in Drbnung ift, baß pon ben Angelegenheiten ber

SBeamtenPereinigung aße Sßoliiif auSgefcßloffen ift. ßtun

erfeßien in bem genannten Organ eine Angeige beS

Sadinfcßen ÖudjeS, baßin lautenb : „Sie (D)
DiußlanbS unb 3apQ«^! ®if beutfeßen Sißiarben in

©efaßr. 2Jon Dr. fJtubolf Sartin, DtegierungSrat im
ffaiferltdjen Statiftlfchen Slmt." Siefer Angetge waren
bie ftapltelangaben beigefügt, unter benen fteß folgcnbe

befanben: „Ser Seutfdjenßaß als eine Urfacße ber

rufftfeßen Dtieberlage"; „Sie ©efaßr beS ruffifeßen Staats*

banferottS"; „Sie DteooIutionierungDiußlanbS"; „DtußlanbS

StaatSbanferolt als baS gewaltigfte Sacßtmittel Dtuß*

lanbS" — unb unter ber Steige ftanb: „„SaS Sucß ift

ein nationales unb politifcßeS ©reigniS."" Saraufßin ßat

ber UnterftaatSfefretär Sermutß alS Ißorftanb beS

SterbanbeS beutfeßer Söeamtenpereine ben llnterneßmer

fotnmen Iaffen unb ißtn erflärt, baß er bie Weitere Auf**

naßme biefcS 3nferateS f»ß Perbitte. Seines ©racßtenS

perbittet ß«ß ber §err UnterftaatSfefretär Sermutß mit

Poflem Stedjte, baß in bem Organ eines SteretnS, Pon

bem aße Sßolitif grunbfäßließ auSgefcßloffen ift, ein foldj

fenfationeßeS politifcßeS 3nferat etngerücft toirb. 3m
übrigen iß jeber .§err in feinem häufe, unb ber SJorftanb

ber JöeamtenPereinlgung iß aueß herr in feinem häufe*
wenn er barüber entfeßeibet, toelcße Snfcrate in feinem

Organ auf3uneßmen ftnb unb toelcße nießt.

(Seßr richtig! rehtS.)

3dj meine, ber herr UnterftaatSfefretär Sermutß ßat

hiernach Poflßänbig in feinem bürgerltcßen Dtecßt geßanbelt,

unb babei bleibt eS.

3m übrigen iß bie Angelegenheit beS herrn Dr. Sariin
eine Sacße beS SiSsipIinaroerßältntffeS gmifeßen ißm unb

feiner Porgefeßten Seßörbe, unb icß bin beSßalb nießt ge*

neigt, irgenbtoelcße weitere ©rflärungen 3ur Sacße ab*

3ugeben.

SJl3epräßbent I)r. ©raf 3« StolbergxSerttigerobe:

SaS Sod ßat ber h£rr Abgeorbnete Dtaden.

475 *
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(A) Baden, Abgeorbneter: 37?elnc Herren, nur ein paar

furge Bewertungen über eine Angelegenheit, bie ich leiber

bei btr weiten ßefung nicht borbringen fonnte, weil ba=

malS bte ©ntfcgeibung beS §errn SReicbSfanslerS noch

nicht ergangen war, bie erft im Btärg b. 3- erfolgt ifi.

3d) betrete hiermit ein ©ebiet, welches wogl feiten

hier im BeidjStag beganbelt worben ift. ©8 betrifft ben

©euifdjcn BetdgSfeuerwegrberbanb. 35erfelbe ift am
5. September 1904 auf bent beutfdjen Feuerwegrtag gu

Btaing bon ben fämtlidjen Bertreteru ber beutfdjen Feuer-

wehren gegriinbet worben. Sämtliche beutfdgen ßattbeS*

feuerwegrbcrbänbe, g. B. ber bagrifdje, babtfdje, württein*

bergifdje, fädjßfdje, ^effifd^e, olbenburgifcge, medlen*

burgifdjc, braunfdjweigifdge, anhaltinifdje ufw., fowie auch

fämtlidje preußtfdjen Brobingialfeuerwegrberbänbe, im
gangen 30 ©ingelberbänbe, ßnb biefem Seutfdjen BcidgS*

feuerwegrberbanbe beigetreten mit inSgcfamt 30 500 fret*

Willigen unb fotiß organißerten Feuerwehren, im gangen

mit etwa 1 1
/j SBiflionen Blitgliebern. $iefer Berbanb

begwedt bie Ausbreitung, AuSbilbung unb mögltcgß ein»

beitlidje ©eßaltung beS Feuerfdjug* unb BettungSwefenS,

fowie beS FeuerwefenS überhaupt in ben ©emeinben
beS beutfdjen BeidjeS, cbenfo auch bie gemeinfame Ber*

tretung biefer Beßrebungen bei ben BeidjSbegörben. ®er
Berbanb bat ßdj einen Borftanb gegeben, bem Feuerwehr*

fübrer auS allen teilen be8 35eutfd)cn SReit^cS an»

geboren, unb ber ben Berbanb nach äugen bin üer=

tritt, fowie nadj innen organiftert unb leitet. ©8
liegt bem Borßanbe begrn. bem Borfigenben beS Sßer=

banbcS ob, bie ©efamtintercffen ber beutfdjen Feuer*

wehren gu wahren, inSbcfonbere ein ftänbigeS Bureau für

baS Feucrwegrwefen gu errieten, bie beutfdjen Feuer*

webrtage borgubereiten unb einguberufen, gu jebem

Feuerwegrtage eine Stattßif ber fämtlicgen beutfdjen

Feuerwehren aufguftetlen, auf jebem Feuerwegrtage eine

(B) allgemeine reicgSbeutfdje AuSfteßung bon Feuerlöfcfj* unb

Bettungsgeräten gu üerauftalten, fowie auch eine fadg*

tecgnifcge Sßrüfuna ber AuSßefiungSgegenßänbe gu ber*

anlaffcn; weiterhin Borfügningen ber Feuerlöfcg* unb
Bettungsgeräte, befonberS ber Berbeßerungen unb Beu*
beiten, fowie auch öffentliche 23orträge über Feuerlöfdj*

unb BettungSwefen unb beffen AuSbilbung unb SBeiter*

entwidlung, über Branbfcgabenbergütung u. bgl. gu

beranßalten; ferner an ben Kongreßen unb Beratungen

ber Feuerwegrberbänbe beS 3n= unb AuSlanbeS,

fpegieß auch beS internationalen BerbanbeS teilgunebmen.

Für bie Herren, welche fich für bie Sache intereffieren,

habe ich etntßc ©|emplare beS ©runbgefegeS beS beutfcben

BeidjSfeucrwegrberbanbcS, fowie beS Berichts über bie

Berganblungen beS FeuerWchrtageS gu Btaing auf bem
fEifdj beS §aufe8 niebergelegt.

3ur ßöfung foldb umfaßenbcr Aufgaben gehören aber

aufjer ber Aufwenbung ber nötigen 3«” unb ArbeitSfraft

auch ©elbmittel. SBer gum Borßgenben beS beutfcben

BeidjSfeuerWegrberbanbeS gewählt Wirb, ift ja wohl in

ber ßage, feine 3eit unb Straft in ben 2>ieuft ber guten

Sache gu gellen; benn baS Amt ift ein ©grcnamt, unb

bie Bertreter ber beutfcben Feuerwehren finbett wohl einen

folgen Btann, ber ihrem Bertrauen entfpricbt. Aber wie

fallen bie nicht unbeträchtlichen Soften aufgebracht werben,

um biefe 3icle gu erreichen? Borläufig haben bie Ber*

bänbc unb bie Feuerwehren fclbft Beiträge gelcißet, biel*

fach au§ ihrer eigenen £dfdje. 2>iefe ÜKittel ßnb aber

leiber biel gu gering, als bag bamit bie gegellten Auf=
gaben in gewünfcfjter SBeife gelög werben fönnten.

AnbererfeitS fann man aber ben Feuerwehrleuten, bie

ihre 3eit, ihre ArbeitSlraft unb oft genug auch ©efunbheit

unb ßeben — ohne jebe ©ntfdjäbigung — in ben 2)ienß

ber Bächßenliebe fteüen, hoch nicht gumuten, auch nodh

auf bie SJauer ©elbopfer gu bringen.

AllerblngS gehört bie Fürforge für baS Fcuerlöfc^* (O
Wefen nicht gu ben ©egenftänben, bie üerfaffungSmägig

ber ©efeggebung beS BeicheS unterliegen; aber bamit ift

bodj nur auSgefprodjen, bag bie ßöfc^hHfc btt Stäuben,

unb waS unmittelbar bagn gehört, ber ©efeggebung ber

©ingelßaaten oorbegalten ift. §ier hanbelt eS geh aber

barum, bie Berfontn, bie geh ber ßöfdfjhtlfe freiwillig

unb unentgeltlich — im Bebenberuf — wibmen unb ttt

einem Berbanb bereinigt ftnb, ber geh über baS gange

Dteidj ergredt, in ihren BerbanbSbcgrebungen gu unter*

ftügen. 2)aß eint folche Unterftiigung ber BerbanbS*

beftrebungen inbirelt auch wieber btr Berüollfommnung

ber ßöfdjgilfe guftatten fommt, fann hoch nur erwünfdjt

fein, barf aber feineSfaHS einen tpinberungSgrunb abgeben,

als ob baS Beidj g4 nun nicht mit biefer Sache befaßen

bürfe, um nicht in bie Sompeteng ber ßanbeSregierungen

eingugreifen.

SBenn biefer Berbanb beftrebt iß, baS Beßere unb

Boflfommencre, baS er in einem beutfcben BunbeSßaat
ßnbet, auch auf baS gange Sfeutfdje Beidf auSgubeljnen,

waS ohne feine £ätig!eit wohl fchwerlich halb gefegehen

Würbe, wenn er bie Ftutrto?b«n i« etneni Staate ober

in einer Brobing, fattS btefelben in irgtnb einer SBeife

rüdftänbig ßnb, gu einer weiteren AuSbilbung aneifert

unb ihnen babei begilflidj iß, wenn er einheitliche UbungS*
oorfdgriften, übereinßlmmung in ben ©eräten unb beren

Beganblung, einheitliche AuSrüftung unb Uniformierung

herbeigufüfjren beßrebt iß, fo iß eS boeg gewig auch

Sache beS BetdjeS, foldge Beßrebungen gu unterftügen;

Por allem auch ©clbmittcl bafür gur Berfiigung gu fteHen.

©8 iß gewißermagen eine ©grenpgidjt beS BeidgeS,

ben Berbanb gu unterftügen, weil biefer igm boeg mandge

Aufgaben abnimmt, bie fonft baS Beich felbß auSfügren

mügte, g. B. Auffießung ber Ftucrwcgrßatiftif, Bertretung

beS Bei^S bei ben internationalen FeufrbKfjrtagen ufw.

Selbftoerßänblich fotlen bie ©elbmittel, bie baS Bcidj (d)

bem Berbanbe überweifen würbe, nicht bagu bienen, bie

ßößghflf« felbß gu begaglen ober eingelne Feuerwehren

gu unterßügen, fonbern lebiglidj bagu, ben beuß^cn
BeichSfeuerwegroerbanb in feinen eben gefenngeidgneten

Beßrebungen gu förbern. 3)arin liegt bo^ fein ©ingriff

in bie Sompeteng ober bie Bedjte ber ©ingelßaaten! —
®iefe jährlich gu leißenbe Beihilfe für ben Berbanb
braudgt ja uidgt gerabc eine bebeutenbe Summe gu fein;

unb felbftrebenb mügte über bie Berwenbung berfelben

alljährlich Bedjcnfchaft erftattet werben.

Aber baS Beidj hat nicht nur bie Berpßidjtung, bie

Beßrebungen unb Arbeiten beS Seutfdjen Bei^Sfeuer*

WegroerbanbeS materiell gu unterßügen, fonbern eS tß

ihm auch eine moralifdje Unterftügung fcgulbig. BiSger

gat eS ß<h aber um biefe für baS gange Bei^ fo ßuegt*

baren unb niiglidgen Beftrebungen gar nicht gefümmert.

B3a8 biSger in ber Ausbreitung unb AuSbilbung ber

Feuerwehren, Berboßfommnung ber ©eräte, Crganifation

ber Berbänbe ufw. erreicht worben iß, gaben biefe Iegteren

aus ßtg felbß gerauS burdj raßlofe Arbeit unb Auf*

brinaung bon bergältniSmägig großen ©elbfummen, bie

bur^ fleine Beiträge gufammen gefommen ßnb, geleiftet.

So wirb alfo bem Belege, ogne fein 3“tu«/ eine wogl*

geübte unb woglauSgerüßete Armee bon tapferen

Btännern gur Berfügung gefteßt, beren Aufgabe eS iß,

einen ber fdjlimmßen Fnwbf ber öffentlichen Söoljlfagrt,

einen Bernicgtcr beS nationalen BermögenS gu befämpfen.

Biegt mit Unrccgt wünfegt bager ber BeidjSberbanb

biefer waderen Blännern, bag feine Beftrebungen auch

bont Belege ofßgieß anerfannt werben; bag alfo bie Belegs*

begörben ben BeithSfeuerwegrberbanb als Bertreter ber

gefamten beutfegen Feuerwehren anerfennen unb mit igm

als foldjem berganbeln. 3ur Beftätigung biefer Aner*

lennung unb gum äußeren 3ei<gen beßen wünfegt ber
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(a) Berbanb ein offigieUcS Sienftftegel, etwa mit bem ReicftS*

Wappen, führen 3u biirfen, tote eS ben generüjehröcrbänben

anberer ßänber, 3. B. Ofierreit^S, fcftou Iängft öerlie^en

ift. Sem AuSIanbe gegenüber, f^ejiell bei ben inter*

nationalen geueraehrfongreffen, hat bisher ber beutfcfte

Berbanb infolge ber feftlenbcn Anerfennuitg unferer ReicftS*

beworben eine wenig bcncibenSwerte Rolle gefpielt. Auf
biefeit internationalen Sfongreffen, wie fte in SJJartS, ßonbott,

Berlin, Bubapeft, ftattgefunben hoben, unb wie ein folcfter

in biefern Faftre in Btatlanb tagt, waren faft alle ifultur*

länber bureft bie Borftänbe ihrer ßanbeSfeuerweljroerbänbe

Pertreten, inbem fie Pon ben Regierungen ber betreffenben

ßänber als off^ieüe Bertrcter bahin entfanbt worben
waren. @0 3. B. hatten 3um Berliner ftongrcfj 1901

,

ber unter bem Borftfc beS preufjifdjen ©taatSminifterS

Fretfterrn P.Rfteittbaben tagte, Franfretcft, Rufjtanb, Italien,

©riecftenlanb, Portugal, Norwegen, bie ©cftweis, ßuE«m*
bürg, Oftcrrctcft, bie Bereinigten Staaten offi^ieQe Ber*

treter entfanbt.

Rur bie beutfeften fteuerWehren waren nieftt offi3ieII

bertreten; nur pon ein3elnen BunbeSftaaten, wie Sacbfen,

Baben unb Reuft, waren bie Borflftenben ber ßanbeS*
Perbänbe entfanbt worben. Auch bie Braitbbireltoren

einseiner ©täbte waren sugegen. Aber einen Vertreter

ber gefamten beutfehen Feuerwehren be3W. be8 beutfeften

ReicftSfeuerweftrPerbanbeS fueftte man PcrpebenS!

Rteine Herren, an Bemühungen, bte Pon mir ge*

fennseidjneten 3ielc 3U erreichen, hat eS aber nieftt gefehlt.

Ser Borftanb be3W. Borfiftenbe beS beutfeften RetcftS*

feuerweftrPerbanbeS, Branbbireftor Stehler, beigeorbneter

Bürgermeifter ber ©tabt Süren, ber auch Begleich Bor*

fiftenber beS Rfteinifcften FrurrweftrPerbanbeS ift, hat in

biefer BeBieftung mehrfache Berfucfte angeftellt unb ift bei

ben RcidjSbehörben PorfteHig geworben; leiber bi« jefct

ohne ©rfolg. Auf feine ©ingaben ift eine ableljnenbe

(b) Antwort erfolgt, unter Berufung auf ben formellen ©runb,

baft bie Feacrlöfdjfache nicht sur ftompeten3 bcS Beides
gehöre. ©0 weit follte aber meines ©racfttenS ber

partifulartftifche ©tanbpunft hoch nicht gehen. SaS Retcft

felbft follte boch auch 3« feinem Rechte fommen im frteb=

liehen SBettftreit ber ftulturnationen auf bem ©ebiete beS

Feuerlöfeft* unb RettungSwefenS.

Safter möchte ich biefc Gelegenheit benuften, um an
bie Bertreter ber Perbünbeten Regierungen bie Bitte 31t

richten, ihren ©tanbpunft in biefer Angelegenheit 31t

änbern unb bureft Anerfennung beS Seutfcften RetcftS*

FeuerweftrPerbanbeS unb feines BorfianbeS als Ber*

tretung ber Feuerwehren beS Seutfcften Reichs unter

Berleiftung eines amtlichen besw. öffentlichen Stenft*

ftegelS, fowie bureft ©ewäftrung eines jährlichen 8« 1

fdftuffeS in angemeffener ßöfte 3U ben BerwaltungSfoften

beS BerbanbeS ben SBünfcften Pon anbertftalb Rlillionen

SBeftrleuten, bie biefem Berbanbe angeftören, ber bie trefflicftc

Baroie „©iner für alle unb alle für einen!" auf fetne

Faftne gefeftrieben ftat, gerecht werben 3U wollen.

(Beifaft.)

Bi3epräftbent Dr. Graf 3U ©tolberg * Söernigerobe:

Ser $err Abgeorbnete P. Dlbenburg hat baS 2Bort.

u. Otbeuburg, Abgeorbneter: Ser §err Abgeorbnete

Bemftein ftat ben fterrn Boliseipräfibenten Pon BreSlau

einen Banbiten genannt, ©in anberer fo3ialbemofratifcfter

Abgeorbneter — ieft weift nieftt meftr, wer eS war — ftat

beit ©eneral p. Srotha, unferen Dberfommanbierenben in

ben ftegreieften ©efeeftten in Afrifa, einen gemeinen Rlörber

genannt, ©in Offner, ber §err p. Roon, auSgeftattet

mit ben ftödjften ftricgSorben, ber im Fahre 1870 mit

feiner Sfompagnie@ef<ftü&e eroberte, ift pon einem ber ©03ial=

bemofraten ftter 16 Fahre naeft feinem Sobe ber Fünftel*

gesieften worben. Blelne Herren, ba ift eS mit eine gan3 (c)

befonbere ©hre, baft ein fo3talbemo!ratifcfteS Organ,
welches mir 3ugefdjicft ift, „Sie Freie Breffe", mich

infolge meines ©intretenS für bie Berliner fPoHäei bett

„blutrünftigen ©taöfnecftt aus Fanufcftau" genannt ftat.

(©rofte §eitcrfelt.)

Fcft habe nur ein Bebauern, meine Herren ©03tal*

bemofraten: bie parlamentarifcfte Farm Perbietet eS mir,

baSjenige Rlaft Port ftodjaefttung, welches ieft für ©ie
empfinbe, hier sunt AuSbrucf 3U bringen.

(Braoo! reeftts unb grofte .^eiterfeit.)

SiefeS ganse Auftreten ber ©ostalbemofraten gibt

mir aber boeft Beranlaffung 3U einem fleinen Rüdtblicf

auf unfere Sätigfcit währenb ber lefcten parlamentarifcfteu

©effion. SBir haben uns bamit befeftäftigt, ber beutfeften

ReicftSmafchiue alle Bentile absufcftlagen, welche 3U iftrer

Stcfterheit Pon ben Begrünbern beS Seutfcften ReicftS cin=

gefügt waren: wir haben bie Siätenlofigfett ber Abge*
orbneten abgefeftafft, baftingegen bie birefte Befteucrung

bem Reiche 311 überlaffen angefangen.

Rteine Herren, eS finb bem §errn®rafen P.BofabowSfp
lebhafte Borwürfe gemacht worben, baft er ficft oftne auch

bie rabifalen Befttmmungen im Seutf^en Reich einer

Reoifion 3U unterwerfen, in biefer ©aefte ftat Pon Bofttion

3u Bofttion treiben Iaffen. Sa möchte ich eigentlich ben

§erm ©taatSfefretär beS ReicftSamtS beS Fnnern in ©eftuft

nehmen! Fn einer Bofttion, in ber, wie wir in ber

„©ermania" gclefen haben, ohne bie Siäten bie anberen

Borlagen auch feftr fraglich gewefen wären, — in biefer

Situation fteft in einen tfampf eingulaffen, meine $*rren,

baS fonnte boeft nur gefefteften, wenn ber ^err ©raf
P. BofabowSfp bie ©adhlage fo aufsufaffen berechtigt war,

baft biefer Jfampf jeitenS ber Perbünbeten Regierungen bis

3ur äufterften ftonfequen3 burtftgcfüftrt werben würbe.

Ser Sfampf hätte eingeleitet werben müffen bureft Auf=
Iöfung beS Reichstags unb ePentueH nachher burdft eine (d)
Umgestaltung ber RetcftSPerftältniffe überhaupt.

(3urufe bei ben ©osialbemofraten.)

Unb, meine Herren, baS finb immer bebenflicfte Rlaftregeln.

(©ehr ridjtig! linfS.)

Aber auf eins möchte ieft bie Aufmerffamfeit beS

$erm ©rafen BofabowSfp Ienfen: baft ni^t nur ber

Seutfcfte Reichstag bem ReicftSwagen bie ©tcfterfteitS*

Pentile abgenommen ftat, fonbern baft auch einäelne Re*
gierungen fleinerer BunbeSftaaten feftr lebhaft bamit be*

feftäftigt finb, inbem fte, ohne Rücfftcftt 3U nehmen ober

ficft mit ben maftgebenben Faftoren beS Seutfdhen ReicftS

in Berbinbung 3U feften

(ßaeften bei ben ©o3lalbemofraten),

iftre Berfaffung auf rabifalfter BafiS änbern. SaS be*

bebeutet eine Berfcftiebung ber gansen BaftS, auf welcher

baS Seutfcfte Reich gegrünbet ift. SaS Seutfcfte Reich ift

entftanben bureft eine Bereinbarung ber beutfeften Fürften,

bie bie ©anftion ber einzelnen ßanbtage gefunben ftat.

Befcftworcn ift biefe Berfaffung nieftt, unb ber Fürft
BtSmarcf ftat auf bem ©tanbpunft geftanben, baft, wenn
bie Fnftitutionen beS ReicftS fteft nieftt bewäftren foQten,

auf biefe BJeife bie Rlöglidftfeit gegeben wäre, bie gan3en

Berftältniffe 3U rebibieren bureft eine neue Bereinbarung

ber ©taaten.

(3urufe bei ben ©03ialbemofraten.)

Rteine Herren, wenn nun bie ©inselftaaten iftre Ber*

faffungen felbftänbig änbern im Bertrauen auf bie

preuftifdjen Bajonette, bann ftat baS feine Bebenfen.

©rftenS mal ift ber Blaft auf Bajonetten immer un*

gefunb

(feftr richtig! bei ben ©03laIbemofraten);

baS 3Weite Bebenfen aber ift baS: wenn bie preu&ifdjen

Bajonette einmal in Funktion getreten finb, unb preuftifcfteS

Blut geftoffen ift, bann würbe baS preuftifefte Bolt unter
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3494 fReicpStag. — 111. ©ipung. grettag ben 25. ttRai 1906.

(t>. Clbenburfl.)

(a) Umftänben bedangen, bah bem IRecpnung getragen toirb.

©S gept um ©gepter unb Kronen bet ber ©acpe, unb
jebeS ©gepter unb jebe Krone, bte tm Teutfcpen fRetdj

feilte beteiligt roirb, bte befelttgt auep eine ©cpranfe, bte

üorläuRg noch auf bem SBege Rept, ben bte ©ogial*

bemofratcn einfcplagen motten: ben 2öeg gur beutfcpen

fRepublif.

(3urufe Oon ben ©ogfalbemofraten.)
— kleine sperren, £annooer tft lauge preuhifepe tßrobtnj

(ßacpen bet ben ©ogialbentofraten);

mir haben aber niept baS SebürfntS nacp nocp mehr
preuhifepen Sßrootngen, fonbern mtr glauben, bah bte ®e*
flaltung beS Teutfcpen JRetcpS, mie fie jefct IR, bem roopl*

oerRanbenen Sntcreffe beö Teutfcpen SRcicpS entfpricpt.

©S tft ja hl« auch gur Sprache gebracht morben,

bah ber ©rbe ber baperifepen Krone eine Auherung getan

hat, monach baS allgemeine 2Baplrecpt üietleicht auch für

baS Königreich 93apern roünfcpenSroert märe. Tiefer

Aufjerung tft ein ©eroiept tnfofern nicht beigulegen, als

©eine Königliche Roheit ja nicht bte Serantmortung für

bte Regierung trägt, unb Thronfolger mitunter anberS

beufen, als rnenn ftc nachher bte Söerantmortung haben.

3ch furchte aber boef); eS mtrb für ©eine Königliche Roheit
feine ftreube gemefen fein, gu erfahren, bah bet biefer

©elegenpett ber $err Abgeorbnete Sebel ihn gum S|Jräfi=

benten ber beutfehen fRepublif in UluSfidht genommen hat.

3<p meine, bet folchen IBerpältniffen märe eS aut,

menn oielleicpl ben anberen ©taaten beS Teutfcpen SReicpS

bic ©utftepung beS Königreichs Sßreuhen Por Augen ge*

führt merben fönnte. Tie fDfarf SBranbcnburg, beS fettigen

Dtömifcpen SReicpS ©ireufanbbücpfe, mar an unb für fiep

niept bagu berufen, ber Kern gu fein ber größten JBormacpt

im Teutfcpen SReicp, beS jefeigen Königreichs RJreuhen,

unb baS jefeige Königreich ^reufjen ift nicht entfianben,

inbem eS SRecpnung getragen hat populären 2)oIfSanfcpau*

(B) ungen: bie Trommel unb ber Krücfftocf, baS Rnb bie

groben Träger ber Kultur gemefen, mit roelcpen bie

Wopengottem ipre Autorität ftabultert haben mie einen

rocher de bronze.

(33rauo! recptS.)

3um ©tfeluh biefer Tagung möchte icp 3pnen eine

Heine Anefbote ergäplen

(apa! HnfS)

aus meiner ßeutnantSgeit. (SS biente in ber preuhifepen

©arbc ein princillon, melcper bie Anroartfcpaft patte auf
einen fletnen Tpron. Tiefer Sßring äußerte fiep im Kretfe

ber ßfRgierc in fepr rabifaler SBeife über feine 3been,
mie er einmal fpäter gu regieren gebäepte. @r baepte ftep

bie Situation fo, bah baS S3oII eilte etngige SJtaffe märe,

auS ber allein ber SRegent opne 3mifcpenftabien als Segen*
fpenber perborragt. ®r oergah, bah bei folcpen Hm*
roälgungcn moplermorbene SRecpte befeitigt merben müffen,
unb bah opne 3®if<pfnftabien bie ©acpe boep dangerouso iR.

(Weiterleit.)

Ta fagte ipm einer ber anmefenben DfRgiere: menn ©ie
bic Slbficpt haben, fo rabifal gu regieren, bann Iaffen ©ie
fiep aber Scpuppenfetten an 3pre Krone maepen, bamit Re
3pnen niept oom Kopf fällt.

($eiterfeit unb Sraüo!)

^räRbent: TaS SBort pat ber £>err Seuottmäcptigte

gum »unbeSrat, Königlich baperifepe aufjerorbentlicpc @e*
fanbte unb beoottmäeptigte SRinifter, ©taatSrat @raf
o. 8ercpcnfeIb*Koefering.

®raf ». Sercpettfelb*Äocfeting, ©taatSrat, auher*

orbentlicper ®efanbter unb bePottmäcptigtcr ttRinifter,

JBeüottinäcptigtcr gunt SunbeSrat für baS Königreich

SJapero: Ter $?err SJorrebner pat noch in biefer fpäten

©iunbe eS für notroenbtg gepalten, einen gangen ©ffurS

angutreten über bie beutfdje SBerfaffnng, über Tiäten, (C)

furg, über alles SRöglicpe unb Unmögliche.

(Sepr gut! IinfS unb in ber SRitte.)

3u biefen unmöglichen ©jfurfen rechne icp ben, ben er

angetreten pat über baS SBaplrecpt ber einzelnen SunbeS*
Raatcn.

(Sepr richtig!)

©r pat Perlangt, bah biefe ©taaten, epe Re Anbetungen
an iprer SJerfaffung oornepmen, pierper lomnten unb bei

RJreufjen um ©rlaubnlS bitten.

(ßebpafte 3uftimmung HnfS unb in ber ÜRitte.)

3 cp glaube, menn icp mit einem folcpen Auftrag meiner

^Regierung gu ber preuhifepen Regierung gu fommen hätte,

bte preuhifepe Regierung eS gang entfepieben ablepnen

mürbe, mir Antroort gu geben. Tie preuhifepe ^Regierung

fiept ebenfo rote bie baperifepe ^Regierung auf bem Soben
ber IRetcpSuerfaffung. ©ie roeifj, maS ipr gepört, Re
roeih, maS ben anberen JöunbeSftaaten gepört, unb Re

meih, maS bem ttieiep gepört. Ttejenigen SJunbeSftaaten,

bie geglaubt paben, ipre JBerfaffung in gemiffer WinRcpt
änbern gu müffen — bie Stnberungen Rnb übrigens gar

niept fo rabifal, mie ber #err SJorrebner glaubt annepmen
gu müffen —,

panbeln tn iprem ttieepte unb naep iprer
'
4)Ri(pt, unb Re Iaffen Rep barüber oon niemanbem S)or*

fepriften maepen.

(ßebpafte 3uftimmung.)
Aber, meine Herren, icp fcpliehe, benn t^ möcpte ber

aangen fRebe, bie oorpergegangen iR, burep eine gu lange

AuSfüprung meinerfeitS niept eine Söebeutung berfepaffen,

bie ipr niept gufommt.

(StürmifcpeS IBrabo IinfS unb in ber SDtitte.)

(PraRbent: TaS SBort pat ber $err Abgeorbnete
Dr. SBärminfcl.

Dr. »ärtoinfel, Abgeorbneter: SReine Herren, auep

icp möcpte bem $errn Siorrebner niept auf baS ®ebiet (D)

folgen, melcpeS er feinen Setracptungen gu ©runbe gelegt

pat. A)ir finb pter in ber brttten ßefung beim ©epalt beS

Werrn ©taatSfefretärS beS Onnern, unb ba möcpte icp gu*

näcpft auf bie bagu geRettten fRefolutionen eingepen.

HnS Rnb gmei SRcfolutionen gugegatigen auf 9ir. 465
unb 9?r. 477 ber Trucffacpen. Scibe befepäftigen Rep mtt

bergrecptlicpen SeRimntungen. IBeibe fnüpfen offenbar an

baS grauenbotte SreigniS oon GourriereS an, beibe motten

unfere brauen beutfdpen Bergleute oor äpnli^en UnglücfS*

fällen fepüpen. Tagu merben gmei SBege uorgef^lagen.

Auf bem einen roitt man burep baS fReicpSberRcperungS*

amt ben ©rlah uon llnfattuerpütungsuorfcpriften perbei*

füpren, auf bem anberen SBege fott burep Serpanblungen
mit ben ©ingelftaaten ber ©rlafj roirffamer iöerorbnungen

burep ben RleicpSfangler perbeigefüprt merben.

SBaS bie UnfattUerpütungSuorfcpriften betrifft, fo iR

eS im Sergrecpt meines SBIRenS etroaS AeueS, bah baS

fReicpSUerRcperungSamt folcpe erläßt. SBir patten biSper

folcpe uon ipm niept, unb baS mar audp redpt gut.

(Sepr rieptig!)

3<p bin fein greunb folcper papiemer SJlahregeln, unb

icp palte berartige UnfattUerpütungSuorfcpriften un Serg*

redpt für paplerne SRahregeln. SEBaS gefepiept mit

ihnen P ©ie merben an ber £>ängebanf, in ben IBauen,

am ©epaeptfüttort angefeplagen unb uermepren nur bte

3apl ber gaplrei^en Ißublifationen noep. Terartige

SRublifationen aber merben befanntermahen — unb icp

fpreepe ba auS ©rfaprung — uon ben menigRett aelefen

unb oor aßen Tingen uon ben attermenigften bepalten,

gumal im Sergbau bie SJeuölferung eine Ruftuterenbe iR,

unb bie Belegfcpaft beRänbig mecpfelt.

3cp palte auep berartige UnfattUerpütungSuorfcpriften,

in uielen Säflen menigftenS, nur für SRahregeln, bie gur

©aluierung beS ©emiffenS ber betreffenben Beamten,
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9Jeid)§tag. — lll.©tfcung. greitag ben 26. jDtai 1906. 3495

(Dr. Värtoinfel.)

(a) bie ße crlaffcn haben, beßimmt finb. 68 wirb bie Ser*

antwortung Don bcn Seenöten auf eine anbere 3nßang
abgcwälgt,auf bieipäuer, auf bie ©teiger, unb toer bie ©teiger

$rittelfiihrer unb häuer fennt, weiß, welche Ungaljl Don
Serorbnungen fie heute im ßopfe haben müßen, ber wirb

mit mir barin übereinftimmen, baß wir ben Stopf biefer

Beute nicht noch mehr burdj ©rlaß 3aljlrei4er fDtaßregeln

befdhweren miiffen.

(©ehr richtig! bei ben SationaEiberalen.)

34 fürchte auch, wenn toir biefen gefahrootten 2Beg

gehen, wenn Wir ba§ 9tei<h8Derji(herung8amt hier erfuchen,

llnfatiDerhütungäDorfchriften gu erlaffen, bah Wir ehtSoDum
imSergWefen fdjaßen, baS gur fjolge hoben Wirb, bah eine

gange glut Don llnfallDerhütunggDorfchriften auf unfere

Sergwerfe herabftrömt. 34 meine, berarttge Sorf4riften

gu erlaffen, ift lcbigli4 Sache ber ßanbeSregierungen, unb

bah eS gut ift, wenn ba8 Sei4 fte nicht gu erlaffen hat;

benn bie Serßältniße in ben eingclnen SunbcSftaaten

ßnb ju Derfchieben, ja fo beifdjieben, bah bie meiften

Serorbnungen Dom Oberbergamt unb nicht etwa

Dom SJtinißer für £>anbel unb ©ewerbe erlaffen

werben; fie finb auch in ben eingelnen OberbergamtS*

begirfen noch recht Derfchieben, je nachbem, ob ftali,

Sohle ober ©rge geförbert werben, unb bie Sorf4riften

müffen auch ber jeweiligen ßageruug bc8 ©efteinS 9te<h=

nung tragen. 25aßer muh ber ©rlaß Don folchett S3or=

fchriften, bie wir alle wünfehen, nur burch bie ßofal*

behörben erfolgen, unb baher werben meine politifchen

greunbe gegen bie Stefolution Sllbrecht unb ©enoffen
unb ©ie8bert8 unb ©enoffen, foweit fte ben ©rlah Don
UnfaÜDerhütungöDorfchriften bur4 ba8 9teid)8Deifi<herung8=

amt herbeiführen wollen, ftimmen.

©twaS anbereS ift e§ mit ber Stefolution ©ie8bert8

auf 9tr. 477 3iffer l. 3)en hier angegebenen 2Beg halten

Wir für gangbar. SJtan will hier wirffame Serorbnungen
(B) im Sege ber Serßanblungcn erlaffen; e8 foll alfo ber

9tei4Sfangler einwirfen auf bie einzelnen SunbeSftaaten,

bamit bort, wo folcfje Serorbnungen ni^t erlaffen finb,

fte erlaffen werben. ÖaS ift burdjau8 gu begrüben. 34 hin

aberperfönlidj iibergeugt, bah berfterr9iet48fangler hier feine

Slrbett Dorfinben wirb, ich bin überzeugt, bah ba8 grauen*

Dolle Unglücf Don GourricreS jeben Bergmann unb jeben

in Dcrantwortlicher Stellung befinblichen Bergpoligeibeamten

bereits fo angeregt hat, bah er bie borhanbenen Serorbnungen
geprüft unb unterfudjt hat, wa8 hier noch 3u beffern ift.

Sfluch mir unterfteht etn Scrgwerf, unb nach ben Ser*
hanblungen im SeichStage über baS llngliicf auf „Borufßa"
habe i4 nicht gegögert, wenige Sage nachher nach §aufe
gu reifen, bie ©ruhe 3U befahren unb mich 3U informieren:

tfi e8 jefet möglich, angefichtS ber ©rfahrungen, bie ich hier

S

efammelt habe, neue Sorfdjriften gu erlaffen gur Ser*
ütung Don ähnlichen ©rubenungliicfen? 3U nteincr

greube habe ich gefunben, bah ich Slnorbnungen nicht gu

erlaffen brauchte, ba mir Seranlaffung gum ©iitgreifen

infolge ber bereits werffeitlg getroffenen Slnorbnungen nicht

gegeben war. 34 bi« übergengt, bah im gangen $eutf4en
9tei4 Don ben Sergbeatnten fo Derfahren Wirb. Slbcr Wir

haben ni4tS einguwenben, bah au4 feitenS beS 9tei48=

fait3lerS no4 eine Slnregung hiergu erfolgt. Söir werben
baher biefer Sefolution auf Sr. 477 ber 2>rucffa4en

3iffer 1 unfere 3uftimmung erteilen.

(SraDo! bei ben Sationalliberalen.)

Sräßbent: 3>a8 STOort hat ber #err Slbgeorbnete ©a4fe.

©a4fe, Slbgeorbneter: Steine Herren, auf bie SluS*

führungen beS $errn Slbgeorbneten D. Olbenburg brau4e
i4 nicht näher eingugehen. Senn er gefagt hat, bie

©rbnung beS haufeS Derbiete ihm, unS feine Sichtung

auSgufpre4en, fo beruht baS auf ©egenfeitigfeit.

Sie Stellungnahme beS $errn Slbgeorbneten Dr. Sär* (C)

minfel gu unferer Sefolution fann i4 nur bebaucru.

34 werbe noch barauf gu fpre4ett fotnmen, warum wir

bafür finb, warum baS 9tei4SDerß4crung8amt bie ©a4e
regeln foE.

Steine Herren, unfere Sefolution iß eine golge ae*

Wefcn beS groben ©rubenunglücfS in GourricreS. SÖir

haben bamalS fofort Seranlaffung genommen, Don feiten

beS SergarbeiterDerbanbeS eine Umfrage gu Deranftalten,

um gu erfahren, wie in 3>eutf4lanb Sorforge getroffen

worben iß, unb ob bei unS berartige Staßenunglücfe Dor*

lommen fönnen, wie wir ße in Sorbfranfret4 erlebt

haben. 2)ie bürgerlichen 3fttungen haben, als jenes große

©rubenunglücf ftattfanb, bie Sa4e fo ßingeftcEt, alS ob

baS bei unS in Seutf4lanb nicht mögli4 fei, alS wenn
bei unS auf jeber ©rube fol4e SettungS* unb ©i4erhelt8*

apparatc Dorhanben ßnb. 2Bir Wichten im DorauS, bah
baS nicht ber gaß war, haben unS aber ingwif4cn no4
bur4 eine Umfrage babon übergeugt. Slu4 anbere

bürgerli4e 3«üungen, bie im ffoßlenreoier erf4einen, g. S.
bie „3)ortmunber 3«üung", haben bamalS fdjon bie Sa4e
richtig fo Ißngeßellt, bah bei unS bergpoIigeili4e Sov*

f4riften 3ur Slnf4aßung Don SettungSapparaten nicht

beßehen, bah ße au4 Dom ßberbergamtSbegirf SreSlau

nirgenbS Dorgef4rieben waren, folglich au4 nicht überaü

Dorhanben ßnb. 3>le Umfrage, bie wir nun Deranftaltet

haben, hat folgenbeS Silb ergeben.

Xroöbem baS Oberbergamt SreSlau bieSbegügU4c

Sorf4riften gur Slnf4aßung fol4er DtettungSapparatc

f4on im 3ahre 1900, wenn i4 nicht irre, gegeben hat,

ergab unfere Umfrage, bah in Dberf4leßen nur in einem

drittel ber ©ruhen bie 8ergbaupoligciborf4rift erfüllt ift

(hört! hört! bet ben ©ogialbemolraten)

unb berartige SettungSapparate Dorhanben ßnb.

($ört! hört!)

3n Sieberf4Ießen iß Don berartigen Slpparaten überhaupt (D)

nichts Dorhanben, in Hßittelbeutf4lanb, in Thüringen

ebenfalls nicht. 3n Saijern ßnb in ber ©rube Sengberg

welche Dorhanben, währenb bie ß8lalif4en ©ruhen SapernS

ebenfattS feine ScttungSapparate haben. 3m Stönigrei4

©a4fcn ßnb ebenfalls nur auf eingelnen wenigen SBerfen

fol4e Slpparate Dorhanben. 3nt Suhrgebiet, baS bei

biefem Unglücf in granfrei4 fo rühmenb h«Dorgehoben

würbe, haben biefen Subm hö4ßen8 ein paar 3c4cw
berbient, benn SettungSapparate ßnb nur auf 25°/0 ber

Suhrgechen Dorhanben, unb, fobiel unS mitgeteilt wnrbc,

finb berartige Slpparate bisher au4 auf ben ßSfaIif4eit

3e4en im Suhrgebiet nicht Dorhanben gewefen. Ähnlich

liegt eS im Slachener Segirf. 3n ßothringen ßttb no4
nirgenbS berartige SettungSapparate Dorhanben.

SGBir haben felbftDerßänbli4 nicht au§ aßen Serg*

haurebieren Nachrichten befommen, weil unfere Organifation

no4 nicht überatt eingebrungeti iß. ®eShalb Derlangen wir

au4 in unferer Sefotution, baß bie Regierung eine berartige

Umfrage anßeßen foß, um genaues Staterial gu erhalten,

wenn ße unfere Umfrage nicht für genügenb hält.

SDer SegierungSDertreter $?err Dberbergrat Steißner

hat im ßaufe biefer läge — am 9ßittwo4 war eS

wohl — hi« auSgeführt, baß baS 9iei4äDerfi4erungSamt

SetttungSapparate Dorfchreiben wiB. @r hat aber als

©ntf4ulbigung bafür, baß bie preußif4e Regierung no4
feine ©4ritte getan habe, angeführt, ber ©runb fei

barin gu fu4m, baß bie Slpparate ß4 no4 in ber

©ntwicflung befänben; eS hätten no4 leine Sorf4riften

erlaßen werben fönnen, weil immer neue Slpparate

gefomuten feien unb bie Derf4icbenen Dorljanbencn mehr*

fach Stängel gegeigt hätten. Sun ift leßtereS ja wohl
gugugeben; aber immerhin ift eS auffällig, baß baS

Oberbergamt SreSlau bie Sa4« für abgef4loßen gehalten

unb eine berartige Sorf4rift erlaßen hat, währenb bie
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(ead&fe.)

(a) übrigen Dberbergämter Vrcu&enS nocß nicht barauf etn=

gegangen ftnb.

Sann bat &err Oberbergrat SReißner audj richtig*

gefteßt, baß baS Vußrgebiet berariige SIpjjaratc noch nicht

eingefüßrt ^abe. Sa möcßte icß auf Vorfommntffe auf*

merffam machen, bie mir nicht übergeben fönnen. 3m
DberbergamtSbegirf Sortmunb bat ber Veoierbeamte fcbon

im 3aßre 1898 bie StettungSapparate für bringenb not»

wenbig erflärt. Sann bat aber ber $err Dberbergrat

mltgcteilt, marum bie Apparate noch nicht angefeßafft ftnb.

Sr teilte mit, baS Cberbergamt hätte im 3abre 1900

Vüdfpracße mit bem Unterncbmerberein über bie Slpparate

genommen; baraufbin fei bfefc 5ßorfd)rift faßen gclaffen

worben.

(£ört! hört! bei ben ©oglalbemofraten.)

SReine Herren, baS lägt, mie ©abor fagt, tief bliefen.

SS batten bamalS einige llnglüde ftattgefunben auf 3*dfr
3oflern unb Boruffta, unb infolgebcffen batte ber SReoier*

beamte bie SRettungSapparate für notwenbig gehalten;

ihre Sinfiißrung ift aber unterblieben, weil eS ben Herren

Pom Bergbaupcrein nicht gefaßen bat- SRun ift aber bie

Sache gar nicht fo ungefährlich, weil in Ießter 3*Ü
toieber bei unS folcbe ©rubenbräitbe ftattgefunben haben,

fobaß man unbebingt behaupten muh, bie JRettungS*

apparate miiffen möglichft halb eingeführt werben, ©o
hat auf ber ©rube Subweiler am 9. Slpril ein ©ruben*
branb ftattgefunben, bei bem 10 3Rann burd) Branbgafe
betäubt würben. Sie Porhanbenen SReitungSapparate

funftionierten nicht, ober bie ßeute finb nicht eingeübt

gewefen. SS muß freilidft gugefianben werben, baß ein

folcher VettungSapparat nicht Pon jebem Beliebigen ge*

ßanbßabt werben fann. Vier ben SJpparet nicht 3u be*

bienen Perfteht, gerät baburch minbeftenS felbft in ßebenS*

gefahr unb fann anbere, bie fidj auf ben Apparat Perlaffen,

in ßebenSgefaßr bringen. SeSßalb müffen nicht nur bie

(B) Slpparate porhanben fein, fonbern auSgebilbete 9Rann*

feßaften.

©obann hat auf bem Jfaliwerf SeSbemona am
7. SRai eine Sirplofton ftattgefunben, wobei Pier Arbeiter

an giftigen ©afen erftidt ftnb. SS geigt bariiber in ber

3eitung:

SS bauerte mehrere ©tunben, bis bie VettungS*

arbeiten beginnen fonnten! ßeiber reichten bie

Porhanbenen ©auerftoffapparate nicht aus, fobag

baS Vorbringen eingefteflt werben unb man erft

baS Sintreffen ber tclcphonifch Pon ber ©ewerf*

fdjaft „3rifcß ©lüd" erbetenen ©auerftoffhelme

abwarten mußte, gumal bei ben Verfugen gum
Vorbringen eine Slngaßl ber waderen Vetter

infolge SinatmenS ber giftigen ®afe gufammen*
fanfen.

SluS ben wenigen Velfpielen, bie feit bem Unglüd
Pon SourriereS Porgefommen ftnb, fehen ©ie, baß

Seutfcßlanb aße Urfaeße hat, bie Slpparate gefeßließ ober

buidj Vorfcßriften Porgufcßreibcn. Sic ßage beS $aufe8
geftattet mir nicht, mehr Beifpiele Porgufüßren; ich barf

mich auf biefe wenigen befeßränfen. Slber ein Untere

ttehtnerorgan, bie „Vheinifcß*2Beftfälifcße 3eitung", feßrieb

nocß Por furäent, baß in unferen ©rubett noch jaglreicge

Slößbrätibe ejiftierten unb ein beutfcßeS SourrRreS bureg=

aus nicht auSgefcßloffen fei.

(Jpört! hört! bei ben ©ogialbemofrateit.)

SReine Herren, wenn baS eine BcrgmerfSgeitung fchreibt,

bann fbnnen ©ie barauS feßon fehen, baß immerhin bei

uns große ©efaßren Porhanben ftnb, unb baß bie

^Regierungen unbebingt in biefer Bestehung etwas tun

müßten. Uber bie Beriefelung unb bie geuerlöfcß*

cinridjtungen ift aber bei bem SRaffenunglüd auf ber 3«<ßc

Soruffta im porigen 3aßrc picl gefprodjen worben, unb
eS ift bantalS mitgeteilt worben, baß, trofcbem im 3aßre

Ofreitag ben 25. 9Ral 1906.

1898 ein berartigeS Unglüd bort ftattgefunben hat, unb (c)
troßbem ber Veoierbeamte bamalS bie Slnfcßaffung ber
Slpparate für notwenbig erflärt hat, auf biefer als

©cßlagwettergecße befannten ©rube bie Beriefelung Weber
orbentlich in ©cßuß gewefen ift noch VettungSapparate,

©auerftoffhelme ufw., Porhanben gewefen ftnb. £err
Dberbergrat SReißner ift ja aßerbingS auf bie Boruffta*
angelegenheit niegt eingegangen, unb icß möcgte beSßalb

noch einige SBorte fagen.

Sie 3f<he Voruffia hatte feine berartigen fRettungS*

apparate, man hat nach ber Vacßbargrube gefeßidt unb
Pon bort Slpparate holen laffen, unb e8 fteßte fieß heraus,

baß auf bem einigen VettungSwege, bem ßuftfeßaeßt,

ein berartiger VettungSapparat nteßt eingebraeßt werben
fonnte

(hört! hört! linfS),

unb wie bie ©aeße heute fteßt, unb naeß ber ßage, wie
bie ßeießen gefunben finb, fann man Woßl barauf
fcßlicßen, baß bie ßeute hätten gerettet werben fönnen,

wenn Slpparate Porßanben gewefen wären. 3tß werbe
barauf noch gurüdfommen.

Sann hat aber in bem Bergiufpcftorenbericßt, ber

uns für baS 3aßr 1905 gegangen {ft, ber JRebier*

beamte, bem bie 3 e£ße Boruffta mit unterfteflt iß, feßon

ein Urteil über ben 3uftanb unb Befunb, ber bis ßeute

noch 0ar nießt flargcfteßt ift, abgegeben. Slber eS ift

jebenfaflS aueß hier wicber eine foldße Unterfucßung an*

gefteßt worben, baß man ben fcßulbigen Beamten gefragt

ßat, unb ber fcßulbige Beamte ßat gu bem Veoierbeamten
gefagt: bei unS ift aßeS im ©cßuß. SaS wirb bann in

ben Bericht ßineingefeßrieben unb bem Varlament mtt*

geteilt, unb baS Varlament foß bann glauben, eS fei aßeS
in Drbnung gewefen. Stein, meine Herren, bariiber wirb
bie gerichtliche Verßanblung — feßeinbar fommt eS gu

einer folcßen — nocß anbereS Beweismaterial bringen.

SS ift Weber bie Beriefelung, wie ber VePierbeamte an* (d)
füßrt, im ©cßuß gewefen, noch war bie Sßafferanlage im
©dßaeßt, wo baS fteuer auSbracß, in Drbnung gewefen;

baS ift Pon aßen Slrbeitern, bie als 3euflf« fungierten,

mitgeteilt worben. 3<ß wiß ber ©ericßtSPerhanblung nießt

porgreifen, icß glaube aber nicht feßlgugrelfen, wenn icß

behaupte, baß ber SftePierbeamte minbeftenS feßr Poreilig

geßanbelt, wenn er nießt gar ber Sßahrßeit inS ©efießt

gefcßlagen ßat.

Sfun ßat bie 3fntrumSfraftion bureg ben #errn
Sioßegen ©ieSbertS eine Vefolution eingebraeßt, bie unS
burcßauS niegt genügenb ift. 3unäcßft muß icß feftfteßen,

baß ^err Äoßege ©ieSbertS im Sluftrage ber 3entrumS=
Partei unS bie ©aeße naeßguahmen gefueßt ßat, aber in

einer SBeife, mit ber wir unS nießt einPerftanben erflären

fönnen. Sie Vefolutioit bcS 3«ntrumS wiß bie ©aeße
mteber bem ßanbtage ober ber yanbeSPerWaliung aufeßieben,

bamit ja ber VeicßStag niegt barüber fpreeßen foß. 2öir

müffen unbebingt Perlangen, baß naeß ben Vorfommitiffen

VeicßSPorfcßriften gemalt werben, unb fönnen unS nießt

bamit begnügen, baß cingelne Sänber bie ©aeße einführen

unb anbere nießt, ober baß baS eine Oberbergamt baS
einfüßrt, baS anbere nießt. Sarum möchte iß gegenüber

bem $errn Sfoßcgcn Bärwinfel baran feftßaltcn, baß wir
eS niegt ber iianbeSregieruug ober ben Dberbergämtern
überlaffen, fonbern inößte bringenb bitten, unfere Vefolution

anguneßmen, bie Perlangt, baß baS VcicßSPcrfidjerungSamt

©dßritte tut unb fteg genau übergeugt, ob aßeS in Drbnung
ift, unb baß, wo bie Slpparate nießt porßanben finb, fte

auf bem 2Bcgc ber llnfaßPerhütungSPorfcßriften eingefüßrt

werben. SS freut mich, baß £err Oberbergrat Vteißner

in SluSficßt fteßt, baß baS VeicßSPerftcßerungSamt WißenS
ift, bieS gu tun, unb mir woflen hoffen, baß eS fid} bureß

bie Vefolution beS 3«>igitwS burcßauS nießt baoon ab*

halten laffen wirb, unb baß auf reicßSgefeßlicßem SBege
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(«•*fe.)

(a) ober »entgfteng ouf bem ©ege, bafs für bag gange 9iei4

einljeitli4e Unfafloerhütunggoorf4riften gef4affen »erben,

Porgegangen »irb. ©enn »ir bag fo annehmen, tote eg

ber Herr SfoBege ©ieSbertS in feiner Befolution fagt,

bann »erben »ir »ieber erleben, bah bie ©adje fo ge=

f4oben unb gebreift »irb, bah aug ber gangen Unfall:

berpütung überhaupt nieptg »irb.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

©eine Herren oom 3entrum! Hat ung benn nicht bie

Hanbljabung ber preufjtfdjen BerggefcpnoPeBe bom hörigen

3aljre Beranlaffung gegeben, recht borfidjtig gu fein?

(©ehr richttg! bei ben ©ogialbemofraten.)

Silan hätte eg nicht für möglich gehalten — auch in

3hren Leihen nicht — , bah bag Bcrggefefc in biefer un*

frönen ©elfe hätte aufgelegt »erben fönnen oom Berg:
bauberein. Seiber hot baS preuftifche ©inifterium trofe

Bef4»erben biefer äuglegung gugeftimmt. 34 will nur
ein paar 3eilen bortragen, bie $err (Sffert barüber

gefchrteben hat:

2lud) bie Sluglcgung ber Beftimmungen ber bor=

jährigen BerggefefcnoPefle burch bie Slrbeitg»

orbnung unb bte Stellung ber Bepörben gu ben

Bef4»erben ift nicht bagu angetan, optimifttfeh

gu ftimmen. 3n ber grasig nehmen fich bie

Singe, »ie bie Erfahrung lehrt, gang anberg

aug alg auf bem Rapier in ben Paragraphen.
Samalg hoben »ir auch ouf folche Hintertürchen

gum Surchfchlüpfen aufmerffam gemacht. ©ir
haben ©iberfpruef) erfahren, unb trobbem finb

bie fchlimmften Befürchtungen einaetrojfen.

Segpalb hoben »ir eine beftimmtere Stefolution öor=

gefchlagen, unb ich »Eine, eg »äre beffer, bie Herren
bom ßentrum »ürben ihre Befolution gurüefgiehen unb

für bie unfrige ftimmen.

34 möchte nur no4 mit furgen ©orten fagen, wie
(B) auf ber 3«4* 58oruffia bie Sei4en gefunben »orben finb.

2118 am 1. unb 2. ©al bie 25 Seichen gefunben »urben,

f4rieb bie „Bheinif4 :©eftfälif4e 3eitung" barüber:

Sie Berunglücften lagen in ben berf4iebcnflcn

Stellungen, gum Seil in frampfhaft gefrümmter
Sage mit gerf4metterten ©Itebmajjen unb ent=

blöhtem Dberförper. Sie Sei4en finb faft »ie

©felette eingetroefnet. Sie Haut ift leberartig

unb lägt bag S?no4engerüft, befonberg 2lm=,
Sein» unb Bruftfno4en, bur4fepen. ©ine Sei4e
»urbe gu Sage geförbert, an ber man auffaHenb
langeg Haar »ahrnehmen gu fönnen glaubte,

äug bem ilmftanbe,
— Ijeiftt eg weiter —

bah bie Sei4en alle mit entblößtem Dberförper

gefunben »urben, geht IjerDor, bah fte tatfä4li4

alle ben Bcrfu4 gema4t haben, ben 3“gug ge=

fäf>rli4er ©afe babnrd) gu hemmen, bah fie

ihre Hemben auggogen unb bamit bie Süden in

ben ©ettertüren biepteten.

(Hört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

äug biefer Sarfieflung fann man f4liehen, bah bie

Seute »omögli4 no4 tagelang gelebt haben, unb bah eg

faft genau fo gegangen ift »ie in ©ourriereg; wenn ber

Bettunggtoeg gangbarer gemefen »äre, unb »enn Bettungg:
apparate Porpanben ge»efen »ären, hätte man Piellei4t

alle bie Seute ober bo4 eine große Bngapl no4 retten

fönnen.

©oI4e Satfa4en, bie ft4 no4 beffer pcraugfleflen

»erben bur4 bie ®eri4tgoerhanbIung, bie gu erwarten

ift, mühten bie Regierung üeranlaftcn, einpettli4e Bor:
f4riften gu erlaffen. 2ln ben paar Betiunggapparaten,
bie bie 3e4e anf4affcn muh, geht fte ni4t gu ©runbe.
©ag ben ®ef4äftggang anlangt, fo f4rciben bie ©erfg=
Hefiger jegt felber in ihren 3eitungen, bag erße Ouartal
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hätte gang unerwartet hohe Uberf4üffe gebra4t. ©g (C)

brau4t alfo bie Begterung ni4t babor gurücfguf4recfen

;

ber Bergbau fann bie äuggaben tragen.

Sann ein paar ©orte über bie Bettunggapparate

auf ben ©ruben, »o fie überhaupt oorhanbett finb. ©inige

©ruben haben bag ihnen gefpenbete Sob ja rebli4 ber»

bient, aber bie meiften nidgt. Sann will i4 auch oon
biefer ©teile aug bie Stnerfennung für bie ©annf4aft
augfpre4en, bie ba auggegogen ift, um ihren frangöftfefjen

2lrbeiigbrübern Htlfe gu bringen, ©äre bort nt4t bag
gegenteilige Stommanbo gefommen, fo »ären bie Bettungg:

arbeiten fortgefefct, Piellel4t noch mehr gerettet »orben.

©g mühten auf allen ©ruben folche Apparate angef4afft
»erben, bamit foI4e UnglücfgfäHe, »ie fie borgefommen
ftnb, ft4 ni4t »ieber ereignen. 34 bitte Sie begpalb,

unfere Befolution angunepmen, bamit »ir für bag
gange Scutf4e Bet4 etwag ©inpeitlicheg befommen.

©nbli4 fomme i4 no4 mit ein paar ©orten auf
bte äugfüprungen eingelner Bebner aug bem Haufe. Ser
Herr SfoBege Horn (©oglar) hat hter bie Begierung ge--

beten, fie foHe bafür forgen, bah ben Bergarbeitern in

ber Sfnappfcpaftgfaffe Sflaugtpal ni4t mehr bie Bei48-
rente auf bie Sfnappf4aftgrente angere4uet »ürbe. 34
möchte ben Herrn SfoBegen Horn erfu4en, ft4 in biefer

Begießung bo4 an bie rt4ttge äbreffe gu »enben; benn
gerabe bie Bergarbeiter üon ber S?nappf4aftgfaffe

Jflangthal — au4 bie hannoberf4en unb lippijcpen ärbeiter

gehören mit na4 Sflaugthal — haben gu »ieberholten

©alen ft4 an ben Sanbtag unb an bie Sfnappf4aftgfaffe

felbft gewanbt, aber Weber bie Stnappf4aftgfaffe, in ber

bie greunbe beg Herrn Slbaeorbneten Horn ftfcen, no4
feine Barteifreunbe im preußif4en Sanbtag haben ©anbei
gef4aften. Sie fämtlicgen Bergarbeiter Brtußeng haben
an ben prcuhif4en Sanbtag bei ©elegenljelt ber Beratung
beg ffnappf4aftggefepeg eine Betttion eingerei4t, in

»el4er ebenfalls Perlangt »orben ift, bah bie Bei4&tente (B)

überhaupt ni4t mehr auf bie S?nappf4aftgrente ange=

re4nct »erben fofl. Sa fonnten gerabe bie politif4en

greunbe beg Herrn Slbgeorbneten Horn unb bie anberen

re4tgftehenben Barteien einf4Iießli4 beg 3entrumg, bie

bem äntrag nicht gugeftimmt haben, etwag bafür tun,

aber ba haben fte eg unterlaffen. Sorgen ©ie »enigfteng

in 3hren eigenen Beißen bafür, . bah bie Stnappf4aftg=

Perwaltungen ibrerfeitg bafür Sorge tragen, bah bie

Bei4grente »enigfteng ni4t mehr gang abgerechnet »irb!

3n ber Sfnappfd/aftgfaffe Sflaugthal ift ja bie traurige

Satfa4e gu Pergei4nen, bah ni4t nur bie Bet4grente,

aug ben ©o4enfteigerungen, fonbern au4 ber fogenannte

8lei4gguf4uh, ber befanntlich 50 SJtarf beträgt, ben

Slrbeitern Pon berSfnappf4aftgpenfion abgere4net »irb. Ser
Herr äbgeorbnete Horn (ffioglar) möge bafür forgen, bah

feine politif4en greunbe ni4t mehr fo filgig ben Sirbeitern

gegenüber ft4 geigten. Sann erft fann er fommen unb

mit ung bahtn »irfen, bah bie Beühgrcnte ni4t mehr
auf bie Sfnappf4aftgrente angere4net »irb.

3n biefer Begebung liegt ung ja au4 eine Betttion aug

Slicberf4leften Por, in ber bie armen BergiitPaliben bitten,

bah ihnen, wenn fte S?nappf4aftgrentner »erben, nun
auch minbeßettg bie 9tei48rente mit gugebifligt »erben

foüte. ©obalb fte S?nappf4aftgrcntner werben unb ni4t

mehr bef4äftigt »erben unb au4 fonft feine SIrbeit mehr
Perri4ten fönnen, fo müffen fte mit ber Stnappf4aftgrente

gufrieben feilt, benn bie Beicpgrente »irb ihnen nidjt be=

toiBigt, »eil no4 ein paar Brogente an bem ©a& fehlen, ben

bag ©efeß Porf4reibt. Sie Sfnappf4aftgrente »irb nämli4
bei 50%, bie 3iei4grenlc aber erft bei 66%% ©r»erbg=

unfäbigfeit begaplt. 3n biefer Begießung möchte t4 an

bie Regierung bie Bitte ri4ten, bah bag 9tei4Sgcfe& gc=

änbert wirb unb ben armen ftnappf4aftgrentnern entgegen:

gefommen »irb.

476
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(«nthfe.)

(A) 3)ann fomme id) gu einigen 2lu8fübrungen beS §errn
tfoflegen ©ieSbertS. Süefer bat in feiner oorgeftrigen

Sebe mit Secht borauf btngemiefen unb bie Regierung gu

brängen gefugt, baß enblicb bie SechtSfäbtgfeit ber 2Je=

rufSoereine eingefüljrt toerben fofl. 3<h brauche mobl ba

nicht gu öerfidpern, bafj mir in biefer Segiebung mit

ibm ooßftänbig elnberftanben finb, toenn feine Ser*

flaufulierung ober anbermeite Serfchlccbterung babei mit

tnS SBerf fommt.

(©ehr richtig! ItnfS.)

2Btr ftnb für bie SedjtSfäbigfeit ber SerufSoeretne ohne

Hintertüren ober anbere Schädigungen ber SIrbeiter*

organifattonen; fonft finb mir nicht bafür gu haben. 2Bir

brdngen alfo mit bem Sfoflegen ©ieSbertS barauf bin,

bafj bie SechtSfäbtgfeit ber SerufSDereine anerfannt unb

eingefübrt mirb. 2Jber ich möchte bocb ben $errn ftoflegen

©ieöbertS bitten, nicht blojj bei ber Segierung gu brängen,

fonbem auch in feinen eigenen Sßarteifreifen $u brängen,

bafj ba ber SBiberftanb gegen bie 9te<ht8fdbigfeit ber

SerufSoeretne aufgegeben mirb. 3$ miß nur baran

erinnern, bafj grojje SIrbeitgeberfrcife beS 3entruntS ba*

gegen gemübÜ haben. ®ie „Sbeinifche SolfSftlmme", bie

feiner Partei febr nabe fleht —
(3uruf au8 ber 2Ritte)

— §err ftoßege 'Xrimbom, ©ie merben niemals nach*

metfen fönnen, daß bie rbeinifcben Sauernoereine liberal

ober gar foglalbemofratifcb finb; bie rbeinifiben Säuern*
oereine finb 3entrumSatibänger unb 3entrumSmäbler, baS

merben fie nicht in SXbrebe fteßen fönnen — bie „Sbet*

nifcbe SolfSftimme" bat ftcb mit afler SRacbt unb Sucht
gegen bie ©infübrung ber SedjtSfäbigfeit ber SerufS*

oereine erflärt. ©ie fönnen gar nicht in Sßbrebe fteßen,

bah ©ie eine gange Seihe bon arbeiterfeindlichen Elementen

in 3brer Sartet haben. 3<b toerbe barauf noch gu

fprechen fommen bei bem Sanfte, mo mich ber $err 2lb*

(B) geordnete £rtmbom bei ber gmeiten ßefung angegriffen

bat; ich merbe eine Meine ftoßeftion mteber nennen, bie

ich bamalS genannt habe. 3<b erinnere g. S. nur

baran: maS ift eS für ein arbeiterfeindliches ©ebaren

in 3brer Sartet — ich toeifj nicht, ob eS Sfoflege

©ieSbertS felbft gefchrieben bat, aber jebenfaflS ftebt er

ber ©ad)e febr nabe —, menn in ber „Sefifälifchen

Slrbeitergeitung" eine Sotig miebergegeben mirb, bie

folgenben 3nbalt bat:

Siberfprudj gegen bie Sefteuerung ber Sfonfum*

oereine erhob nur ber freifinnige ©eneralanmalt
Slbgeorbneter ©rüger.

2luS ber 3entrumSpartet beS 2lbgeorbnetenbaufeS bat fein

eingiger feine ©timme erhoben. 3ni ©egenteil!

($ört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

2>ie ©teße lautet meiter:

3u bebauern ift, beifjt eS in einer 3ufdjrlft aus

©enoffenfdjaftSfreifen, ba§ bie 9Rebrbeit ber

3entrum8fraftion nicht ben 3Rut gehabt bat.

(§ört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

©erabegu unocrftänblidj finb bie 2lu8fübrungen
des 2(bgeorbnetcn §agcr, ber gunächft die ©teuer*

Pflicht ber Sfonfumüeretne begrünbete unb in

bemfelben Sltemgug bie ©teuerfreibeit ber ©in*

unb SerfaufSüereine ber ßanbmirte, £anbmerfer
unb fonftigen ©eroerbetreibenben forberte.

i'ftört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

3)a8 lebtere forbern bie djrtftlicben Arbeiter auch,— beifjt eS in ber Sotig meiter —
fie forbern aber auch fonfequentermcife ©teuer*

freibeit für bie ßXrbeitergenoffenfdjaften.
Hub bann beifjt eS in bem jfrtifel:

3)ic SoDefle bringt ein SluSnabmegefefc gegen bie

2lrbeiter.

($Ört! hört! bei ben ©ogialbemofraten.)

Sllfo ©ie müffen fich auS ben eigenen Seihen fagen laffen, (c)

mie arbeiterfeinblich bie 3entrum8partei ift. 2>e8balb

nehmen ©ie eS unS nicht fo übel, menn mir einmal bie

Satfache bon biefer ©teße auS fonftatteren.

3)ann bat ber fterr Stoflege ©ieSbertS amStittmoch auch

bebauert, bafj bie Serggefefcgebung nicht bcin Seich unter*

fteßt ift. 3n biefer Seglcbung iß ja befannt, bafj mir mit

ihm ooßftänbig einerSReinung finb. 2lu<h mir haben nicht nur

bebauert, bafj bie Serggefefcgebung bem Seich nicht unter*

fteßt ift unb mir bie SeichSregierung nicht brängen

fönnen, fonbem mir haben lfter auch fchon Derfdftebene

2lnträge gefteßt, baft ein SeidjSberggefeö gefchaffen merben

foß. Unb nachbem im preufjifdjen ßanbtag nicht nur baS

üorige Serggefcfc, fonbern auch jefct mleber baS Sfnapp*

fdjaftSgefefc mit $ilfe beS 3entrumS fo foloffal oerbungt

morben ift, finb mir erft recht oeranlafjt, im nädjften

tperbft, menn mir hier mieber gufammentreten, unferen

Eintrag auf einheitliche reidjSgefefclicbe Segelung beS Serg*

mefenS üon neuem gu oertreten.

3Retne Herren, nicht nur mir, fonbem jebenfaflS auch

©ie afle in ber 3entrumSpartei finb ber HReinung, bafj,

menn bie grage, bie jefct ben preufjifdjen ßanbtag be*

fchäftigt bat, üom SeidjStag erlebigt morben märe, biefer

2Baf)Ire<btSraub, ben baS Slbgeorbneten^auS Oorgenommen
bat, nicht Ooßgogen morben märe.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

freilich batte in biefer Seglcbung ber Herr ©taatSfefretär

©raf SofabomSfp recht, inbent er bei ber erften ßefung
beS ©tatS fonftatierte, bafj unter bem geheimen Söablredjt

im SeichStag bie Sarteien fleh gang anberS Derbalten als

im 2>relMaffcnparIament im preufjifdjen ßanbtag. SBir

feben bter alfo mieber: man bat bort baS geheime EBabl*

recht nicht, man braucht bie 2!rbeitermaffen nicht gu

fürchten, man fanit bort bie 2lrbeitermaffen mit güfjen

treten; fie haben feine SRacht, fie geben bei ber SBabl
gar feinen 2luSfcf|lag, beSbalb erlaubte man ftcb tut 2lb* (D)

georbneteubaufe, gang gemaltig gegen bie 2lrbeitcr oorgu*

geben, ©o haben ©ie nicht nur bie geheime 2ßabl, bie

felbft bte reaftionäre preufjifcbe Seglerung in ihrem

SnappfchaftSgefeb üerlangte, auS bem ©efebentmurf

binauSgefchmiffen, fonbern ©ie haben fogar ein altber*

gebrachtes Secht, baS ben armen Scrainüaliben feit 3abr*
gebnien guftanb, biefen geraubt, fobaft fie nun nicht mehr
gu tfnappfcbaftSälteften gemäblt merben fönnen unb nicht

mehr mäblen dürfen. 2)ie ^nappfchaftstnoaliben, bie

Stlteften, bütfen nicht mehr Sltefie fein, — melch ein

Unfinn liegt in biefer Satfadje!

(©ehr richtig! in ber 9Ritte.)

aRan raubt den ruhigen, oernünftigen alten ßeuten, bie

feit Sabrgebnten baS Sßablrecht gehabt haben, biefeS Secht,

bebanbelt ftc mie 3u<htbäuSler, mie 2lrmenbäuSler, inbem
man fie ooßftänbig rechtlos macht! 3a, man raubt ihnen

fogar ihre ©jlfteng! Seit in baS gmeite ftunbert 3nbaliben

bat aßein ber Sodjumer ftnappföbaftSoerein, unb meit in

baS gmeite ftunbert 3nOaliben büften bort nunmehr ihr

Secht ein, SfnappfchaftSältcfte gu merben, menn biefer leit

beS ©efefjeS in Sfraft tritt. 3Ran raubt biefen ßeuten

afljäbrlid) eine ©innabme Don ca. 450 Slarf — ihre

gange ©jifteng ift baburch gum SCeufel! ©in folcheS

aRadbmcrf märe in btefem hoben ^aufe nicht möglich

gemefen; aber ba brüben ift eS guftanbe gefommen, unb
leiber mit $ilfe beS 3<ntrum8!

3Reine Herren, menn ber $crr ftoßege fErimborn unb
menn au^ 3bre Sfoflegen Sruft unb 3uchS in ber gmeiten

unb britten ßefung barüber baS Sort ergriffen unb ihre

Anträge mieberbolt unb nochmals oerteibigt haben, fo ftub

©ie bort nicht emft genommen morben, — ja, eS hält

mich aßerbingS bie Drbnung biefeS $aufe8 ab, bafür ben

richtigen 2luSbrucf gu gebrauchen. 3br Äoßege, ßanbtagS*

abgeorbneter Sruft, ber bort in ber gmeiten unb britten
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(«acfife.)

(a) ßefung fo tat, als »enn er bicfe Slniräge gang fräftig

»erträte, hat in einem 3eltungSartlfeI in ber „3entrumg=
Torrefponbeng" unb in einem Slrtifel in ber „Sfölnifchen

BolTggefiung" öffentlich gefdjrieben, bah bag Äompromifj
groifdjen 3rutrum unb iReaftion, ben ftonfer»ati»en, ab*

gemacht fei, unb roenn bie bebeutenben fphrer, Dr. $ihe
unb Srimborn, einmal ein folcpeg ßontpromlfj machten,

fo fei eg gang fclbflberftänblicp, bah man bann auch

in ber britten ßefung für bag ftompromifj ftimme unb
eintrete

(hört! hört! bei ben SogialbcmoTraten),

unb bah ber Verlauf ber «Sache fcpon fo gut mie gefiebert fei.

Sag fagt berfelbe Slbgeorbnete Bruft biergehn Sage »orl>er

in 3c'tungen, unb bann tritt er im Slbgeorbnetenfjaufe

hin unb tut, als ob er noch retten »oße, mag möglich ift.

Bein, bie Crbnung biefeS Sjaufeg Ijiubert mich »irllich,

ein foldjcg ©ebaren richtig gu fennjeiehnen! 2ßte bie

Slrbeiter barüber benfen, ift 3bnen in Berfammlungen
fchon gefagt worben unb toirb 3hueu auch weiter gefagt

»erben. 3hr Soflege Brujl hat ftch in feinen Slrtifein

fogar bahinter oerfteeft, bag 3 entrum hätte guftimmen
müffen, »eil bie Regierung nicht hätte nachgeben »oHeit —
fo ähnlich fprach er ftch aug. 3«h habe bem Slbgeorb*

ncten Bruft barüber in öffentlichen Berfammlungen bie

Slntwort gegeben; mag er mich bor (Bericht silieren, ich

»erbe ihm bort beweifen, »ag ich gefagt habe, bentt ich

»Ul hto noch fonftatieren, bah bie preujjtfche

[Regierung in ihrem ©ntmurf nicht nur bag geheime

2Bahlrecht hatte, fonbern bah auch bie preufjifche Be*
gierung in ihrem Entwurf bag SBafjlrecht für bie 3n»a*

Iiben hatte. Sag hat man aber öon jener Seite geraubt,

unb baran »ar nicht bie Regierung fctjulb, bah bag nicht

mehr 3u cneichen »ar, fonbern bie mahgebenben Parteien
unb namentlich bag 3«utrum ift fchulb, bah biefeg elenbe

©efefc bort angenommen ift — »enn bag £errenhaug
(B) gufttmmt, »oran nicht ju gtoeffeln ift.

SReitte Herren, ich bin fcfi übergeugt, bah, toenn bie

3entrumgpartci nicht gugeftimmt hätte unb baburd) öiel=»

leicht bag ©efep gu tfaB geTommen »äre, bieg nur ein

Segen für ung gemefen »äre. Senn ich gebe 3“, bah
im oorigeit 3ah« bie preufjifche Regierung mit beftimmten

Borfdjlägen nicht peraugtrat, aber in biefem 3apre hat

fie in ihrem ©efefcentmurf ihre beftimmten Borfcpläge

gemacht, unb eg Tonnte bann, wenn »ir eine retepggefei*

liehe Siegelung hier »erlangten unb ber Bunbegrat oor bie

grage geftellt »orben »äre, ob er bem Dieidjgberggcfcp

guftimmen »olle ober nicht, bie preufjifche [Regierung nicht

augfneifen; benn cg »urbe bort boch nur bag in begug

auf bie ftnappfchaftgfaffen oon ihr »erlangt, »ag fie im
preuhifchen Slbgeorbnetenhaufe felbft alg ©efefcentwurf
»orgelegt hatte. Sie Slugrebe, bah man fagt, ber Bunbegrat
hätte nicht gugeftimmt, ober bie preufjifche [Regierung »äre
bagegen gemefen, bag ftnappfdjaftggefefc fo auggugeftalten,

»äre »eggefaücii, wenn bag ©efefc gunt Bunbegrat ge*

lommen »äre, »eil ber augfchlaggebenbe Staat tm
Bunbegrat, bie preufjifche [Regierung, fiep burch ihren

eigenen ©ntmurf feftgelegt hatte unb fiep boch nicht lächerlich

machen Tonnte, bah fie int [Reiche nicht hätte bem gu>

ftimmett »ollen, bem fie im Slbgeorbnetenhaufe 3U*

geftimmt hatte.

Sticht Wir allein machen 3h»cn ja ben Borwurf,
fonbern aug 3hren eigenen [Reihen beTommen Sie ihn gu

hören. [Rur einen Beleg bafür! Ser „BergTnappe" fagt

an einer Stelle:

Sei ber Beratung ber beiben BerggefefcnoücBen— alfo im »origen 3ahre »ie biefeg 3ahr —
haben »ir bie ©nergie »ermiht, bie bei ber 3oB s

tarifbebattc

(hört! hört! bet ben Sogialbemofraten)
bei allen Barteten ftch bemerfbar machte.

greltag ben 25. SOloi 1906. 3499

Sllfo hier beTommen Sie einen Bafenflüber öon 3hren (C)

Barteiangeljörigen, bah Sie bet ber 3oBtarifbebatte »ohl
»erftanben haben, nicht nur Träfttg auf ben Stfdj gu

fchlagen, »ie in ber ftölnifdjen 3«itung einmal ber Slug*

brutf ftanb, fonbern nicht eher locter gelaffen haben, big

bie [Regierung nachgab, um ben 3oütarif fo augguführen,
»te Sie ihn auggefüprt »ünfehten. Slber »enn eg

Slrbelterintereffen gilt, bann »erben Sie fo fdjrecTUch

fchlapp. 3ch »erflehe ihren Stanbpunlt: nämlich »eil Sie
in 3heen [Reihen uitb Streifen eine Blaffe Slnhänger haben,

bie Heber jener Seite guftimmen, alg ben Slrbeltem

etmag bewilligen.

[Run, meine Herren, Tomme ich noch auf eine Sin*

gelegcnheit mit bem fterrn Slbgeorbneten Srimborn. Ser
.§err SfoOege Srimborn hat am 13. jjebruar hier ftch

fehr entrüftet auggefprochen über einige Slugführungen
öon mir. 3<h Tonnte an bemfelben Sage im Jpaufe nicht

anmefenb fein unb Tonnte nicht antworten. Seghalb er*

laubc ich mir heute, barauf mit einigen ©orten ein*

3ugehcn.

$err StoHege Srimborn hat hier am 13. fjebruar

getan, alg hätte ich ih» beleibigen wollen, alg hätte ich

ihn nur hereingiehen unb ihm eing anhängen »ollen, »ag
nicht auf SBahrheit beruht, ©g betrifft bie Sache beg

Streifg cpriftlicp organifierter Bergarbeiter, ber batnalg auf
ber SraunTohlengedöe „gortuna" im Stölner [Rebier tobte.

©r faßte: ber ÄoEege Sadjfe hat bte fffamflie Srimborn
genannt, »eil er mich nicht nennen »oBte unb bag gerabe

jebcnfaEg nicht tun »oBte, aber gemeint bin ich! $?err

StoBege Srimborn, ich möchte bringenb bitten, mir nicht

etwag untergufchieben, »ag ich nicht gefagt unb ge*

bacht habe.

3 <h habe am 8 . Februar nicht nur bie Familie
Srimborn alg ©rubenbeftfcerin Tritifiert; nein, fehen Sie
mein Stenogramm nach, öa habe ich «Ine grofje Slngahl

Arbeitgeber aug 3hrer gartet gitiert unb habe baraefteBt, (D)

bafe bag mit 3hrm fonftigen arbeiterfreunbltc^en Btebeng*

arten nicht übereinftimmt, »te bie ßeute ben Arbeitern

gegenüber hanbeln. 3 th habe einen 3hrtr früheren Partei*

genoffen, ber tm Steichgtag »ar, ben ©rafen ÜBagntg aug
Steurobe genannt, bie S3ud)brucTerei »on Sljeifjfng in STÖIn

unb bie Sifchöflidje traueret in Blegengburg; babet »IE
ich gleich bemerfen, bafj mir ein Tleiner ßapfug infofern

unterlaufen ift, alg ich fagte, ber üBifdjof öon Dtegengburg

hätte ben ©rlajj begiiglich ber Slrbeiteraugfperrung

felber unterfchrieben; eg »ar bie bifchöfliche SJermaltung,

mag i^ hier richtiafteBen »ifl. Ser §err StoEege

». Ißfetten hat bag afg ßüge begegnet. 3<h habe bamalg
aug bem ©ebä^tnig »orgetragen. 3<h habe alfo bamalg
auch bie Bifchöfliche Brauerei genannt, bie ftch arbeiter*

feinblich gegeigt hat, bann Steinbruchbeflfcer aug bem
Aachener Begirl, ferner bie ©rube be SBenbel in ßothringen,

bie, trohbem fie ftch fo fromm gebärbet, baff an ihren

StoBeneingängen .jjclligenbilber finb unb ftergen

brennen, ben Arbeitern gegenüber fich fehr rupptg

beträgt unb fie ftatt mit ßohnerhöfjungen mit Jpufaren*

aufmärfchett gu beliebigen fu^t. Sann habe ich uodj

ben $anb»erTertag ©eftfaleng genannt, bann bie Bor*
gänge gu Slnfang gebruar erwähnt, bie ftch auf ber

©rube „gortuna" im tfölnifchen BraunToblengebiet ab*

gefpielt haben. 3<h habe bamalg gleich gefagt, bah ich

meine Sfenntnig aug bem „BergTnappen" habe, bem Organ
ber chriftlichcu Arbeiter, bie mit ber ©rube auch im
Sfampf geftanben haben, unb bann habe ich noch Turg er*

wähnt, »ag ber „Bergfnappc" fchrieb: bah bie Slugfdjufj*

mltßlieber gemahregelt »orben feten, bah Beamte, bie gar

nicht Slugfchufjmitglteber fein bürfen, alg Slrbeiterbertreter

gewählt »orben waren, bah bie Siugfthufjmitglteber nicht

beghalb gemahregelt »orben finb, »eil fie nicht genug

arbeiten, fonbern ich habe auggeführt, »ag im „Berg*

476 »
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(ea$ft.)

(A) fnappen" peht, bah bie ©rube no4 eine ganjc Sta3ahl

©efangene bef4 äftigt

(hört! hört! bet beit ©ojtalbemofraten)

unb bte unbepraften Slrbetter brotlos macht, mell fte ftcb

erbretftet haben, bte Arbeiter su oertreten. Sabet habe

ich aßerbingb gefagt, bah bte Famüte Srtmbom bie

Hauptbepßerin ber ©rube tft. 34 habe babci nicht be=

pauptet, bah ber Herr Koßege Srintborn 3u berfelben

FamUle gehört.

(Helterfeit in ber SDUtte.)

34 habe mt4 bamalb im §anbbu4 für 8lftiengefeflf4apen
umgefeben. Sort tft etn Srtmborn — ben Sornamen
meiß t4 ni4t — »ersehnet, ber ^eute no4 tm
33ermaltungbrat jener Slftiengefeßf4aft fipt unb jebenfaflb

auch einen Hauptteil ber Slftlen bat. SBenn Herr Koßege
Srimborn bab auf P4 besogen bat, fo ift bab nicht

rWjtig; wenn er nicht ba 3u gehört unb ni4 t im Sefifce

oon Bitten ift, haben meine Stabführungen ihm au4 nicht

gegolten unb brau4 t er ft4 nt4 t meiter barüber gcfränft

3U fühlen.

Sun hat bamalb ber Herr Slbgeorbnete Srimborn

ft4 au4 über bie fo 3taIbcmofratif4 e Agitation beflagt,

bie in unferen Flugblättern gegen feine spartet getrieben

mürbe, unb hat einige Flugblätter angeführt. Sun, ich

mö4 te mtr erlauben, einige ^tugblätier 3U ermähnen, bie

oon feiner spartet gegen ung Verbreitet morben ftnb. 3unä4 ft

habe tdj hier ein Flugblatt beb !atf)olif4en SJoIfbbereinb

3U ermähnen, bah crft bor einigen 3Bo4en im Dtuijr«

rebler berbreitet morben ift. 3n bem Flugblatt finb ni4 t

nur bie aQergröbften SBorte gegen bie fo3ialbemofratif4 e

SPartei gebrau4t, fonbern bie gan 3 alten ©ef4i4ten,
bie oor 20 3ahren gefpielt haben, 3 . 33. aub bem Sro 3eh

Singer unb ©enoffen, finb breitgetreten, unb ber College

Singer mirb in f4ofler 2öeife bclcibigt. Ferner mö4te
i4 bent Herrn Koflegen Srimborn cntgcgenhalten, mie

(B) bie 3entrumbseitungen gegen unb auftreten, mie f4ofcI

bie gegen unb agitieren, fo bah mir unb aßerbingb Der«

aniaht fühlen, ba unb bort auch einmal ben S4leicr 3U

lüften, menn 3entrumbgröhen in SSetra4t fommen. 34
mill nur ein paar Säge aub ber „©ffener 33oIfbscitung"

beriefen, bie bem Herrn Kollegen ©iebbertb 3U feinem

SDlanbat üerholfen haben na4 eigenem ©eftänbnib. 3®et

Sage oor ber ©{jener Sti4mahl brachte biefe einen

Slritfel, ber ni4t nur bon ben gröbften ©ntfieflungen

mimmelte, fonbern gerabesu bon ßügen unb ©emeinheiten

ftroßte. Ser Slrtifel ift überf4riebcn „9lei4e Sostal«
bemofraten". Sa beifit eb:

Sie heutigen Führer ber Sosialbemofraten haben
. . . fi4 felbft 3U einer ©bclgcnoffenf4 aft Sl4t*

arbeitenber auf Kopcn ber Slrbeitenben 3U ge«

meinfamer Slubbeutung ber iprobuftion organtpert.

SÖenn mir fagen mürben, bah bie 3tntrumbgröhen fidj

organtpert hätten, um bie Arbeiter aubsubeuten?! 2Bab
mürben 3 . 33. bie c^riftlte^en ®emerlf4aften fagen, menn
eb piefif, ®te ^ter: bie Führer haben P4 3u einer

Drganifation bon 9H4tarbeitenben 3ufammengetan, um
bie Arbeiter gans gehörig aub3ubeuten — ?! &bnli4 fteht

eb mit bem Katf)oIif4en SJoUbberetn, ber eine Strahl
Sefretäre hat SBenn man benen fo etmab an ben

Kopf f4leubern moflte, bah fte Si4tarbeiter pnb, fonbern
bon ben 21rbeitergrof4en alb Stabbeuter leben?! Jperr

©iebbertb mirb mir beftötigen, bah eb faum eine auf«

reibenbere Sätigfeit gibt alb bie eineb Slrbeiterfüprerb,

ber boß unb gan3 feine SPffi4t erfüllt; ber ma4t P4 balb
faput.

SEßeiter Reifet eb ba — i4 muh bab beriefen, um
3hnen 3U 3eigen, bah ber Herr Kollege Srlmborn allen

Stalafj hat, bor ber Sür ber eigenen Spartet 3U lehren —

:

®atfa4e ift eb ja, bah bie ©enoffen ber oberPen

Klaffe beper besohlt merben bie an 3ntefligens

höherpehenben Staatsbeamten ni4t nur ber (C)

nieberen, fonbern felbft ber bö4 ften ©rabe.

(Hört! hört! bei ben Sosialbemofraten.)

34 brau4 e mohl ni4t erp 3U erHären, bah bab eine

ßüge ip. SBelter peiht eb:

2BiH jemanb 3 . 33. baran smeifeln, bah Herr

SPaul Stnger, ohnehin ein bermögli4er SSann
ber Konfeftionbbrancbe, bie poIitif4e Karriere,

bie ihm fonft berfagt blieb, bet ber Soslal«

bemolratie fu4 t unb ein ©infommen hat, bab

einem SSinipergeljalt ni4t na4Peht?
©Iauben Sie, meine Herren Kollegen aub bem 3«ntrum,

bah bab etmab anbereb alb eine fauftbiefe ßüge ip?

Ferner peiht eb:

3nhaber ber Firma „33ormärtb", 33erlagb«

gefeflf4 aft unb S3u4brucfcrei, hat er feit langer

3eit na4 berühmten ÜJtaftern au4 ben Step«

fepen 33erlag in feine Hänbe gebra4t unb babur4

P4 um eine neue große ©innahmegueHe berei4 ert

unb ben „©enoffen" Sicß, ber P4 na4 Stape

fehnte, fofort boücnbb sunt reichen SSann ge«

ma4t, unb 3mar aub Sparteigelbern, aub Slrbeiter«

grof4 en.

Söian fönnte ja ber Meinung fein, bah ber 9lrtlfel}4retber

fo blöbe unb fo bumm ift, bah er glaubt, unfer Kollege

Singer fei mirflic^cr 83efißer ber Firma Singer unb 60.;

aber bte 33emerlung „aub Sparteigelbern, aub Slrbeiter*

grof4en" bemeift, bah ber 2lrtifelf4reiber gan3
genau metfj, bah Kollege Singer nur ber Firmen«

träger einer offenen £>anbelbgefeHf4 aft ift, bebpalb fein

SDHntpergehalt 3U bestehen braucht unb tatfä4U4 au4
ni4t besieht. SoI4c Finnenträger bestehen aub bem
Unternehmen feinen ©rofdjen unb feinen spfennig.

SBeiter h«ifet eb in bem Slrtifel ber „©ffener 33olfb*

3eitung":

®ah S3ebel unb S3oHmar reiche ßeute Pnb, melh (D)

jebermann; bah Staer im sparteibienp grohe

Summen ermirbt, fann niemanb berborgen

bleiben, ber P4 in Hamburg einmal erfunbtgen

miß. ®ah ber alte ßiebfne4 t eb feinem portier

in ber Kantftrahe su ©harlottenburg unterfagte,

„©enoffen", bie P4 alb fo!4e bur4 Slrbeiter*

flelbung aubsei4neten, burth ben 33orbereingang

in feine hrrrf4aftli4e Söohnung 3u Iaffen, ip

allgemein befannt. Stuf ben Hintertreppen sur

SSajeftät ßiebfne4t su gelangen, mar jebem un«

benommen; aber bort hi'It bab ®ienpmäb4en
3Ba4e, unb ber Herr mar ni4 t su Haufe.

So geht eb in bem Slrtifel meiter über Söernharb, Pfarrer

©Öhre, Sübefum ufm. 34 miß nur no4 folgenbeb heraub*

aretfen: mab bei Singer unb © 0 . ift, ip au4 bei ber

Firma Staer unb ©0 . in Hamburg ber Faß, mo unfer

©enoffe Staer nur ber Firmenträger ift, aber feinen

33orteil babon sieht. Sie alle miffen mohl, bah bte

Uebcrf4üffe aub biefen Unternehmungen in bie Spartet«

faffe fliehen, su 3h«m groben Slrger, Ueberf4üffe aub

bem Hamburger« unb bem 33ormärtbunternehmen in Höhe
bon 38 000 besm. 40 000 SDiarf pro Ouartal. Sab meih

ber Slrtifelf4reiber gans genau; aber um unb su ber=>

leumben unb unb bie Sttmmen absujagen, mirb baraupob

gelogen, barauflob gefchminbelt. Unb mab bie Stcße in

besug auf ßiebfne4 t betrifft, fo mar eb früher ©riflen»

berger, beim 33o4umer 3öahlfatnpf Slrthur Stabtbagen,

unb jeßt auf einmal ip eb ßtcbfnc4t, ber auf ben

33orbertreppen feine Slrbeiter su P4 herauffommen läht,

fonbern nur auf ben Hintertreppen. 3)tit biefen oßen
Kameßen, mit ben alten ßügen unb 33erleumbungen ffnb

3hre ßeute no4 in ber neueften 3eit haufferen gegangen.

SBenn Sie, Herr Koßege Srimbom, P4 über unfere

Slgitationbmeife pttli4 entrüften moßen, bann forgen Sie
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(C«4fe.)

(a) erft bafür, baR in 3Rren SeiRen unS gegenüber eine an*

Ränbigere Agitation BlaR greift, Bon unS toirb biefe

Unanftänbigfeit noeR lange nieRt erreicht. 2öa8 ber

gröbfte Slrbeiter bon unS in ben Flugblättern fdjreibt, ift noch

fange nicht fo Dermeffen, fo Derlogen mie baS, maS bte

„©ffener BolfSgettung" beim ©ffener äBablfampf ge-

trieben bat.

(SeRr richtig! bei ben ©ogialbemofratcn.)

Steine Herren, ber Verleger ber „©ffener 3«tung"
fdjlteRt tuahrfdbeinlich bon ftch auf anbere. @r bat fidj

auS bem ©erotnn feines SßrejjunternebmenS in 9iöQing=

baufen bei ©ffen eine töne Bifla mit tönern ©arten

bauen fönnen; beSRalb glaubt er, baR unfere 3eitung8=

Unternehmungen gleicRfaHS folcRe ©etninne abtoerfen.

8iber bei un8 Rieben bie Uberfchüffe in bie Barteifaffe,

unb beSRalb mit Rnb mir in ber Bartet auch fo gut bei

ftaffe.

3um ©cRluR noch ein Moment — unb aud) h {cr

möchte ich ben Jperrn SToRegcn Briinborn bitten, bab er

feinen aemaltigen ©influR in feiner Partei babin geltenb

macht, bab enblicb biefe fcRmuRigen ©efebicRtcn aufhören;

bie „StölnifcRe BolfSgeitung" bat felbft ton ihrer Partei*

preffe berartige Süffel erteilt; Diefleicbt htlft e8, menn
auch $err Stoflege Brimborn einmal einen folchcn Süffel

erteilt — gum SchluR alfo noch bie leibigett 20 000 Starf,

bie mir für bie rnfftten Seoolutionäre oermanbt haben

foRen, trofcbem e8 ©elber für ben Söergarbeiterfireif

gemefen feien. Biefe 20 000 Starf haben bei bem SBaRl*

fampf in ©Ren eine grobe Sofle gefpielt. ©o mar un8
mttgeteilt, bab $?err ftanfammer, Sebafteur ber „©Rener
BolfSgeitung", in einer Berfammlung in ©toppenberg bet

©Ren gefagt haben fofl, ber BergarbetterDerbanb habe
20 000 Starf ©treifgelber an bie ruffifcRen Seoolutionäre

gefebieft. 2Bir haben, um biefe Bügen nicht meiter

laufen gu IaRen, ben §errn Perllagt, unb üor ©eriebt

(b) tR feftgeReflt morben: erRenS hat er geleugnet, bab er

ben BerbanbSDorRanb genannt habe, unb meiter ift feR*

geReflt, bab biefe 20 000 Starf ber ©iebenerfommtffion

auf feinen gafl gehörten, meil biefe Sfommiffion ton Stifte

gebruar bie gemeinfame Sfaffe hat faüen IaRen unb bie

©elber, bie noch fpäter eingegangen maren, Don ben Ber*

bänben etngefammelt mürben. ©8 ift ba8 in ben 3eiluitgcn

rtehttggeReflt unb auch oor ©eridjt mitgeteilt morben,

ba| unfer Sßarteifaffterer ©erifcb einmanbsfrei gebanbelt

hat, inbem er im ©inDerftänbniS mit unferer ©treifleitung

änfang Slärg bie Sammlung für bie Bergarbeiter für

gefcRloffen erflärt hat; er bat bann noch 3umenbungen
befommen, hat aber bei jebem, ber ihm noch ©elber ein*

fanbte, angefragt, ma8 er mit bem ©elbe anfangen fofl,

ba bie ©ammlung bereits getloRen fei: ob c8 ber Partei«

faRe einoerleibt ober an bie Bergarbeiter abgetieft merben

foü, ober ob er ben Betrag gurücfRaben miR. aifo jebem

©infenber ift e8 freigeReRt morben, unb nur, mo bie

©eher auSbrücflicb erflärt haben: mir ftttb bamit einoer*

Ranben, baR ber Betrag ber Bartelfaffe eingefügt rnirb

— ein Seil iR auch noch munfeRgemäR an bie Unter*

RüfcungSfaffe ber Bergarbeiter gefanbt—, ift e8 Doflgogen

morben, nur mo ber ©infenber ft einoerRanbcn erhärte,

Rnb biefe Beträge an bie Bartetraffe unb Don biefer an bie

rufRten Kämpfer ober bie rufRten SBitmen unb SBaifen,

bie barunter gelitten haben, an bie rufRten Slrbeiter, bie

bei ber Bemegung ©djaben gelitten haben, gefebieft morben.

BaS iR oor ©eriebt feRgefteflt morben, menigftenS mit*

geteilt morben. 2Bir haben auRerbcut bei bem ©eriebt

au8brüeflt beantragt, baR unfer Barteifoflege ©erifcR

eiblieb Dernommen unb bie Sache oertagt merben foflte.

dagegen hat Reh $?err Sebafteur £anfammer
(hört! hört! bei ben ©ogtalbemofraten),

bagegen hat Reh auch fein Berteibiger Dr. BeR gemanbt;

unb troRbem mir ben BemeiS angetreten haben, geht bie

Freitag ben 26. Stai 1906. 3501

©efehiehte in ben ^Rnnflen meiter unb mirb immer (C)

mieber Don neuem aufgeroärmt unb fo berbreRt hingcftcRt,

als ob an ber 3®angigtaufenbmarfge{cRicbte etmaS lln*

riehtigeS bran märe.

Sch miR nur barauf binmelfen, meieren 3roccf bie

gange ©efehiehte bat. Sämlidj in einer gang neuen

Summer, am 23. Stai, treibt bie „©Rener BolfSgeitung"

über biefe SlRäre mie folgt:

Obgleich bie ©ogialbemofratie in Siefenflug*

blättern

— bei ber ©Rener SetebStagSmahl —
ben unbequemen Batbeftanb megguleugnen Der*

fuebte, hat ein gröRerer Beil ber fatRoIifcben

Bergarbeiter, ber im erRen SBaRlgattge für bie

©ogialbemofratie Rimmte, bei ber ©tteRmabl ftd)

für ben Sanbibaten beS 3«itrum8 erhärt, mie

baS inSbcfonberc im Borbeefer Bcgirf 3iRerntnäRig

naebgemiefen merben fann.

aifo meil Sie naebroeifen fönnen, baR biefe Bügen, biefe

BerbreRungen, biefer angebliche arbeiteroerrat, biefer

angebliche Saub an ©cmerffebaftSgelbern, mie ihn

bie „©Rener BolfSgeitung" ^inftclttc, ©rfolg gebraefjt

haben gu ©unRcn beS 3<mtrum8abgeorbneten §errn
©ieSbertS, beSmegen mirb biefe ©efehiehte in ben

3eitungen meiter folportiert, beSmcaen meiR bie

„©Rener BolfSgeitung" barauf hi«» baR Sie unS biefe

©efehiehte noch recht oft unter bie äugen reiben merben.

2Bir haben unS megen ber 3mangtgtaufenbmarfaffäre nidjt

3u feRämen; unfere Barteifaffe hat ooflfommen forreft

geRanbelt. Bie ©ammlung für bie Bergarbeiter mar
bamalS getloRen, mir haben unS mit bem ©ebluR ber

©ammlung im „BorroärtS" feitenS ber Bartei ooHfommen
elnoerRanben erhärt Steine Herren, Sie fehen, baR in

biefer BegteRung auS Sb*«1 SeiRen Diel fdjofler geRanbelt

mirb, als menn Don unS einmal ba unb bort ein

angeblich fdjofleS Flugblatt Derbreitet fein foRte, — maS (D)

ich nicht meiR.

Steine Herren, aber nodj meiter! Sicht nur in ben

Flugblättern unb 3<Mnngcn 3Rrer SieRtung, fotibern auch

auS gang, gang nädjRer SäRe merben mir Derleumbrt.

©o mürbe mir erR oor menig Stagen auS bem SBalben*

burger SeDier mitgeteilt, mo Don ber fatRoIifiben f^aeh*

abteilung ber Srbeiterfefretär Stiifler angeReRt ift, baR er

bort in einer Berfammlung erhärt Rat, baR §ue unb t
SlrbelterintereRcn auf baS gröbfte beriefet hätten, baR mir

feine pofttibe Slrbeit IciReten; bettn als im Stai Dorigcn

SaRrcS hier im ScieRStag baS Bergarbcitergefefe beraten

merben foRte, mären mir nieRt Rier gemefen, mir Ratten

auf bem Stölner SfongreR eine Bferreife gemalt unb unfere

BRtten auf baS gröblieRRe Derlefet. Steine Herren, biefer

BerieRt iR audR in bie 3*Runflfn Iangiert morben unb
ang maRrReitSmibrig bargeReRt morben. 3<b habe, als

ier an einem StittmocRabenb in auSReRt gefteflt mar,

baR baS SeieRSberggefefe am BounerStag auf bie BagcS*
orbnung fommen foflte, eine BepefeRe Don hier erhalten,

aber ba leb in STföln auf bem ©eroerffdjaftSfongreR mar,

Rabe ich «ft am Stittmodj früh baS Belegramm erhalten,

unb fofort bin idj nach Berlin gefahren, um am BonnerStag
hier gu fein, äber als bie äbRlmmung Rier StittmocR

äbcnb erfolgte, mo bie fonferDatiDc Bartei baS £>auS

»erliefe unb eS befeRluRunfäRig machte, fafe ieR noch auf

ber ©ifenbaRn unb formte beim beften SBiflen nieRt Rier

fein, meil mir bie BepefeRe gu fpät guaefteRt morben
mar. Stein ftoflege $ue mar bamalS gu bem BrogeR in

Brier unb ift Don Brier an bemfelben StittmocR gurücf*

gefeRrt, mo Rier bte ©ntfcReibung gefaHen ift, ob baS

©cfeR auf bie BageSorbnung fommen foRte ober nieRt.

2öir Raben biefe anfeRulbigung in ber 3c itunß rteRtig*

geReflt. aifo troRbem bie ©erren nun miffen, baR eS

maRrReitSmibrig ift, mirb ber unberechtigte Bormurf meiter
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(eo«fe.)

' ”

(A) folportiert unb meiter Verbreitet. Vlfo, meine Werren,

miffen Sie, mer ber Verbreiter biefer Vadjridjt ift?

(3urufe.)

Somelt un8 mitgeteilt rnorben ift, ift ba8 ber Werr
SfoBege ©rjbcrger gemefen

(bört! bört! bei ben Sojlalbetnofraten),

ber blefe Hnmahrhelten in bie Seit gef4leubcrt hat, troß»

bem fie ben 5STatfa<ben in bag ©cftcht f4lägt.

(©lode be8 Vräfibenten).

^roflbent: Werr Slbgeorbneter, Sie bi'irfen einem

Stbgeorbneten nicht eine bemußte Unmahrljeit bormerfen.

34 rufe Sie be8halb 3ur Drbnung.

®a4 fe, Slbgeorbneter: 9htn, menn c8 ni<bt eine

bemußte llmnabrbcit mar, mag ich nicht behauptet habe
unb nicht behaupten fann, fo ift cg eine fahrläffige unb

eine fubjeftibe

(grofee Weiterleit)

— moBte fagen eine objeftibe Unmabrbeit gemefen.

3 cf) miB jum S4luß fommen. 34 möchte nur ben

Werm Stbgeorbneten Srimborn no4mal8 erfueßen: menn
er [ich fittlid) entlüften miB über unanfiänbige Stgitation,

bann möge er bei feiner gartet Schritte tun unb feine

©enoffen belehren, bah fie anffänbiger gegen un§ ber*

fahren; bann mirb ficherlich auch bon unferer Seite getan

merben, mag man bon einer anflänbigen Stgitation ber*

langen fann. 34 bitte Sie, berfahren Sie bemgemäß!
(93rabo! bei ben Sojialbemofraten.)

Vrafibent: Sag Sort hot ber Werr Slbgeorbnete

©iegbertg.

©iebbert«, Slbgeorbneter: Seine fehr berehrten Werren!

34 glaube, baß ber ©egenftanb, ber eigentti4 hier 3ur

(B) Vefpre4ung fleht, mohl faum Veranlaffung ober genügenben

©runb gegeben hot, nunmehr eine Volemif 3U cntfeffeln

über ben ©ffener Sahlfampf unb bie beffere Strbeiter*

f^eunblichfeit biefer ober jener Varici.

(Sehr richtig ! in ber Sitte.)

34 muß lonflatieren, baß bur4 berartige ing Veranließe

eingehenbe, mehr politifche StgitationSbebatten bie Sache

felbfi, bie 3ur Sigfnffton fieh* unb geförbert merben foB,

nur S4aben leiben fann.

(Sehr ri4tig! in ber SUtitte unb re4t8.)

Seine Werren, i4 toifl mi4 bei ber borgcf4rittenen

3eit fur3 faffen. Ser Slbgeorbnete Sa4fe hot Por aflen

Singen gegen mich perfönlich ben Vormurf erhoben, i4

foBte mehr in ber eigenen Vartei ijufeßen, um bort bie

arbeiterfeinbli4en Senben 3en 3U befämpfen. ©r hat aber

3U gleicher 3rit in einem Sltern berfeßiebene 3itate au8

ber „Seflbeutf4en Slrbeiterseitung" beriefen, in ber er

felbft naeßmeift, baß nicht bloß ich, fonbern au4 bie mir

naljefiehcnben jjreunbe mit aBer ©ntfdjiebcnßcit bie 3nter*

effeit ber Strbeiter au4 gegen bie Strömungen berteibigeu,

bte ebentueB bei unferen Varteifreunben gegen biefelben

entflehen. Vun, meine Werren, miB i4 eins fonftatieren.

Senn bie 3entrum8partei in ber Sage märe, mle bie

So3ialbemorratie al8 einfeitige ftlaffenpartei aBeg über

ben einen großen Reiften beg Sflaffenfampfeg 3U f4lagen,

fo mürbe unfere politifche Vofition hinfl4tli4 ber Stgitation

gan3 au8ge3 el<hnet fein. Stber baß eine Spartet, bie ft4

au8 aBen Veruf8f4i4ten 3ufammenfeßt unb bem Volf8*

gebanfen unb Volf84arafter beg beutfeßen Volfeg Ve4«ung
tragen miB, bie baher bor aBen Singen beftrebt fein muß,
auch bei anberen Stänben Verfiänbntg für bie Strbeiter*

intereffen 3u meden, eine ftßmierigere Vofition hot in

Politiker Ve3ießung, ba8 ift ohne meitereg far, barüber

miB i4 ßor leine Sorte berlieren.

(Sehr richtig! in ber Sitte.)

tJreiiag ben 25. Sai 1906.

Seine Wirren, mag bie ftonfumbereinganaelegenßeit (C)

im ßanbtag betrifft, fo geftehe 14 offen, baß au4 <4
biefe augnaßmgmeife Veßanblung ber Strbetterfonfumber*

eine al8 ungerecht empfinbe, unb baß ba na4 mau4er

VUßtung hin Senben3en 3um Stugbrud fommeu, bie mir
utib meinen fjreunben abfolut nicht paffen. Sag miB i4
aber ben Werren ein für aBernal fagen: menn Sie glauben,

bur4 eine berartige Saftif, burefj ba8 Stugfpielen ber

©egenfätje bie fatpolif4en Strbeiter bon ihrer Partei ab*

Sutrcnnen, bann fmb Sie f4ief gcmidelt. Sit unferer

Vartei berbinbet un8 eben etmag gan3 anbereg alg bloße

mirtfchaftliche Sntereffenfragen, nämli4 hohe 3beale.

Sir merben aber in unferer Vartei unb mit WUfe unferer

Vartetfüßrer bafiir forgen, baß braußen im ßanbe mie

au4 in ben politif4en ftraftfonen ftet8 bag hinreichenbe

Verftänbnfg für bie fojialpolitifchen Slufgaben befteijt.

Vun, meine Werren, 3ur 3rage ber StnappfchaftSreform

!

©8 ift mir bermunberli4, baß Werr Sa4fe gegenüber ber

liberal-fonferbatiben Sehrhett im ßanbtag {einerlei Vor*
mürfe erhebt, baß er sur 3>elf4eibe feiner Volemif
lebigli4 bie 3entrum§pariei nimmt. Stu4 i4 habe feinen

Parlamentariern Stugbrud, Werr SioBege Sa4fe, mie i4

e8 be3 ei4uen foB, baß Sic cg boflftänbig ignorieren, mie

unfere Vartei nicht bloß erufthaft gemeinte Stnträge gefteHt,

fonbern au4 oBe8 aufgeboten hat, um biefe Stnträge tm
ßanbtag burd)3ubringen. Siefe Stnträge fmb gef4eitert an

bem Siberftanb ber liberat=fonfcrbatiben Sehrheit. Senn
unfere Partei 3um S4Iuß auf ©runb eineg Sfompromiffeg

für bag ©efeß ftimmte, fo aef4ah eg au8 ben ©rmägungen
heraug, bag Verggefcß nicht in no4 f4le4tercr 3form

3uftanbe fommen 3U taffen, al8 e8 tatfä4H4 3uftanbe

gefommen ift. Sie Vehauptung, baß bie 3entrum8partet

bie Verggefcßnobeflc unb ba8 S?nappf4aft8gefeß berhun3t

hat, ift begpalb na4 aBen Vichtungen unrichtig.

(3uruf bon ben So3ialbcmofraten.)— Slu4 menn ©ffert bag gefagt hat! Sie 3entrumß* (D)

Partei hat fi4 bemüht, bag Vcrggefeß nach aßen Vl4tungen

hin beffer 3U geftalten.

Vun, meine Werren, eg ift hö4fl hebauerlich — bag

miB ich bei biejer ©elegenfjeit aBerbingg unummunben
au8fp«4en — , baß man im preußif4en ßanbtage eine

®efeße8borlagc berartig crlebigt, eine Vortage, bie na4
ber materieBen unb mirtf4aftlicßen Seite gan3 annehmbar
auggeftaltet mar, fobaß au4 felbft bie Werren bon ber

So 3talbemofratie gefagt haben, bte Vorlage bringe ent*

f4iebene Vorteile für bie Strbeiter, unb baß man nun
bagu übergegangen ift, bie Vegierunggborlage in 3met

Vunften 3U berf4te4tern, mag aBerbingg boraugfichtli4

Slufregung im ßattbe herborrufen mirb. San hat nämli4
bie geheime Sahl ber Sfnappf4 aft8ätteßen befeitigt unb

ben 3nbaliben bag Sahirecht unb bie Sählbarfeit ge*

nommen. Unfere Vartei hat aüc8 aufgeboten unb fetn

Sittel gef4eut, um na4 ber 9U4tung Slnberungen herbei*

3uführen, unb mir merben auch nad) biefer 3ii4tung im
Vertage borgehen, um Vielleicht bur4 Vei48gefeß ba8

3u cncichen, mag auf bem ©ebiete ber ßanbeßgefeßgebung

nicht utögli4 gemefen ift.

(Vrabo!)

©8 ift felbftbcrftäubltdh, baß mir eine gan3 anbe«
Volitif unb Saftif bei berartigen Singen beobachten

müffen aI8 bie Werren ba brüben, bie nämliche Saftif,

bie mir im Vertag immer beobachtet haben, nämlich,

baß mir ©efeße nicht begßaib ablehnen, meil fie nicht

afleg erfüBen, mag mir münf4en
(fehr richtig! in ber Sitte),

unb i4 fann aBerbingg berfi4em, baß eg meinen

politifdien ffreunben ungeheuer f4mer gemorbeu ift, im
preußif4en ßanbtage für biefe Vorlage 3u ftimmen. Sßenn

fie e8 aber getan haben, fo haben fie e8 in ber Vor*
au8 fi4 t getan, baß au4 bagjenige, mag babei no4 3U
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(a) wünfdjen übrig geblieben ift, auf bie Sauer geregelt

werben wirb, unb um ben Bergleuten wenfgftcnS baS ju

retten, wa8 ihnen fachltd) geboten mar.

Seine Herren, was ben Sahlfampf in ©ffen betrifft

unb baS Slugblatt, welches $err ftoßege ©achfe Iji«

oorgelefen hat, fo muß baSfelbe in ber Stichwahl er*

fdjlenen fein. 5Rid&t fo?

(3«ruf.)

Senn waS £err Sfoflege ©achfe oorgelefen bat, höre id)

beute 311m erften Sal. ©ie werben ftdj erinnern, $jerr

College ©acbfe, baff ich wäbrenb ber ©ffcner Stichwahl
in Sannheitn auf ber Berfammlung in ber ©ifcung beS

2erein8 für ©ojialpolltif war. Senn ich bie Söglidjfett

gehabt hätte, perfönliche Angriffe 311 bcrbtnbern, würbe idj

eS ohne weiteres getan Ijaben. 3d) nehme für mich in

Slnfprucf), baf? ich im Sahlfampf einen politifcben ©egner
lein einziges Sal perfönlid) angegriffen habe; aber wie

haben ©ie meine Berfon burd) bie Berfamtnlungen
gefdjleift!

(©ehr richtig! in ber Sitte.)

3<h mühte, £>crr College ©acbfe, 3Wci ©tunbcu reben,

wenn ich 3hnen baS alles oorfiihren wollte, waS im
Offener Safjlfampf gegen mich an perfönlidber Sßer*

unglimpfung oorgebracht worben ift. 2)0311 ift aber ber

[Reichstag nicht ba. Sir wollen unfere 2)ebatten nicht auf
baS [Rioeau ber politifcben Berfammlungen h«rab»

brücfen

(fehr richtig! in ber Sitte),

unb ich wunbere mich/ bafe .£>err ffoflege ©achfe eine

Slngelegenheit, bie fo wichtig für bie Bergarbeiter ift,

benufct, um biefe ©efditchte hier unmotiüiert aufsuroflen,

uns gans unmotibicrt angreift, auch unfere Bartei bantit

Perfnüpft.

[Roch eins. 2)er £>err Sfoflege ©achfe hat auch bie

berühmte ©efdjidjte mit ben 20000 Sari ©treifgelbern

(B) richtiggefteHt. 3a, meine Herren, ber SJiro^efe, ben er

mit ber „Offener BoIf83eitung" gehabt hat, beruht auf ber

falfdjen Annahme, bah $err §anfanier, ber SRebafteur ber

„Offener BoIfSseitung", behauptet hätte, ber Borftanb beS
BergarbeiteroerbanbeS hätte bie 20 000 Sarf hergegeben.

2)a8 hat feiner behauptet; bie Behauptungen ftüßten ftd)

auf baS Barteiprotofofl, unb in bem off^ieüen Bericht

fteht über bie llntcrftüfcung an bie Opfer ber rufftfdjen

[Reoolution ©eite 42 foIgenbeS:

Sieberholt Würben bann ben ruffifcljen

©enoffen Heinere JBeiträge 3ur Bcrfügung ge*

[teilt. 2118 bann aber ber Bergarbeiterftreif

beenbet war unb noch anSftehenbe Beiträge ein»

gingen, würben biefe ben Brübcrn in SRufjlanb

3ugewiefen; im gan3en 20000 Sarf.
[Run, baS ift hoch eine Salfadje, bie in 3hr«m Partei»

bericht brin fteht. Seincthalben mag ber fosial*

bemolratifche ftaffierer fRücffpradje bei ben ©penbern ge»

halten habe, ob fie bamit einüerftanben feien; wir hatten

nur behauptet, bah offiziell 20000 Sarf nach Beenbigung
beS BergarbciterftreifS nach IRuhlanb abgeführt worben
finb, bie urfprünglich für bie Bergleute gefammelt waren.

3<h begreife nicht, warum man ftd) bcShalb fdhämt? ©ie
haben ja bie ruffifdje [Rcbolutlon nach allen [Richtungen

unterftüfct; warum foßen ©ie bie ©elber nicht ba3u per»

wenben! @8 fdjetnt alfo bodj, bah bie Bergarbeiter mit
biefen 2Mngeit nicht gan 3 einPerftanbcn finb.

[Run 3ur Sache felbft. £>crr Sfoßcge ©achfe meint,

mit ber [Refolution hatte ich feinen Slnirag nur nach*

geahmt. 3<h bebaure fehr, bah er biefen AuSbrud ge»

braucht hat. @r nötigt mich baburd) boch, bie ©adjc Har*

Sufteßen.

3ch habe aflerbingS mit Herren pon ber fo3ial*

bemofratifdjen Partei über baS lluglücf pon ©ourriöreS

gefprochen unb habe augeregt, hier im [Reichstage beim

Srettag ben 25. Sai 1906.

[ReidjSamt beS 3nnern nadh biefer [Richtung hin eine ge* (c)

ineinfame Slftion 31t machen. Aber meine politifcben

Sreunbe haben etwas mehr polltifche Erfahrung als ich

unb fagten: wenn wir mit benen einen Antrag machen,

bann hauen fie unS boch nachher auf ben &opf.
(§eiterrcit.)

©ie haben richtig PorauSgefagt. Sie Wir heute gehört

haben, hat ba§ llnglüdf poh SourriereS unb bie [Refolution

nur eine nebcnfädhlidje [Rolle gefpielt in ber Siebe beS

$errn ©achfe, aber bie Eingriffe auf unfere Bartei bie

Hauptrolle.

(©ehr ridhtig! in ber Sitte.)

3<h muh ben Herren banfen, baff fie mtd) belehrt haben;

ich bin um eine (Erfahrung reicher geworben in biefer

Sesicfjung.

3m übrigen ift eS nicht richtig, baff unfere IRefo*

Iutlon, Wie $err ©achfe fagte, nicht weit genug ginge.

3m ©egenteil, ftc geht weiter als bie 3hrige- Sie fucht

in ihrem erften Seile bie ©insclftaaten auf ihre BfHtht

aufmerffam 3U machen burch bie [ReichSregierung. Sie
Berfteifung barauf, bah baS [ReicbSberggefefc fommen
mühte, barf unS nicht Peranlaffen, eine notwenbige Saft*
regel auch bitrc^ bie ©in3clftaaten machen 3U laffen, fo*

lange wir fein [ReidiSgefefc haben.

(©ehr richtig! in ber Sitte.)

3m 3Weiten Seile wirb gefügt, baS IReithSOerftcherungS»

amt möge ©rljebungen peranftaltcn über bie ©jploftonS*

unb SeucrSgefahr. 2)a ift eine rebaftionelle Anberung
notwenbig; eS muh heißen: cS foH bie SfnappfchaftS»

berufSgenoffenfchaft sum ©rlafj möglichft wirffamer Unfall*

bcrhütungSoorfchriftcn anhalten. 3<h glaube, bie [Refo*

lutioit geht fo weit, bah auch bie fosialbemofratifchen

Herren gans gut bafür ftimmmen fönnett.

Seine Herren, nun einige wenige Sorte 3U ben 2luS*

fiihrungen, bie ber $err [RegierungSoertreter in ber lefcten

©ifiung gemacht hat. 3th erfenue Poflftanbig an, bah er (D)

im gansen recht entgegenfommenb auf bie ©ache ein»

gegangen ift. 3<h will 30geben, bah man bei ber Be»

fänipfung ber ©jpIofionS» unb SeuerSgcfahr im Bergwerf

auf (Erfahrungen fuhen muh unb nicht leichtfertig [RettungS*

apparate einführen foß, bereit ©ichcrhett unb Bewährtheit

man noch nicht fennt.

Senn aber bie ^ergbehörben mit bem Bergbaulichen

Berein bariiber Perhanbelt habciO ab ein Apparat 3Wed*

mäffig ift ober nicht, fo wäre eS boch paritätifd) gewefen,

wenn man auch bie 2lrbeiterorganifationen ober bie

Arbeiter felbft über biefe 2)lnge gehört hätte. ©S macht
baS, wenn baS offijiell gefagt wirb, feinen guten ©inbrudf,

wenn bie Beljörben ftch nur an bie llntcrnehmerorganifa»

tionen halten, wo boch auch etwa 200 000 organifierte

Bergleute porhanben ftnb. ©S wäre wirnid) gut, wenn
man bie Antipathie beifeite feßte unb bei berartigen

Angelegenheiten auch Deputationen Pon Arbeitern hörte.

25ann hat ber Htrr [RegierungSoertreter gefagt, man
fönne mit [Rücfficht auf bie hohen Stoffen nicht fo ohne

weiteres berartige Borfdhriften einführen. Seine Herren,

ber Bergbau rentiert fich fo Oorsüglid) unter bem ©influft

beS SfohlenfhnbifatS, baft bie [Rücfficht auf bie Sfoften für

bie Befdhaffung Pon [Rettungsapparaten nicht baoon ab»

halten barf, biefe Singe cinjufithren; beim ßeben unb
©efunbheit ber Bergleute foflte uns wichtiger fein als

bie Sfrage, ob ber Bergbau eine Sarf [Rente mehr ober

weniger einbringt.

3<h glaube aber, baff bie Befpreehung biefer Singe*

legenheit ba3U führen wirb, bah fowohl baS SteichSPer*

ficherungSamt wie audi bie ©inselftaaten biefer Sragc
eine gröbere Aufmerffamfeit wibmen. 3<h Itgt haupt*

fädilich Sert barauf, baft sur Befänipfuna ber ©ruben*
bränbe nicht bloh [Rettungsapparate befchafft werben,

fonbern bah Por aßen Singen auch bie ßeute gefault
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(©ieSbert«.)

(a) werben. 3<b benfe, e2 muh nldjt f^toer fein, in ben

äergbaureoieren geuerweljren gu organifieren unb fd)Itcfe=

lieft eine 3 cn*rale gu bilben, tole ber fterr Steglerungg*

Dertreter qngebeutet bot/ wo bie i?eute in ber §anbbabung
ber Apparate gefcftult unb nuSgebilbet werben. Senn
bie gqnge Debatte biefe Sirfung bot, abgefefteit Don ben

unqugcnebmen ©Meinungen, bie ber S3ergarbelterfdjaft

nicftt bienen, fonbern nur gu ihrer ©ntgweiung beitragen,

fo gloube id&, bah wir bqmit gufrieben fein fönnen, unb
itft bitte bag ftaug, biefe SRefolution nngunebnten.

(93raüo! in ber Sitte.)

^röfibent: Da2 Sort bot ber £err Abgeorbnete
Dr. lieber.

Dr. lieber, Abgeorbneter: Seine fterren, lebiglicb

bie feftarfe ftritif, bie ber fterr Abgeorbnete D. Dlbenburg
on ücrftfticbeucn fübbeutfcfteu ©taaten unb fianbfiänben

fowic bereu Scrfaffunggarbeiten geübt bat, Dcronluffen

mfeft gu einem furgen Sort ber SRcpltf. 62 ift gwor ouf

biefe Stritif be§ £erru Abgeorbneten D. Dlbenburg f<bon

Don beut bafterifdben fterrn ©efonbten, fterrn ©rafen
D. Sertftcnfelb eine Antwort gegeben worben, bie, gloube

icb, im gongen ftoufe mit lebhaftem töcifoH unb Danf
oufgenommen worben ift

(feftr richtig! bei ben SRationalltberalen

unb in ber Sitte),

unb ber Wir un2 in DoUftem Umfange anfchliehen fönnen.

Aber ich ftefte unter bem ©inbruef, bah gegenüber einer

berortigen Äritif aueft ou2 ben Steiben ber Abgeorbneten,

nicht blofj Don bem Difd) be2 8unbe2rot2 ou2, nicht gong

gefebwiegen werben fonn.

Die SluSfiibrungen beS fterrn D. Dlbenburg fmb um
fo bcfremblicftcr unb ouffollenber gewefen, ol2 e2 gerobe

bie graftion ber Äonferoatioen wor, bie beute bie Au2=
fübrungen be§ fcerrn ©taatgfefretärg bc2 Steidjgamtg beg

(b) Innern, beg fterrn ©rofen D. fßofabowgfi), gegenüber

bem $errtt Abgeorbneten 23ernftein mit Iebbofteftem SeifoH
begrübt bat, Augfüljrungen, welche borin gipfelten, bie

Äompctctig beg $errn SReicftSfanglerg unb beg 9teicfteg

gegenüber ben ©ingclftaaten auf ba2 feftärffte abgugrengen.

(©ehr richtig! bei ben SRationalliberalen.)

Scitn ber fterr Abgeorbnete Sernftetn in ber Über*

feftreitung biefer Äompetcng einen g<bler gemacht bat —
unb wir finb auch biefer Anfidjt —, bann ift ber gehler,

ben ber £err Abgeorbnete D. Dlbenburg gemocht bat,

noch feftmerer gewefen

(feftr richtig! bei ben Stationalliberalen

unb in ber Sitte);

bemt bie Aitgfübrungen, bie er gemacht bat, greifen fn

bie innerften, ureigenften Angelegenheiten ber elngelnen

beutfdjen Bunbegftaaten ein. Unb ich muff bem ©inbruef

hier Augbrucf Derfdjaffen, wenn folcfte Döne, wie fte beute,

ohne jegliche 23eranlaffung unb $robofation bon irgenb

einer ©eite

(febr riefttig!)

burd) ben Sunb beg fterrn D. Dlbenburg laut ge*

Worben finb, öfter aitgcfchlagen würben, bah bann
bie§ grofec ©cfaljren in ftd) fcftliefecn würbe für bag
gebciftlicfte 3ufammenwtrfen ber beutfdjen Sunbegfiirften

unb Stnbegregierungen fowie aud) ber üerfefticbenen Ab*
georbucten ber eingelnen 23unbegftaaten in biefem hohen
ftaufe

(fehr richtig! bei ben Stationalliberalen unb
in ber Sitte),

unb bieg in einer 3*ift in ber ein foldjeg barmonifcheg
3ufammenwirfen ber SJunbegregierungen, gürflen unb
Abgeorbneten Dielleicht notwenbiger ift, alg eg jcntalg

früher gewefen fein mog.

(SÖraDo! bei ben Aotionolliberalen unb
in ber Sitte.)

3d) möchte mit oller ©ntfdjiebenbeit gegenüber ben Aug* (O
fübrungen beg fterrn D. Dlbenburg fefifteUen: wann, ob

unb wie wir unfere Sterfaffungen in ©übbeutfdjlanb

änbern ober Derbeffern wollen, ba2 ift unb bleibt lebiglicb

bem ©rmeffen unb 3nfommcnorbeiten unferer gürften,

unferer Sinifterien unb unferer Sanbftänbe überwtefen

unb fonfi feinem Senfehen
(braoo! bei ben SRatinalliberalen unb in ber Sitte),

unb wir haben Don niemattb eine ©rlaubnig einguholen,

inwieweit unb in welchem Umfange wir folcfte Anberungen

für angegeigt erachten.

(S3rabo!)

Sit biefen Semerfungen möchte id) mich begnügen.

Senn ich ben ©ebanfengang unb ben ©ebanfen*

aufbau beg £errn b. Dlbenburg genauer berfolge, bann

muh ich gum ©cftlufj fagen: id) bin nicftt Spartifularift

genug, um biefem ©ebanfengang in feinen lebten Siefen

folgen gu fönnen.

(ftetterfeit unb Iebbafteg 23rabo bei ben National*

liberalen unb in ber Sitte.)

^räfibent: Dag Sort bat ber fterr Abgeorbnete

Dr. ftergfelb.

Dr. ftergfelb, Abgeorbneter: Seine fterren, ich nehme
bem fterrn ©taatgfefretär ©rafen D. fßofabowgfi) nicht

übel, bah er bie nicht abgefdjoffene Äuget, welche ber fterr

StoBege Sernftein bem ftaufe Dorgeführt bat, benufct bat,

um bte Sacher auf feine ©eite gu bringen; aber ich nehme
eg bem fterrn ©taatgfefretär fehr übel unb teb proteftiere

bagegen, bah gu biefem Sreglauer fßoligelmaffacte, biefem

Ieuchtenben Sal ber Stedjtgunficherbeit, ber Sihadjtung
beg ßebeng unb ber Arbettgfraft ber preujjifdjen Arbeiter

ber fterr ©taatgfefreträr weiter iticfttS gu fagen fteft be*

miihigt gefunben bat, alg bah er Weber Derpflicfttet fei

noch imftanbe, fteft materiell über biefe Angelegenheit (D)

auggulaffen. Seine fterren, eg banbeit flcft hier um einen

brutalen (Eingriff in bag Äoalitiongredjt ber Arbeiter, unb
eg gehört gweifellog gu ben Sßflicfttcn beg ©taatgfefretärg,

barüber JRebe unb Antwort gu fteben. Senn ber fterr

©taatgfefretär fagt, bah eg ihm nicht möglich fei, fo ift

e2 feine Sßflicftt, bafür gu forgen, bah ber preuhifdje

Sinifier beg 3nnern alg SeooBmächtigter gum SBunbegrat

hier erfefteint unb über biefe Dinge im 9teid)2tag Siebe

unb Antwort ftebt. ©2 ift nicftt fo, wie ber fterr ©taatg*

fefretär fagt, bah eg im belieben beg ftreuftifeften Slnifterg

ftebt, biet gu erfdjeinen ober nicht, bah man bon ihm nicht

oerlangen fönne, bah er, wie ber fterr ©taatgfefretär ftdh

augbrüefte, hier alg Angeflagter am ©unbegratgtifefte ftfte.

©g ift Dielmebr feine ©flieftt, bah er hier Siebe unb

Antwort ftebt über preuhifdje Angelegenheiten, burch welche

bie fReidjggefebe oerlebt finb. ©2 ift meineg ©radjteng

nidjtg alg ein Augfluh ber Sihachtung Spreufjeng gegen

ben SReicftStag, ber bei biefer ©elegenbcit gum Augbrucf

fommt, unb ber ja nicht gum erften Sal in bie 6r*

fdjeinung tritt.

Senn ber fterr ©taatgfefretär bann weiter aefagt

bat, cg fei SJJfU^t ^reufjeng, bie Drbnung aufrecht gu

erhalten, fo wirb ihm biefen ©emeinplafc niemanb be*

ftreiten. Aber wenn e2 ©flieht beg preuglfcfteti ©taateg

ift, bie Drbnung aufredht gu erhalten, fo ift eg auch bie

©flicht beg preuhtfdjen ©taateg, bafür gu forgen, bah

feine eigenen Seamten bie Drbnung nicht Derlefcen, ing*

befonbere bie Spoligetbeamten, welche gur Aufrecbterbaltung

ber öffentlichen Drbnung gang befonberg berufen ffnb.

3n biefem f?all haben bie preuhifdjen Sßoligeibeamten bie

öffentlicbe Drbnung redjtgwibrig unb brutal Derle$t.

Sir werben un2 in 3ufunft in feiner Seife abftalten

Iaffen, bie Angriffe gegen bag Äoalitiongrecht gur ©prad)e

gu bringen, unb wir erwarten, bah ber fterr ©taatg*
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(Dr. fcetjfelb.)

(a) fefretär in ^ufutift auch ber ttber3eugung ifl, ba& cS

fefite ©flicht Tfl, in biefen Singen Antwort ju geben.

3«h habe mich übrigens jnnt Sorte gemdbet, um
ein furjeS Sort, fo fur3, wte cS bie ©efcfjäftSlage beS

£>aufeS erljetfcht, über eine 2trbeiterfategoric 3U fpredjcn,

über bie hier änfterft feiten gefprochen toirb, baS finb bie

©eeleute. ©8 Ift ^ter fdjon ber «Streif ber Seeleute

ermähnt worben, unb ich möchte auf bie Unjufriebcnbeit,

welche biefeit ©treif herborgerufett hat, be§|jalb in fiürje

eingeben, inbem ich nur ba8 gatt3 Sefentlichfte bei biefer

Dorgerüdften ©tunbe ermähnen wtfl, meil biefe Uii3ufrteben*

heit nicht 3um fleinften Seil auf ben Beflimmungen ber

neuen ©cemann8orbnung beruht — ber ©cemann8orbnung,
Welche gerabe bejtimtnt mar, bie llnsufriebenljeit ber

©eeleute 3U milbern. Bor ©rlafc ber neuen ©eemannS*
orbnung mar e8 eine befonbere ftlage ber ©eeleute, baß
ihre Arbeit83ett ungeregelt fei unb unbegren3t. ©8 mürbe
beSljatb burch bie neue ©eemann8orbnung ba8 ©tjfiem

be8 Sache um Sache ©eljenS eingeführt unb beftimmt,

baff bie ©eeleute nur in bringenben gäBen auf ©ec in

ihrer greimadje 3U arbeiten hätten. Sfaum mar biefe

BefHmmnng erlaffen, fo fam folgenber gaB jum AuS*
trag. ©8 hotte ein Arbeiter auf einem Sampfer ber

Außrallinie mehr a!8 100 Überftunben in ber greiwache

gearbeitet. Sie ßinie oerwetgerte bie Besohlung biefer

Überftunben, unb ba8 ©ericht entfdjieb, ba| unter ber

neuen ©eemannSorbnung biefe Überfiunbenarbeit tn

ber CJreiaeit nicht be3ahlt 3u werben brauche. ©8
fei nämlich beftimmt, bah nur bringlidjc Arbeit in ber

j^reigelt auferlegt werben bürfc. Senn alfo, wie in biefem

gälte, nicht bringliche Arbeiten aufcrlegt unb gelcifiet

worben, fo hohe ber ©eentann eine Arbeit au8 einem

nichtigen ©ertrag üerrichtet, unb au8 einem folgen laffe

fich feine Besaf/Iung bedangen, ©ine Bereicherung ber

©efeBfdjaft liege auch nicht bor; benn bie SirbeitSfraft

(b) be8 ©lanneS, bie fie fa babei gebraucht hohe, fteße fein

Berntögen be8 ©ianncS bar. ©ein Bermögen fei aljo

nicht berringert, bie ©efellfchaft alfo auch niefjt bereichert,

©leine Herren, biefe ©ntfeheibung miberfpricht nicht nur
Sreu unb ©lauben, fonbern jebem gefunben Berftanbe!

Siefe ©ntfeheibung, bie noch basn in Hamburg gefällt tft,

ifl nur baburdj erflärlich, bah fie bon guriften gemacht

ifl. Sie ifl tn allen 3nftan3en aufrecht erhalten worben,
unb bie ©eeleute leiben nun unter bem3«ftanbe, bah fie

für Arbeit, bie fie in ben greiftunben leiflen, rechtlich

feine Se3ahlung erlangen fönnen, unb bie ©efeßfdjaften

waren in Pielen gälten nidft faul, Pon biefer ©ntfeheibung

©ebraudj 3u machen.

Aber weiter: als ©eeleute üerweigerten, biefe nicht

bringenben Arbeiten 3U leiflen, würben fie angeflagt, unb
ba8 ©ericht oerurtellte fie in allen Bnftansen, toeU ber

©eemann ben Befehlen feines Borgefefcten unter allen

limfiänben nachfommen, alfo auch unter allen Umflänben
bie ihm in ber greimadje auferlegte Arbeit üerrichten

müffe. Siefe Beftimmung ber neuen ©eemannSorbnung,
meldhe bie ArbeltSselt ber ©eeleute bcgren3en füllte, wirft

alfo bahtn, bah fie unbcgren3t fein fanit, bah ber ©ee*
mann für unbegrenste Arbeit teilweife feilte Besohlung
befommt, bah er in8 ©efängniS gebracht werben fann,

wenn er Arbeit, für bie er nicht besal/It wirb, unb bie

3u Perrichten bie ©eemannSorbnung oerbietet, nicht auS*

führt! Siefer ©unft hat Plel 3ur llnsufriebenheit ber

©eeleute unb 3um Ausbruch beS ©treifS beigetragen.

©in anbercr mefentlidjer ©unft war baS #cucr--

wefen. SaS §euerwefen, bie ©teHenbermittlung würbe
ja bei ber Schaffung ber neuen ©eemannSorbnung h^r
als ein ©unft anerfannt, ber ber ©erbefferung brtngenb

bebürfttg ift. ©S würbe ^ingemiefen auf bte Ausbeutung
ber Seeleute burch ©tetlenoermittler, bie gleichzeitig ©afl=

Wirte, ©chlafwirte, ©elbwechfler, $änbler mit AuS*
iRcidbStag. 11. &gl0L-S). 1L ©tfflon. 1905/1906.

rüflungSgegenflänbett, ©fanbleiher u. bgl. flnb. ©tau (C)

beftimmte bcShalb im neuen ©teBenoermittlungSgefefc,

bah bie gewerblichen ©teßcnoermittlungen gewiffeit

ftautelen unterfteBt feien, bah namentlich bie gewerbliche

Bermittlung foii3effiontcrt werben müffe, unb bah baS
©ewerbe eines ©chlafwirts, ©aftwirtS, ftänblerS mit
AuSrüftungSgegenftänben, ©elbwechflcrS ufw. Pon ben
SteBenoermltllern nicht betrieben werben bürfe, unb bah
eS ebenfo oerboten fei, bah fie mit biefen ©efdjäftSleuten

in ©erbinbung treten. ©8 würbe weiter beftimmt, bah
$euerbafcn, wie fte genannt werben, nicht ©ertreter ber

©eebereten bei ber Anmuftcrung fein fönnen.

Sic ©eeber in ©erbinbung mit ben föeuerbafen haben
eS Dcrftanben, biefe Beftimnuingen auS einer Sohlfaljrt

für bie ©eeleute 3u einer Beftimmung ber gröheren Au§*
beutuna ber ©eeleute 3u machen, ©leine Herren, bcfanntlich

haben bie groben ©eebereten in Hamburg, Bremen, in ben

hauptfächlidhften fcafenftäbten fogenannte /öeuerbitreauS,

unb biefe /geucrbureauS finb nicht gewerbliche BermittlungS*

fleBcn, unterflehen beSfjalb allen ben Beflimmungen nicht,

welche für gewerbliche Bermittlung 3um Schuh gegen bie

Ausbeutung ber ©eeleute getroffen finb.

SaS gefchah nun? 3 ch wiß cS 3hwm in ein paar
fursen ©äfcen Dortragen, welche ber Hamburger ©oli3eirat

OlShaufeit in ber „©ostalen ©rad8" Deröffentli^t hat.

Dr. DIShaufen fehreibl:

Bon 34 Hamburger ßeuerbafen oerfuchten 22
unb mit ihnen sahlretdje ©eebereien fleh ben

geglichen Beftlmmungeu 3U entstehen; bie ©eebe*

reieit, inbem fte jene 22 ^»euerbafe $ur Bcrtrctung
oor bem ©ceniannSamt bcooBmädjtigten, bie

£euerbafe, inbem fte ihren ©ewerbebetrieb 3um
1 . April 1903 abmelbeten.

©un blieb eS freilich sunädjft int Bweifel, ob biefe

Abmelbung jutreffenb war ober nicht, Pielmehr ber einselue

Abmelbenbe in Saljrbeit nach wie oor felbftänbtger ®e* (D)

werbetretbenber war. Aber nach nnb nach, metne Herren,

haben bie ©eebereien bie rechtlich unanfechtbare gorm
gefunben. Auf biefe Seife laffen bie ©eebereien biefe

^euerbafeit nach tote oor für ft<h arbeiten, aber befreit

Pon ben Beflimmungen ber neuen ©eemannSorbnung unb
beS SteBenPermittlungSgefeheS gegen bie Ausbeutung
ber ©eeleute.

Ser tatfächliche Buftaub ifl ^eute, baft bie AuS<
beutung ber ©eeleute bet ber Anljeuerung mtnbeficnS eine

fo grofte, wenn nicht eine gröfjcre ift als oor ©rlafj ber

neuen ©eemannSorbnung, unb auch baS, meine §erreti,

ift einer ber hauptfädjlichften ©riinbe für biefen Streif

ber ©eeleute.

(©ehr richtig! bei ben ©03ialbemofraten.)

©S beftehen noch eine gan3e An3al}l mlnberer ©rünbe,

bie i^ jefct nicht ooriragen wiB.

©8 ift bann, meine Herren, wie gefagt, 311m Streif

ber ©eeleute gefommen. Sie ©cebereien erhielten Pon

ber Drgauifation ber ©eeleute einen ©ertrag borgelegt

3ur Ausgleichung ber Siffcren3en. Sie ©eeleute

forberten namentlich ©emebur ber ©unfte, bie ich 3hofa
fchoti Porgetragen habe, abgefehen Pon ber ©rhöhuitg ber

$euer.

©leine Herren, ich fann nicht umhin, in bie Aften

beS ©eichStagS baS ©^reiben 3U bringen, mit bem ber

Borfthenbe beS BereinS Hamburger ©eeber, $err BaBin,
baS ©efuch ber ©cemannSorganifation um eine müiib*

liehe Befpredhung ber feemänntfehen gorberungen beant=

wortet hat.

$crr BaBin fchreibt:

Ser ©eemannSoerbanb wirb barüber nicht mehr
im Unflaren fein fönnen, bafj ber Don ihm pro*

bogterte Streif für bie ©eeber tatfäctjlich bereits

erlebigt ift, ba PoBfommen brauchbare ArbeitS*
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(Dr. fccrjfelb.)

(A) fräftc, inßbefonberc auch erfahrene Seeleute unß
in fo außreidjenber Stnja^I 3ur Serfügung ftefecn,

bafe felbft ein Dampfer tote „Deutfdfelanb" geftern

mit boller Sannfcfeaft bcn Hamburger §afen

berlaffen fonnte. Senngletd) ber herein §am*
burger Secber fomeit in ber liage märe, über bie

©Ingabe bom 13 . einfach jur Dageßorbnung iiber=

jugcljen, fo miU bcrfelbe fidj boch auch jefet nodj

bereit erflären, bie Sünfcfee ber Seeleute ent»

gegenjune^men unb 31t biefem 3®ed eine ftom*

miffion 3U empfangen, boraußgefefct, ba& biefelbe

außfchltefelicf) auß aftiüen Seeleuten befiehl. Dafe
ber herein nicht in ber Sage ift, mit ben bem
jefeiaen Sorftanb beß Seemannßberbanbeß an*

gebörenben fßerfonen 3U einer Sefpred&ung

3ufammen3utreten, berfieljt flt^ bon felbft.

©ß folgt bann eine Sefdjimpfung beß jefeigen Sßorftanbeß

beß Seemannßberbanbeß, unb 3um Scfelufe fagt bann
£err SaHin:

Sei biefer Sachlage läßt fidj bon ber gemünfdhten

Slußfpradje nur bann ©rfpriefelicheß ermarten,

menn bie 3U mählenbc ftommiffton in ber ßage

ift, ben Seebern (Garantien bafür 3U bieten, bafe

bie jefcigen Sitglieber beß Sorftaubcß beß See*

mannßberbanbeß, gan3 befonberß bie bemfelben

angehörenben besohlten Slgitatorcn burdj Sänncr
erfefet merben, meldje ein angemeffeneß, fricblidheß

Serhältniß 3mifd)en Seebereien unb Seeleuten

mieberber3uftellen unb aufrecht 3U erhalten gemiHt

unb geeignet finb. Sollte bie Äommiffton nicht

in ber ßage fein, bor ber Uitterrebung fchrtfiltd)

bie ©rflärung ab3ugeben, ba& fie in biefer Se*
3ieljung außreichenbe ©arantien an3ubieten beboH*

mädjtigt fei, fo mufe ber ffierein eß bon bom*
herein ablehnen, biefelbe 3U empfangen, ba in

(ü) biefem Sau bie gemünfefete Slußfprache böllig

3medloß fein mürbe.

Seine Herren, nun ^aben mir in mtrtfdjaftlidjen Kämpfen
mit ben SetaHinbuftrieHen, mit ben Sergmerfßunter*

nehmern, mit ben Unternehmern ber Serften mancherlei

erlebt; aber, meine Herren, eß mar bod) ben liberalen

Seebem fiamburgß borbehalten, bon ben Slrbettern im
mlrtfcbaftlichen Kampfe 3U berlangen, bafe fte ihre eigene

ßeitung berraten, im Stiche laffen unb 3U einer Unter*

rebung mit ben Seebern über Differen3punfte mit einer

fdjriftlidhen ©rllärung fommen, bafe an bie Spifee ihrer

Drganifation Scanner geftcllt merben, melche bem SHeeber*

beroanb angenehm finb. Seine sperren, eine fol<he Se*

fchimpfung ber ©hrc ber Slrbeiter alß Arbeiter unb alß

Senfehen, ift, glaube ich, in ben mirtfchaftlichen Kämpfen
Deutfdjlanbß noch nicht bagemefen. ©ß ift felbfiberfiänblicfe,

bafe bie feemännifd&en Slrbeiter biefen Srief bamit beant*

mortet hüben, bafe fie ben Streif mit aller Straft fortfefeten.

Seine Herren, ber 3mei beß Sriefcß ift felbft**

bcrftänbltch- Senn ber Serein Hamburger SReeber an

bie Spifee beß feemänntfehen Sereinß Sänncr ftefleu mill,

bie feine ©enthmfgung haben, fo mill er eben bie fee*

männtfdje Drganifation bernichten. Seine Herren, baß

ift ihm nicht gelungen. Die feemännifefee Drganifation,

obgleich fie ben Streif baitf ber Unterftiihiuig, melcfee bie

Secbereien burch bie Hamburger Sehörben gefunben

haben — ich fann im Slugenblicf megeu ber borgcfchrittenen

3eit nicht barauf eingehen —, obgleich fte ihren Streit

berloren hat, ift trofebem gemachfen.

Die Hamburger Seeber gehen inbeffen nicht nur gegen

biefe Drganifation ber feemännifchen Slrbeiter bor, fonbern

auch gegen bie Drganifation ber ffapitäne unb Dfftsiere

felbft 3ur 3«* beß hier fraglichen Streifß. Da hielt ber

Serein ber Sfapitänc unb Offnere ber ftanbelßmarine

Hamburg eine Umfrage über bie Sohnungßberhältniffe

feiner Sitglieber auf ben Schiffen. Die Soermann=ßinic (c)

berbot barauf fofort ihren Dffoieren, biefe Umfrage 3U

bcantmorten. Sie erliefe ein Schreiben an ihre Stapitäne

unb DffUiere, in bem eß u. a. feiefe:

Sir ftnb bafeer ge3mungen, menn ber Serein feine

jefcige Haltung nicht anfglbt, unferen Stapitäneu

unb Dffisieren bie Sitgltebfchaft in biefem

Serein 31t unterfagen, maß mir hiermit 3ur

Stenntniß bringen.

Sllß ber Serein mit ber Soermann*ßlnie bariiber eine

Slußfpracfee müttfehte, erhielt er ebenfo, mie bie Drganifation

ber feemännifchen Slrbeiter, fur3 unb bünbig ben Sefdjeib

:

Sir haben feinen Slnlafe, mit Shnen über bie

inneren ©inrichtnngen unfereß Dienfteß 3U ber*

hanbeln.

So ftehen bie Seeber sum ffoalitionßredjt ber feemännifchen

Slrbeiter, Sfapitäne unb Dffiäiere. Sie merben ftdh er*

innern, bafe bei Seratung ber Seemannßorbnung mir auf
alle bie Seftintmuugen, auß betten jefct Unfriebe entftanben

ift, alß bie Duelle foldjen Unfricbenß hinßemiefen haben.

San überftimmte unß bamalß. Sit aller Seftimmtheit

brängten mir auf Sicherung beß Sfoalitionßrechtß; aber

ber Seidißtag lehnte unfere Slnträge ab, — unb fchon haben
Sie bie folgen!

3 dj möchte biefe ©elegenljeit benufcen, um Scidjßtag

unb Segierung barauf Ijinsumeife«, bafe für bie fee*

männifdhen Slrbeiter unb Offijicre baß Sfoalitionrccfet bott

ber allergrößten Sichtigfeit ift. 3<h ermarte, bafe baß

©efefc über bie Sedjtßfähigfett ber Serufßbcreine bie See*
leutc nicht bergeffen mirb.

Uber ben Serlauf beß Streifß mill ich fefet nicht

fprechcn. Die feemännifchen Slrbeiter riefen baß ©enterbe*

gericht an, melcheß fi<h aber für uttauflänbig erflärte, ba
bie Seeleute feine gemcrblichen Slrbeiter feien — auch ein

Sorfotuntniß, melcheß bie Regierung alß Saterial für bie

©rmciterung ber Sefugniffe ber ©emerbegeridfete benufeen (i>)

fönntel Scfeliefelich h°t baß Seemannßamt auch ntcht

bermltteln fönnen, mell bie Seeber bie Sermittlung

ablehnten.

©ß ift gefagt morben, bie 3ufunft Deutfchlanbß liegt

auf bem Saffer. Sun, bann liegt fte nicht sunt

menigften in ber firaft ber feemännifchen Slrbeiter unb

Dffoiere. 3<h meine, ber Sleichßtaa hat allen Slnlafe,

biefe Sflaffc nicht 31t bernadjläfftgen, fonbern ihren Klagen

ihr Secht merben 3U laffen. Um barauf hto3Uömf<m/

habe ich mir erlaubt, heute Slbenb noch baß Sort 3U

nehmen.

(Srabo! bei ben So3ialbemofraten.)

Si3epräftbent Dr. ©raf su $tolberg*9Bernigerobe:

Der $en Sebollinäcfeitgte 3um Sunbeßrat, ^cr3oglich

braunfcfemeigifche ©eheime Segierungßrat Sobcn h“{

baß Sort.

Sobtu, ©ehettner Segierungßrat, SeboHmädhtigter

3um Sunbeßrat für baß ^ergogtum Sraunfchmeig: Seine
Herren, ich möchte für ein paar Slugenblicfe mir bie Sluf*

merffamfeit beß ^o^en £»aufeß erbitten 3U einer fur3cn

©rmiberung gegenüber bem £errn Slbgeorbncten Sloß.

Diefer hat im Serlauf ber heutigen Sifcung, mie ich auß

bem foeben eingefehenen Stenogramm gclefen habe, ber

braunfehmeigifdben ^onferbeninbuftrie feine Slufmerffamfeit

3ugematibt; er hat behauptet, bafe in ben braunfdjmcigifchcn

Sfonferbenfabrifeu bie Seftimuiungen über bie SlrbeitSjelt

in einer Seife nicht beachtet mürben, bie gcrabe3u

ffaitbalöß 3U nennen fei, unb hat bamit gefcfeloffen, bafe

er ungefähr fagte, baß aUcß liege an ber braun*

fcfemcigifchcn ©emcrbeaufficht, bie mit 311 bcn nachläffigften

Deutf^lanbß gehöre. Daß tatfä<hlld&e Saterial, auf

melcheß fid) ber Igerr Slbgeorbnctc babei etma beruft,

feune ich nicht; ich möchte tnbeß in aller 3tür3e folgenbeß
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(®obcit.)

(a) erwibern. 68 ift rißtig, baß ©nbe ber Heutiger 3aßre
ober etwas fpäter iit beit braunfßweigifßen KonferDen*
fabrifett Derfßiebenc gäfle Dorgelommen flab, in benen
bie Beftimmungcn, bte 1898 ber BunbeSrat für bie

3lrbeit8geit in biefem 3nbuftrtegweige crlaffen ßat, außer

aßt gelaffeit worben ftnb, tnbem meßr ober weniger eine

Befßäftigung über bie gcfeßltße 9lrbett8geit ßinau8 ftatt=

gefunbcn ßat. Stcfc Sülle ftnb bantalS aufgcbecft unb
ßabcit in Dofleut Umfange 3ur gefefcntäßigett Beftrafung
ber ftabrifantcn geführt. Senn beten Verhalten in biefen

Säflen Dor beut ©efeß felbftberfiänbliß nirfjt gu reßt*

fertigen ift, fo ift anbercrfeitS in Berücffißtigung 31t gießen,

baß bie Konferbenittbuftrie in gang befouberctn 2Jlaße bon
ben SitterungS* unb ©rntebcrßältniffen abhüngt, unb baß
bie Sabrifanten in günftiger 3*ft> toie fie beifpieI8Weife

befonberS in biefem Sonate borgelcgen hat, leicht in bie

Bcrfußung fomnten lötinen, über bie gcfeßlißc 3«it

hinaus arbeiten 31t laffen, wemt nißt tagaus tagein

DerßäliniSntäßig große wirlfßaftltße Serie berloren

gehen foflen.

Siun, meine Herren, bie Säße finb wie gefagt ber^eit

3ur Söeflrafuttg gefommen, unb bie braunfcßweigifße

Regierung hat 3U gleicher 3eit Beranlaffung genommen,
einjjugreifen unb ber ©ewerbeauffißt wie ber Ißolisei-

beßörbe sur Bffißt 3U machen, fortan beit 3“ftänben in

ben Konferbenfabrifen ihre fßarfe Slufmerffamfcit gu*

guwenben. Sa8 gefßießt, unb c8 ift feitbem, wie icß ßier

fcftftcflen möchte, eine ben befteßenben Befttmmungen
burßauS Sleßnung txagenbe Kontrofle eingcfüßrt. Sic
unbequem biefe xfontroße bon bett Sabrifanten felbft

empfunben wirb, geßt am beften barauS ßerbor, baß bie

Organifation ber Konferbenfabrifanten fieß jefct mleberunt

unb 3War mit aßer Sringlißfeit an bte juftänbige ©teße
be8 Sleiß8 gewanbt hat, um ©rletßterungen ber

Befttmmungen bon 1898 für bie ÄonferDeninbuftrie 3U
(b) erreichen. Sa8 läßt nißt barauf fcßließen, baß folße

3uftänbe, wie fie ber .§err Slbgeorbnete gefcßilbert hat,

and) nur annäßemb in ben gabrifen 31t fiitbcn ftnb.

Siefer llmftanb gibt mir benn auch bie befte fianbßabe,

um bie Singriffe, bie ber §err Slbgeorbnete BI08 gmu
©ßluß gegen bie braunfßwcigifße ©ewerbeauffißt ge*

rießtet ßat, unb bie er faßltß nießt weiter begrünbet

ßat, mit ©ntfßiebenßett ttamenS meiner Slegierung

3urücf3uweifen.

Bigepräfibcnt Dr. ©raf gu Stolbetg*S8ernigerobe:

Ser £err Slbgeorbnete ©rgberger ßat ba8 Sort.

©rgberget, Slbgeorbneter: Seine Herren, wa8 bie

Siebe be8 £errn Slbgeorbneten b. Dlbenburg betrifft, fo habe
icß nießt nötig, barauf irgeitbwie gu erwibem. Staß
meinem Safürßalten ßat ber £>err bapcrifße ©cfattbte ßier

ben ©tanbpunft ber fübbeutfeßen Slegiermtgen unb 2lb=

georbneten in burßauS 3utreffenber Seife bargelegt. Ser
£>err Slbgeorbnete 0. Olbenburg möge fteß nißt wunbern,
wemt naeß folcßen Sieben leine befonbere ©pmpatßie für

SJJrcußen unb Dftpreußcn in ©übbcuffßlanb befteßt.

Ser #err Slbgeorbnete ©aßfe ßat, wäßrenb icß in

einer bringenben llntenebung außerhalb be8 SißungS*
faaleS einige 3*tt gugebraßt habe, gegen mich einen

fßweren Singriff erhoben. ©r ift mir bon üerfeßiebenett

meiner ftraftionSfoflegen mitgeteilt worben unb foß feinem

wefentlißen 3nßalt naeß baßiit geßen, baß icß einmal ßier

erflärt ßätte, bie beiben fogtalbemofraltfßen Bergarbeiter*

füßrer ©aßfe unb $ue hätten bei wichtigen ©nt*

fßetbungen in biefem ftaufe gefehlt. 3ß gebe runbweg
gu, baß icß btcS erflärt ßabe.

($ört! ßört! bei ben ©ogialbemofraten.)

©8 war am 24 . Sai 1905, al8 über ben 3nitiatibantrag

bc8 ©rafen §ompefß, ber auf eine retßSgefeßlißc

Siegelung ber Slrbetterfßußberßäitniffe im Bergwerf8*

Sreitag ben 25 . Sai J906
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betriebe ging, abgeffimmt werben foßte, ob blefer Slntrag (c)

am barauf folgenbcn Sage auf bie SageSorbnung gefteßt

werben fönne ober nießt. Sie Herren ber fogial*

bemofratifeßen Bartei ßaben bem Zentrum im ßanbe
braußen wicberßolt ben Borwurf gemacht, baß eS biefen gar
nießt ernft fei mit einer rcicßSgefeßlicßen Siegelung ber

Slrbeiterfcßußüerßältniffe im BergwerfSbetricbe, unb barauf*

ßin Jagte icß
: ßier an biefem Sage ßaben wir ben Bcrfudj

unternommen, bie ffrage gut Slbfümmuna, gur Scbatte

gunäcßft gu bringen. Ser aber ßat bei btefer Slbfümmuna
barauf gefehlt? Sieben einer großen Steiße üon ©ogial*

bemofraten ßaben gefehlt bie beiben Herren, bie un8 aueß

ben Borwurf tnaeßen: ba§ ift ^>err^ue unb §err ©adbfe.

Sa8 ift bie eingige Behauptung, bie icß in biefer $inficßt

auSgcfprocßeit ßabe. 3<ß weiß nießt, ob ^err ©aeßfe
noeß barüber ßinau8 Borwürfe gegen mieß erßoben ßat;

aber ba8 gebe idß gu, ba8 ßabe icß auSgefprodjen.

3 ft nun biefe Satfacße falfcß ober nießt? §err Sb*
eorbneter ©aeßfe ßat ben ÜJlut, ßier gu behaupten, icß

alte mir einen Borwurf gu maeßen, — wa8 üom #errn
Bräffbenten bereits gerügt ift, unb worauf icß nteßt guriief*

forntne. 3ft aber nun meine Behauptung falfcß? Stein,

fonbern ßier liegt bie SlbftlmmungSlifte üom 24 . SJiai üor

mir — icß lege fie nachher auf ben Sifcß biefeS §aufc8
nieber —, unb banaeß fehlten bei ber namentlichen Slb*

ftimmitng barüber, ob ber Slntrag .^ompefcß auf reicßS*

gefeßlicße Siegelung be8 Slrbeiterf^ußeS im BergwerfS*
betriebe auf bie SageSorbnung lommen foß ober nießt,

neben einer Steiße fogialbemofraüfcßer Slbgeorbneten bie

Slbgeorbneten £ue unb ©aeßfe.

(£>ört! ßört!)

Sie $encn Soßegen fönnen fieß nachher felbft übergeugett,

ob bie Satfacße richtig ift ober nießt. Sie angeficßt8

beffeu ber .^err Slbgeorbnete ©aeßfe in einer fo ungemein

leichtfertigen Seife mit ber ©ßre eine8 anberen um*
fpringen fanu (i))

(na! na! bei ben ©ogialbemofraten),

ba8 iiberlaffe i4 tatfäcßlicß ber Beurteilung ber breiteften

Sffentli^teit. gäßt mir nießt ein, ein Sort ber ftritif

gegenüber biefen Slu8fübrungen ßingugufügen.

(ßaeßen bei ben ©ogialbemofraten.)
— ©8 mag 3ßnett unangenehm fein; bureß ßaßen fßaffeu

©ie folcße llnanneßmlicßfeiten ni^t au8 ber Seit! Sa8
ift im ftenograpßifßen Berißt be8 Sleiß8tag8 nieber*

gelegt, baS fönnen ©ie nteßt befeiügen. 3ß ßabe nie

gefagt, au8 weißem ©runbe bte §errn gefehlt ßaben.

(3urufe Don ben ©oüalbemorraten.)
— ©ewiff, iß ßabe eine Satfaße fonftaüert, unb bie

Satfaße ift rtßtig!

Se8ßalb iß aber ba8 Sort ergriffen ßabe, ift eine

gang anbere SJlaterte. 3ß bin Dem Stctß8amt be8

3nnem unb bem SteißSDerfißerung8amt banfbar bafür,

bafe eine ©tattftif über bie Kapitalanlagen ber fianbe8*

Derfißerung8anftalten, ba8 Bflegeperfonal ber $jeil=

ftätten, über bie Berwenbung, bie Slu8gaben für baS

^eilüerfaßren in immer befferer Seife aufgefteßt unb

bearbeitet worben ift. Seine Koßegen $iße unb ©ßmibt
(Sarburg) ßaben fßon in früheren 3nßren barauf ßin*

gewiefen unb befonberS Befßwerbe barüber geführt, baft

in manßen ßanbe8teileu lebhafte Klagen barüber befteßen,

baft biefe 3nftttute in einfeitigem fonfefffoneßen Berßält*

ntffe au8genüfct werben, baß infonberßett bte fatßolifßen

3ntereffen bei biefen offigießen ©inrißtungen nißt genügeub

gewährt unb geftßcrt worben feien. Ser ©taatS*

fefretär ©raf D. BofahowSfß ßatie bie ßieben8Würbigfeit,

ßier in biefem §aufe fofort 3U erflären, baß er ba8 für

eine große llngeßörtgfeit anfeßen würbe, baß er e8 auf8

ftreugfte mißbilligen würbe, wenn bei biefen großen

Snftttuten ber SlrbeiterDerftßerung eine Konfeffion benaß*

tetligt wirb.
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(A)

(ffirj&trfler.)

SBaS bie grage ber Kapitalanlage ber ßanbeS*

berficfjerungSanftalten betrifft, fo tft auS ber neueften

Statlftif beS SReid&^üerftc^crungSamtö, bie unS in ber

gaeiten ßefung noch nicht borgelegen ßat, tueS^alb ich

bamalS barauf ntcßt eingeben lonnte, erficßtlich, baß für

rein fatßolifdje 17 493 000 SRarf auSgeleßnt finb,

baß für Unternebmungen proteftanttfcßen ©eprägcS, wie

cS beißt, 33 434 000 3Jlarf auSgeleßnt aorben finb. ©8
ijt ßier gong giffermäßtg ba8 paritätiftbe 8erßältni8 ge=

aaßrt, unb e8 fäßt un8 nic^t ein, Klage nach biefer

Stiftung gu erbeben.

dagegen muß tcß auf bie auffaßenbe SEatfadbe bin=

aeifen, baß bei ben eigenen SInftalten ber 8erfidßerungS«

anftalten, alfo bei ben ©rßolungSßeimen ber ßanbeS*

berfnßerungSanftatten ufa. nicht ctne etngige fatbolifcbe

Drganifation ber Kranfenpflege berücfftchtigt aorben ift,

baß auch in jenen ßanbeStellen, aeldje au8fcbließlicb

fatßollfche 8ebölferung hoben, im ©üben beS StetdßS, aber

3 . 8 . auch in 8ofen unb Scßlefien immer nur ®ia=

fontfffnnen unb Scßaeftern au8 Organifationen mit rein

ebangelifcßem Sßarafier Peraenbet aerben. 3<h glaube,

baß ba8 ber Rarität, bie auf btefem ©ebiete ge=

forbert aerbett muß, nicht entfpridjt, acnn b*cr bie

fatboltfcben Kranfcnpflegeorganlfationen burcb gang 52>eutfcö=

Ianb in ber S^rafiS au8gefcbloffen finb. 3dj bin bafür

banfbar, baß man biefe Statiftif auf meinen bor=

jäbrigen Söuufcb anfgemacßt bat; icb möchte aber aueß

bitten, baß feitenS be8 DteicßSberftcßerungSamtS mit ben

ihm im 3nbalibenberftcherungggefeö gur Verfügung ge

ftcßten SDlitteln babin geairft aerbe, baß
ber

biefem 9Jn_

fatboltfcben 8ebölferungftanb, biefer 3urücffeßung

abgcßolfen airb.

8efonber8 lebhaft miiffen fidj aber meine 8efcßaerben

bagegen richten, baß für bie Seelforge ber ^Jffcglingc in

ben berfcßiebcnen ßanbeSberftcßeruugSanftaltSuntertteß*

(b) mungen unb ihren $eilftättcn, foaeit Äatßolifen bort

finb, in ßöcßfl ungenügenber unb mangelhafter äßetfe Sorge
getragen ift. ©8 ift eine offigieuc Statlftif herüber
nicht gemalt aorben. 3$ möchte bc8balb gunäcßft bitten,

baß un8 im nächften 3flßre in ber Statlftif be8 8tetd)8 =

berfnßcrungSamtS auch hierüber eine beittliche Statlftif

gegeben aürbe. 3<ß habe aber hier bor mir prioate

©rßcbungen, aeldje ja nie auf eine folche Soflftänbigfeit

SHitfprucß haben fönnen, aie ba8 bet amtlichen Statifttfcn

ber Saß tft. Slber e8 airb mir au8 einer gangen Slngabl

oon ßanbeSberftcßerungSanffalten mitgeteilt, baß aobl für

bie religiöfen 8 ebürfntffe ber eoangelifchen 3nfaffcn biefer

j&eilanftalten 8orforge getroffen tff burcß ©inridßtung oon
ftauSfapeßen, Slnfteßung eines eigenen ©eiftlicßen — ba8
bißige ich gang geaiß —

, baß aber für bie religiöfen

Sebürfniffe ber fatboltfcben 3nfaffen ber ftranfenber=

ffcherungSanftalten gar feine ober ungenügenbe Sorge ge=

tragen airb. Solche 8efcßaerben liegen mir g. 8 . oor

aus 8ranbenbura, auS 5ß°fen/ bann aber auch auS einer

Slngabl oon SInftalten in Scßlefien, ftannooer; — auS
SBeftfalen unb ben tbüringifeben Staaten fonnte mir fein

Sttaterial borgelegt aerben. ©erabc beSbalb, um nicht

eine einfeitige 8eurteilung auffommen gu laffen, möchte
ich bitten, baß in ber Statiftif beS SieithSberfidßerungS*

amtS nnS im fünfttgen 3aßre ein ausführliches 8ilb über
bie 8efrieblgung ber religiöfen 8ebürfniffe ber 3nfaffen
biefer .ftellauftalten gegeben aerben möchte.

Ser bierte Süun cß, ben ich in biefer 8egießung bor*

3utragen habe, fnüpft fieß an bie in ben amtlichen 8e=

richten beS SielcßSberfißerungSamtS SRr. 2 bom3aßre 1900
aufgemaeßte Statiftif über bie 8eraenbung ber Summen,
bie im 3ntereffe beS fogenannten fteiloerfaßrenS für bie

8 erficßerten auSgegeben aorben finb. 3<ß habe feßon im
borigen 3aßrc barüber eine Statiftif berlangt. Sic ift

ßeuer gegeben aorben, unb ba airb bon ben über

IO 1
/, 3Riflionen SDtarf, bie jebeS 3aßr für baS (O

§ellöerfobren auSgegeben aerben, für SInftalten mit

proteftanttfdjem ©epräge 349 450 SJtarf auSgegeben,

mit fatßolifcßem ©epräge 474 415 9)tarf, unb nun fommt
eine 9tubrif: „SInftalten ohne fonfeffioneßeS ©epräge

9,6 SDiißionen 9Jtarf." 3cß habe feßon im ÜJtärg biefeS

3aßreS an ben £errn Staatsfefretär gefeßrteben, er möge
mir ©elegenßeit geben, gerabe bie leßtere Summe bon

9,6 aJtißionen SJtarf na<ß ißren eingelnen Quoten unb

naeß ißrer 8ertetlung im eingelnen in ber großen Statiftif

im SteidßSamt beS 3nnern einfeßen gu bürfen. SDlefer

Bmtfcß tft mir erfüflt aorben, unb td) möcßte jeßt boeß

bringenb bitten, baß gerabe biefe große Summe bon
9 1

/, SJtißionen SJlarf meßr alS feltßer ftatiftifcß gegliebert

aerbe. ©8 faßt mir gar nießt ein, aenn icß biefe 8e=

feßaerben ßler bortrage, irgenb eine Seaünfttgung ober

8cborgugung ber einen Konfeffton bei au biefen Singen

gu berlangen: aa8 icß aber aünfeße, ift, baß gleicßeS ßießt

unb gleicße ßuft für beibe ftonfeffionen in bem großen

fogialen 8au unferer Slrbetterberficßerung geaäßrt aerbe.

(8rabo! in ber SJUtte.)

3(ß bin feft übergeugt, baß ber gange fßetcßStag in

biefem SEBunf^e mit mir übereinftimmen airb, baß baS

nießt cinfeittg ber einen ober anbem Konfeffion geaäßrt

ober genommen aerben foß. 2Bte aünfeßen nur ®e=
reeßtigfeit natß beiben Selten, aeil i^ aeiß, baß baburtß

aud^ am bejten bem fonfeffioneßen fjrieben, ber unferm

8aterlanbe nottut, gebient airb.

(ßebßafter 8eifaß in ber SJtitte.)

®raflbent: SaS SBort ßat ber ^en Slbgeorbnete

I)r. SBaßau.

Dr. SBößau, Slbgeorbneter: fDtelne Herren, icß möcßte

ben £>errn Staatsfefretär etaaS feßarf machen gegen ben

preußifeßen $errn ßanbairtfcßaftSminifter. Sie finben in

unferm ©tat eine Summe bon 400 000 SJtarf clngefteßt (D)

für ©rrießtung eines telegrapßifdhcn 2BitterungSna<ßricßten=

bienffeS. SluS ber Senffcßrift fönnen Sie entnehmen, baß

man natß einigen 8orberfucßen jeßt 3u bem ©ntfeßluß

gelangt ift, in einer ßieiße bon 8egtrfen fogenannte

SJetterbienftbericßtffeßcn, $aupt= unb Stebenfteflen, xu er^

rießten, unb gaar in ben Stäbten Königsberg t. 8v

8reSlau, 8erlin, Slacßcn unb granffurt a. 3Jt. 8orau8 =

gefeßen ift babei, baß mit ben aitgrengenben 8unbeSjtaaten

8erabrcbungen über bie 2BaßI ber Orte ufa. getroffen

aürben. So aurbc aueß bie Stabt granffurt a. 2ß. als

folcße ^auptfteße gcaäßlt in 8ereinbarung mit bem ffiroß*

ßergogtum Reffen unb bem fRetcßSamt beS 3nnern. Sie

fönnen fitß benfen, meine Herren, baß bie SluSaaßl beS

DrteS für eine folcße ^auptfteße eine gang große 3ioßc

fpielt. Sie fpielt eine 31 olle fdßon mit SRücffidßt barauf,

baß bie ßage beS DrteS fo fein muß, baß bie 2Better=

prognofe aueß für ben angeglieberten 8egirf 2Bert ßat,

unb fie fpielt infofern eine Stoße, als bie SBetternacßricßten

reAtgeitia in ben gangen 8egtrf, bem bie ^auptfteße bor»

ließt, gelangen müffen.

(Seßr rießtig!)

fffranffurt a. 3Jt. aar für baS ©roßßergogtum Reffen ein

auSgegeidßneter Sßfoß/ unb bie ßefjtf^e Stegierung gab mit

greuben ißre 3uffimmung bagu. S11S eS nun an bie ©r*

rießtung ber ^auptfteßen ging, ba erflärte plößlicß ber

preußifeße ßanoairtfcßaftSminifter, er aoße biefe ,§auptftefle

bort, ao feitßer bie 8erfucßSfieße geaefen fei, in SEBeilburg

beiaffen. Sßetlburg ßat für baS ©roßßergogtum Reffen

als SBettcrbienftßauptfteBe gar feinen Söert, namentlich

nießt für bie Stobingen SHßemßeffen unb Starfenburg.

(Seßr rießtig!)

Sie großßergoglicße Regierung ßat bie Konfequeng auS

ben üatfaeßen gegogen unb ßat einfach ben 8 etrag, ben

fie bereits eingejteflt ßat gur ©rrießtung biefer §auptfteße
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(Dr. CBadau.)

(A) in ^rantfurt a. 3)?. in Wöbe bon 4000 3)tarf, nicht

bermenbet für bie ©teile in Söeilburg, allerbing? gutn

Vebauern ber ßanbbebölfcrmtg, bic ftd) bicfcS 2JortciI8

febr gern erfreut hätte.

(Wörtl hört!)

Senn allgemein ifl man bei ber grofjen 3abl bet Sreffer

ber Vrognofen über biefen Fortfdjritt in Ianbrotrtfdjaft*

liefert ftrelfen feljr erfreut.

(©ehr richtig!)

Stuf biefen Vorteil mufj atfo bie beffifdje Vebölferung

infolge bcS einfeitigen Stüdiritt? bei? preufjlfchen 2anb*
»pirlfdjaftSminiflerS bergidjten.

(Wort! hört!)

3)ielne Herren, bon einer Vereinbarung, bie getroffen

mirb bon brei Faftoren, gtnei Vunbc?ftaaten unb bem
8telch?amt be? 3tinern, fann einer, menigften? nicht

bifltgermeife, nicht einfeitig gurüdtreten

(febr richtig!),

unb tch möchte ben $errn ©taat?fefretär bei? Innern
bitten, ebenfo mie bie grofjfjergogttdje Stegterung bie Sfon*

fequengen gegogen unb ihren Veitrag gur ©rridftung ber

Wauptftelle in Seilburg nunmehr gurüdgegogen hat, auch

feinerfeit? bie Sfonfequeng gu gieren unb ben in unferem

lHetcb?bau?balt borgefetjenen Vetrag, alfo ben Stnteit bon
ben 400 000 3Jtarl, ber auf bie ©teile in Franffurt cnt=

allen märe — aufjerbem ift Franffurt a. 3)1. au?brüdlich

n ber Senffdjrtft genannt al? ermäljlter Vlafc für bie

Wauptftelle —, bem preufjtfChen Werrn ßanbmirtfdjaft?*

minifter nid)t gut Verfügung gu fiellen

(febr gut!),

meil er einfeitig bon ber Vereinbarung, bafj bie Stelle in

Franffurt a. 3)1. errietet merben foll, gurürfgetreten ift.

Senn biefe tfoufequeng gegogen ift, bin ich feft über--

geuflt, baft in 3ufunft ber preufjifche Werr ßanbmirt*

fchaft?mtniftcr eine berartige ©jtratour nid)t belieben mirb.

Vrafibcnt: Sa? Sort ftat ber Werr Slbgeorbnete

Vernftein.

Vernftetn, Slbgeorbneter: Ser §err ©taat?fefretär

©raf b. ft)ofabom?fp hat gegenüber meinem Slu?fiibrungen

ba?felbe getan, rna? er gegenüber meinem Fraftion?*

foHegen Vebel getan bat: er bat bon neuem bie ftompeteng*

frage borgefdjidt, um feine Stntmort gu geben auf bie

Singe, bie id) borgebradft habe, unb e? bat iftui auch

au? biefem Waufe |erau? ber Werr Slbgeorbnete lieber

fo meit gugeftimmt, bafj er au?fiiljrte, ich hätte, inbem id)

eine preu&ifdje Slngelegenljett gur Spraye gebraut habe,

eine Slrt bon formalem Verftofj begangen. Ba? id) bor=

gebracht habe, ift eben feine preufjifche Slngelegenheit, ober

e? ift feine au?fdjliefjlldj preufjifche Slngelegenheit. ©?
ift eine StcfdjSangelegenljelt, e? gehört in? Steffort ber

gangen ©ogialpolitif.

3n begug auf bie Sfompetengfrage möchte ich noch

ein? bemerfen. Sie ©elbftänbigfeit ber ©ingelftaaten

gegenüber bem Sieich in allen ©bren! Veraeffcn ©ie
aber ba? eine nidjt: Vreufjen nimmt eine Slu?nabme=
ftelle im Steife ein, Vreufjen ift ber fiiljrenbe ©taat
im Seutfdjen Steidj, ba? preufjtfdje ©taat?ober!)aupt

ift gugleidj Seutfcber ffatfer; bie leitenben 3J2inifter

Vreufjen? — unb ber Werr ©taatSfefretär ©raf
Vofabom?fp ift ein 3Jtinifter Vreufjen? — ftnb mafj--

gebenbe 3Jttnif!er im 9tei<he. Benn alfo in biefem 3“=
fammenftang foldje Singe gur ©pradjc gebraut merben,

foH man nidjt bergeffen, bafj Vreufjen ber fiiljrenbe ©taat
in Seutfcfftanb ift, unb bafj Vorgänge, mie ich fte

gefdjilbert, bon ©inftuft auf bie gange ©ogialpolitif be?

Steife? finb. Sllfo, meine Werren, ft(^ hinter bie tfom*

peteng gu flüdjten, ba? mollen mir, fomett e? in unferer

3Jtad)t fteftt, bem $erm 3Jtinifter nic^t geftatten. 2öir

müffen barauf befteften, baft biefe Vorgänge in Vre?lau,

bei benen e? fteft um ba? $foalition?rcdjt ber Slrbeitcr (c)

ge^anbelt ftat, hier Spraye gebraut merben. Sa?
$loalition?red)t ber Slrbeiter ift nicht mit einer reinen

iformalität erfdjöpft, fobaft man einfadf) fagen fann: fie

fönnen ja Vereine grünben unb ftretfen, — fonbern babei

fommt aud) ba? gange Verhalten ber Vehörbcn itt Ve-
tracht

(fehr richtig! bei ben ©ogialbemofratcn),

bic gange 3lu?führung ber ©efefce, unb menn ©ie fagen:

mir machen im Seutfdjen Dtcidje ©efefec, überlaffen e?

aber ben ©ingelftaatcn ober ber Voligei, mie fte ba? ©e*

feh fmnbhaben, bann neutralifteren ©ie bamit einen

groften Seil ber ©efeögebung be? Seutfdjen Veidje?.

$ier in Vre?Iau ift nun ba? SfoaHtion?re<ht ber Slrbeiter

gröblich oerlefct morben burdj bie fßoligei, burCh bie

Vrutalität, mit ber man bie 3)ienge eingefChiichtert hat.

©? fann feftgefteHt merben, baft bon Vre?Iauer Voligei-

beamten in bie SBoftnung be? Slrbeiter? fröhlich,

©thmeigerftrafte 12, Ijtnetngefdjoffen ift. 3)tittel? einer

reinen gormalttät hat ber $err ©taat?fefretar e? ber*

ftanben, in biefer Sache bie ßadjer auf feine ©eite gu

bringen. 3cf) habe bie betreffenben Slftenftücfe, um ©ie
nicht aufguhalten, hier nicht borgelefen, merbe aber ben

Vrief auf ben Stfdj be? $aufe? ttieberlcgen; auch an

meinem ©tenogramm habe ich nicht? gu änbern. Sie
Sache hat ftd) fo gugetragen, mie ich fte ergäbt habe.

Sltlerbing? ift bie Äuget, bie ich gegeigt habe, nicht Io?*

gefchoffen

(Weiterleit unb 3«rufe);

aber fte ift bor bem Waufe gefunben morben, unb fte ge*

hört gu ben Sßatronen, bon benen einige in ba? Wau?
abgefdjoffen morben ftnb.

(Wetterfeit unb 3nrufe.)

Slber, meine Werren, ba? ift etne reine Formalität be?

3lu?bntd?. Sebenfall? fteftt bie Satfache feft, baft bic

Vre?Iauer 5J3oltgtften mit Vebolbern bemaffnet morben (d)

ftnb unb baburch einfchüchternb auf bie 3Jtenge gemirft

haben.

3J2eine Werren, menn ©ie ein freie? Voll haben
mollen, bann müffen ©tc foldje Vorgänge berbammen unb
einer berartigen Vrutalität ber Voltgei entgegentreten, unb

bc?halb richte ich noch einmal an ben Werrn ©taat?fefretär

bie Frage: mie foll ba? Sfoalition?redjt iu Seutfchlanb

gur Sßahrljett merben, mie foHen bie Drgauifatiotten ber

Slrbeiter ihre 3Jtiffion erfüllen, fdjrtttmeife bic fiöhne gu

berbeffem, menn eine berartige Vraji? befolgt mirb, mie

e? hier in Vre?lau gefdjeljen ift?

(Vraool bei ben ©ogialbemofratcn.)

Vräftbent: Sa? SBort hat ber Wert Slbgeorbnete

©uenter.

©uenter, Slbgeorbneter: SJleine Werren, ich halte e?

für ein Unrecht, menn man heute noch ba? SBort ergreift.

Slber menn man bon einem atiberen Slbgeorbneten ange*

griffen mirb, fo muff man auch noch 1« biefer fpäten

©tunbe ba? Bort ergreifen.

Ser Werr Slbgeorbnete DtogaHa b. Vieberftefn hat

mir boraemorfen, i^ hätte in meiner lefcten Siebe un*

richtige Slngaben gemacht. Slber ben Vernei? bafür ift

er fcpulbig geblieben. 3<h habe meinen Slu?füijrungcn

feinergeit bie Vcrichtc be? 9teidj?amt? be? Fnnern unb
be? Vearntenmohnung?berein? in Dfterobc gu ©runbe ge=

legt, unb iCh barf hoch rooftt annehmen, baft bie Vertdjte,

bie ba? 3leich?amt be? 3nnem un? hier unterbreitet, al?

richtig anerfannt merben.

©? mirb nun behauptet, bafj bie pribatc Vautätigfeit

in Dfterobe nicht ihre Vfll<ht getan habe. 3)leine Werren, bie

pribate Vautätigfeit fann nicht mehr baueu, menn fie bie

Vürger ber ©tabt nicht fchäbtgen mtH unb gu ihrem 9tuin

beitragen. 3dj fann übrigen? noch anführen, bafj, mie
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«Bucittc«.)

(a) mtr berietet ift, bie ©tobt Ofterobe eg abgetebnt bot
beut SeamtentoobnunggDerein einen 83auplap 311 über*

laffen, meil fie bog nidjt für ri4tig ^ielt.

®g freut mich, bafe ber Werr Slbgcorbnete D. Sieben
ftein meine Sebauptungen betreffs ber leerftcbenben

SBobnungen nicht ^at miberlegen fönnen; benn meine

Siebauptungen finb berart rtdjtig gemefcn, baß and) bie

SJoIijei, bie auf feiten beg SBeamtenmobnunggoereitig fiebt,

bie Zugaben, bie idj machte, beftätigt hoben muh. Sa
nun aber Ieerftebenbe SBobnungen genug oorbanben ftnb,

fo beftebt auch fein SBebürfnfg jum SBclterbauen.

Sann bot ber Werr Slbgeorbnete D. Sieberftein mich

einer unrichtigen Angabe ber ©tnmobner3abl bon Ofterobe

ge3ieben. 34 gebe 311, bafe Ofterobe 13 951 ©inmobner
bat; aber baDon fommt ein Seil auf bag 9)lilitär unb
ber ffteft auf bie Slugbauten, fobaß in SBivflicbfeit nur

circa 10 000 ©intoobner in Ofterobe ftnb. 34 freue mieß

aber, ba& bem fterrn Slbgeorbneten 0 . Siebcrftcin auch

ein Rebler unterlaufen ift, unb bafe ihm bie ©ubiraftion

nicht gau 3 richtig gelungen ift. ©r bot bie ©imoobncrjabl
bon Ofterobe nad) ber Solfgjäblung bon 1905 auf 13 951

angegeben. 3m 3obre 1900 betrug bie 3abl 13200.

Sag ift nur ein 3uma48 öon 751
, n{^t Don 800, toie

er behauptet bat.

(Weiterleit.)

— 3a, meine Werren, ich muß bag anfübren, tucil er

in berfclbcn Slrt unb SBelfe gegen meine Slngabeu Dor*

gegangen ift. SBettn alfo ber Werr Sfoßcge Slogaßa
b. Stcbcrftein bon einem fo furchtbaren 3ut»a<hg gefprocheit

bot fo, meine ich boeb, fönnen biefe 750 ©imoobner nießt

mehr iug (SJctoidßt fallen.

SBag bie behauptete Steigerung beg Sötietjinfeg um
25% betrifft, fo halte ich bag für ganj unbemeigbar.

Slber ich habe betoiefen nach bent Sericht beg Sieichäauttg

beg 3nucrn, bafe bie SBobnungen im freien Serfebr

(b) billiger ftnb alg beim Seamtenmobnunggbercin. ©g liegt

bemnad) feine llrfache bor, ben Seamtenloobnunggberein

noch 3« unterftüpen.

Ser ©eroäbrgmatin beg Werm Slbgeorbneten b. Sieben
ftein, ber bie Scridjte beg 5Rci48amtg beg 3nnern für

falfdj erflärt, muß mobl ein febr entfcßicbciier ©egner ber

Regierung fein.

(©ehr gut!)

3<h möchte 311m ©chlufle ben Werm ©taatgfefretär

bitten, biefe SIngelegcnßeit gefäßigft unterfudjen ju laffen

unb, big bie Uttterfucbung nicht abgefcßloffen ift, bem Se=
amtemoobnunggberein feine metteren 9)tittel 3U bemifligen,

bamit nttßt unnüp ©lenb beraufbef4moren mirb.

(Srabo!)

!ßräflbent: Sag SBort bot ber Werr Slbgeorbnete

b. ©erlaub.

t>. Äerlach, Slbgeorbneten SOfcine Werren, nur ein

paar furje Semcrfungen 31t ben ©rfläruitgen beg Werm
©taatgfefretärg ©rafen b. ftJofabomgfi). Ser Werr
©taatgfefretär bat eg sicmlich augfübrlicb berteibigt, bah
ber Werr llnterftaatgfefretär SBermutb bie Slufnabme eineg

3nferatg für bag 9)lartinf4e Such Derljinbert habe. 34
beftrelte abfolut nieß^baß berWerr llnterftaatgfefretär formell

in feinem SRe4t mar. 34 finbe eg freiließ etmag
fleinlüb/ bafe man bie Slufnabme eines Snferatg ber*

ßinbert, bag meber einen unfittlicßen noch unlauteren

©baraftcr trägt. SBettn bie DJfaßrcgel bamit begriinbet

mirb, bafe eg fi4 um eine politifeße Slngclegenbeit banbeit,

fo meine i4, bie Slufnabme beg 3nferatg mar lein

po!itif4er Slft; febr mobl fönnte man aber in bem 3®ang
eineg hoben Beamten gegenüber einem Slatt, ein 3nfcrat

nießt auf3unebmen, einen Slft ber Sßolitif erblicfen. Slber

auf bie gait3c ©a4 e fommt eg ja gar nießt an; benn.

Freitag ben 25. HM 1906.

mte 14 bem Werm ©taatgfefretär Derft4ern fann — er (c)

fatm fi4/ menn er mein Stenogramm naeßfießt, felbft

über3eugen —, i4 habe überhaupt mit feinem SBort bie

gan3e 3nferatengcf4i4te ermähnt, ©ie mar mir Diel

3U unmefcntlüb- Sagegett habe i4 gtoeierlei 3nr

Sigfuffton gefteßt. ©inmal: eg foß am 2 . ©eptember
ein W«rr Dom 9tei48amt beg 3nnertt einem Sertreter beg

Wepmannfchen Serlagg erflärt haben, bie Regierung mürbe

aßc Verträge mit Webmann fünbjgen, faUS ni4t bie S3e=

3icbungen beg Serlagg 3U 9)eartin gelöft mürben.

3meiteng: in einem ftko 3 cfe, ber bor fu^cm in Serlin

ftattgefunben bot, bot biefer Sertreter beg Webmannf4ett
Scrlageg erflärt, baß ber Sorftanb ber Scutfchen Seamten*
öerciniguitg, alfo ber llnterftaatgfefretär SBermutb, einen

Srucf baßin auggeiibt habe, bafe ber SJerlag ben Vertrag

mit SJtartin auflöfe. Sluf biefe beiben Singe, bie

mefentli4 finb, bie i4 hier anSfiißrIi4 oorgetragen habe,

bat ber Werr ©taatgfefretär mit feinem SBort gcantroortet.

34 glaube, man fann, menn je, fo in biefern 3faße
fagen: feine Slntmort ift au4 eine Slntmort.

^räfibent: Sag SBort bot ber Werr 5BeDoßmä4tigte

3um Sunbcgrat, ©taatgfefretär beg 3nnem, ©taatg*

minifter Dr. ©raf b. 5Bofabomgfi)=SBebner.

Dr. ©raf «. SMabomüfpsSBebner, ©iaatgminifter,

©taatgfefretär beg 3nnern, 2)eDoflmä4tigter 3mn 33unbeg*

rat: Sem Werm Slbgeorbneten ©rsberger fann i4

ermibern, baß i4, fomeit cg mir titögli4 ift/ biefe

©tatiftif über bie fonfeffioneßeit Slerbältniffe in bie 23e*

rießte beg 3ici4SbcrficßerungSamtS aufnebmett laffen

roerbe. 34 bin ferner ber vlnficßt, bafe in bur4aug
unpartciifcher SBeife in ben fo3ialpolitif4cn Slnftalteu

bie ©eclforge auggeübt merben foß unb muß. Sicfe

Slnftalten finb aber Selbßöermaltunggorgane; i4 fann

inbireft ©inflnß üben, aber feine Slnorbnung treffen. 34 (m
merbe berfueßen, mie meit i4 biefern bur4ong berc4tigten

rcligiöfen SBunf4e na4fommen fann.

SBag ferner bie SBetterbeoba4tuuggauftalt in Sfrauf*

furt a. 9)1. betrifft, fo tft biefcS ftkojett nißt 31t

realificren. Sie ßeffif^jc Stegierung münfd^t aber jeßt,

eine berartige Slnftalt in ©iefeen 3U erri4tcn. Sie SJcr*

banblungeu barüber ftnb no4 nießt aßgcfcßlofTcn.

^räfibent: Sag SBort bot ber Wcrc Slbgeorbnete

SRogaßa ö. Biebcrftein.

fftogaßa ». »ieberftein, Slbgeorbneter: 34 merbe

gau 3 fnrj fein; meine SluSfitßrungen merben fürs unbÄ fein: fur3 in 9tüdfi4t auf bag Woug unb faeßließ

ffi4t auf ben W erm Slbgeorbneten ©uenter. 34
miß mid) in meinen Siufjerungen barauf bef4ränfen, bafe

bie 9)litteilungen, bie i4 gema4 t habe, fanftioniert merben

Dom SJlagtftrat ber ©tabt Ofterobe, ber bo4 smcifelloS

fompetent in biefer fjrage ift, unb 14 barf mir erlauben,

Dor3ulefen, mag ber 9)tagiftrat ber ©tabt Ofterobe bem
WaugbefiperDerein aug Ofterobe auf eine ©ingabe, morin

er ft4 über bie Sautätigfeit beg öeamtenmobnunggüercing
bef4mert, geantmortet bot. Sie ©ingabe beg Wang*
befiperöereing lautete:

Ser SJtagiftrat moßc bei ben 9tci4S= unb Sanbcg*

beßörben Dorftcßig merben, bafe eine ftaatlicßc

S3eil)ilfe bur4 Wcrflobc bißiger Sau* unb WPPo-
tßefcngelber bem IBcamtcnmobnunggDercin im
3ntereffe ber Slflgemctnbeit entsogen merbe.

Sllfo genau bagfclbe, mag in ber smetten Befung ber Werr

Slbgcorbnete ©uenter ßier Derlangt bot, unb mcSbalb i4

ihm beute entgegentrete. SicfcS mürbe Dom SJlagiftrat

abgclcbnt, meil bie Slnffteßung ber Wougbeftpcr in be3ug

auf bie leer ftebcuben SBobnungen unb bie aWictglnfe

bcrfelben nießt ben Satfa4eit entfprecßc. Sarauf manbtcu
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(9ioaaUa u. >8ic6etfJeiu.)

(A) fiep bie föaubbeßper an bab ©inißeriuut felbft, tucIdjeS

bon bem ©agißrat über ben wahren ©crt bcr Eingabe
beb £aubbcßfcerbereinb aufacflärt worben ift.

3m übrigen faitn ich bem §errn Slbgeorbneten

©uenter fagcn, bah bie Bautätigfeit beb Beamten^
wopnungboereinb ßcp, wie bab feinergeit ber §err

Konimiffar fcpon gum Slubbrucf gebracht hot/ unter fteter

Slufficpt ber Befjörben boBgiept, nnb bah, glaube ich, bab
9tetcpbamt beb 3«nern beffer über bie Sache unterrichtet

ift alb bcr $err Slbgeorbnete ©uenter unb fcpliehlicp auch

alb ich-

Shüßbeut: Sab ©ort hat ber £err Slbgeorbnete

Dr. ©olff.

Dr. ©olff, Slbgcorbneter: ©eine Herren, eb ftnb non

feiten beb §errn Slbgeorbneten b. Dlbenburg unter anbcrcm

Stabführungen gemacht worben, über bie auch mir nur

unfer lebhaftefteb Bebauern aubfprecpen fömtcn. 3d)
wollte bab Slubfprecpen biefeb Bebauernb nicht bloß einem

liberalen §errn Slbgeorbneten überlaffen, fonbern ich

glaubte, gerabe weil wir auf wlrtfdjaftbpolitifcbem Boben
mit $errn b. Olbenburg einig finb, unb weil ich mich alb

Bürger eineb ©injelftaatS fühle, auch meinerfeitb bab
Iftecpt unb bie Pflicht 3U haben, biefem Schauern — wie ich

aubbrücflidj fonftatiere: auch im 9tamen bcr prcußifcpen

©itglieber bcr ©irtfdjaftlidjen Bereinigung — Slubbrucf

gu geben.

3dj halte einen Seil ber Slubführungen beb §errn

b. Clbeubnrg nicht für geeignet, ben Beicpbgcbanfen, ben

3ufammenfcf)tah ber etngelnen Stämme unb Staaten, bie

gemeinfame Arbeit pier unb fonßwo gu förbern, unb bab
bebaute ich non föergen. Sab war JebenfaUb nicht bie

Slbficht beb $errn b. Dlbenburg, wohl aber bie ©irfung
eineb Seilb feiner Siebe.

(u) 2Bab nun feine gefdjicptbpbilofophifcpen Slubführungen
anbelangt, fo habe ich barauf gu antworten: ber eine

bcutfche Staat ift fo entftanbcn, ber anbcre anberb.

(Sehr wahr! linfb. — ©rohe §citerfett.)

3u bedangen, bah alle beutfchen Staaten bie gleiche ®nt*

ftepung, ©ntwicflung unb ©efepiepte haben foüen, lommt
einem tmperialiftifcpen „Sic volo, sic jubco!“ gleich- Slub

ber berfchlebenen ©ntwicflung ber beutfchen Staaten erflärt

lieh benn auch bie berfepiebene Sluffaffung über bab Ser»

faffungbwefen. Sie Sifferengierung überhaupt iji gerabe

bcr Sorteil Scutfdjlanbb gegenüber Sranfreicp. 3<h
erinnere nur an bie Kulturgentrcn, bie wir in ben ©ingel»

floaten haben unb gehabt haben, wie einft am £ofe bon
©cimar ufw. Sa nun bab Serfaffungbwefcn nur einen

Seil beb gangen Kulturlebeitb bilbet, fo ift cb gangfelbß*

berftänblicp, baß in ben einzelnen Staaten aud) ber=

fchiebene Serfaffungen unb Slnfcpauungen über bie ebentueße

©elterentwicflung ber Serfaffung beftepen. ©eine Herren,

Wir reben Sreu&en nicht hinein in bie ©eftaltung feineb

Serfaffungbwefenb — wenn bab bon anberer Seite

efepepen iß, haben wir eb immer berurteilt — ; aber wir

Uten unb auch aub, bah man unb in ben ©ingelftaaten,

fpeäicll auch in Sübbeutfcplanb, bab 9iecpt gugeftept, unfer

Serfaffungbwefcn fo Weiter gu entwicfeln, wie wir eb für

gut palten. ©ir Wißen bodp fclbfi am heften, wie wir

unfer §aub am wopnlidjften geßaltcn; unb wenn wir in

Sübbeutfcplanb eine Berfaffungbänberung machen, fo

wollen wir bamit unfer §aub wopnlicper geftalten. Sab
bient gur Drbnuug beb politifcpen ßebenb in ben Singel*

floaten unb gibt einen frifepen 3mpulb aud) für bab
3ufammenarbeiten hier im Seutfcpen 9leicpbtage. Sebpalb
follte man ben Singelftaaten in tpr Serfajfungbwefen niept

breinreben, fte niept nach bem preußifdjen Borbilb uni=

formieren wollen, bab nun eben einmal niept auf alles paßt.

(Srabo!)

qjräßbent: Sab ©ort hat ber §crr Slbgcorbncte £uc. (C)

£ue, Slbgeorbuetcr: ©eine Herren, nur ein paar
©orte pinßcptlicp ber 9iefolution jur Kontrofle ber

©ruhen. 3ubor aber möchte icp bem .fjerrn Koßegen
(Irgberger etwab entgegnen. ©ein greunb Sacpfe pat

niept etwa befiritten, bah wir an bem betreffenben Sage
niept pier gewefen feien. Sab tft niemalb befiritten

worben. Sarum banbeit eb fiep aber auch gar niept,

fonbern barum, bah unfere Slbwefenpeit, bie fepr mopl
begrünbet war, öon ber 3fatrumbpreffe in fepr unfdjöner

©eifc gegen unb aubgenupt worben iß, unb bah bei

biefer ©elegenpeit ber Slbgcorbncte ©rgberger alb ber ©e-
wäprbmann begetepnet worben iß. Sarauf fommt eb an.

3<P möchte pingufügen gur Unterrichtung beb §errn
Koflcgen Srgbcrger: warum war icp niept pier? 3d) be=

fanb mich ln Srier in bem befannten Krämer=$tlger=

Srogeh, wo unfere Partei bie ßlecpte ber fatpolif^en

Saargebietbarbeiter in einem achttägigen ©erieptbprogeh

oerteibigt pat.

(§ört! pört! bei ben Sogialbemofraten.)

Sebwcgeit, $err ßoßege ©rgberaer, war icp abwefenb;

unb weil id) bie Sßecpte ber iatpolifcpen Arbeiter bor

©eridpt mit berteibigen half, bin ich bann bon einem

fogenannten Sertreter ber fatpolifcpen Slrbeiter alb ein

Semacpläfßger meiner parlamentartfdjen Sßltpl benungiert

worben.

9lodp eineb. Ser üfoßege Sacpfe pat fdjon gefagt,

bah er fiep auf bem Kölner ©ewerlfcpaftbfongreh tn ber

Slubiibung feiner Serufbpßicpt befanb, bah er telegrappifcp

pierper berufen würbe, aber niept in ber Hage war, reept*

geitig pier gu fein. 3dp fam naep Köln an bemfelben

Sage, wo pier bie Slbßimmung ftattfanb, unb fanb fn

Köln erß ein Selegramm bor, bab miep gum Stetcpbtag

berief; alfo an bem Sage, wo icp bon Srier nach Köln
gurüdfeprte, war bie gange parlamentarifcpe SIffäre pier (d)

erlebigt.

Slub biefem ©runbe meine icp bon jebem lotial

benfenben 9Benfcpen erwarten gu müffen, bah er meine

Slbwefenpeit berechtigt unb bebpalb entfdjulbbar ftnbet

(fepr rieptig! bei ben Sogialbemofraten),

unb ebenfo follte iip bab meinen gerabe bon bem Jperrn

KoBeaen (Srgberger.

3dj erinnere baran, bah nur auf eine gelegentliche

Semerfung meinerfeitb, bie barauf pingielte, berßänblicp

gu machen, bah ber £err Koßege ©iebbertb an einem

betreffenben Sage niept pier war, meine Siebe bebpalb

niept gepört patte unb bab Stenogramm niept fannie, —
icp erinnere baran, bah wegen biefer gelegentlichen Se=
merfung ber $err Koffcge ©rgberger bei ber Soruffia=

interpeBation aufgeßanben ift unb bab alb eine abftcptlicpe

Senungierung beb ftoflegen ©iebbertb pingußeBcn üer=

fuept pat.

(JÖört! pört! bei ben Sogialbemofraten.)

Sllfo fepen Sie, §err KoBege ©rgberger, üießeiept

werben Sie baraub empßnbeu, wie richtig eb für Sie
unb 3pre gartet wäre, wie mein fjreunb Sacpfe fepon

fagte, üor ber eigenen Sür gu fepren. Sie ßnb fo

empfinblicp, aub einer gelegentlichen Äußerung pier im
$aufe fdjon auf eine Senungierung gu fcpliefien. Sie
aber, ber Sie fo empfinblicp ßnb, gepen in bie ©eit
pinaub unb benupen bie woplbegrünbete Slbwefenpeit üon
Dtei^btagbfoBcgen, um ße einer JBcrlepung ber Parlament

tarifepen Sßßicpten gu begieptigen.

3d& möchte feßfteBen, bah ber #err KoBege ©rgberger

midi in ber ©aprimg ber 3ntereffen ber Bergarbeiter

jebenfaBb niept übertreffen Wirb, unb bah er, menn er

noch 30 3<Jpre im ^aufe ift, wab icp ipm fepr gern

wünfepe, miep niemalb auf bem ©ege ßnben wirb, bie

Bergarbeiterintereffen irgenbwie gu fcpäbigen.
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($ue.)

(a) aWcitie Herren, i4 miß no4 hlnaufügen: na^bem
bicfe Angelegenheit, b. h- unfere 3)cnunjierunfl in ber

3entrum§preffe, uns befannt geworben, haben wir fofort

in ber „Bergarbeiter»3eitung" unb in ber Sßarieipreffe bie

©rfläruug gegeben, warum wir ni$t hier fein fonnten.

Batiirli4 würbe bon biefer ©rflärung gegnerif4 erfeit8
abfolut feine DJotij genommen.

(£ört! hört! bei ben ©oaialbemofraten.)

feilte no4 wirb biefe 3)enunjiation bon 3b*er Bartei

(üum 3entrum) benufct, unb barum möchte ich — Wir

SBilben finb boch immer nod) beffere 3J?enf4en! — barauf

hinweifen, bah, als College (Srjberger auS meiner ge»

Icgentlichen Bewertung ben ©4luh 30g, ich hätte eine

®enunaterung beS £errn ©ieSbertS beabftchtigt, ich bem
£errn ftoflegen ©raberger erflärt hohe, bah ich f4on in

unferer ga4preffe baS fehlen beS £>errn ftoflegen ©ieS»

bertö erflärt habe. 34 habe auch bem $errn tfoßegen

(Srjbergcr bie (Srflärung in ber „Bergarbetter=3citung"

ge3cigt, unb SfoHegc ©raberger hat gefagt: nun ift bie

Sache erlebigt, ©ic haben Iopal gchanbcU! 34 bitte

föerrn Sfoßcgen (Srgbcrger: folgen ©le unferem Beifpiel

nach, feien ©ie auch fo IoQal wie wir, baS wirb feiner

©eite fchaben.

Bteine Herren, ber $err College ©ieSbertS hat bie

SJorgefdfjichte ber JRefoIutlon, betreffenb baS Unalücf bon
©ourriöreS, hier angefchnitteit. 34 bin baher nicht mehr
inbiSfrct, wenn ich biefer ©bur etwas folge. 3>ie ©ache

»erhält fich fo: ber fioflege ©teSbertS ift 3U mir
jjefommen unb hat mich angeregt, wir wollten unS mal
über bie grage ber ©rubenfontrofle, fbejiett betreffs ber

Verhütung bon llnglücf k la ©ourrlcreS, berftänbigen. 34
war fofort ba3u bereit. 34 rufe ben Kollegen ©ieSbertS

als Sengen auf, bah 14 herborgehoben habe: baS ift eine

grage, bie abfolut nicht bom parteipoIitif4en ©tanbpunft
betrachtet werben fann. 34 habe gefagt: wo iaufenbe

(b) unb aber £aufenbe bon SD?enf4enleben in SBetradjt

fommen, ba wenlgftenS fönnen bie ißarteiunterfchiebe

fchweigen. 3eber füljlenbe SDtenfd) Wirb mir barin au»

ftimmen. 34 habe leiber mit meiner humanen Auf»

faffung ber Bartetpolitif fein Stecht behalten, fonbern,

wie ©ie fehen, ift fa, nachbem $err ©ieSbertS unb ich

unS beinahe berftänbigt hatten — 14 Wifi feine weiteren

Barnen nennen —, bie Stefolution beS 3entrum8 ge»

fommen. Sßenn i4 nun fo unfjöflt4 märe, wie man4 e

Wähnen, würbe ich baS einen unlauteren SEBettbewcrb

nennen. Aber t4 tue eS ni4t. 34 habe bei ber 2lb=

fpra4e mit ©ieSbertS unb anberen Abgeorbneten barauf

hingewiefen, bah eS ft4 hier um eine ©a4e hanble, bie

nur bon allgemein menf4li4en ©efic^töpunften su be=

urteilen fei, unb i4 habe mir ni4t borfteßen fönnen, bah
in ber SentrumSpartci eine foI4e gurdft bor einem 3n=
fammengehen mit ben ©oaialbemofraten herrf4 c, wie wir

nun bon ©ieSbertS erfahren, wo man boch int ©üben
unfereS BatcrlanbeS ni4t fo ängftli4 war, mit unS au»

fammenaugehen.
2Bie ift nun bie Befolution beS 3entrum8 au ber»

ftehen? 3)ie Stefolution beS SentrumS bebeutet eine

JBerf4Ie4terung ber utifrigen. ©ie miß einen 2öeg

gehen, ben au4 bie 4dftli4m Arbeiter als ungangbar
beaeichnen.

(©ehr richtig! bei ben ©oaialbemofraten.)

3)ie Befolution beS SentrumS bebeutet in ihrem erften

EEeil nichts anbcreS als eine erneute Berweifmtg biefer

SBaterie an bie ßanbeSbehörben. Bun hat ja mein

greunb ©a4fr f4on auSgcführt, bah folc^c Berorbnungen,
Wie fte bie Befolution ©ieSbertS wünf4t, f4on beftchen.

©ic beftchen 3 . 18. im DbcrbcrgamtSbeairf BreSlau.

35aS Befultat unferer Umfrage ift aber, bah nur

auf einem drittel ber ©ruben Bettungsapparate

Porhanben ftnb. 34 meine, ber §err SMegc ©ieSbertS,

greftag ben 25JJtai_1906.

ber am 9)?lttwo4 felbft bebauert hat, bah bie Berg» (0)

efefcgebung no4 ben ßanbtagen obliegt, foßte mit unS
ei biefer Slngelegenheit ben 2öeg bef4reiten, bah enbli4
wenigftenS bie Unfaßoerhütung8borf4riften für ben S3erg=

bau bon3tel4S wegen erlaffen unb bom9tei48tag fontroßiert

Werben. 2Bir greifen bamit ni4t ein in bie ftompetena

ber ßanbeSbehörben. 34 lönnte mi4 auf Autoritäten

in biefem $aufe berufen, bie mir augegeben haben, bah
unfer Antrag abfolut feine Sfompetenaftreitigfeiten awif4en
Stei42= unb ßanbeSgefepaebung hrroorrufen würbe. 34
wiß barauf hinweifen, bah eS au4 bie gorberung ber

4riftli4m Bergarbeiter ift, bie ltnfaßberhütung§Dorf4riften

bon Stei4^ wegen au erlaffen, weil man — baS hat no4
ber leßte „Bergfnappe" gef4rieben — bom ßanbtag ni4 t

Diel ®ute§ für bie Bergarbeiter erwartet, llnb nun
wiß ©ieSbertS wleber ben ßanbeSbehörben beaw. ben

ßanbtagen biefe Angelegenheit anweifen.

®ie Stefolution bcS 3entrumS bebeutet alfo aweifel*

I08 eine Berf4le4terung ber unfrigen, weil fte etwas

forbert, waS f4on ba ift, aber ni4 t praftif4, ni4t

Wirffam gemadht wirb, unb weil fte ben fflerfSherren

Wieber bte Briicfe baut, anS bem 9tei48tag au ben

ßanbeSbehörben au Rü4ten. 2öenn $en tfoflege ©ieSbertS

bie Debatte über bie Borufftaintcrpcflation no4 einmal

Iefen woßte, wirb er ftnben, bah t4 «ine ganae Steihe

bon gäflen angeführt habe, wo mit BJiffen ber Berg=

behörben eine ungeheuerli4 e Übertretung ber berg=

poIiaeiIi4en Borf4riften borgefommen ift. 2Benn
©ieSbertS heute na4 ben Borufftaerfahrungcn ben=

felben Bergbehörbeit wieber baS anbertrauen wiß, waS
fte bisher berna4Iäfftgt haben, fo berftehe 14 baS bon

ßeuten nt4t, bte als Bertreter chriftli4er Arbeiter gewählt

worben ftnb.

ßftetne Herren, i4 mö4 tc aße biejenigen, benen eS

barum su tun ift, enbU4 einmal bon ber ßanbeSgefefc

gebung in beaug auf ben Bergarbeiterf4uh loSaufommen, (D)

bringenb bitten: ftimmen ©ie gegen ben erften Abfafc ber

3entrum8refoIution, ftimmen ©ie für bie Slefolution, bie bon

meiner Partei gefteßt ift. ®aS, waS Wir beantragen, ent»

fpri4t ben gorberungen ber Bergarbeiter, entfpri4t ben ©r»

fahrungen ber BrajiS
;
unb wenn bie $jcrrcu bom 3«ntrum,

wie fte fagett, ernftli4 Woßen, bah wir beit SBcg bef4reiten

3ur SleichSberggefepgebung, bamit wir enbli4 ben Berg»

arbeitern gerecht werben, bann bitte 14 @lc, steten ©Ie

ben erften BaffuS 3Örer Bcfolution aurücf, ftimmen ©ie

für uttfereti Antrag, er entfprid&t ben gorberungen afler

Bergarbeiter.

(Brabo! bei ben ©oaialbemofraten.)

Bräfibcnt: ®aS SBort hat ber $crrBeboßmä4tigte sum
BunbeSrat, ©taatSfefretär beS 3mtem, ©taatSmlntftcr

Dr. ©raf b. BofabowSft)=2Bchncr.

Dr. ©raf b. BafaboWSfh'SBehner, ©taatSminifter,

©taatSfefretär beS 3nnem, Beboßmä4tigter aum BuitbeS»

rat: STieine Herren, eine gana furae Bemerfung! S)er

$err Abgeorbnete b. @erla4 ift wieber auf baS Bu4
über Buhlanb au fpredhen gefommen, obgleich i4 , glaube

i4, 3iemlt4 flare ©rflärungen aur ©a4e abgegeben habe.

2öir haben in ber ©a4e ni4tS au berf4weigen; benn

baS gute Ste4t fteht unaweifelhaft auf unferer ©eite.

34 erfläre beSljalb hi^ : erftenS, bah «ine berartige

Brohung, wie fte ber &err Abgeorbnete b. ®erla4 he»

hauptet hat, niemals gegen ben Berleger auSgefpro4ett

ift; äWcitcnS, bah bie Hnterrebung, bon ber i4 borhin

fpra4 , am 1 . ©eptember ftattgefunben hat, an bemfelben

£agc, an bem bie „BUtteilungcn bcS BeamtenbcreinS"

erfwienen Waren, unb bah biefe Hnterrebung lebigli4 ben

3nhalt hatte, ben i4 bie ©h«« hatte bem $aufe bor»

autragen.
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BeidjStag. — lll.Sifrung. ^Freitag bcn 25. Blat 1906.

(A) Bräfibent: SaS SBort hat ber £err Abgeorbnete

©teSbertS.

•ieSbert«, Abgeorbneter: Bleine Herren, eine gang

furge ©rtoiberung! SBa8 bie agitatorifdje AuSnufeung
beS UmftanbcS betrifft, ba& bie Herren SfoDegen §ue
unb Sadjfe bamaI8 bei ber Abftimmung gefehlt haben,

fo berufen berartige AgitationSmäfechen eben auf ©egen*
feitigfett.

(3urufe bon ben Sogialbemofraten.)

SBeil fie un8 eben fortgefefct braufeen angreifen, al8

Arbeiterfeinbe benungieren, nnfere Schattenfeiten f)crau§=

fuefeen, fo machen e8 fcfeltefelich unfere Beute nach bcui

Begept: „häuft bu meinen 3uben, feau icf) beinen

3uben".
(©rneute 3urufe bon ben Sogialbemofraten.)

— 3a, bie ©ntfdjulbigungSgrünbe, bie Sie für 3hre fieute

borbringen, fönnen mir für unfere Beute unter ähnlichen

Umftänben aucf> borbringen.

9hm gu ber Befolution! ©8 ift unrichtig, fterr

College $jue, bafe idj gu 3f>nen gefommen bin; idj habe
bielmeljr bie Angelegenheit guerft mit bem $errn SfoDcgen

Sadjfe befprodjen, unb biefer pat fpäter gefagt, ob mir
e8 nidjt gemetnfdjaftlid) machen rooEten. 3<h bin baranf
eingegangen, habe aber bann aefagt: meine alten aemiegter.

Barteifreunbc haben fo biefe ©rfaljrungen mit 3hnen
gemalt, bafe fie fagen: mir rooBen 3hnen nicht ben
Sriumpij bereiten, bafe Sie ben Antrag, ben mir mit
mtterfdjreiben, benufeen, um über un8 hergufaBcn, mie ba8
bteSmal §err ftoBege Sachfe un8 gegenüber reichlich

getan hat.

(Sehr gut! in ber Blüte.)

3dj banfe e8 ber Klugheit meiner fjreunbe, bafe fie mich

auf biefe Stnge aufmerffam gemacht haben. 3dj bin in

Politiken Singen meniger eingenommen. Aber bie

(B) heutige Berhanblung hat audj mir gegeigt, bafe eS mit
ber fogenannten neutralen 3ufommenarbeit feinen fiafen

hat. 3d) fonftatiere, bafe $err KoBege Sadjfe biefe für

bie Bergleute fo mid&ttge Angelegenheit benupt hat, um
gang unmotibiert ©eidjtcbten au8 bem ©ffener SBaljl*

fampf aufguroEen. Sa8 ^at bo<h mit ber gur Sebatte
flehenben Befolution nfdjt8 gu tun.

Bun gur Befolution! 3dj bin nadj mie bor ber

Anfid)t, bafe unfere Befolution meiter gehe. SBir be*

f<hrän!en un8 nid^t auf llnfaBberhütungSborfdjriften, mir
moHen ©rhebungen allgemein über ©rubenbränbe unb bie

Art ihrer Befämpfuna. EBir fcfelagen bagu gmei SBeae
bor. Ser eine enthalt in befferer gorm ba8felbe, rote

3hr Antrag. Ser gtoeite, aud) gangbare SBeg mill burch

Vermittlung beS Beidj8amt8 be8 3nnerit mit ben eingefnen

BunbeSflaaten biefe Singe regeln. 3<b flehe begüglidj ber

Sergaefefegebung, mie auch £ert KoEege §ue, auf bem
Stanopunft, bafe ich aufeerorbentlidj bebaure, bafe

bte Berggefefcgebung nicht Sache be8 BeichS ift.

Sie bon meinen Bartetfreunbcn nach ber Btdjtung
geteilten Anträge finb feine biofeen SeforationSantrnge,

mie Sie braufeen im ßanbe herumfdjreien; fie finb fefer

emft gemeinte Anträge, unb fomeit fich bie BlÖgltchfeit

bietet, merben Sie un8 ba an 3h*tt ©eite finben, menn
auch nicht auf einem Bapier mit ben Barnen gufammen.
Solange mir aber fein BeidjSberggefefe hoben, berfolgen

mir ba8 praftifch mögliche. So gut ber ©eroerffdjaftS*

fiihrer, menn er nicht burch bie Drganifation berhanbeln
iann, bie Beute in ber »Jabrif berhanbeln läfet, roeil ba8
ba8 befle unb flügfie tfl, um gum 31el S« fommen,
fo merben mir ftet8 ben SBeg befchrciten, ber uns
praftifch bem 3iele näher bringt. 3n bem Sinue
ift unfere Befolution aufgufaffen, unb ich bitte Sie, ihr

guguftimmen.

(Brabo! in ber Blüte.)

tReUWtafl. 11. II. ©tffton. 190&/1906.
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Brafl&ettt: $a8 SBort hat ber $err Abgeorbnete Specf. (c)

Specf, Abgeorbneter: ÜDtetne Herren, ich toor gu

meinem Bebauern im Saale nicht anmefenb, aI8 ber $err
Abgeorbnete b. Dlbenburg fleh beranla&t fab, auf bie füb*

beutfehen Berhältniffe gu fprccheu gu fommen. 3<b holle

e8 für angegeigt, im Anfchlufe an berfefeiebene anbere

Bebner au8 bem $aufe auch meinerfeits gang entfliehen

Bermahrung bagegen eingulcgen, bafe in biefer SBeife

berfudjt mirb, hier im Seutfcfeen Betcfe8tag eingugreifen

in bte inneren Berhältniffe ber einzelnen Bunbe8ftaaten.

^err Abgeorbneter b. Dlbenburg hat, menn ich recht

berichtet bin, fich unter anberem baljin geäußert, man
hätte in eingelnen fübbeutfjhen Staaten ©inrtefetungen

aefchaffen, melche geeignet mären, an ben ©runblagen be8

Beich8 gu rütteln. Sßenn aber ber £>err Abgeorbnete

b. Dlbenburg an ben ©runblagen be8 Beich8 nicht ge*

rüttelt haben rotH, möge er borerfl felbft eS unterlaßen,

in biefer SBeife in bie internen Berhältniffe ber ©inget*

floaten eingreifen gu rnoDen. Ste ©runblagen be8 Beich8

beruhen auf ber Berfaffung, unb biefe hot begüalich aDer

innerpolitifthen Angelegenheiten bie Selbftänbigfeit ber

©ingelftaaten ftatuiert. Senn $»en b. Dlbenburg ber*

fucht, in biefer SBeife bon feinem einfeitig preufeifchen

Stanbpunft au8 bie preufeifche Schablone auf bie füb*

beutfdhen Berhältniffe angumenben, fo mufe iöh fagen:

menn er bie ©runblagen be8 Bei<h8 gefährben miD, mag
er in biefer SBeife fortfahren; ben fübbeutfehen ©efefc*

gebern aber fann er niemals ben begrünbeten Bormurf
machen, bafe fie baburch, bafe fie ihr $au8, mie £>err

College Dr. SBoIff mit Becfet auSgefiihrt hat, fo au8*

geftalten, mie e8 für ihre Berhältniffe pafet, irgenbmie

an ben ©runblagen beS BetdjS gerüttelt hätten.

(Brabo! in ber Blüte.)

Btaflbtnt: Sa8 SBort hat ber $err Slbgeorbnete (d)

Sachfe.

Saihfe, Abgeorbneter: Bleine Herren, e8 ift ein

3rrtum, menn idh jefet gum SBorte fomme; i^ hatte mi^
eigentlich gu einer perfönltdjen Benterfuttg gum SBort ge*

melbet. Aber ba ich einmal ba8 SBort habe, miD ich

einige ftirge Bemerfungen machen.

(©rofee $eiter!eü.)

$en ftoDeae ©ie8bert8 hat behauptet, bafe td) bie

Befolution mit bem ©ffener SBahlfampf berbunben hatte.

Sa8 ift abfolut unmahr, $err SfoDege ©ie8bert8! 3<h
habe nur bie Befolution begrünbet unb bin bann gu ben

eingelnen Bebneru be8 $ait|e8 übergegangen. Sie SBahl*

borgange unb ßugcnartifel ber ©ffener BolfSgeitung habe

tch nur in einer Bolemif gegen Srimborn ermähnt, ^err

SfoDegc ®ie8bert8 hat mir ben Bormurf gemacht, ich

hätte nur bte 3entrum8partel für ba8 Bergarbeitergefcfe

berantroortlidj gemadht. Auch ba8 ift nicht richtig. A18

ich bie Bebner be8 $aufe8 burchgtng, habe ich mü bem
$erm ffoüegen §om (®o8Iar) angefangen unb ihm bor*

gemorfen, bafe er nicht an feine Bartelfreunbe appelliere,

bie im ftnappfcfeaftSberein in Clausthal fifeen, unb bie

im preufelfdjen Abgeorbnetenljaufe unferen Slntrag bor ber

©ffener Bergarbeiterfonfereng, feine Benten mehr aufgu*

rechnen, niebergeftimmt haben. 3ch habe bie national*

liberale Sßartet megen beS berfchledjterten BerggefefeeS

genau fo angegriffen mie bie 3fntaim8partet unb habe

auSbrücfltch angeführt, bafe bie 3entrum8partet mü ber

reaftionären Bedjten bort $anb in $anb gehe. Auch bie

habe ich ntd^t unertoäijnt gelaffen. Sann bin ich barauf

eingegangen, ma8 §err ftoEege Srimborn in ber gmeiten

ßefung borgebracht hat, nämlich auf bie glugblattfrage

unb bie AgltationSroeife ber Sogialbemofratie, unb bei

biefer ©elegenhelt habe ich ben ©ffener SBahlfampf er*

47»
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3514 9Wdj§tag. — 11 1. ©tfrung.

(0ac$fc.)

(A) wähnt, inbem i4 ben $errn gfoßegen Srtmborn crfudjt

habe, er foße auf feine eigene Barteipreffe etnwirfen, baß
bie nidji fo f^ofel unb fo lügenhaft in bie Slgliation

eingreife.

(©ehr richtig! bei ben ©osialbemofraten.

3uruf au8 ber Bcitte.)

Sann ein Söort über bte 20 000 3Jtarf. §err ftoßeae

©icSbertS hat gefaßt, t4 hätte mich gefd&amt, baß bte

20 000 BJarf abgefcpidt feien. 34 habe nicht baS
geringße babon auSgeführt. 3nt ©egenteil, ©ie haben
e8 gefagt. 2Bir hoben un8 noch nie gefdjämt, baß fie

abgefcbicft worben ftnb. 2Bir haben unS bloß bagegen

berwahrt, baß fte auS 93ergarbettergelbern gegeben worben
ftnb. SaS ift nicht rlcptig. 34 habe auSbrücfltcb

fonßatfcrt, baß, nacßbem bie öffentliche ©amntlung ge*

fcbloffen war, unb noch berfchiebene Eingänge tarnen,

unfer Sßarieifaffterer ©erifcb bei febetn ©infenber auS*

brüdlidb angefragt habe, WaS mit bem ©elb werben foß,

unb nur, wo bie Slnfcnber fldj bamit etnoerßanben erflärt

haben, baß es ber Barteifaße einberleibt Werbe, ba hat

eS ber Sßarteifaffierer ©erifch getan, unb bann finb biefe

Selber mitberwanbt worben für bie Muffen. SeSßalb
brauchen wir unS nicht au fehämen, barauf finb wir ßolg,

unb, §err ßoßege ©teSbcrtS, ba befinben wir unS in

anßänbtger ©efeßfehaft. 3hre eigenen Blf4öfe haben eS

getan unb bie rufßf4en ßämpfer unterftüßt, bie großen

©(haben erlitten haben. SEBenn ©ie unferem guten Sei*

fpiel gefolgt wären unb hätten bie rufftfdjen Arbeiter

ebenfaBS unterftüßt, bann hätten ©ie ein beßereS SBcrf

getan, als wenn Sie unS immer nur angreifen unb
heruntermachen.

Bleine Herren, bann noch ein 2Bort über $errn
ßoßegeit ©rgberger. $err ©rgberger hat eS fo bargefteßt,

als ob ich e§ abgeleugnet hätte, an jenem Sage hier ge*

wefen gu fein. SaS ift mir nicht im Sraurn eingefallen,

(ß) 34 habe nur auSbrüdli4 fonßatiert, baß ich nicht hier

fein fonnte, weil mir in ßöln erft in ber neunten ober

gehnten ©tunbe bie Sepef4e eingehänbigt würbe, unb ich

bor abenbS 6, 7 Uhr nicht hier in Berlin fein fonnte.

34 bin mit bem nächften ©djneßguge oon ßöln ab*

gefahren, unb als ich i» Serlin eintraf, fanb bie Slb*

ftimmuna flatt barüber, ob bie Berggefeßgebung auf bie

SageSorbnung fommen foßte. 34 hatte au8gefiihrt:

hätte i4 bie Sepcf4e be8 SlbcnbS befommen, fo wäre i4
be8 9ta4t8 gefahren

(na! na! re4*8)

unb unbebingt auf meinem Blaß gewefen.

5)a8 ©4Ummftc aber ift, fterr ßoßege ©nberger:
©ie haben in ben 3eitnngen gef4rieben, baß wir in ßöln

bie Bßelntour mitgema4t haben, baß wir un8 SBetn unb
Bier haben gut f4meden Iaffen.

(3urufe ait8 ber ÜRitteO

SaS hat 3he Barteianßänger @efretär BtüBer jüngfi no4
im SBalbenburger Bebier gefagt, unb ©ie haben c8 in

Berfammlungen unb 3eitungen wieberholt, baß Wir bie

Bßeintour mitgema4t hätten, ftatt an unferem Blaße gu

fein, — unb ba8 iß ba8 ©djimpflhhe Don 3hneit.

Btaßbeat: Sie SiSfuffton iß gef4loßen
(braboi),

ba fi4 niemanb mehr gum SBort gemelbet hat, über
ßap. 7 mit ben bagit gefteßten Befolutiotien.

(3Rehrfa4e Stufe: 3ur pcrfönii4en Bewertung!)
— 3a, ba8 weiß i4 ja! SReine Herren, ©ie fommen
no4 brau!

(®roße #eiterfett.)

Sie SiSfufßon iß gef4loßen über &ap. 7 unb bie Sie*

folutionen Sir. 455 unb 477.

3u einer pcrfönll4en Bewertung hat ba8 2Bort ber

$err Slbgeorbnete Srimbom.

Freitag ben 25. SDtai 1906.

Srimborn, Slbgeorbneter: URcinc Herren, ber $err (C)

Slbgeorbnete ©a4fe hat behauptet, i4 hätte thm in ber

©ißuttg üom 16. fjfbruar einen unbere4tigten Borwurfä. Sta4 ber bamaligcn ©a4Iage war i4 bur4au8
jt, ben Borwurf gu machen, ben i4 bamal8 bem

£err Slbgeorbneten ©a4fc gema4t habe. $err ©a4fe
hat am 8. gebruar in biefem ^o^en ©aufe foIgenbeS

ausgeführt:

Sie gamilie Srimborn f4etnt ß4 aber um bte

3tc4te unb ba8 SBopIergehen ihrer Arbeiter fehr

wenig gu fümmern unb au4 um bie ßßißßänbe,

bie auf ihrer ©rube herrf4en.

Sann faßt er weiter:

Stuf ber ©rube „gortuna" im tfölntf4en SJraun*

fohlengebiet iß ein ©treit gwif4en Slrbettern unb
©rubenoerwaltung au8gebro4en. Siefe ©rube
foß gum größten Seil im 23eßfce ber frommen
iffamilie Srimborn au8 Äöln fein.

2Reine Herren, baS hat er bamaI8 auSgeführt, unb

barauf habe i4 in ber ©ißung oom 13. fjebruar au8=

geführt, baß i4 an ber ©rube „fjortuna" abfolut nt4t

beteiligt fei unb au4 niemals beteiligt gewefen fei, unb

habe weiter gefagt:

©egen mi4 fann man ni4t8 oorbringen unb ba

man an mi4 ni4t heran fann, fagt man: „bie

tjamilie Srimborn".
HReinc Herren, bie SluSführungen gegen bie Familie

Srimborn waren ohne aße ©inf4ränfung hier im ftaufe

gema4t; baß i4 mich» bagegen wehrte, gegen biefe &ugel
— e8 war aber eine abgef4offene Sugel

(§etterfeit),

war mein Stecbt. Siefe Äugel war angebli4 flegen bie

gamilie Srimborn gegoffen, foßte aber mi4 treffen: baS

war ber ©tnbrud, ben jeber Unbefangene bamalS haben

mußte.

(©ehr ri4tigl) (D)

®eute hat nun ber §err Slbgeorbnete ©a4fe erftart,

er habe mi4 ni4t gemeint. 34 habe barauf nur foIgenbeS

gu fagen: na4 ber gefamten ©achlage iß ba8 fctjwer gu

glauben, feßr f4wer gu glauben, aber troßbem bin 14
ni4t fo unhöflidh, gu fagen, baß i4 e8 nt4t glaube.

(®roße ©eiterfett.)

§eute habe i4 ben ©errn Slbgeorbneten ©a4fe bo4
wenigfteuS bagu gebra4t, baß er au8brüdli4 feßgeßeßt

hat, baß er mi4 nidfft habe treffen woßen unb ntdfft habe

treffen fönnen. SaS iß ber ©rfolg meiner Slttade, mü
ber t4 perfönli4 gufrieben bin.

(©eiterfeit unb Srabo!)

^Jräßbent: 3u einer perfönli4en S3emerfuug hat ba8

SBort ber §err Slbgeorbnete Sa4fe-
(3uruf.)

— Sllfo biefelbe iß erlebigt.

3u einer perfönli4en öemerfung hat baS 2Bort ber

$err Slbgeorbnete ©rgberger.

6rjberger. Slbgeorbneter: 37tcine Herren, Don bem
©errit Slbgeorbneten ©a4fe S3clehnmgen barüber angu*

nehmen, waS f4impfli4 iß ober nt4t, baS halte i4 na4
ber perfönli4en S3emcrfung bcS ^»errn Slbgeorbneten

Srimborn für überffüfßg. Ser ßerr Slbgeorbnete ©a4fe
hat behauptet, i4 hätte in 3eitungen gef4rieben, bie

fogia!bemofratif4en Slbgeorbneten ©a4fe unb $ue hätten

an einer S3terrctfe teilgenommen, ftatt h»« im 9iei48tag

gu erf4einen.

(3uruf au8 ber HJiitte.)

Ser $err Slbgeorbnete ©a4fe hat e8 unterlaßen, au4
irgenbwie einen SeweiS für biefe Behauptung angutreien.

©r hat barauf hingewiefen, baß ein Barteiangehöriger

be8 3futrum8 in ©41«ßtu baS einmal behauptet hat.

Bun, WaS ein Barteiangehöriger beS 3eutrum8 behauptet.
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(©rjbetfler.)

(a) bafür mi4 hier int SReicbStag PerantmortIt4 gu ma^en,
mirb mir bodj nie unb nimmer einfaden fönnen.

34 habe meiter gu erflären, bab in meinen 2tuS=

fübrungen im 8iei4btag t4 Porbin erflärt habe, bab nid^t

nur bie Herren #ue unb ©adjfe in ber entfdjeibenben

©tfcung gefehlt hätten, fonberit über 30 üftttglieber ber

fogialbemofratifdjen graftion, unb bab eb babur4 un=

möglich gemefen fei, an bem entfdfteibenbett läge ben

Slntrag beb £errn ©rafeu £ouipef4 ffter im ^aufe gur

Slbftimmung gu bringen, unb bab, menn bie fogtat

bemofratif4e ftraftton in bemfclben progentualen (Ber*

bältnib wie bie 3entrumbfraftion im $aufe oertreten

gemefen märe, nämlicb mit 70%, eb bann mögli4 ge*

rnefen märe, biefen Slntrag am 25. SJtai gur Beratung gu

bringen.

34 Gabe gegenüber ben Stabführungen beb £>errn

Slbgeorbneten ©aebfe mciter gu erflären, bab i4 biefe

Scpauptungen nur aufgeftetlt habe, alb Pan ber ©ogiat
bemofratie unb ber SJormurf gemalt mürbe, bab eb unb
gar nic^t Srnft ift mit ber (Einbringung uitferer SInträge

auf rei4bgefeplt4e Siegelung beb 9Irbeiterf4upeb in ben

(Bergmerfbbetrieben.

Ser §err Slbgeorbnete ©a4fe hat au4 gefagt: mir

haben nie unb nimmer in Slbrebe gefteflt, bafj mir in

biefer Sifcung gefehlt haben. 34 habe ben fteno*

grapbtf4en 33eric^t mit Srlaubnib beb #errn Sßräjtbenten

einfehen fönnen. Sana4 bat £err ©a4fc nod) beute

hier erflärt:

Slber troöbem bie Herren miffen, bab eb maf)r=

bettbmibrig ift, mirb eb meiter folporttert unb
roeiter Oerbreitet.

34 habe mi4 immer begnügt, nur bie Satfa4e gu fon=

ftatieren, bafj fo unb fo oiel Slbgeorbnete ber fogiat

bemofratlf4en graffiou ohne jeben Sntf4ulbigungbgrunb

S

efeblt buben; mab fte oerbtnbert bat, mebbalb fte ni4t
ier erfdjtenen finb, bab ift ni4t aub ber 2lbftimmungb=

Üfte gu erfeben. 34 habe nur auf biefe (Begug genommen
mtb pulte barum an adern feft, mab t4 gefagt habe.

fyräflbent: 3“ einer perfönli4cn Scmertang bat bab
SBort ber £err Slbgeorbnete Sa4fe.

Sa4fe» Slbgeorbnetcr: 34 bube ni4t nur gefagt, bafj

fterr ftodeae Srgberger in 3fitangen, fonbern i4 bube
au4 aubgefübrt, bafj er bab in (Berfammlungen getan

bat, — unb bab fann er au4 ni4i beftreiten. 34 hübe
au4 aubgefübrt, bafj bab na4 meiner (Erinnerung in

©4Iefien gefdjeben ift feitenb beb fterrn Sodegen (Erg»

berger, bab eb unb fo in 3eitangen mitgeteilt morben
ift — bie ®ef4i4*e ift faft ein 3abr alt — . Sann
habe i4 uu4 aubgefübrt, bab bab in ber „(Bergarbeiter:

gettung" ri4tiggeftedt morben ift, unb bab trofcbem biefe

Sügen meiter oerbreitet merben. — Sab babc i4 gefagt.

^räflbent: 3U einer perfönli4en Sctnerfung bat
bab Söort ber $err Slbgeorbnete Srgberger.

trgberger, Slbgcorbneter: Sb ift mir febr angenehm,
bab jefct $err Sodege ©a4fe erflärt bat, mo i4 bab ge*

fagt buben fod. Sab fod in ©4lefien gemefen fein. 34
bin in ©4leften ni4t mehr gemefen feit bem Siooember 1904.

(Die Satfa4e aber, bab bie Herren gefehlt buben, bat ft4

am 26. 2ftai 1905 hier bodgogen.

($eiterfelt.)

Sab bürfte genügen, um bie ©tt4baltigfeit ber Slub=

fübrungen beb $errn Slbgeorbneten ©a4fe bargulegeit.

^räflbent: 2ßir fommen gur Slbftimmung.

34 f4Iage 3bnen oor, gunä4ft abgußimmen über

Sap. 7 Sit. 1 felbft, bann über bie Slefoluttonen Sllbrc4i

unb ©enoffen auf Str. 455 ber Srucffa4en, ua4bent biefe

erlebigt ift, über bie Stefotatton ©iebbertb unb ©enoffen

auf Str. 477 ber Srucffa4en. — hiermit ift bab ,£>aub (C)

einberftanben.

Sap. 7 Sit. 1 bib 12 ift ni4t angefo4ten; i4 er=

fläre eb für bemidigt.

2öir fommen nunmehr gur Slbftimmung über bie

Stefolution Sllbre4t unb ©enoffen, 9fr. 455 ber Srucf*

fachen. Sie Serlefung mirb mir crlaffeit.

34 bitte biejenigen $enen, mel4e bie Sfefolution

annebmen moden, ft4 Pon ihren 5Bläfcen gu erheben.

(®ef4icht.)

Sab ift bie SJtinberbeit; bie Sftefolution ift abgelebnt.

2Bir fommen gur Sfefolution ©iebbertb auf 9lr. 477
ber Snuffa4en. 34 bitte biejenigen Herren, roel4e bie

fttefolutlon ©iebbertb annehmen modelt, ft4 Pon ihren

Päfccn gu erheben.

(®ef4iebt-)

Sab ift bie 9Jtebrhcit; bie Slefolution ift angenommen.

34 eröffne nun bie Sibfufftou über Sfap. 7a Sit. 1

bib 21.

Sab SBort hat ber £err Slbgeorbnete Dr. Sablem.

Dr. Sablem, Slbgeorbnetcr: ©eßattcn ©ie, meine

Herren, bab i4 3hre Slufmerffamfeit nur auf einige

Minuten in 2lnfpru4 nehme.
Sei Srlaft beb neuen Steblaubgcfebeb ift bie Stabfuhr

unb (Einfuhr oon SBilbreben Perboten morben. Saraufhtn
hat ber SJunbebrat eine SSeftimmung getroffen, bab, menn
aub einem S3unbebftaate Sieben aubgefübrt merben bürfen,

bie ©enebmigung gur Slubfuljr erft bann gu erteilen ift,

menn ber anberc ©taat bie (Einfuhr geftattet hat. Sem*
gegenüber bef4mcren ft4 bie 3ntcreffentcu am Slhein

neuerblngb mieberholt, bafe, menn gur Slubfubr gcftattetc

Sieben na4 bem anberett Orte, beifptelbroeife auf bab anbere

Stbeinufer, transportiert merben fodten, bann bie (Einfuhr

perboten mürbe. Sb ift oorgefommen, bab ein preufjif4er

Dberpräfibent bie Slubfubr geftattet, unb, fagen mir ein* OO
mal, bie hcfftf4r Sicherung bie Sinfuhr Perboten hat.

SJieine $enen, 14 bä4te, biefe llnftiuimigfeiten fodten

mirfli4 ni4t Porfommen.
Sann meine i4, bafe man mit biefem Sin= unb

SlubfuhrPerbot bo4 etmab fparfamer umgeben fodte. Sie
ßeute buben ft4 mieberholt bitter barüber beflagt, bab
man ihnen überhaupt bie Sinfuhr bon bur4aub not
menbigen (Blinbreben unterlagt. Söenn au4 an ft4
pringipied biefe legibIatori]'4c SJiafjrcgcl im ©efebe ihre

Aufnahme gefunben bat, fo barf bo4 ni4t Perfannt

merben, ba§ ein ftrifteb Slub= unb SinfuhrPerbot bie

SBinger auf bab empfinbli4ß« f4übigen mürbe. SJian

fann in biefer Segicljung febr mohl SJiilbe unb ©4onung
malten Iaffcn unb bamit au4 bie mirtf4aftli4en 3ntereffen

ber Pielfa4 in gebrüeften SSerhältniffen lebenben ßeute

f4üfeen.

Samt, meine Herren, habe t4 öor einiger 3dl int

preujjif4cn Slbgcorbnetenbaufe beim Stat beb ßanbmtrt
f4uftbminifteriumb gebeten, bab man bo4 bab SJ5hoto=

grapbieren beb Sliebermalbbenfrnalb geftatten möge. Ser
$err 2anbmtrtf4aftbminiftcr P. SJobbielbfi hat mi4 aber

an ben Sici4btag Permiefen. 34 Tamme biefer ltebenb=

mürbtgen Stufforberung hiermit na4 unb mö4te 3hre
Slufmerffamfeit barauf Ienfcn, bab h eute tatfä4H4 bab

fPhotaßraphieren beb Sttebermalbbenfmatb formed Perboten

unb unter ©träfe gefteßt ift. 34 benfe, bab nur menige

SBorte genügen, um bargutun, mie febr ein berartigeb

Serbot Sie öffentli4e ffritif heraubforbert, bab ein ber*

artigeb Verbot beinahe gum ©efpötte mirb, unb ber

§err ©taatbfefretär beb 3nnern bo4 f4leuniaft Sßer=

anlaffung nehmen mirb, biefer Sage ein Snbe gu

ma4en. Sb banbeit ftd) hauptfä4Ü4 um Siebhaber:

Photographen, benen man bo4 ihre barmlofe greube

taffen fodte.

478 »
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3516 ttteidjStag. — 1 11. ©iffung.

(Dr. CfcobUin.)

(A) 3<h möchte bod) bitten, baff mit biefem alten 3opf
aufgeräumt wirb, unb baS sp^otograp^ieren beS 9?teber=

toalbbenfmalS jebem, ber ein 3ntereffe baran tjat, gerabe

io gut geftattet mirb, tote eS geftattet ift, ba8 StationaP

benfmal, baS and) Gemeingut ber beutffhen Nation
getoorbett ift, beliebig gu beftdjtigen.

Skäffbent: SaS SQ3ort bat ber Wen fBcbottmäcbttgte

gu S3uubeSrat, UntcrffaatSfefretär im ÜHcidjSamt beS

3nnem SBermutb-

ffierwutb, UnterftaatSfefretär im ffteicbSamt beS

3unern, fteübertretenber Seboflmächtigter gum S3wtbeS=

rat: 9ffeine Herren, bom urheberrechtlichen ©tanbpuuft
auS ift baS U5f)otoflrappicren beS fttieberwalbbenfmalS

bon jeher geftattet getoefen, unb baS ttteicb bot

alfo aud) biefem fßbotograpbleren niemals ^inberniffe be*

reiten fönnen. ©oldje fonnten nur entfteben auf ®runb
bon Sinorbnungen, welche etwa babittgingen, baff baS 2)e*

treten beS ®runb unb S3oben8, ber bem gorfffiSfuS

gehört, gum 3®ede beS fPbotograpbterenS nicht geftattet

fei. Sem Skrncbmen nach ffnb früher folche Schwierig«

feiten ertoachfen. 3dj fann bem Wenn SIbgeorbneten

Dr. Sablem aber mitiellen, baff fie |eöt befeitigt finb:

nach einer uns bou feiten ber ßanbeSbebörbc gugegangenen

beftimmten Sttitteilung, werben jefft bem SBbotograpbicren

©dbwicrigfeitcn nicht mehr in ben SBeg gelegt werben.

(S3rabo!)

^räffbent: Sie SiSfuffion ift gefchloffen, ba fidj nie*

manb mehr gum SBort gemelbet bot- ftap. 7 a Sit. 1

bis 21 ift nicht angefodjtcn. —
3<b rufe ferner auf ftap. 7 b Sit. 1 biS 7. —

Sfap. 7 c Sit. 1 unb 2. — ftap. 7d Sit. 1 bis 6. —
tfap. 8. — Sfap. 9 Sit. 1 bis 3. - ftap. 10 Sit. 1 biS

8. — S?ap. 11 Sit. 1 bis 7. — 3<h erfläre bie bon mir
aufgerufenen Kapitel unb Sitel für bewilligt.

' ’

3(h eröffne bie SiSfuffion über $fap. 12 SU. 1

biS 7.

SaS SBort bot ber Wen Pbgeorbncte SJartling.

Sartling, Slbgeorbneter: SJleine Herren, in ber

gweiten ßefung ift bei ber SScfpredjung ber SBeinfrage

feiteuS beS Wenn Kollegen ©tauffer hier eine Äußerung
begüglich SBübeSbeimS unb beS SKbeingauS gefallen, bie

ich bamalS nicht gleich rtchttgftetteu fonnte, ba ich tm

Waufe nicht anwefenb fein fonnte, — Weil ich im
äbgeorbnetenboufe fein muffte. 3eh nehme beSbalb bie

©elcgenbeit wahr, beute bei ber britten ßefung biefe

bamalS Pon bem Werra Kollegen ©tauffer auSgcfprodjene

SJebauptung rldjtigguffetten. Wen ©tauffer bot bamalS
auSgefprochen, baff eine eingige fjfirma in fttübeSbeim für
20 000 SBarf (Sbemifalien begogen unb biefe ©bemifalien
in Sein umgefefft habe. 3<h bitte ben Wenn SBräftbenten,

mich öie ©teile oerlefen gu Iaffcn. ©ie lautet wörtlich:

3n welch groffem SBaffffabe btefe Sierfälfdjungen

bottgogen werben, fagt hier ber „fßfälger Kurier"
in feiner Kummer oom 8. gebruar, baff eine

eingige girma im JRbeingau für 20 000 SBarf

©bemifalien begogen hat unb biefelben gur SBein*

fabrifation Dertoenbet. Stun, um fo Diel Gbemi-
falien in SBein umgufefcen, langen bie SBaffer beS
SHbeinS oon Singen nach fffiibesbelut nicht.

©8 ift in ber lefften 3ett in biefem hoben
Waufe fo Diel unterftrteben worben, unb beSfjaib

fei eS mir auch erlaubt, in biefem ftatt baS
SBort „fHübeSheim" gu unterftreichen.

SBeine Herren, biefer 'Pufferung gegenüber Witt ich guttäcbß

feffftetten, baff im „SjJfälger Sfurier" Dom 8. Februar, auf
ben ftch ber Wen SToDege ©tauffer berufen hat, nicht

auSgefprochen worben ift, baff eine girma im 9U>eingau

für 20000 SBarf ©bemifalien begogen unb in SBein um*

Freitag ben 25. SBai 1906.

gefefct habe. ©8 ift barin üielmebr nur auSgefprochen (q
worben, baff eine girma am SBiitelrbeln für 20 000 SBarf

©bemifalien begogen habe.

SBeine Herren, an ben Wenn Kollegen ©tauffer iß

infolge biefer feiner Pufferungen Dom fttübeSbeimer SJerfebrS*

Derein bie Pufforberung ergangen, Don berfelben ©teile

auS, Don ber er biefe Pufferungen auSgefprochen habe,

folche auch gu wiberrufen, ba fie in jeber Segiebung un=

gutveffenb unb unrichtig feien. Siefe Sorberung habe ich

für DoH berechtigt erachtet unb ich ba&e erwartet, baff

$en ©tauffer um beSbalb auch beute Don biefer ©teile

auS feine irrtümliche Sebauptung wiberrufen unb richtig

fteHen würbe. — ßeiber ift baS ntdjt gefdjeben.

Pteine Herren, eS ift im St^eingau im lebten 3abre
in etwa 2000 Settern SBein auf feine Qualität unterfucht

worben, in einzelnen Settern bis gu 50 ©orten. Siefe

Unterfuchungen finb Dorgenommen Don fa^Derftänbigen,

citiwaubSfreien fttiännern, Don Herren, bie auch für SBein

eine gute .Bunge hoben
(Weiterleit)

unb bie um beSbalb einen SBein auf feine Qualität unb
feine Feinheit eben gut unb ficber unb Dielleicht noch

beffer unb ficherer proben unb feflfietlen fönnen, als

bieS eine djemifebe ltnterfucfjung Dermag. — S)on ber

S
offen 3abl ber borgenommenen Unterfuchungen Don
einen finb nur gtoei SBcinproben beanftanbet unb an

bie amtliche llnterfudjungSftette übergeben, Don biefer aber

als nicht gu beanftanben wieber gurüefgegeben worben.
Sic Unterfuchungen haben alfo ergeben unb ben SetoeiS

erbracht, baff im IfH^eingau nur Paturprobufte unb nicht

gu beanftanbenbe SBeine Dorgefunben finb, unb baS möchte

ich hier in biefem hoben Waufe ^eute gu ©hren beS 9tbetn=

gaueS auSbrücflich feffftetten unb gleichgeitig mein ®e=
bauern barüber auSfprechen, baff Stufferungen auf ®runb
Don 3eitungSnadjrtd)ten ober fonftigen unrichtigen Pn»
gaöen b^er Don einem SJtttaliebe beS WaufeS gemacht /D)

worben ftnb, burch welche bte SBinger unb SBeinbänbler

beS tttbeingauS, bie cS fleh immer gur ©bre geregnet

haben, ihre SBeine rein gu holten, fdjtoer gefchäbigt

worben finb.

(©ehr richtig!)

Puch in begug auf 3ohanniSberg bat Wen: ©tauffer bei

ber gweiten ßefung Pngaben gemacht, bie fehr tooljl fo

aufgefafft werben fönnen, alS ob bort SBeinDcrfälf^uitgen

Dorgenommen würben. Siuch baS ift nicht richtig unb

trifft nicht gu, wie bie SBeinunterfudjungen bieS ergeben

haben, unb auch baS möchte ich hier noch befonberS

perborheben unb feffftetten.

(Srabo!)

asräflbent: SaS SBort bot ber Wen Sibgeorbncte

ftttalfetoiff.

Plalfctoih, Pbgeorbneter: SBeine Wenen, ich habe

nicht baS SHedbt, ben Werra Pbgeorbneten ©tauffer hier

gu Dertreten. ©8 ift mir aberbefannt, baff Wen ©tauffer

bie Slbficht gehabt bat, beute gu biefer $rage baS SBort

gu nehmen, unb baff nur bie lange Sauer ber JBerbanblung

iffn baran berbinbert bot, weil er geitiger abreifen muffte.

3<b habe übrigens gu biefer 3ftage ebenfalls eine S)e=

merfung gu madjen, bie fi^ auf ben Wenn Kollegen ©tauffer

begiebt. ©r hotte in jener S)erbanblung, bie ber Wen Pbge*

orbnete S3artling hier berührte, auf ben ©tettinerSBeinbanbel

Segua genommen unb eine angebliche Pu&erung SiSmardS
erwäpnt, beren ilrfprung ich nicht habe feffftetten fönnen,

nach ber ober aus Stettin Diel mehr tttotwein auS= alS

eingefübrt worben fei. 3(h habe bem Werra Sfottegcn

©tauffer auf SBunfch ber Vertreter ber ©tetttner Sauf»

mannfehaft bie 3obIen über bie SBeincinfubr unb --anSfubr

©tettinS in ben lebten 3abrgehntcn übermittelt, unb er

bat ficb baoon überzeugt, baff, fo weit gurüct man biefe
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{Reichstag. — lll.Sibung.

(3R«(fctvUh)

(A) BoljteK überhaupt berangteben fann, baS ertodfiute Urteil

auf Stettin nicht gutrifft. 35ie SeinauSfubr tu Stettin

iß feit einer langen Bleibe Don Sauren immer geringer

etoefen al8 bie ©tnfubr, unb eS toirb burch biefe geß*
eßnng ber auS ben Sorten beS Jperrn Slbgeorbneten

©tauffer berborleudjtenbe 83ormurf gegen ben Stettiner

Seinbanbet blnfäßig.

3dj bin gmar nir^t Vertreter Stettins, mobne aber

bort unb fühle mich beSIjalb gemiffermahen öerpftic^tet,

hier ben Bluf beS Stettiner SeinbanbelS bor einer

©d&äbtgung gu bemabren. 3<h glaube atfo, um eS noch*

mal8 feftgufteflen, bah für bie ©egenmart bem Stettiner

Setnbanbel ein 83ormurf nicht trifft, unb td> groeiftc febr

baran, baff er etma in ber tßergangenbeit jutreffenb ge*

foefen fein fönnte.

^räßbettt: 35a8 Sort bat ber §err Slbgeorbnete Äröfefl.

Äröfefl, Slbgeorbneten Seine sperren, ber Siormurf,

ber meinen ßfraftionSfoßegen Stauffer treffen foHte, iß

nicht gang berechtigt. (Sr mürbe felbfi beute baS Sort
ergriffen haben, menn er nicht gurn ßetcbenbegängnlS

unfereS tffrafttonSfoflegen ©rafen iRebentlom bereits ab*

gereift märe.

SaS bie Sache mit BtübcSbeim betrifft, fo beruht

fie nach ©taufferS 3tuSfage Iebiglicb auf einer 2Jer*

medbflung. 35arnach bat £>err Stauffer bter bon 83iibe8*

beim, nicht bon BtübeSbeint gebrochen, alfo baS Sort
mit einem 83, nldjt mit einem 91. gebraucht. ©S bat

aßerbingS bamalS im Stenogramm bcS BtetcbStagS*

berichteS SRübeSbeim geßanben

(3uruf),

unb $err Sfoßcge Stauffer bat Iciber fo menig genau

ßorreftur gelefen, bafs er bicfeS 91 nicht iit 2$ um*
gemanbelt bat.

3cb habe nun ben Auftrag, für ben fterrn ftoflegen
( ;

Stauffer auch hter 3U erftären, bah baS 9i in 93 um*
gumanbeln iß. ©r fann alfo fo lange märten, bis ihm
bon feiten 83übeSbeimS ein 33ormurf gemacht mirb: ber

ßlübeSbeimer SBormurf trifft ihn augcnfcbetnlicb nid^t.

$raßbent: 35a8 Sort bat ber $err Slbgeorbnete

Dr. SDhiBer (Sagan).

Dr. Süßer (Sagau), Slbgeorbneten Seine Herren,

menn man etmaS galfcbeS gefagt bat unb man ßcb felbfi

nicht b'tauSreben fann, bann pflegt man bieS einem

feiner greunbe gu überlaffen, unb ber macht baS bann
eben fo gut, mie er fann.

(§etterfeit.)

35er §err Slbgeorbnete Ströfeß bat ja borbin auch ber*

fucht, eine SluSßudjt für #errn Slbgeorbneten Stauffer gu

pnben, eS ift ihm aber grünblich baneben gelungen.

(Sehr mabr! linfS.)

35enn baf) ber #err ffofleae Stauffer BtübeSbeint ge*

meint bat bei feiner falfchen »egiebtigung unb nicht SBübeS*

beim, gebt ja boch ungmelbeutig berbor aus feiner auS*

brücflichen 83egugnabme auf ben Btbctngau. 35ort fenne

ich fein 93übc8betm, unb ich bermeine, ben BHfeingau giem*

lieb genau gu fennen, menn auch bielleicht nicht fo gut

mie feine eblen Seine.

(Bla! na! — #eiterfeit.)

— D ja, baS fönnen Sie mir febon glauben: bie fenne

ich, bie ftbäfce ich als bie beßen ber Seit!

(Sehr mabr! UnfS.)

Senn auch ber §err ftoflege Stauffer morgen einer

Xrauerpflicht genügen muh, — ein ftompefle, beffen 83e=

beutung ich burchanS nicht berfenne —
, fo hätte er baS

bielleicht boch auch tun fönnen, inbem er feine SReife bis

gum Btadjtgug berfefjob.

(Sehr mabr! linfS.)

greitag ben 26. Sai 1906. 8517

Senn man bon ber Tribüne bcS Bleid&StagS gu Unrecht (c)

einen bliihenben ©rmerbSgmeig bor bem 3n* unb SltiSlanb

befd&ulbigt bat, bann ip man meines ©radjtenS bcrpflichtet,

auch bon ber Sribiine beS 9lei<hStageS herab fo balb mie

irgenb möglich bie ungerechte 33egicf)tigung gu rcbogicren.

(Sehr mabr! linfS.)

3# halte eS für geboten, bieS hier nadjbrücflicb gu be*

tonen; benn ich meine, ein 83oIfSbertreter barf nicht in

leichtfertiger Seife bie berechtigten 3ntereffcn irgenb eines

SegirfS tm Bleiche in ©efabr bringen, bor 3nlanb unb
SluSIanb fompromittiert gu m erben.

(Sehr mabr! linfS.)

3um £rofte für ben gu Unrecht oerbächtigteu 9lbein*

gau möchte ich freilich fagen: ob noch fo bielc Stauffer

über bie Seinergeugung im 9it)eiugau fcheltcn unb getern,

ber Blbeinmein unb im fpegießen ber BtübeSbeimer iP fo

S

iut unb fein, bah fein Stauffer feinen Seitruf fchmälern

ann.

(83rabo! unb $eiterfeit.)

SJräßbent: 35aS Sort bat ber $err Slbgeorbnete

I)r. 25ablb.

Dr. 35abib, Slbgeorbneten 35ie Slrt, mie ber $err
Slbgeorbnete Äröfeß feinen fffreunb Stauffer berteibigt

bat, ift eine aufjerorbentlicb ungliicflicbe gemefen. 35ie flucht

über ben Stbein bon BiübeSbeim nach 93übeSbeim iß

gmeifefloS, mie baS eben febon §err Dr. Süßer (Sagan)
nadjgemiefen bat, nachträgiid) erft alS Bicttungsmeg bem
$errn Slbgeorbneten Stauffer cingefaßen. Senn nun .t>err

Äröfeß behauptet, eS fei oon ber ©emeinbe 23übc8beim,

bie im SSinger 23egirf liegt, nidbt bagegen proteftiert

morben, unb ber Slbgeorbnete Stauffer fönne mit

feiner 9le<htfertigung biefer ©emeinbe gegenüber märten,

bis ein folcber Sßroteß erfolgt fei, fo iß baS mieberunt

eine 83ebauptting, bie bbn ber UnfenntniS ber

gangen Sachlage feitenS bcS S3erteibigerS StaufferS,

beS $enn Slbgeorbneten Siröfcfl, geugt. 35ie ©emeinbe
SübcSbcim bat aufS fdjärfße bagegen proteftiert, bafj

fcerr Stauffer nachträglidb in ber üjreffe Perfucht bat, ben

SBormurf, ben er geaen SlübeSbeim aefchleubert bot
hinüber nach SJübeShetm gelangen gu taffen. 3)a §err

frröfefl baS ni^t metp, munbert eS mich febr, baff er baS
Sort nimmt; benn bie gange Sache ift ausgiebig im

befßfchen Sanbtag Perbanbelt morben, unb cS iß ocriangt

morben, ba& £>err Stauffer auch ben nachträglidb gegen

SübeSbeim gerichteten SJormurf auSbrücflich gurüefuebme.

3ch hoffe, baß ber §ctr Slbgeorbnete Stauffer baS noch

tut; ich glaube aber, bah ^ Pbr unglüdlidf) gemefen ift,

menn er geglaubt hat, ben ÜJormurf, ben er gegen

SlübeSbeim gefchleubert bat, hinüber nach Bibeinbeffen ae=

langen laßen gu foßen; benn bort bat bie Unterfuchung, bie

angefteßt morben iß, bereits ermiefen, bah ber JBormurf

fachlich unberechtigt unb leichtfertig gemefen iß.

SJräßbent: 35aS Sort bat ber £>crr Slbgeorbneteffröfeß.

Ätöfeß, Slbgcorbneter: 35er Slbgeorbnete Stauffer bat

unmittelbar, nac|bem er b^r tat BieichStag über biefe

Slngelcgenbcit gefpro^en batte, fofort in unferer graltionS*

ßbung erllart, bah biefer unglücffelige 3rrtum borge*

fommen fei. 3<b lann nicht annebmen, bah baS bon

feiner Seite lebtalicf) ein tßormanb gemefen ift, fonbent

ich muh, fomeit ich ihn fenne, unbebingt annebmen, bah
er bamit nur bie boße Sabrbeit unb feine Hbergeugung

auSgefprochen bat; er bat auch fofort in ben 3citnngen,

bie ihm gu ©cbote ßcbeu, biefen 3rrtum reftifigiert;

er baf fofort barauf bingetbtefen, bah fr bon 83übeSbeim

unb ntcht bon BiübeSbeim gefprochen habe. So bie ©r*

Härung StaufferS unS gegenüber. Senn $crr Dr. Süßer
(Sagan) gefagt bat, bah 83übeSbetm im Btbeingau nicht
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3518 Seicß8tag. — 111. Sißung. grettag ben 25. Stat 1906.

(ftrdfcO.)

(A) 3u finben fei, fo bitte icß ißn, bie Jfarte gur Wanb gu

nehmen: er wirb finben, baff S3itbeS^eint in ber Säße bon
Singen liegt, alfo auch nicht »eit Dom SlTjein

(große Weiterleit unb 3urufe),
— alfo boeß jebenfaHS int Sßeinlanb

(erneute Weiterfeit)

ober in ber Säße beö SßeinS.

SDicinc Werren, eS tut mir aufjcrorbenilteß leib, hier

perfönlicß irgenb etmaS gegen ben SBein beS SßetnlanbcS

fagen gu muffen; ich habe eine fo große Sereßrung gerabe

für ben SübeSßeimer SBeln, baß ich perfönlicß gar nichts

gegen ißn eingumenben habe, aueß gegen ben SübeSßeimer
nießt! ©8 ift ßier nur lebiglicß meine greunbeSpflicßt,

für ben abmefenben ftoliegen Stauffer einautreten, bamtt

er ßier nicht gang oßtte Schuß befcßulbtgt rnerbe. ©r
mirb fteher ©efegenßeit neßmen, bor bem ßoßen Waufe
feine Serteibigung felber gu führen. 3<ß fann baS felbfi*

Dcrfiänblicb nur tun in bem Slafsftabe, mie er un8 bie

Angelegenheit bargeftedt utib befannt gegeben ßat.

^räflbent: ®aB Sßort ßat ber Werr Abgeorbnete
Dr. SMau.

Dr. SBaHan, SIbgcorbneter: Steine Wirren, icß möchte

angefidjtS ber Ausführungen beS Werrn SfoÜegen ffröfett

fonftatieren, baß, toenn W*rr Stauffer SübeSßetm gemeint

ßat, ber Sortourf gerabe fo unbegrünbet unb mit berfelben

©nergie gurüefguroeifen ift mie für SRübeSßetm-

(Srabo! unb W'Herfelt.)

©r meiß ja nießt einmal, mo SübeSßetm liegt, unb ba

glaube ich: bie geograpßifcßen Sienntniffe beS Wcrrn

(b) Stauffer merbett aueß nicht beffer fein, ©r ßat gebaeßt:

ftatt S neßme icß S, icß meine SübeSßcim, mag ba

SBein maeßfen ober nicht; bielleicßt mäcßfi feiner bort,

bann mirb mir aueß niemanb miberfpreeßen. Sun ift aber

SübeSßetm einer unfercr ßeröorragenbften SBeinorie in

Sßeinbeffen, eine Sßerle für SBeinbau, mo ber borgüglicße

Scßariacßberger mäcßft

(große Wettertett)

;

unb baß biefer Drt eS fieß nießt gefallen läßt, alS güdfen*

büßer für SübeSßetm gu gelten, baS fönnen Sie fteß

benfen!

3cß fonftatiere aueß nach beit Ausführungen beS

Wemt Stollegen Dr. ®abib, baß im ßeffifcßeit ßanbtag
bureß borgenommene llnterfucßungen ber Sormurf aueß

für SübeSßeim als boUjiänbig unbegrünbet unb unmaßr
fieß ermiefen ßat.

(gebßaftcS Srabo bei ben Sationalltberalen

unb IinfS.)

^raflbent: 2)aS SBort ßat ber Werr Abgeorbnete

StröfeH.

ÄröfeH, Abgeorbitcter: Steine Werren, t<ß habe nur
noeß gu erflären: menn Werr Stauffer unS gegenüber
ben Drt SübeSßeim unb bie gange Angelegenheit falfcß

plagtert ßaben füllte, bann liegt baS etngtg unb allein

an ißm, unb nidßt an un8; bann ßat Werr Stauffer fieß geirrt,

unb icß muß eS ißm iiberlaffen, biefe Sacße fpäter Har
gu ftetlcH, unb baS mirb er tun!

^röflbent; ®ie SMSfuffion ift gefcßloffen; mir fommen
3ur Abftimmung. ftap. 12 Sit. l bi8 7 finb nießt an*
gefoeßten; — icß erlläre ffe für bemilligt.

3cß rufe auf: ftap. 12a ®it. l bis 7, - tfap. 13

$lt. 1 bis 8, — ftap. 13a ®lt. 1 bl8 11, — ftap. 13b (O)

2it 1 bi8 9, — ftap. 13c ®it. 1 bi8 19, - ftap. 13d
5Cit l bis 9. — SemlMgt.

2Bir fommen nunmeßr gu ben einmaligen Ausgaben,
ftap. 3 ®it. 1 bis 37. ®er Antrag Dr. StüHer (Sagati)

auf Sr. 504 ber ®rucffa<ßen ift gurüefgegogen. 3cß rufe

baßer auf: ftap. 3 ®it. 1 bis 37 ber einmaligen AuS*
gaben. — Semilligt.

3dj rufe auf ftap. 2 ®tt. 1 beS außerorbentlicßen

©tats. — Semtßigt.

SBir fommen gu ber ©tnnaßme. ftap. 8 ®it. l bis

16, — ftap. 1 beS außerorbentlicßen ©tats. — Semilligt.

Wiermit ift ber ©tat beS SeicßSamtS beS 3nnem
erlebigt.

3cß feßlage bem Waufe por, fieß nunmeßr gu ber*

tagen. — ©8 miberfprießt niemanb; bie Vertagung ift

ber Sefdjlufj beS WaufeS.
Steine Werren, bie näcßffe Sißung feßlage icß3ßnen

bor gu halten morgen, Sonnabenb ben 26. Stat, Sox-

mlttagS 11 Ußr, unb als EageSorbnung:
1. Seratung beS Antrags megen Vertagung beS

SeicßStagS biS gum 13. Sobcmber 1906 (Sr. 506
ber Srucffacßen);

2. gmeite Seratung beS am 8. Stat 1906 gu Stocf*

ßolm untergeießneten WanbclS* unb ScßiffaßrtS*

bertrageS gmifeßen bem ®eutfcßen Seicße unb
Scßmeben;

3. gmeite Seratung
a) ber gmeiten ©rgängung beS bem SelcßStage

borliegenben ©ntmurfS beS fßeltßShauSßaltS*

etatS für baS SleeßnungSjaßr 1906 nebft
fI))

Anlagen (Sr. 473 ber ®nicffacßen),

b) ber ©rgängung beS bem SeicßStage bor*

liegcnben ©ntmurfS guin WauSßaltSetat für

bie Scßußgebiete auf baS SedßnungSjaßr
1906 nebft Anlagen (Sr. 474 ber ®rucf*

faeßen),

auf @runb ber münblicßen Sericßte ber ftom*

mifffon für ben SeicßSßauSßaltSetat (Sr. 507 unb
508 ber Srucffacßen).

©egen biefen Sorfcßlag erßebt fteß fein SBiberfprucß; bie

®age8orbnung ffeßt feft.

Steine Werren, naeßbem am heutigen ®age bie ®e*
feße über bie Abänberung beS Art. 32 ber SeicßS*

berfaffung unb über ©emäßrung einer ©ntfcßäbtgung

an bie Stitglieber beS SeicßStagS im „SeicßSgefeßblatt*

publiziert morben ffnb, treten bom morgigen ®ag ab

(Weiterfeit)

bie Seftimmungen beS § 4 beS ©efeßeS über bie ©in=

tragung in AnmefenßeitSIiftcn in Straft. ®en Werren
Abgcorbneten merben ßeute abenb bie Sefilmmungen, bie

icß megen biefer ©intragung getroffen habe, Jugeßen. ®ie
giften merben gmifeßen ben betben ®üren, bie mtr gegen*

überliegen, in bem äBanbelgang ausliegen.

®te Wenen Abgeorbneten giebermann o. Sonnenberg
unb gattmann münfeßen auS ber Subgetfommiffton
auSf^eiben gu bürfen. — ©in SBiberfprucß hiergegen

erßebt fieß nießt; icß beranlaffe beBßalb bie 7. Abteilung,

heute unmittelbar naeß ber Sißung bie erforberlicßen

©rfaßmaßlen borguneßmen.

3cß feßlieffe bie Sißung.

(Scßluff ber Sißung 8 Ußr 9 Stinuten.)

3)rud unb SBerlag btt Sorbbcutf^en S3u(ßbruderti unb 'JSeilaflSanftalt, ©ctlin SW., äöifß elmftta§e 32.

Digllized by Google



9?ctdjßtag. — 112., 113. unb 114. ©tfeung. ©oitnabenb beti 26. üßal 1906. 3519

112., 113. titrt 114. Gigling.

©omtabeitb beit 26. SJtai 1906.

112. ©itmng.
©citc

©cfdjäfttid/cs 3520D
©eitere 9ßitteitung beß präfibenteit betreffenb

bic Eintragung iit bie Stiuoefentjeitßtiften: 3521

A

Sendung beß Antrag« tuegeu Beringung bes

tleidjstags biß jum 13. Ufooember 1906

(9ir. 506 bet Anlagen) 3521

A

3raeitc Seratung beß -Qan^cls- unb Sdjiff-

fatjrtsoertragcs mit Srijrocben (Wr. 449,

503 ber Einlagen) 3521 B
Dr. 35af)tcm, Scridjtcrftattcr . . 3521

B

fftefotutionen:

©raf o. ©dpueriinSöloif} .... 3523 A
Dr. ©raf u. Pofabon>ßft):©ef)ner,

©taatßminifter, ©taatßfetretär

beß ftuncru 3523 B
Petitionen:

Dr. 25at)lcm, Seridjterftatter . . 3523 C
Seginit ber gmeiten Seratuitg ber jmeiteu

(£rgnnjuug bes (ßutmurfs bes flcirijsljnns-

Ijnltsetats unb ber ©rgänjung beß ijans-

Ijaltsctats för bic Srijufegebietc auf baß

Slcdjnungßjafjr 1906 (9?r. 473, 474,

507, 508 ber Stntagen) 3523 D
@rä&erger,Seridjterftatter: 3523 B, 3524A

fjfcftftettnng ber $agcßorbmtng für bie

nadjfte ©ipuitg 3524 C

113. ©itmng.

©cfd/äfttidjeß 3524D
Petitionen, metd/e atß jur (Erörterung im

Plenum nidjt geeignet eradjtet merbeit

(97r. 505 ber Slnlageit) 3524D
ftdd&fltafl. 11. U. <5e[fton. 1905/1906.

©«Itt (o)

dritte Beratung beß l^anbels- unb Sdjiff-

faljrtsDcrlragcs mit Sdjmeben (Sir. 449

ber Stntagen) 3524D
Petitionen 3525A

ftortfepung unb ©d^luß ber ^weiten Seratung

ber jtoeiteu (Ergänzung bes (Etrtmurfs bes

Beidjsljau5t)alt6etat5 unb ber (Ergänzung

beß IJaustjnlteetats für bie Sdjnfjgcbiete

auf baß Sicdptungßjafjr 1906 (Sir. 473,

474, 511 ber Anlagen) 3525 B

(Srs&ergcr— jur ©efdjäftßorbuung,

Stnorbnung ber Beratung be:

treffenb . . 3525 B

Dftafritauifdjeß ©djufcgebiet:

Srsbergcr, Seridjterftatter .... 3525 C
Dr. ©entler 3525 C
Orrcitjerr t). 9iid|tf)ofcn:2)amßborf: 3525 C

©übiöeftafrifanifdjcß ©djufjgebiet:

©ei|e .^ilfßfräfte ufto.:

(Jrjbcrger, Seridjterftatter .... 3525

D

©ifenbaf/n Süberipbud/t s Äubub:

Äeetmanßt)Oop:

ßrjbcrgcr, Seridjtcrftatter . . 3526 A, B
(Srbprinj ju |>of)entofje s Sangen:

bürg, Vertreter beß Sireftorß

ber Äotouiatabteitung beß Stuß:

ttmrtigen Stmtß

3527 A, 3533 B, 3541

A

Dr. Strenbt 3528

D

Sebebour 3531 A, 3541

C

Dr. ©patju 3532 C
ü. ©taubp 3534 A
Dr. ©emter 3535 C
u. ©eimling, Äöitigtidj ptcuBifdjer

Oberft 3537D
Dr. SJiütter (©agan) 3538D
©röber 3540A
©Araber 3542D

Siamenttidje Stbftimmung . . . 3543 A
Sefiebetung beß ©djuggcbictß

:

©rjbcrgcr, Serid/terftatter ....
3543 B, 3545 B

©rbprinj ju $of)entof}C = Sangen:

bürg, Vertreter beß ®irettorß

ber ftoloniatabteilung beß Stuß:

ttmrtigen Stmtß 3544 A
Sebebour 3545 B
Orreifjetr D. 3üd)tt)ofett:3)amßborf: 3545D

479
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3520 LetdjStag. — 112. Sifcmtg. Sonnabenb ben 26. üftat 1906.

(A) «Seite

@raf o. Slrniin 3546 B
Dr. Semler 3547 C

äBaffcroerforguug

;

©rjberger, 33erid)tcrftatter .... 3548

B

Slnfauf oou 3»9= »mb Leittieren:

@r$bergcr, $9erid)tcrftattcr .... 3548 B
Lcriualtung ber ßarolinen, fßatau,

Florianen unb 9ftarfd)allinfeln: 3548

C

9teich$lolonialamt:

©räberger, 53erichterftatter ....
3548D, 3549 A

SreftfteUung ber £ageSorbuung für bic nädjftc

Si&ung 3549 B

114. Sitmng.

©efchäftlidjes 3549 C
fjortfebung ber britteu Beratung beä

©nttourfä eines ©efefjeö bctreffeitb bie

tJeftfteüung be$ Kfittj5tjnwsljalt5etöt5 für

baö LedjnuitgSjahr 1906 (Nr. 8, -173,

350 ber Anlagen) 3549 C
NeidjSamt beö Innern — ©rgönjung: 3549D
Lermaltung be$ Sieic^ö^eereö 3549

D

•ipeereSmefen im allgemeinen

:

be Söitt (töln) 3549 D
o. ©inem, ©eneralleutnaut, &önig=

lidj preugifdjer Staats; unb

föüegSminifter 3550D
©elboerpflegung ber Gruppen:

o. ©lern 3551

B

©rjbcrger 3552 A
Scdjnifdje ftnftitute:

Dr. öeder (Äötu) . . 3553 A, 3554 B
3nbeif 3554 A, 3555 B
Sijt p. Slrmin, ©eneralmajor,

$epartementSbire!tor im $önig;

lid> preujjifchen ftriegSntinü

fterium 3554 B
o. ©inem, ©enerallcutnaut, Äöuig;

lid) preufjifdjer Staate nnb

Äriegsminifter 3555 A
©runbermerbungen ufm. inLftitjlbcrg:

$agematin 3555D
©allmifj, ©eneralntajor, $eparte=

mentSbireltor im ßöniglid)

preuftifdjen ftriegSminifterium: 3555

D

Dr. SNüücr (Sagan) 3556 A
Neid)ömilitärgerid)t 3556 B

Lertoaltuug ber ftaifcrlidjcn ÜJiarine .

Leidjsjnftijuermaltung

Leidjöfdjabamt

Sped

NeidjSloIonialamt

Namentliche Slbftimmuug. . . .

©röber — jur ©efd)äftöorb=

itung 3557 B, D,

Smele, UnterftaatSfefretär im

LeidjSfdjapamt

Dr. Semler

Dr. Sftiiller (Sagan)

o. Normann — jur ©efc^äftö=

orbnnng

©rjbergcr — besglcidjen ....
Dr. ©raf o. ^ofaboiusfp;2öchner,

StaatSminiftcr, Staatsfelretär

beS Innern

S3affermann — jur ©efdjäftS;

orbnnng

o. Siebcmauu — besgleid)en . .

©ie meitcre Beratung mirb oertagt:

fteftftellung ber SageSorbuuug für bic

uädjfte Sijjuttg:

o. Äarborff

o. ©erlad)

Singer

©eite (C)

3556 C
3556D
3556D
3556D
3557A
3557A

3558 C

3557 C
3557D
3558 B

3558 C
3558 C

3558D

3559 A
3559 A

3559 B (D)

3559 C
3559D

3ufammenftellnng ber in ber 113. unb be$m.

in ber 114. Sifeung ftattgeljabteu itameufe

liehen Slbftimmungeu 3560

112* ®Ujttttg*

2)te Sifeung toirb um 11 Uhr 19 SJUnuten burch ben

Sßräftbenten ©rafen o. BaHeftrem eröffnet

^raflbent: 3)ic Sifcung tfi eröffnet.

®a8 BrotofoH ber oortgen Sifcung Hegt auf beut

Bureau jur ©tnfuht offen.

S118 Vorlagen ftnb eingegangen:

1. ber SIntrag auf Vertagung beS NeidjäiagS bis

junt 13. Nobember b. 3-;
2. ber ©nttourf eines ©efefceS betreffenb bie Be*

meffuug be§ .ÜontingentfufecS für lanbwirt-

fcbaftliche Brennereien.

3)er SIntrag ift bereits geftern berteilt; bie SDrucflegung

beS ©efebentmurfS habe ich oerfugt.

Sin Stelle ber auS ber Bubgetfommiffton auS--

8

efd)iebenen Herren Slbgeorbneten ßieberntann ü. Sonnen*

erg unb Sattmann finb burch bie üolljogeneu ©rfafc*
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Reichstag. — 112. ©ißung^

CVräftbent.)

^a) wallen gemäftlt morben bie Herren Abgeorbneten
D. ©toeefer, Dr. SBolff.

©ntfcftulbigt fiitb bie Herren Abgeorbneten Sieber*

mann b. ©onnenberg, Raab, Sattmann, ö. 3>amm,
©tauffer unb ©eftacf.

AIS Stommtffare be8 BunbeSratS ftnb bon beut

fcerrn ReicftSIanaler für beit 3meiten ©egenftanb ber £agc8=
orbnuttg O&anbelSocrtrag mit ©eftmeben) ferner angcmelbct:

ber ftöitiglicft preufeifcbe Söirfliefte ©efteime

£>ber=Regierung8rat, ÜRinifterialbireftor $err
©Heger,

ber Sföniglieft prcußifefte ©efteime ßber*Regterung8*
rat £err ©pSfomifc.

Rleinc Herren, eftc mir itt bie £age8orbnung ein=

treten, möcftte icft ermähnen, baß 3tocifcl barüber cntftanben

finb, ob, menn meftrere ©ißungcn an einem £age ftatt*

finbeit, bie Rtttglieber bei? £aufeS fuft aud) mehrere Rtole

in bie AnmefenftcitSlifte eintragen füllen.

ßjciterfeit.)

35er § 2 best betreffenben ©efefjeS fdjreibt bor:

gür jeben £ag, an benen ein RHtglteb be8

ReicftStagS ber ^Icnarnöung fern geblieben ift,

mirb ufm.

Stuf ©runb be8 §5 ftabe ieft bie näheren Seftimmungen
3U treffen über bie Anmefenfteitslifte ufm. 3d) treffe bie

Beftimmung, baß eS genügt, ftcft einmal cingutragen,

menn mehrere ©ißungen an einem £age ftattfinben.

(Braoot)

©8 genügt eine einmalige ©intragmtg.

SBtr treten in bie £age8orbnung ein. ©rfter

©egenftanb berfelbeit ift:

Beratung be# Antrag« toegeu Sertagnng be#

Rci<b#tag# bi# jum 13. Ronember 1906 (Rr. 506
ber 3)rueffacften).

3>ie Beratung ift in fterfömmlicfter SBeife in Über*
(h) einftimmung mit ben berbünbeten Regierungen eine ein*

malige.

3cft eröffne bie Beratung — unb feftltcßc biefelbe,

ba fi<ft nientanb junt SBorte melbet.

3<ft bitte biejettigen Herren, melcfte bie 3uftimmung
pr Vertagung beS ReicftStagS bis 3um 13. Rooember b-3-
erteilen motten, fieft bon iftren ^3Iä^en 31t erfteben,

(©efeftieftt.)

3)a8 ift bie Rleftrfteit; bie BufHmmung ift erteilt.

SBir fommen 3um 3meiten ©egenftanb ber JageS*
orbuuug:

3toeite Beratung be# am 8. 3Jlai 1906 31»

©tocfftolm nnterjeieftueten £>anbcl«* unb Seftiff«

faftrtSnertrage# atoifeften bem 2>eutfefteu Reieftc

unb ©eftmeben nebjt einem ©cftlußprotofott

(Rr. 449 ber 2)nuffadjen), auf ©runb be§ münb*
Iidfteit ScriefttS ber XVII. Sfommiffion (Rr. 503
ber Srutffacften).

Sericftterftatter ift ber $err Abgcorbnete Dr. 2)aftlem.

3cft eröffne bie SiSfufftoit über SIrt. 1.

SDaS SBort ftat ber £err Sericftterftatter.

I)r. 3)aftlem, Abgcorbneter, Berlcftterfiatter: Rieine

Herren, bie Beratungen ber ftommiffton, ber ©ie ben

£anbel8öertrag Übermiefen ftaben, breftten fieft aunäcftft

ftauptfäeftltcft um ben bernintlicftcu Ausfall bon Bottein*

naftmen. Sion feiten beS ReicftSfeftafcamtS mar berfelbe

auf etma 2 Rltttionen SRarf angenommen, mäftrenb auS
ber Riitte ber Sommiffion ber Ausfall erftcblieft ftöfter ge*

feftäfct morben ift.

S3e3ügli(ft ber folgen ber in bem Verträge auS*

gefproeftenen Bottfreiftcit für sprctfeelbeeren unb Sflafter*

Peine ging man bon ber Auffaffung auS, baß bie

fteimifefte Bflaftcrftetntnbuftrie bureft bie im Siertrage

fonsebierte 3ottfreifteit mefentlteft erfeftmert merben mürbe.

©onnabenb ben 26. 3JIal 1906. 3521

©8 mürbe in ber ffomntiffion barauf ftingemiefen, «m
,

baß ber feftmebifefte Sflafterfteln gerabe in neuerer Bett

fieft ein Abfaftgebiet im SBeften 3)eutfcf>lanbS 3U erobern

berfuefte. 3)ie bon ben fcftmebifdjcn Sieferanten berfolgte

Sraftif gefte anftfteinenb baftin, um jeben S^rctS ba§
meftbeutfdfte SIbfaftgebiet 3U geminnen unb bie fteimifdfte

©teininbuftrie 3U berbrängen. 23eifpieISmeife liefere mau
frei Iftftein* unb aJtainftäfen ba§ ffubllmeter 3U 50 3ftar!

unb fogar noift billiger, mogegen frei Hamburg bon
©iftmeben 71 üJtarl geforbert merben. 3)emnadft mürbe
bie ©tabt Hamburg Tftre SPftafterfteine billiger auf bem
Ummege über ftrantfurt bestehen; fte mürbe babei troft

ameimaliger ffratftt noeft etma 7 3Jlar! auf ba8 SPubil*

meter fparen. ©8 mürbe ftierbei betont, baß eine 3n=
buftrie, bie fo bielen gelernten Slrbeitern angemeffene, ge*

[unbe unb audft loftnenbe S9efdftaftigung biete, mie bic8 bei

Der Sßflafterfteininbuftrie ber gatt ift, außerorbentlidft ge*

feftäbigt merben mürbe. 3n jebem Beftntonnenmagen
Ißflafterfteine ftedten je nadft ber ©orte 100 bi8 160 3)tarf

an 3Irbeit8Iöftnen, unb ein 3ott bon 20 2Jtarf gleidfte ben

llnterfcftieb in ber fjöfte blefer Söftne im AuSlanbe unb
bei un8 nitftt einmal auS.

33on oerfdftiebenen ©eiten mürbe ln ber ftommiffton
biefer Auffaffung beigepfliifttet unb erflärt, baß biefelbe

Sefürdjtung au^ beaüglitft ber Sßrobuftion oon Ißretßel*

beeren geftegt merben muffe, ©erabe feftr arme ©cgenbeti

3)eutf(ftlanb8 ftätten biSfter 3um S^etl eine loftnenbe 5Be=

fiftäfHguug in bem ©ammein bon SBrelßelbeeren gefunben,
unb e8 fet nieftt angängig, nunmeftr bureft Freigabe ber

©infuhr ber SJreißelbeeren au8 ©djmeben biefen fteimifdften

©rmerb83meig feftmer 3U fdjäbigen.

3m Anfcftluß hieran mürbe bon einer An3aftl DJtit*

gliebern ber ftommiffion betont, baß, menn man ben 33er*

trag genehmigen motte, minbeftenS auf bem ©ebiete ber

©ifcnbaftntarife entfpreeftenbe ©cgenlonaeffionen geroäftrt

merben müßten, um biefeS fteimifefte Sßrobuft, fomoftl (D\

l|3rcißelbeeren aI8 audft SJftafterfteine ober inSgefamt IBafalt*

fteine, gegen ©eftmeben fonfurretiafäftig 3U maeften.

Sei ber ©rörterung, ob benn biefe eben betonten

Bottfreiftetten überhaupt nötig gemefen feien, ftaben bie

berbünbeten ^Regierungen bie Auffaffung bertreten, baß,

menn mir nieftt entfpreeftenbe fiompenfationen gemäftrt

ftätten, bann ©eftmeben einen Ausfuhren auf ©ifenerac

erfteben mürbe. ©8 ift bemgegenüber tn ber Äommiffion
oon berfeftiebenen ©eiten fterborgeftoben morben, baß

ftierau eine Sefürefttung nieftt borgelegen ftätte, metl in

©eftmeben eine lebenSfräftige ©ifeninbuftrie nieftt auf*

fommen fönne, ba e8 an Brennmaterial feftle. Bon
einem fölitgliebe ber Sfommiffton mürbe jeboeft ber Sluf*

faffung ber berbünbeten Regierungen beigepfliefttet, meil

in ©eftmeben emftftafte SJerfudfte gemaeftt mürben, mit

§ilfe ber (Sleftriäität, bie itt ben ©trömen eine bequeme
unb billige ©elcgcnfteit 3ur Ieidftten ©ntfaltung ftabe, ba8
©mporfommen einer ©ifeninbuftrie au ermöglitften.

Sei ber ©rörterung über bie su gemäftrenben AuS*
gleieftStarife ftat ein Sertreter beS preußifeften ©ifenbaftn*

mlitifteriumS folgenbe ©rflärung abgegeben:

ÜJtit Rüeffteftt auf ben suneftmenben auS*

länbifeften Söettbemerb ift bie ©taatSeifenbabn*

bermaltung fefton feit einiger BeU üt eine

llnterfudftung barüber eingetreten, ob e8 fieft nieftt

empfiehlt, bie befteftenben einzelnen AuSnaftme*
tarifc für Reiftenpflafterfteine 3U üerattgemeinent,

um ftlerburtft fomoftl ben SffaftofWttprobuaenten
bie Abfaftaebiete ermeitern 3U ftelfen, aI8 aueft

ben ©entetnben bie Anlage unb Sefeftigung oon

©traßen auS gutem, bauerftaftem Rtaterial 311 er*

leicfttern. ©8 barf nidftt Perfeftmiegen merben,

baß immerhin gemlffe 3ntereffen einer foleften

allgemeinen gra^termäßlgung entgegenßeften.

47p»
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(I)r. $a&lcm.)

CA.) Sie forgfättig unb etngebenb gu fil^rcnbcn

ünterfudjungen finb noch nicht Pößig abgefdjloffen;

eS wirb inbeS öoraugfidjtlicb flctingcn, über bie

tSrage bcr ©infübrung eines für äße Berfanb»

gebiete gleichmäßig gültigen EluSnabmetartfS für

Bflafterfteine ben preufeifc^en fianbeSeifenbabnrat

noch im ßaufe biefeS 3abre8 in feiner £>erbft=

fißung gutachtlich gu hören.

Sen Beftrebungen auf ©rleichterung beS 93er»

braucßS inlänbifcher IßPafterfieine bur<$ tunlichfte

hcrabfefjmig ber BeförberungSfoften fleht bie

preußifdje StaatSeifenbabnoermaltung moblmoflenb

gegenüber; jebodj fönnen felbftoerflänblich binbenbe

©rflärungen nad) biefer Dichtung nicht abgegeben

merben.

Brelßelbecren genießen auf ben beutfdjen

©tfenbaffnen in gleicher Seife tote frifcheS Stein»

unb fternobft unb aße übrigen Brten frifdjer

Beeren aßgemein bie Bergünfitgung, baff fie fo*

toobl bei Aufgabe als Shicfgut rote als Sagen*
labung gegen ^afjlung ber gemöbnltdjen Fracht

a!8 ©tlgut beforbert merben, roäljrenb befanntltcb

bie ©tlgutfracbt für bie nicht begiinftigten Slrtifel

boppelt fo hoch ift als bie aemöbnltdje Stacht.

Anträge auf ©inräumung metterer Bortetle bin*

fidjtlicb ber ©tfenbaljnbeförberung finb für SJJreifeel*

beeren bisher nicht gefteßt morben. Sie preußifdje

©ifenbabnöermaltung mirb fich aber ber Sluf*

gäbe nicht entgiefjen, gu prüfen, ob unb inmie»

loeit bie etmatge (Einführung Pon EluSnaljme*

tarifen für biefen Slrttfel einem öffentlichen

BerfebrSbcbürfniS entfprfdjt.

Bad) biefen ©rHärungen beS £crrn BertreterS bcr prenßt»

fehen ©ifenbabnöermaltung hoben eine Eingabi Sltgltebcr

bcr Äommiffion bie fiebere unb beftimmte ©rtoartung auS*

(B) gefproeben, baß tatfädjlidj in aßer SHirge biefe in EluSpdjt

geflellte graebtermäßigung für unfere beimifdjen Brobufte
eintreten mürbe.

©8 mürbe auch in ber ftommiffton ber Befürchtung
SluSbrucf oerlteben, baff bureb bie ©rmäßigung ber £olg=

göße bie ©efaßt ber Sfonlurreng mit fdjroebifdjem £>oIg

erheblich gunebme, befonberS menn bie oon einer Seite

befürchtete ©infübrung beS Staffeltarifs für §oIg erfolgen

mürbe. Sie ©infübrung eines Staffeltarifs auf §olg
mürbe nicht aßein unferer fiolgprobuftion im ßften

SeutfcßlaubS, fonbern auch in Bußlanb unb befonberS in

Sdjmeben gugute lommen. hierbei mürbe oon einem

Sitglicb ber ffommiffion betont, eS merbe gang beftimmt

ermartet, baß biefer Staffeltarif für $olg in B^ußcn
nicht gur ©infübrung gelange. Bon anberer Seite mürbe
bem beigepflichtet, unb betont, baß bte ©infübrung eines

Staffeltarifs für $oIg gegen Sübbeutfcblanb unb ins*

befoubere Baßem eine gerabegu ißopale ftanblung fein

mürbe, bie nicht im nationalen 3ntereffe SeutfdjlanbS
liegen ober gur Stärlung beS BeldjSgebanfeuS beitragen

mürbe. Ser Bertreter ber prcu^ifchen ©tfenbabn»
Permaltung bat begüglicb biefer grage folgenbe ©rflärung
gu Brotofofl gegeben

:

35te graae einer meiteren ©rmäßigung ber

ifrachtfäpe für §oIg beS SpegialtarifS II, nament*

lieh ouf baS ©ebiet mefilich Pon Berlin, befebäftigt

gur 3eit ben prenßifdjen t'anbeSetfenbabnrat.

Sein EluSfdjuß bol ln ber am 22. b. S. abge*

baltenen Sifcung fich herüber noch nicht fchlüffig

machen fönnen, Oielnteljr erneute Beratung bcr

Angelegenheit für angegeigt erachtet, bie PorauS*

ftcbtlicb Sitte nächften SonatS erfolgen mirb.

Sit Bücffidjt auf bie einanber entgegen*

ftebenben 3ntereffcn ber einzelnen ßanbeStetlc

Perurfacht biefe grage befoubere Schmierigfetten,

unb eS fanti gurgelt eine meitere ©rflärung nicht (O
abgegeben merben.

©S mürbe in ber Stommiffion lebhafte Klage barüber

geführt, baß auch ber Bertrag ben 3«tereffenten nicht

ober nicht genügenb 3ur Begutachtung Porgelegt fei.

San befdEjmerte ftch inSbefonbere auch barüber, bap bie

Bßafterfieinbetriebe ober bte Heineren 3ntereffenten über»

baupt nicht gum Sorte gefommen feien, unb Perlangt

entstehen, bah tn 3ufunft ber Por Beratung beS ießigen

3oßtarif8 eingefeßte SirtfchaftHche EluSfdjuß auch bet ben

noch auSftebenben ftanbelSöerträgen mit Spanien, Elmerifa

gur Begutachtung berangegogen mürbe. ©8 mürbe ange*

regt, bafj ber Strtfchaftltche EluSfdfjuß auch ergängt merben

möge, unb bah aße 3ntereffen ber beutfehen Brobufiion

mögltdjft in bemfelben oertreten feien. Bach biefen

©rorterungen hat bie Kommiffion geglaubt, ihren Siber*

flanb gegen ben Bertrag faßen gu laffen unb bem hoben
§aufe bte Einnahme beSfelben gu empfehlen, befonberS,

ba ber Bertrag nur bis 1910 gtlt. Ser Befcpluß ift mit

aßen gegen 2 Stimmen gefaßt morben; ich betone aber

noch einmal, bafj eine Beiße Pott SUgltebern biefe 3u=
ftimmung nur in ber ©rmartung gegeben bo^en, baß tat»

fachlich bie berechtigten Sünfdje auf Schuh ber beimifchen

Brobuftton für Bret&elbeeren unb für Büofierfteine balbigft

erfüllt mürben. 3^ betone nochmals, bah ein Sitglieb

auch bie beftimmte ©rmartung auSgcfprochen bot ^ ber

Staffeltarif für £o!g in Bluffen nicht eingeführt merbe,

ba eS anberenfaßS überhaupt nicht für ben Bertrag

ftimmen fönne.

Sie Sfomutiffion bot befcbloffen, 3b«en aufeer ber

Einnahme beS BertragS noch folgenbe Befolutionen gu

empfehlen:

Ser SReidjStag mofle befchliefeen:

a) ben $ernt BeichSfanglcr gu erfudjen:

1. bei bem Slbfchlufe neuer fjanbelSberträge

feineSfaßS in ©rntähigungen ber 3oflfäfce beS (D)

gcltenben ©eneraltarifS gu mißtgen, melche

noch unter bie bereits in Den abgefchloffenen

§anbeI8berträgen gugebißigten ^oßb^rob*

fcfeutigen beruntergehen,

2. ben beim BeichSamt beS 3nnern gefepaffenen

„Slrtfdbaftlichen SluSfcbuh gur Borbereitung

oon £anbeI8oertrögen" in 3oIonft oor bem
binbenbett Slbfchlufe neuer ßanbeisoerträgc

einguberufen unb unter 3«Siebunfl bon
Bertretern ber beteiligten 3ntereffenten gut»

achtlich gu hören,

3. ben „Sirtfchaftlichen SluSfchufe" alSbalb

gu ergangen in ber Bidptung, baß aße

3ntereffen ber beutfehen Brobultion möglidbft

gleichmäßig in bemfelben bertreten finb;

b) bie Perbünbeten Begierungen gu erfudjen, babin

gu mirfen, baß gu ©unften ber betmifd&en

Breißelbeerprobuftion fomie ber Bafalt» unb

Bflofterftetninbufirie unaefäumt ©ifenbabnauS»

nabmetarife in ben etngelnen BuubeSßaaten ein*

geführt merben.

Broflbent: SaS Sort mirb nicht mciter oerlangt;

bie SiSfuffion über Art. 1 ift gefdjloffcn. Sir fommen
gur Slbftimmung.

3<h bitte biejcnigeti Herren, melche ben Art. l an*

nehmen maßen, ftch oon ihren Blößen gu erbeben.

(©efchiebt.)

SaS ift bie Schneit; Art. 1 ift angenommen.
Seine Herren, ich merbe nun bie folgenben Artlfel

mit ben bagtt gehörigen Bctlagen aufrufen unb, menn
niemanb miberfpridjt, auch feine Sortmelbungen oor»

liegen, annebmen, baß bie aufgerufenen Seile beS Ber*

tragS in gmeiter iiefung angenommen finb. ©benfo merbe
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(HJräfibent.)

(A) i$ beim Sthlufjprotofoll berfahren. — hiermit ftnb bie

Herren tinüerflanbcn.

3<h rufe auf: Slrt. 2, — Slrt. 3, — Slri. 4,
—

Slrt. 5, — Slrt. 6,
— Slrt. 7 — unb ertläre bie boit mir

aufgerufenen Slrtifel für bewilligt.

3<h rufe nunmehr auf ben Slrt. 8 mit ben Xarifeit A
unb B — unb erfläre auch biefen Slrtifel mit ben Tarifen A
unb B für bewifligt.

3$ rufe ferner auf: Slrt. 9, — Slrt 10, —
Slrt. 11, — Slrt. 12

,
- Slrt. 13, — Slrt. 14, —

Slrt. 15, — Slrt. 16, — Slrt. 17, — Slrt. 18, —
Slrt. 19, — Slrt. 20, - Slrt. 21, — Slrt. 22, —
Slrt. 23, — Slrt. 24, — (Einleitung unb Uberfchrift —
unb erfläre bie bon mir aufgerufenen £eile beS Vertrags

für genehmigt.

Sir fomnten gum Sdjlufjproiofoll. ©ier merbe ich

ebenfo berfahren unb, memt niemanb wiberfpricht, an*

neunten, baff baS Schlufcprotofoll ebenfalls angenommen
ift. — $ie8 ift ber $afl, ba niemanb wiberfpridjt.

Sir fomnten nunmehr 3U ben Refolutioncn, bie

bie ftommlffiou borgeftfjlagen bat.

3dj eröffne bie 3)iSfuffton über bie Refolutioit al.
$aS Sort bat ber ©err Slbgeorbnete ®raf b. Schwerin*

i,
?öwi&.

©raf b. Schwerin = £öwt|, Slbgeorbncter: Seine
©errett, icb habe namens meiner polittf<bcn ^reunbe 31t

erflären, bafj wir bem ©anbelSbertrage nur juftimmeu
fönnen unter ber PorauSfefcung, bafj bie Regierung auch

ben Staubpunft teilt, welcher in ber Refolutlon ber tfont*

miffton junt SluSbrud gebracht worben ift, unb ich möchte

baber an ben ©errn Pertreter beSReich§fart3lerS bie Slnfrage

richten, ob berfelbc ben in ber ffoinmiffton junt SluSbrud

gebrachten Slnfchauungeit juftimmt.

präfibeut: 2>aS Sort bat ber ©err Steübertreter beS

(B) ReidjsfanalerS, StaatSfcfretär beS 3unern, StaatSminifter
l)r. ©raf b. PofabomSfi)*Sehncr.

Dr. ©raf b. PofabotoSfbsöehner, StaatSminifter,

StaatSfcfretär beS Innern, Steübertreter beS Rei<hS=

fanalerS: Seine ©erreu, ich habe ju ber Refolution in

ber Sfommiffton beö ©aufeS folgenbeS erflärt:

3<h betrachte ben heutigen beutfehen ßonbeittional*

tarif als burch bie bisherigen Perhaublungeit ab*

gefchloffen unb Slbättbcrungen nur infofertt noch

als möglich, als eS ftch um Spezialitäten anberer

i'änber banbeit, bie ben cinheitnifchen Slrtifelu

feine unmittelbare Sfonfurrcna machen.

ferner halte ich eS für richtig unb notwenbig,

bah bor bem Slbfdjlufi neuer ©aubelSberträgc ber

Sirtfchaftlidjc SluSfchufj gehört unb in beffen

Speaialfommifftonen Sachberftänbige auS allen

beteiligten 3ntereffenfreifen bernontmen würben.
Senn bor Slbfchlufe beS f<hwebifd)en ©anbelS*
bertragS ber SluSfdjufj nicht gehört ift, fo lag

baS an ben bereits mitgeteilten 3eitlichen Per*

bältniffen.

3m übrigen muß ich ju blefer ©dläruiig Scjug
nehmen auf bie elngebenben ©rflärnngcn, bie ich 3ur

Sache in ber Sointniffion beS Reichstags abgegeben habe.

Präflbent: <Da8 Sort Wirb nicht Weiter bedangt;
bie ®iSfnffion ift gefchloffen. Sir fommeit 31er Slb*

ftimuiung.

3<h bitte biejeuigen ©erren, welche biefe Refolution a 1

annehmen wollen, fich bon ihren piäfcen 3u erheben,

(©efdjfeht.)

$aS ift bie Sehrhcit; bie Refolution a l ift angenommen.

3<h eröffne bie $>iSfuffion 311 ber Refolution a 2. —
3dj fchliehe biefelbe, ba fich niemanb 3um Sorte
melbet.

3dj bitte biejenigen, welche bie Refolution a 2 an* (q
nehmen woüen, fi<h bon ihren blähen 3U erheben.

(©efchieht.)

3>aS ift btc Sehrbett; bie Refolution a 2 ift angenommen.

3<h eröffne bie SiSfuffion über bie Refolution a 3.

— Sind) hier melbet fidf niemanb 3um Sort. Sludj Rer
werbe ich annehmen, bafj, wenn niemanb miberfpridjt,

baS ©auS ber Refolution a 3 beigetreten ift. — 3)aS ift

ber galt, ba niemanb wiberfpricht.

Sir fomnten nunmehr 3ur Refolution b:

bie berbünbeten Regierungen 3U erfudjen, baljin

3U wirfett, bah 3U ©unften ber heimifchen

preifeelbeerprobuftioit fowie ber S3afalt* unb
pflafterfieininbuftrie ungefäumt ©ifettbahnauS*

nahmetarife in ben ein3elneu PunbeSftaaten ein*

geführt werben.

3ch eröffne bie 3)iSfuffion. — S)aS Sort wirb

nicht bedangt; bie 2>iSfuffion ift gefchloffen. Sir fommeit

3ur Slbftimmung.

3ch bitte bieietitgcu ©erren, welche bie Refolution b
attnehmen wollen, fich bon ihren Sähen 3U erheben,

(©efchieht.)

2)aS ift bie Sehrheit; Refolution b ift angenommen.
©S liegen noch 3Wei Petitionen 3um fdjmcbifdjeu

©anbelSbcrtrag bor.

3<h eröffne bie SJiSfuffion. 3)aS Sort hat ber ©err
Perldjterftatter.

Dr. fahlem, Slbgeorbneter, S8eric©tcrfiatter : 3d) be=

antrage, bie Petitionen burd) bie heutigen Pefd)Iüffe für

crlcbigt 31t erflären.

Prafibent: Sie haben ben Slntrag beS ©errtt Peridot*

erftattcrS gehört. — Sie Slbftimmung wirb in ber britten

Peratung erfolgen.

©iermit ift ber sweite ©egeuftanb ber SageSorbnung
erlebigt. (u)

Sir fommeit 3um britten ©egenftanb ber SagcS*
ovbnmtg:

jtoeite Peratung
a) ber jfeeiten ©rgäniung bc« bem SteidjS»

tage bodiegenben Entwurfs beS Reichs*

haubhaltSetatS für bas Rechnungsjahr 1906
itebft Sltilageit (9tr. 473 ber Srucffadjen),

b) ber ©rgänaung be« bew Reichstage uor»
liegtnbeu tSutmnrfs 31cm ©aushaltsetat

für bie ©djuhgebiete anf bas RcdjnungS*
jahr 1906 nebft Slnlageu (9lr. 474 ber

Srucffachen),

auf ©runb ber tnünblichen Peridhtc ber Stommlffion

für ben StcfchShauShaltSelat (9lr. 507 unb 508
ber Srudfachen).

Perichterftattcr IR ber ©err Slbgeorbnete ©raberger.

Sir beginnen mit ber 3Wcitcu ©rgän 3ung beS Reichs*

hauShaltSetatS, unb 3War mit bem orbcntlidjeu ©tat,

Seite 3, ReichSijeer, foribauernbe SluSgabeti, ftap. 39
£it. 18.

3n ber eröffnten SDiSfuffton hat baS Sort ber ©err
Perichterftatter.

©raberger, Slbgeorbneter, Peri<hterftaiter:Selue©crren,

bie Sfommiffton hat auf ©runb boit Sitteilungen, bie ber

©err ftriegSittinifter bcrfelben gemacht hat, befcfiloffen, im
3ntercffc ber PatcrlaubSbcdeibiguiig biefe Summe unoer«

änbed ju bewilligen, unb ich bitte bafjer um Slnttahute

biefer pofition.

PräRbent: 2)a8 Sori wirb nicht Weiter »erlangt,

bie 3)iSfuffion ift gef^loffen. Senn niemanb wiberfpricht,

merbe ich annehmett, bafe Sap. 39 lit. 18 ber fort*

bauernben SluSgaben Pom ©attfe angenommen ift. — S)icS

ift ber 3aH, ba niemanb wiberfpricht.
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('Vröfibcut.)

(A)
SQ3ir fommen nunmehr 311m ©tat beS MeicßBamtB beS

3nnern. Einmalige auBgaßen ffap. 3 Xit. 38.

3n bcr cröffnetcn 3MSfuffton — mirb baB SBort titelt

»erlangt; bit XiBfttfßon ift gcfd^Ioffen. 3<ß erfläre itap. 3

Xtt. 38 fitr angenommen, wenn nicmanb miberfprießt. —
Xa ntemanb miberfprießt, ift btcS ber #aß.

SBir fommen nunmehr jur ©r^änsung beB ©tat« für

baB ftönigltcß fädjflfc^e WeleßStnilUarfontingcnt, unb 3toar

einmalige auBgaßen, ffap. 5 Xtt. 193a.

3n ber eröffneten XiSfufßon — tuirb baB SBort nießt

»erlangt; bie XiBfufßon ift gefeßloffen. — 3<ß erfläre ftap.5

Xit. 193a für angenommen, ba nicmanb miberfprießt.

333ir fommen nunmehr 3ur ©rgätt3ung beB ©tatB für

bie SJermaliung ber Sfaiferließcn «Marine, unb atoar ein*

malige auBgaßen Siap. 6 Xit. 85b.

3<ß eröffne bie XiBfufßon. — XaB 233ort mirb nießt

bcrlangt, bie XiBfufßon ift gefeßloffen. — 3<ß erfläre

üfap. 6 XU. 85b für angenommen.
XaBfelße fonftatiere idj bon Xit. 86 .

3ur ©cfeßäftBorbnung ßat baB SBort ber #err 2)e*

rießterßatter.

©rjberger, aßgeorbneter, SJerießterßatter: «Meine

Herren, i<ß möchte 3ßnen borfeßlagen, bie Xitel auf

©eite 7, 11, 12 unb 13 jeßt nießt 3U beraten, fonbern

erft 311 beraten, toenn ber Sfolonialetat, Xrttdfaeßcn Mr. 474,

erlebigt ift, tueil bie Summen, bie ßier ein^efteflt merben

müffen, ßeß geftalten fe naeß ben SBefeßlüffett, bie 311

Mr. 474 gefaßt merben.

Slraßbent: 3di glaube, bie Xitel, bie ber $err 23e=

rießterßatter ermähnte, fielen gar nießt auf bcr XagcB*
orbnung. $?ier ßeßt nur: auf ©runb ber miinbließen

S9erid&tc Mr. 507 unb 508 ber Xrudfaeßcn. Sic merben

auf bie XageBorbnung einer fpäteren Sifcung gefeßt

merben.

(n) SBir fommen nunmehr 3ur ©rgänaung beB ©tatB ber

MeießB*«Poß* unb *XeIegrapßenbermaltuitg, unb 3t»ar 3um
außerorbentließen ©tat Sfap. 6 Xit. 1.

3n ber eröffneten XiBfufßon — melbet ßeß nientanb

3um SBort, bie XiBfufßon ift gefeßloffen. 3d) erfläre

ftap. 6 Xit. 1 für angenommen.
Xit. 2. — Angenommen.
SBir geßen nuittneßr über 3U Seite 1, Mermaltung

beB MeießBßecreB, orbentließer ©tat, unb 3mar Ifap. 44,

«Milttärbermaltung Pon Stoßern.

aueß ßier mirb baB SBort nießt »erlangt; id) erfläre

Sfap. 44 für angenommen.
SBir fommen 3U ben einmaligen auSgaben, ftap. 5, Ster*

maltung beB MeießBßecreB, Xit. 217, ßuote bon Stoßern. —
Sind) ßier barf id) moßl anneßtnen, baß baB £>auB beit

Xitel oßne befonbere aßftimmung angenommen bat.

SBir fommen 3ur ©innaßme, Stap. 8 Xit. 3. — Xa
niemanb miberfpric^t, erfläre ieß Stap. 8 Xit. 3 für an*

genommen.
Mun folgt ber ©rgänsungSctat für bie Sdjufegeßieie,

unb 3toar beginnen mir ßier auf Seite 13 mit bem
fübroeßafrifanifeßen Seßufegcßict, einmalige auBgaben,

ftap. 1 Xit. 1, für Mcußautcn unb Skfeßaffung ißrer

inneren ©inrießtung, fomie 3U fonftigen öffeutlicßcn

arbeiten.

3dj eröffne bie XiBfufßon. — XaB SBort mirb nießt

bcrlangt; bie XiBfuffion ift gefeßloffen.

SBenn niemanb miberfprießt, merbc i<ß anueßmen,

baß baB §auB baB Stap. 1 Xit. 1 ber einmaligen MuB*
gaben angenommen ßat.

SBir fommen nunmeßr auf Seite 16 3U ben MuS*
gaben auB anlaß beB ©ingeborencnaufftanbeB, Stop. 2

Xit. 1. §icr ift eine ßeßiutmtc Summe nießt attBge*

morfen, fonbern e§ ift nur baB XiBpoßtib geänbert.

SBenn niemanb miberfprießt, merbc icß anneßmen, baß

baB #au8 mit ber anberung beB XiBpofttibB clnber* (C)

ftanben iß unb eB in stociter ßefung annimmt. — XleB
ift bcr gatt, ba ntemanb miberfprießt.

hiermit ift unfere XagcBorbnung erlebiat.

3(ß ßabe 3ßnen Storftßlägc 3U matßcit für bie itädjfte

Sißuug. 3d) feßlage 3ßnen bor, biefelbe 31t ßalten am
ßeuttgen Xage, Sonnabenb ben 26. SDtai, 9la^mittagB
1 llßr, unb alB XagcBorbnung:

1. «Petitionen, meltfic bon ber ffommiffton für bie

^Petitionen alB nießt geeignet «ur ©rörterung im
«Plenum eraeßtet, 311t ©infießt im Surcau nieber*

gelegt ftnb (Str. 505 ber Xrudiacßcn);
2. britte Beratung beB am 8 . «Dtai 1906 311 Stod*

ßoltn unter3eicßneteu ^anbelB-- unb SeßiffaßrtB*

bcrtrageS smifeßen bem Xeutfcßen Sieitße unb
Seßmcben;

3. ^ortfeßung ber smeiten Seratung
a) ber 3meiten ©rgänsung beB bem StelcßBtage

borliegcnbcn ©ntmurfB beB SteitßBßauBßaltB*

ctatB für baB DtedjnungBjaßr 1906 neßft

anlagen (Sh. 473 ber Xrudfacßen);
b) ber ©rgän3ung beB bem SteiißStage bor*

liegenben ©ntmurfB 3um ^auBßaltBetat für
bie Scßußgcbietc auf baB 9iecßnung8iaßr
1906 neßft anlagen (9lr. 474 ber Xrud*
faeßen),

auf ©runb ber münbließeu S3cricßtc ber Sfommifßon
für ben DteicßBßanBßaltBctat (9lr. 510 unb 511 bcr

Xrudfacßen).

©egen biefen SJorfeßlag erßeßt fnß fein SBibcrfpnnß;
bie XagcBorbnung ßeßt feft.

3d) fdßltcßc bie Sißung.

(Stßlnß bcr Sißuug 12 llßr.)

113. <3hjuttg*

Xie Sißung mirb um 1 ttßr 22 «Minuten bur<ß ben
ipräfibeuten ©rafen b. SMeftrem eröffnet.

^räßbent: Xie Slßung ift eröffnet.

XaB Slirototoll ber borigen Sißnng liegt auf bem
2)ureau 3ur ©inßeßt offen.

©ntfdjulbigt ftnb bie^crrena&georbnetenßicßermann
0 . Sonncnßerg, Maaß, fiattmann, b. Xamm, Stauffcr,

Sdjad, Dr. Surdßarbt.

SBir treten in bie XagcBorbnung eilt, ©rfter

©cgenßanb bcrfelßen iß:

'Petitionen, tocliße, bon ber jlotntnifßon für bie

Petitionen alB nießt geeignet 3ur ©rörterung
im Plenum eraeßtet, jur ©inßdjt im Sureau
niebergelegt ßnb (Dir. 505 ber Xrudfadjen).

3cß eröffne bie XiBfufßon über bie anträge bcr

ftomtnifßou. — 3<ß feßließe ße, ba fteß niemanb 311m
SBortc melbet. 3<ß barf mit 3ßrer äußi^wunfl
neßmen, baß bcr MeießBtag bie JtommifßonBanträge an=

nimmt. — 3dj fonftatiere bicB. Xie ipetentcn merben
ben gefeßäftBorbnungBntäßigen löefeßeib erßalteit.

SBir fommen 311m jmeiten ©cgenßanb bcr XagcB*
orbnung:

britte Beratung beB am 8 . «Mai 1906 ju

Stodßolm unterjeießneten $anbel6 « unb Seßiff«

faßrtBoertragcB jmifeßen bem Xeutfeßeu Slcieße

unb Seßtbtbcu neßft einem Scßlußprofofoß, auf

©ruttb ber in 3toeiter SJeratung unberänbert an*

genommenen Vorlage (9h. 449 ber Xrudfatßen).
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(A) 34 eröffne bie ©eneralbiSfuffton — unb f4lteße bte=

felbe, ba fich niemanb gum SBorte melbct. SBtr treten ln

bie SpegialbiSfuffton ein.

34 »erbe au4 ^ier toiebcr bie eingclneit Slrtifcl auf*

rufen unb toerbe, meint feine SBortmelbungen borliegen

unb Sluträge nidjt gcftcßt merben, bie üon mir aufgerufeneu

Slrtifcl für angenommen erfläreit.

3(5 ruf« auf 2lrt. 1, — Slrt. 2, — Slrt. 3, — Slrt. 4,— Slrt. 5, — Slrt. 6, — Slrt. 7, - Slrt. 8 mit ben

Tarifen A unb B, — 2trt. 9, — Slrt. 10, — Slrt. 11,

- Slrt. 12, — Slrt. 13, — Slrt. 14, - Slrt. 15, —
Slrt. 16, - Slrt. 17, — Slrt. 18, — Slrt. 19, — Slrt. 20,
— Slrt. 21, — Slrt. 22, — Slrt. 23, - Slrt. 24, — ©in*

leitung unb U&erfdjrift — unb erfläre bie bon mir auf*

gerufenen Xelle beS Vertrag? in britter Befung für an*

genommen.
SBtr fommett gum S4lußprotofoß Pont 8. 2ftai 1906.

— Slud) 5icr tbirb baS SBort nicht berlangt, uttb ich erfläre

auch baS SchlnhprotofoH für angenommen.
SBir fommen nunmehr gur ©efamtabftimmuug. 34

bitte biejenigen ßerren, melchc ben IpanbclS* unb S4iff=
fahrtSbertrag gmif4en bem S)eutf4cn Steichc unb ©4meben
in ber ©efatniabfttmmung annehmen mollen, fi4 bon ihren

flöhen gu erheben.

(©efehieht.)

2>a8 ifi bie SJiehrheit; ber Vertrag ift in ber ©efamt*
abfiimmung angenommen.

SBir haben noth über gmei Petitionen abguftimmen,
über bie in gioeiter Seratung bie 3M8fiiffton gefchloffen

ift. (5:8 ift ber Slntrag gefiefit, biefelbcn burch bie 99e=

fchlüffe beS 9lei4§tag8 gunt £anbel8bertrag für crlcbigt

gu erfläreit. — 34 fteße bie 3uftimmung beS 9iei4StagS

gu biefem Slntrag feft.

SBir fommen gutn brüten ©egenftanb ber £age8=
orbnnng:

(B) gortfehung ber gtoeiten Beratung
a) bet gtoeiten ©rgängung be« bem Seid}«*

tage borliegenben (nittmtrfö beb Seid)«*

haudhalteetat« für bad {Rechnungsjahr 1906
nebit Slnlagcn (Sir. 473 ber Srucffadjen),

b) ber ©rgängung bc$ bem {Reichstage bor*

liegeuben ©ntwurfs gum £auSbaltSetat

für bie Sdphgebietc auf baS KiedfjnungS*

jahr 1906 nebft Slnlagen (9tr. 474 ber

3>rucffachen),

auf ©runb ber müitblidjen Berichte ber Sfom*

miffion für ben SReühShauShaltSetat (9fr. 510
unb 511 ber 35rucffa<hen).

Jöerldjterfiatter ift ber §err Slbgeorbnete ©rg=
berger.

Slntrag 9tr. 512.

SBtr beginnen mit bem 9lei48folonialamt auf 9tr. 473
ber 2)rucffa4cn, Seite 7.

3ur ©efchäftSorbnung hat baS SBort ber §err Stricht*

erftatter.

©tgberger, Slbgeorbncter, Serichtcrftatter: Steine

Herren, td) mö4tc als Sertd)tcrftatier borfdjlagen, baß
mir unS guerft mit ben eigentlichen SMoitialforberungen
befchäftigen, meldje im Sfolonialetat enthalten finb, alfo

mit 9tr. 474 ber Slrucffadjen, meil bie Sortierungen in

9fr. 473 lebiglich re4nertf4e ffonfeguengett ber Bef4Iüffe
gu 9fr. 474 finb.

Bräflbent: 3)a3 £au§ fdheint mit bem Sorfdjlag
beS $errn Referenten cinberftanben gu fein. SBtr beginnen
baßer mit bem ©tat für baS oftafrifanifche S4uß=
gebiet, Seite 3, fortbauernbe SluSgaben, ftap. 2, ÜJfilitär*

bermaltung, $it. l $of. l.

2>aS SBort hat ber #err Serichterflatter.

©rgberger, Slbgeorbneter, Serichterftatter: 3)ie ftom* (C)

miffion hat cinftimmig befchloffen, bie Sortierungen, meldje

fich auf bie Serftärfuita ber Schufctruppe in Oftafrifa bt*

gießen, abguleßnen. ©in Xcll ber Jfommtffion ging babon

auS, baß er überhaupt nicht eine folche Serftärfung moöte,

mährenb ein anberer 5CeiI ber Sfotnmiffion ft4 auf ben

Stanbpunft fteHte, baß gurgeit eine folcße SJermeßrmtg

ber Schußtruppe nicht erforberltd) fei. 3n ißrem Schluß*

effeft ift aber bie ffommlffton einftimmig gur Slblefjnung

gefommen.

Präfibent: $a8 SBort hat ber $err Slbgeorbnete

Dr. Semler.

Dr. Semler, Slbgeorbneter: 3<h möchte mich auf bie

©rflänttig befeßränfen, baß meine greunbe unb ich in ber

.tfommiffion biefe Pofttion — mie äße übrigen folonialen

i^orberungen ln bem ©rgängungSetat, bie abgelehnt morben

finb — abgelehnt haben, nicht meil mir ber 9)ieinung

emefen mären, baß fte nicht begrünbet ober gurgeit nicht

egrünbet feien, fonbem um bie Sahn freigumadjen in

ber furgen 3eit, bie mir für bie ©rörtentng gehabt haben,

für bie Sahn unb für bie ftürforge für bie Farmer. 2)aS

ift ber taftifdje ©efidjtSpunft gemefen, bon bem aus mir

unS entfdjloffen haben, bie SiSfuffton nicht gu berlängern

unb in biefem gaße für bie Slblehnung gu ftimmen.

Slnberc ©rünbe haben mir ni^t gehabt.

^Jraflbent: 35a8 SBort hat ber fcerr ^bgeorbnete

Freiherr b. 9fichthofen*3>am8borf.

3rreif}err b. 9fi(hthofcn*3)amSborf, Slbgeorbncter: Slu^

mir behalten uns auSbrüdlich bie fpätere $rüfuna ber

Sadhe bor unb haben icfct bloß beShalb bageaen geftimmt,

um bie Sehanblung ber folonialen §auplforberungen gu

förbern unb bie Seenbigung unferer ©efchäfte nicht auf*

guljalten.

Präflbent: 3)aS SBort mtrb nicht meiter berlangt;

bie SDiSfuffion ift gefchloffen. 3)ie ßommiffion beantragt,

bie Anlage I im gangen abgulehnen. 3(h fann biellei^t

bie Slbftimmung ebenfaßS im gangen bornehmen. — 3)aS

JpauS ift bamtt cinberftanben. 34 toerbe alfo, menn
niemanb miberfpri^t, annehmen, baß bie Slnlage I im
gangen abgelehnt ift. — 68 mibcrfprtcht niemanb; baS

$au8 hat bie Slblehnung auSgefprodhen.

SBir fommen nunmehr gur ©rgängung gum ©ntmurfe

beS ©tatS für baS fübmeftafrifanifche Schußgebtet
auf baS Rechnungsjahr 1906, unb gmar gunächft gur

SluSgabe, fortbauernbe SluSgaben, Sfap. 1 Sit. 4

Sof. 1 unb 2.

S)aS SBort hat ber £err Sertchterftatter.

©rgberger, Slbgeorbneter, Serichterftatter: 34 mö4te
bitten, bamit au4 bie Sit. 6 unb 9 ber fortbauernbeit

SluSgaben berbinben gu moflen, mell bie Sommiffton be*

antragt, baS gange S!ap. 1 gu fireühen.

SJräflbent: 35em Anträge beS $errn Referenten ent*

fpre4enb, eröffne t4 bie StSfuffton über ftap. 1 Sit. 4

Sßof. 1 unb 2, £it. 6 $ßof. 4 unb 2ü. 9 Sof-
35aS SBort hat ber ^»err Referent.

©rgberger, Slbgeorbneter, Seri4terftatter: 3)ie Sfom*

miffion fam gur Slblehnung biefer Sef4lüffe, teilmeifc

beShalb, meil iie bie h^r geforbertc Sermehrung beS

SeamtenperfonalS, befonberS ber ßanbmeffer unb Ser*

meffungSgehilfen, für im gegebenen 3^tpaaft ni4t
bringli4 h^K. Sie hat meiter abgelehnt, bie ©elber gu

bemißigen gur Unterhaltung unb ©rgängung beS lebenben

3nbentarS, inSbefonbere ber 3«03 unb Seittiere, meil fte

fi4 fagte, baß baS SMIÜär gang ft4er genug 3ug= u»b
Reittiere bereit halte, bie mit bem forif4rcitenbcn griebenS*

guftanb in Sübmeftafrifa mieber einen SluStauf4 erniög*
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(A) lichten. 3fitr onbere fymtn ber Sfommiffion war Bet ber

Slblcpnung ber gleiche ©cfte^t^punft mahgebenb, ben eben
gwct Herren auS bem popen §aufe gefcpilbert haben. 3cp

möchte bitten, bem SfommifftonSbefdjluh beigutreten.

Bräßbeat: XaS Sort wirb nicht weiter »erlangt;

bic XiSfuffion {ft gefcplojlen. SBettn nientanb wiberfpricpt,

werbe ich annehmen, baff Sfap. 1 Xit. 4 Rof. 1 unb 2,

fowie Xit. 6 Rof. 4 unb Xit. 9 Rof. 1 »ont Haufe ab*

gelehnt worben ftnb. — @8 wiberfpricpt ntemanb; bie

»ott mir »erlefencn ßapitel, Xitel unb Rofttiotten finb

abgelchnt.

SBir fommen nunmehr gu ben einmaligen SluSgaben
auf Seite 14, Sfap. l Xit. 3. §ier beantragt bte Sfom*
miffton eine anbere Raffung im XiSpoftti».

2)a§ äßort gur ©efcpäflSorbttung hat ber $err Be*
richterflotter.

gtgberger, Slbgeorbnetcr, Bericptcrflatter: SRetne

Herren, ich möchte mir geftattcn, gur ©cfdjäftSorbnung
»orgufcplagen, biefe Rofition »on 600 000 ÜJlarf gu »er*

binbcn mit ber XiSfuffion über ben Xit. 9 ber Vorlage,
ber über bie ©ntfcpäbigung ber fübweftafrifanifcpen Sn»
fiebler hanbelt. 2Bir haben auch in ber Sfommiffton bie

beiben Rofiiionen »crbunben; eS finb wcfcnilfep biefelben

©ebanfett, bie ba wieberfepren. Xante möchte ich bitten,

gnnädpft bie ©ifettbapn gu beraten, welche unter Sfap. 2
SCit. 10 im ©tat fiept, weil ba8 boep meines ©racptenS
bie prittgipiefl entfehetbenbe 3rage ift.

Rräßbent: Rad) bem Borfdplag beS Sperrn Referenten
faßen Sfap. 1 XU. 3 unb Sfap. 2 Xtt. 9 oerbunben, gu*

nächft aber Sfap. 2 Xit. 10 beraten werben. Sfap. 2
Xit. 10 begieht fiep auf bie Rapn »ott ßiibcrißbud)t nach
Sfubub. Xie Sfommiffion beantragt Streichung.

3« ber eröffneten XiSfuffion hat baS Sßort ber §err
Referent.

©tgberger, Rbgeorbneter, Bcriehterflatter: Blcitte

Herren, bie Sfommiffion beantragt bie Ablehnung ber

erfien Rate für bie ©ifenbapn, welche oon Sfubub nach
SfeetmanShoop gebaut werben fofl. 3m Xegember 1905
hat bie Sfommiffion bie erfie unb im folgenben ©tat bie

gweite Rate bemifligt für bie ©rbauung ber Sahn Oon
ßübertßbucht nach Sfubub. 3cßt »erlangen bie »er*

bünbeten Regierungen bie Q-ortfeßung biefer Sahn »on
Sfubub nach SfeetmanShoop, um weitere 220 Sfllomctcr.

3um Beginn ber Beratungen über biefe Ofrage ift in bcr

Sfommiffion bie Slnfragc gefteßt worben: Wie fleht eS üf»er=

haupt mit bem SfrlcgSguftanbe in Sübweftafrifa, wie fleht eS

inSbefonbere mit ben im fcauptetat in gweiter ßefung
bereits bewißigten SRitteln »on 77 3J?ißionen Btarf gur

Untcrflüßung beS RufflanbeS? Xaraufhin ift unS »on
bem Vertreter ber Sfolonialabteilung bie SRiiteilung ge*

macht worben, bah »on biefen für baS gange RecpnungS*
jahr 1906 bewißigten Blittelu »on 77 SRiflionen bereits

84 SRißionen »erauSgabt worben ftnb.

(Hört! hört! IlnfS.)

©S ift aflerbingS biefe SerauSgabuttg gum Xeil barauf
guriicfgufilprembah noch Rechnungen auS bem abgefcploffenen

Rechnungsjahr 1905 nachträglich ^tcr cittgclaufen finb, fo*

bah biefe 34 Bltflionen nicht allein gu Saften ber fRonate
9(prll unb fRai gebucht werben fönnen. 3mmerptn ift

auf biefe RHtteilung »on »erfchiebeuen SeUen bemerft
worben, bah bie Summe »on 77 SRifllonett nach biefen

Borgängen faunt auSreichen fönttc, baß man mit Rach*
tragSetatS »on 100 IRißtonen unb mehr rechnen muffe.

RngeficptS biefer gro&eit Belaftung, welche baburep für
bett RcidjSpauSpalt unb bic beutfehen RcicpSbürger ent*

fte^eu mitfj, ifl feitenS ber Sfommiffion geforbert worben,
baß bie größte Sparfamfeit abfolnt erforberlicp fei, unb
barauf pingewiefen worben, bah bie fReprpelt ber Sfom*

Sottnabenb ben 26. !Rai 1906.

mtffton eS ntept »eraniworten fönne, gur Unterwerfung (c)

»on 3.- bis 400 Hottentotten 13= bis 14 000 HJlann auf ben
Beinen 3U halten. Bon feiten beS BertretcrS beS Cbet*
fomtnanboS ber Scpußtruppe ift bie immerhin intereffante

Blttteilung gemacht worben, bah ber Räuberhauptmann
ber Hottentotten ber Sohn eines Rabbiners aus ber

©egenb »on Rofen fei

(Hfiterfeit),

ber befannte RlorriS.

Xie Sfommiffion hat in ihrer fReprpeit fleh auf ben
Stanbpunft gefteßt, bah bie wirtfcpaftltcpen 3ntereffen,

bie im Süben beS ScpußgebietS »lelleicht tellwetfe »or=

hanben feien, aber auch nur latent feien unb fid) erft ent=

Wicfeln iönnten, eS nicht rechtfertigten, eine fo große 2lu8=

gabe für eine Reihe »on 3apren noch gu Ieiften. BJeil

bie Rleprheit ber Sfommiffton ber Slnflcpt war, bah bie

Xruppcn im Süben beS SchußgebietS tunlicpft rafch gu=

rücfgcgogen werben mühten, fteßte fie ft^ auf ben Stanb=
punft, bah baburch auch bie Rotwenbigfeit für bie ©r=
bauuug ber Bahn pinfäßig geworben fei. ©8 fei anberS

gewefen mit ber ©enepmigung beS erßen XeilS biefer

Streife, nämlich bon ßüberißbucht nach Sfubub; biefe fei

als eine SfricgSbapn »erlangt unb auch genehmigt worben.

Bi8 aber bie fffortfeßung ber Bapn in Betrieb genommen
werben fönntc, würben immerhin 18 bis 24 9Jtonate »er=

gehen. Unb nun fönnte man fid) bodp niept auf ben

Stanbpunft fteflen, baß nach biefer 3«tt fo üiele Xruppen
tm Süben beS ScpußgebietS notwenbig feien. Um biefem

Stanbpunft ber ÜReprpeit ber Sfommiffion, bie Sd)uß=
truppen auS bem Süben gurüefgugiepen, überhaupt bie

gange Sfolonifation »ott befttmmten SfongentrationSpunftcn

auS, nach welchen bie wirtfdjaftlichen 3utcreffen piu gra=

üitieren, unb ber Refolution, bie im Xegember 1905 »on
ber Bubgetfommtffion unb biefem popen Haufe angenommen
Würbe, gum Racpbrucf gu üerpelfen, beSpalb ift bie Blepr*

peit ber Sfommiffion gur Slblepnung biefer Jorberung ge= (D)

fommen.
Seitens ber Rtinberpelt ber Sfommiffton unb beS

BertrcterS ber »erbünbeten Regierungen ift barauf hinge*

wiefett worben, bah mau boep bei ber Sieberperfteßung

beS tJfriebenS im Sdpußgebiet im Süben 1000 SJlann

liegen Iaffen müffe, unb bie gfraeptfoften aßein für biefe

1000 ÜJlann pro 3apr auf 9 Biißionen ftep belaufen

Würben
(pört! pört!),

bah alfo bie graeptfoften für einen Rlann aßein, weun
ber XranSport ber ßebenSmltt nach bem 3nneru niept

bttrep bie Bap!t erfolgen fann, auf 9000 Rlarf gu fiepen

fommen werbe, pro Rlantt unb 3apr, bah utan, wenn
man bic Bapn baut, für bie BetricbSfoften unb bie Bcr=

ginfung beS RnlagcfapitalS 3,3 Rtißionen Rlarf auf=

guwenben haben würbe, fobaß fiep fepon eine ©rfparniS

ergebe, bie burep bic Bewtßigung ber Bapn bireft gu

©unften ber ReichSfinangeit pcrbcigefüprt werben würbe.

Seitens bcr Rlehrpeit ber Sfommiffton ift bemaegenüber

wicber IttS gelb gefiiprt worben, bah, wenn bie Bapn auch

bis SfcetmanSpoop burepaebaut wirb, gwei 3apre »er*

gepett würben, biS fie in Betrieb genommen werben

fönnte, unb bah bic ©rbauung ber Bapn bis SfeetmanS*

Poop bie ftraeptfoften niept fparen würbe, bie burep ben

XranSport »ott SfeetmanSpoop nach SRarmbab entfteßen;

unb wenn man annintmt, bah 500 iRann bort plagiert

würben, fo würben bie graeptfoften fiep auf 41
/, Rlifliottett

fteflen, unb eS würben biefe 4*/, SRißionen gu ben

3,3 Rliflionett für Berginfung beS RnlagefapitalS unb

bie BctriebSfoften pingttfommen unb bie BetriebSfoüett

8 Rlißiotten Rlarf betragen, unb bie SReprpeit fötttte eS

niept »erantworten, für ben fitblicpen Xeil beS Scpuß*

ebietS aßein eine folcp grohe Summe beut Xeutfcpeu

teiep uttb bem ©tat aufbürben gu woßen. 34)
glaube
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(a) auf äße übrigen Erörterungen ntd&t »etter eingcben ju

brauchen, »eil ich Weiß, baß eine große Slngahl bon
Herren aug bem Haufe fi4 äum SBorte gemelbet fabelt,

unb biefe Sigfuffion ein ©piegelbilb biefer Erörterungen

geben »irb. 34 höbe ben Slntrag ber Sfommiffion ju

oertreten, biefe Vofiiion abgulehnen.

^räfibent: Sag 2Bort hot ber $err VeooEmä4tigte
jum Vunbegrat, Vertreter bcS Sireftorg ber Sfolontal*

abteilung beg 2lug»ärtigen Slmtg Erbprin3 ju Hohenlohe*
ßangenburg.

Erbprins ju Hohettlolje^angenburg, Söertretcr beg

Streftorg ber Slolontalabteflung beö Slugmärttgen Slmtg,

Seboümächtigter jum Vunbegrat: EReine Herren, bie Ve=

fchlüffe, bie bie ERehrheit ber Stommiffion gefaxt hat,

beruhen auf bem ®efi4tgpunfte, »ie foeben ber H«r
Veridfjterftatter gefagt hot, bah grunbfäßli4 ein geft*

halten be§ ©übeng ber Kolonie nicht 3U empfehlen fei,

bah t» ©egenteil eine ftonjentration unferer Kräfte auf

ben Vorben ber ftolonie empfehleugwert fei.

34 glaube, bag ift oom ©tanbpunft beg 5Rei4eS,

oom ©tanbpunft beg SntereffeS beg ©4ußgebicteg nicht

rnöglkh- Ser ©üben ber Kolonie »irb aEerbiugg äuräeit

noch bon iRäuberbanben behcrrfdjt, beren 3ahl »ir nic^t

genau angeben fönneit — eg »erben ba fehr Dcrfcfjiebene

3aßlen genannt. SDiefeS ©ebiet, weicheg burchaug nicht

paginiert ift, ift burch feine geographtfche Vef4affenheit

baju geeignet, ber Vermehrung unb Vefrutierung jener

Väuberbanben, wenn man fie fo nennen »ID, Vorfdjub 3u

leiften, unb 3»ar nicht nur aug unferem ©djußgebiete,

fonbern auch äug ben benachbarten ©ebieten, beren Ein*
geborene ftammbcrwanbt finb mit ben Hottentotten auf

unferem ©runb unb 23oben.

SBürben »ir biefeS ©renjgebiet gegen bie ftapfolonie

boDftänbig aug ber Hanb iaffen, ohne militärifchen ©4uß
(b> eg aufgeben unb ung auf ben fRorben unb bie ERitte

unfereg ©4ußgebieteg befchränfen »oEen, fo Hätten »ir

bort einen Herb erneuter Unruhen, ben »ir nicht unbe*

achtet Iaffen fönnen, einen Herb erneuter Unruhen, ber

auch für bie benachbarten ßänber nicht ohne 3utereffe,

nicht ohne ©efahren wäre, ber alfo für bie 3ufunft eine

gewiffe internationale EBicßtigfeit haben fönnte, bie burch*

aug nicht 3U Perfennen ift. 34 glaube, ich »ürbe gegen

meine Sßflicht banbeln, »enn ich Shaw bag perfch»eigen

woDte, »enn ich nicht barauf aufmerffam machen wollte.

2luf ein berartigeg ©renjgebiet muff eine gan3 befonberc Stuf*

merffamfeit gelenft »erben, »eil fich hier immer bie ERög*
lidjfeit Pon ftomplifationen bilbet, namentlidh in einem
unfulttoierten ßanbe, »ie »ir eg bort haben. 2Bir haben
gefehen, baß in Stfrifa nldjt nur in unferer Kolonie,

fonbern auch in ben benachbartem bie Buftänbe tjeut3utage

feinegwegg ruhige finb, baß ber Slufjtanb, »eldher ung
fo Piel ftoften Perurfadht hat, nicht ohne Einfluß geblieben

ift auf bie Haltung ber ©tämme in anberen ©ebieten.

SBir biirfen ung baßer nicht auf ben ©tanbpunlt ftcDen,

baß unfer ©4ußgebiet gewiffermaßen eine 3nfcl bilbet,

»eiche Poit bem übrigen Slfrifa PoDftänbig getrennt ift.

34 glaube, baß gcrabe auf bie Vesiehungen 3U ben

Vadhbarfolonien bie 3uftänbe im ©üben unferer Kolonie
einen großen Einfluß haben fönnen unb »erben. 2Bir

haben eg felbji gefehen, »ie f<h»er eg für bie Sfapregierung

»ar, beim beften SöiEen bie ®ren3e ab3ufperren unb 311

Perhinbern, baß ung immer »ieber ©chwierigfeiten bur4
bie Eingeborenen bereitet würben, »eiche über bie eng*

lifcße @ren3 e gegangen waren unb »ieber nach unferen

©ebieten gurücffeHrten. ©ans biefelben ©chwierigfeiten

mürben ftd) in umgefehrter SRichtung bieten, wenn »ir

jebeg Sluffi^tgrecht tm ©üben aufgeben unb ung barauf

befchränfen »oDten, blog ben Eiorben feftsuhaltcn. 34
habe bie fefte Uberseugung, baß eg für bie ©teUung

«ticbetos. 11. &010I..3). n. ©tßlon. 1905,1906.

unfereg ©4ußgebieteg im SRaßmen beS gansen ©übafrifa (O
Pon eminenter SBichtigfeit ift, baß »ir Pom ©üben biefeg

©4ußgebieteg nicht bie Hanb Iaffen, fonbern fo Piel

Gruppen bort beiaffen, baß »ir bie ©ettißheit haben
fönnen, nötigenfaDg hi« bte Herren fpielen 3U fönnen.

2Bie biele bag fein »erben, läßt fich nicht abfeßen; ich

nehme an, baß »ir Oielleidjt in naher Bufunft im ©üben
mit 1000 SRann augfommen fönnen. Siefe 1000 3Rann
müffen Perpflegt »erben. Sie ungeheuren ©chwierigfeiten

ber Verpflegung jtnb 3huen aber burch ben Henn Veridjt=

erftatter bargefteUt worben, ©ie ftnb natürlich ungemein
Piel größer, »enn »ir eine ftarfe ©djußtrnppe ba unten

fteßen haben — bag gebe ich ahne »eitereg 3U — ; aber

immerhin »eTben, »enn wir biefe ©4«ßtruppe im
©üben, wie ich hoffe, halb erßebli^ rebusicrcn fönnen, bie

©chwierigfeiten ber Verpflegung biefer $ur Sicherung beg

©übbesirfg notwenbigen Gruppen gans erhebliche fein.

34 glaube nidjt no4 einmal näher eingehen 311

foUen auf bie Perf4iebenen ©rünbe, aug benen bie Vcr*

pflegung bort unten fo ungemein f4 »ierig ift; fie finb

3hucu f4on beg öfteren augeinanbergefeßt. ©aus erhebli4
berminbert würben biefe ©4wierigfeiten bur4 ben Vau
einer Eifenbahn, Perminbert aber au4 bie ft'often, »e!4e
bem Elei4 aug biefer Verpflegung er»a4fcn. 34 barf

ben He«en Piellei4t no4 einmal in Erinnerung bringen,

»ag in ber Senff4rtft »um Ergänsunggetat auggefiihrt

ijt. Sa heißt eS auf ©eite 31

:

Sluf ber Etappenftraße Pon ßüberißbu4t big

^feetmanghoop fann jurjeti no4 ni4 t einmal ein

drittel beg für bie Xruppe erforber!i4en 9ia4 s

f4ubg beförbert werben. ©pegieE auf ber ©treefe

SVubub * fteetmanghoop »erben bur4f4uittli4
12 1

/, Tonnen pro Zag beförbert, »ährctib ber

Vebarf für eine Gruppe Pon 5000 SDtann unb

Vferben fi4 auf runb 50 Tonnen pro Sag beläuft.

Sie Stoften beg Srangportg Pon je 12 1

/, Sonnen (D)

pro Sag auf ber ©treefe ffubub*Äeetmanghoop

belaufen fi4 jurjeit auf 800000 3Rarf monatIi4,

alfo auf 9600000 SRarf pro 3ahr. Ve4net man
nun unter Bugrunbelegung Pon 20 DRiUionen SRarf

Vaufoften für Versinfung unb Slmortifation 8 %,
für ben Vetrieb bei Veförbcrung eineg 3ugeg
tägli4 3000 DRarf pro Sfilometer, fo »ürbe ber

9ta4f4ub für 5000 2Rann unb Vf«be auf ber

Eifenbahn jährli4 2260000 3Rar! gegen

9600000 3Rarf (leßtercg bei Veförberung bur4
bie Solonnen) lofteit.

ÜRtaimt man aber an, baß lünftig bie Vefaßnng
beg ©übeng auf 1000 DRann perminbert »erben

fönnte, fo »ürbe bie Veförberung beg erforber*

Ü4en Va4f4ubg Pon 3650 Sonnen pro 3ahr ober

10 Sonnen pro Sag fi4 »it Kolonnen immer no4
auf 7680000 DRarf fteHen, »äßrenb na4 bem Vau
ber Vabn bei einer Veförberunggmögli4leit Pon
18250 Sonnen hö4fieug eine Velafhmg beg gigfug

für Ver3infung, Slmortifation unb Vetriebgfoften

in Höhr bon 2260000 9Rar! eintreten »ürbe.

Sie Erfparniffe Würben gans bebeutenb fein, felbft »enn
»ir bie ©4ußtruppe auf 1000 SRann h«abfeßen.

Sie Perbünbeten ^Regierungen haben bie Vaßn, beren

Stoffen im Ergänsunggetat angeforbert Rnb, hauptfä4Ii4
ober eigentli4 augf4üeßli4 aug militärif4cn ©rünben
befürwortet. 3» ber 3ät, alg biefer Ergänsunggetat auf*

gejteDt »urbe, »ar ÜRorenga no4 ni4t gefangen; aber

eg finben fi4 bort immer no4 erhebli4e Vanbeit Pon

Eingeborenen, »eI4e ni4t Perachtet »erben biirfen. 34
»iE mi4 hi« feiner Übertreibung f4ulbig ma4ett unb

»iE befennen, baß gegen ein paar hunbert Hottentotten

eine fo erhebli4c Sruppenmaffe, mte »ir fk big jeßt

hatten, ja für bte 3ufunft ni4t nötig fein »irb. Slber

480
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(G:6prini gu $ofjet»Iofj««üanfienburfl.)

(a) im ©üben mirb immerhin bod) auf eine ©arntfon bon
1000 Statut gerechnet »erben müffen, houptfäd)ttdj

auS poltiifcßen ©rünben.

Sun ift gefagt morben, baß ja, auch menn bte Sahn
bi8 fteetmanShoop gebaut mürbe, immerhtn nodj erhebliche

Sfoften ermachfen mürben, um bie Transporte bis nach

SBarmbab gu führen, mo man audj eine Truppe ftaiionieren

müffe. 3<f) möchte aber barauf aufmerffam machen, baß

bon biefen ftoften bodj biejenigen Steljrfoften abgeben

merben, melche burd) ben Sichtbau ber ©ifenbaljn auf ber

©trecfe Stubub—fteetmanShoop ermatbfen mürben, menn
man hto bie 3«fuhr nodb »eiteren burd> Dchfenmaaen
unb anbere SeförberungSmtttel bemerffteßtaen müßte. ydj

glaube alfo, baß bem Selch burcb biefen Sau Steljrfoften

auf bie Tauer nicht ermatbfen mürben, fonbern im ©egen*

teil, baß baS 9tetcf) in 3ufunft mit feljr hoben ©rfpamiffen

rechnen fann.

3dj möchte aber noch mit etn paar Söorten barauf

biitmeifen, baß bie Sebeutung biefer Sahn bodb nicht eine

lebiglich militärifche ift, alfo nicht Icbiglidj für borüber*

gehenbe 3toecfe inS gelb geführt merben fann. Tie Se*
beuiung biefer Saßn ift gatt3 entfcbieben auch eine

mirtfdjaftltdje. Söenn ©ie bte Starten anfeben, melche bei

früheren ©elegenheiten 3hnen borgelcgt morben finb, fo

merben ©ie feßen, baß nicht nur im Sorben ber Sfolonie

Slnfieblungen üon SBeißen borhanben marcn, fonbern baß

auch im ©üben eine gange Slngaljl bon garmen berfauft,

bermeffen uttb befiebelt morben finb. 3n bem 3ahreS*
bericht bon 1903/4, alfo in bem Icßten Jahresbericht bor

bem Slufftanbc, finben ©ie angegeben, baß in bem Segtrf

SfeetmanSljoop bon ber bort befinblichen meißcn Se*
bölferung 348 Slnftebler unb garnier borhanben maren
unb in bem Segirf ©ibeon 145; alfo ein erheblicher

Srudjtetl ber meißen Sebölferung, bie im Segirf Steet*

manSljoop 601, im Segirf ©tbeon 225 betrug, maren
(B) Slnfteblcr. TarauS ergibt fldj, baß mir in btefem

©übbegirf nicht etma erft in ein ©ebict geben, meldjeS

für bie meiße Sebölferung gang neu gu bcfiebeln ift,

fonbern in ein foIcfjeS, meines bereits befiebelt gemefen

ift, beffen Slnfteblungen aflerbingS burcb ben Slufftanb feljr

gelitten hoben. Sßenn in einem Scrid)t bon Ruinen, bon
Trümmerfelbern ergäbt mirb, melthe ba braußen im ©üben
als auSfdjließltdjeS ®ut gu finben finb, melcheS gu frühen
mare, fo beruhen eben biefe Seridjte auf bem ©inbrud, melier
baburch hcrborgerufen ift, baß ber Slufftanb bie früher ge*

fchaffenen SBerte gerftört hat. Slber, meine#erren, biegarmcr,

melchen biefe garmen gehören, melche ihr Sermögen bort

btneingeftecft haben, finb gum größten Teil noch im Sianbe

unb bereit, bort mieber neue SBerte gu fchaffen. Sticht

nur ber Segirf fteetmanSljoop mürbe burch bie Sahn
mefentlidj geförbert, fonbern auch ©ibeon; benn ein Slid
auf bie Starte geigt, baß bie ©ntfcrnung bon ©ibeon nach

SteetmanSboop meit geringer ift als bie Don ©ibeon nach

Sötnbljuf, ber nächften ©ifenbahnftatton im Sorben. Tagu
fommt, baß mir In ßüberißbucht einen ftafen hoben, ber

S
ir nicht gu bergleidjen ift mit ben Serfjaltutffen ber

eebc in ©mafopmunb. ßüberißbucßt ift nach ber über*

einftimmcnben Slnficf)t aller ©adjberftäubiaen ein Jpafen,
ber allen Slnforberungen genügt, in melchen mir feine

erheblichen ©elber Ijtneingufteden brauchen, um barauS
ctmaS SBertbofleS gu machen. Son biefem £>afen führt
bie bereits bemißigte Sahn nach Sfubub, ihre gortfeßung
mürbe bie Sahn nach ÄeetmanSljoop fein. 2Bir mürben
alfo einen für bie Sefieblung mertboHen Sefiß mit einem
©eehafen oerbinben, oou bem mir miffen, baß eine Ser*
fanbung bort nach menfchlichem ©rmeffen nitbt eintreten

fann. SBir mürben ben §afen bon ©mafopmunb gleich»

gcitig entlaßen, meldjer, namentlich menn im Sorben bie

Sefieblung mieber beginnt, in erheblichem SJtaße in Sin*

fpruch genommen fein mirb. gdj erinnere baran, baß bort

©onnabenb ben 26. Stat 1906.

gmei Sahnen auSmünben, einmal bie Sahn bon Söinbljuf, (C)

gmeitenS bie Dtabibahn, melche bemnächft fertiggefteflt

mirb unb baS michtige Dtablgebtet mit bem Steer ber*

binben fofl. Sllfo auch bon bem ©eftcfjtSpunft ber Ser*

binbung beS mittleren unb ©übbegirfS mit bem Steer

ift bie Sahn Sfubub—ßectmanShoop bon entfcßtebener

SBichtigfeit.

SBaS nun bie Saugeit betrifft, fo mirb fte bis gur

fterfteßung für ben Setrieb gu miiitärifdjen 3n>ccfen

18 Stonate betragen. Ter enbgültige SluSbau fommt ja

augenblidlid) nicht in Setracht- ©S hanbelt fich borläuffg

nur barum, ben Sau fo meit gu förbern, baß bie Sahn
für SttlltärtranSporte genügt. TieS mirb in 18 Stonaten

ber gaß fein; in 10 Stonaten fdjon mirb bie Sahn aßer

SorauSftcßt nach biS gum Stllometer 145 auSgebaut fetn,

natürlich nur unter ber SorauSfeßung, baß ber Söeiterbau

unmittelbar im Slnfchluß an bie gertigfteßung ber Sahn
bis Sfubub in Slngriff genommen merben fann. Tenn
mir hoben bann an Ort unb ©tefle bte Arbeiter, melche

fdjon ben üorhanbeuen Sahnbau in Slngriff genommen
unb fertiggefteßt haben, melche ein geübtes Serfonal bar*

fießen unb moht fauui an Drt unb ©teße gehalten

merben fönnten, menn ber Sahnbau auf Stonate unter*

brochen merben müßte. TaS mürbe aber eintreten, menn
baS hohe &ouS fich entfdjließen foßte, etma erft im §erbft

bie erforberlichen Slittel gu bemißigen.

Steine Herren, menn ich alfo bie ©ituatlon überlege,

fo fomrne ich ju bem ©rgebniS, baß ber Saßnbau erftenS

auS militärifchen ©rünben notmenbig bleibt, auch menn
mir unfere ©djußtruppen rebugteren fönnen, maS hoffent*

lieh recht halb ber gaß fein mirb
;
gmeitenS, baß bie Saßn

auch ihre erhebliche mirtfdjaftliche Sotmenbtgfeit hat, unb
brittenS, baß eine Sefdjleunigung beS SahnbauS bem
Seich eine erhebliche Slngaßl bon Stiflionen erfparen mirb,

melche ber gtSfuS fonfl oermenben müßte, um Transporte

auf bem befchmerli^en unb foßfpieligen ßanbmege burch (D)

Ddjfenfarren ober fonftige unenblich teure Betriebsmittel

gu beförbern. SBir hoben fdjon feljr biel ©elb in bie

Sefämpfung beS SlufßanbeS Ijineinftecfen müffen. Stit

Secßt ftnb tn biefem hohen Jfjaufe immer mieber bie 9tücf*

ftd^ten betont morben, meldje baS Jntereffe ber beutfehen

©teuergahler erforbert. geh glaube aber, gerabe im
gntereffe ber beutfehen ©teuergahler muß bie 9tegierung

mit aßer ©nergie barauf aufmerffam machen, baß ©ie
ein erhebliches ©elb erfparen mürben, menn ©ie unS in

bie ßage berfeßten, ein SeförberungSmittel im ©üben
unfereS Schußgebiets gu fchaffen, melcheS nicht aßein

unteren Truppen bie Serpflegung ermöglichen unb ber*

billigen, fonbern auch in 3nfunft bem ©cfjußgebiele bie

Stöglidjfeit ber ©ntmidlung fchaffen unb ben Slnfieblera

bort erlauben mürbe, ihre Sebürfniffe auf eine SBetfe gu

befdjaffen, bie ihnen ben Setrieb erleichtert unb inS*

befonbere mefentlidj berbißigt.

Sllfo, meine Herren, mirtfdjaftliche unb militärifdje

Ontcreffen fprechen für bie Sahn, jpredjcn für ihren

fdjleunigen SluSbau, unb ich möchte 3hnen aufs aßer*

bringenbfte anS $erg legen, mit Sßohlmoßen noch einmal

bte Slnforberungen ber 9tegierung gu prüfen unb mo*
möglich noch bor bem StuSeinanbergeljen biefeS hohen
$aufeS gu bemißigen.

(Srabo! rechts unb bei ben Sationalliberalen.)

Sräflbent: TaS SBort hot ber £err Stbgeorbnete

Dr. Slrenbt.

Dr. Slrenbt, Slbgeorbueter: Steine Herren, ich tonn

mich ben Ausführungen, bie mir foeben gehört hoben,

nur anfdjließcn. 3ch glaube, ber gaß bürfte in ber ®e*
fchidjfe beS 9teidhStagS eingig baftehen, baß baS hohe
§auS burch eine Sefolution ber Subgetfommiffton, bie

im &aufc mit großer Stehrheit angenommen mürbe, bon
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(I)r. ®renbt.)

(A) ben berbünbeten Segterungen eine Sorlage forbert, unb
menn biefe Sorlage nun erfdhetnt in einer fchr furzen

Seit, fdßägt bicfelbe Bubgetfommifßon bor, biefe bon ber

[Regierung geforberte Sorlage abguleljnen. Steine Herren,
ich barf barauf aufmerffam machen, bah bic SInnaIjme,

bah bie Bubgetfommifßon in ihrer Befolution im Blärg
mir eine Scrotfliguiig bon Sorarbeiten angeforbert hot
nid)t gutreßenb ifi. SBir hoben bamalS in ber Subget*
foinmiffion eine ©itbfommlfßon eingefefct, melche über

biefe fragen eingehenb beraten hat SamalS mürbe eine

Serftänbigung aEfeitig bahin erhielt, bah bie im ©tat
angeforberte ©ifenbahnlinie 2Bitibhuf*Seboboth gurücf*

treten muffe hinter ber Fortführung ber Bahn bon Stubub

nach SteetmanShoop, nnb eS mar bamalS bic 2lbßcht ber

Subgeifommifßon, bireft bie Bcmilligung biefer Forbe*
rung, bie jefct hier in Betracht fommt, in ben ©tat ein*

gußeBen. 55a finb bom SelchSfdhabamt bubgetäre Be*
benfen erhoben morben, unb nur auS blefem ©runbe,
meine Herren, meii bom SetchSfchatjamt geltenb gemalt
mürbe: cS ift nicht möglich, bah Wir in biefer SBeife in

ben ©tat auS ber 3nitiatibe beS SeidjStagS eingreifen,

haben mir un8 bamalg bahin berftänbigt, bie Stellung-

nahme be8 BeichStagS burch eine Befolution Ijerbet*

gufüljren.

Steine Herren, menn baS nun gefchehen ift, fo rnüffen

both jeht ©rünbe gang befonberer 2Irt borliegen, menn
man bon biefent ©tanbpunftc mieber gurüeftreten mlll.

3ß ba8 nun ber Fall, meine Herren, bann faun mau
ba8 cingige fagen: e8 ift ingmifepen Storcnga bon ben

©nglänbern gefangen morben. 2lber auch ba8 ift nicht

gutreßenb, bah ba8 einen Hnterfchieb au8madht; benn mir

gaben bamalS in ber Subfommiffion unb in ber Subget*

fomniiffton felbft bamit gerechnet, bah fold^e ©reigniffe

beborftehen. ©8 finb unS nicht nur bertraulidje Stit*

teilungen bamaI8 in ber Dichtung gemalt morben, fonbern
(B) mir hoben auch bei benfelben Serpanblungen bie Be*

mißigungen für bie Gruppen brauhen um eine 2lngaf)l

bon Stiüionen hcrabgefefct, inbem mir faßten: ber ftrieg

mirb bis bahin nidht mehr in bem bisherigen Umfang
aufrecht erhalten merben. Steine Herren, ba im Sorben
ber Strieg ja tatfächlicp erlebigt ift, hoben mir alfo ange*

nommen, bah im ©üben bie Serminberung ber Sruppcn
ehitritt, unb mir hoben trofcbem unb mit bollern Specht

bie Fortführung ber ©ifenbahn geforbert, meil mir unS
bamalS fagten, meine Herren — unb baS trifft heute

ebenfo gu —, bah, auch wenn ber 2lufßanb meiter ein*

gebämmt mirb, auch wenn er fdjliehltdj ju ©nbe geht,

mie mir hoffen moBen, recht balb, mir bann bodj, menn
mir nidht bie SBieberfehr beS 2lufftanbeS erleben moBen,
menn mir nicht neue fernere Opfer bringen moBen, ben

©üben nidht entblößen fönnen.

Steine i&erren, bie Ablehnung biefer Bahnlinie ift

nur bon bem ©tanbpunlt aus gerechtfertigt, bah man ben

©üben einfach aufgeben miB. Sie Herren ©ogialbemofratcn

feibßberftänblich neben auf biefem ©tanbpunlt; bie finb

tn biefer gangen Angelegenheit — ba8 muh anerfannt

merben — lonfeguent, unb fte fmb e8 jefct, bie trtnm*

Phicren. 3hnen, meine Herren, berhelfen ©ie gu einem

Triumph, menn ©ie biefe Bahnlinie ablehnen.

(©ehr richtig! rechts unb bei ben Sationalltberalen.)

2lber, meine Herren, munberbar ifi bann fdjon bie

Haltung ber Freifinnigen, melche für bie ßinie ßüberifc*

bucht— Sfubub geftimmt hoben. Steine Herren, baS

muh ich bodh fagen: menn man bei einer foldhen Sin*«eit 21 fagt, bann muh man aud) B fagen. SaS
ßogif, bah wan bamalS fagte: ja, bt8 .fhibub,

baS ift eine ftriegSbapn, bafiir ftimmen mir! — 2lber bie

Fortführung, bie erft recht geeignet ift, bie SranSport*

fdfjwierigfeiten gu befeltigen, bie erft in ein ©ebiet führt,

mo bie ©chmierigfeiten beS MftenfirichS übermunben finb.

lehnt man ab. Unb, meine Herren, baS ift ja auch (0)

taftifdh fo munberbar, bah bie freifinnige Bortei fid) ba*
burch eines mirflidjen ©influffeS, ben fte hin im J^aufe

haben fönnte, boBftänbig begibt, meil man gar nidht mit
ben Freifinnigen rechnet; man rechnet nur mit bem
3entrum; menn baS 3entrum miB, mirb bie Bahn be*

mtflfgt, unb menn ba8 Zentrum fte nicht bemifligt,

ftimmen bie Freifmnigen fo, mie eS bem Zentrum
angenehm ift. ©ie ftnb -beShalb biejentgen, bie bem
Hentrum gu feiner StacptßeEung berhelfen, bie baS
Bentrum gu ber entfeheibenben Stad)! machen.

(Dhol HnfS unb Weiterleit.)

Steine Herren, idh muh fagen, eine fdjledjiere Be*
grünbung fann ich mir nicht borfteBen, als menn man
fagt: menn Storenga niept gefangen märe, bann mürben
mir für bie Bahn ftimmen; ba er aber gefangen ift,

ftimmen mir nicht bafür. Sßenn er nun in acht Sagen
ben ©nglänbern mteber auSrücft, bann finb ©ie mieber

für bie Sahn.
(Setterfett.)

©ie haben ja gelefen, meine Surren — idh habe in ber

ftommifjlon auch barauf aufmerffam gemacht —, bah cS

noch nicht ftcher ift, menn biefe Bahn nicht bemiBigt mirb,

bah Wir bann ben £erm Btorenga nochmals erleben.

3a, meine Surren, eine beffere Stahregel gur Serpütung
bon 2lufßänbcn iß nicht benfbar als bie Schaffung bon
©ifenbapnen, unb ba muh ich aBerbingS fagen: bie

fchwerfte Serantmortung für ben gangen ©tanb ber Singe,
mte er fid) jeht gefialtei hot, trifft bie Sfolontalbermaltung,

aBerbingS ntcht bie jefclge, bie baran feine Schulb trägt;

aber bie fdjtoere Serantmortung unb ©<hulb befiehl barin,

bah bie Äolonialbermaltung nicht fpäteßenS in bem
2Iugenblidf, als ber 2lufßanb im ©üben auSbradj, bie

aBererfte unb aüemotmenbigfte Stafjregcl, ben 2luSbau
ber Bahn, in bie SEBege geleitet hot. SSäre baS gefchehen,

fo mürbe bie Frage unS h«Ue nicht mehr befdhäftigen (D)

fönnen, unb hätten mir redhtgeitig bie Bahn tn ©übmeft*
afrtfa gebaut, bann märe ber 2luffianb nicht auSgebrodjen,
unb mtr hätten biel beutfdjeS Blut unb bie Sunberte bon
BtiBonen gefpart.

(©ehr richtig!)

Bach biefen furchtbaren ßeljren foB nun ber [Reichstag

hier bie Btahregel nicht ergreifen, bie aEein unb am
mirffamften unb beffer aI8 aße foftfpieligen Sruppen*
ejpebitionen bie beutfdje Sfrrf^aft tm ßanbe aufrecht

erhalt, bie unter aEett Umftänben aufrecht erhalten merben
muh unb mtrbP SaS tp eine Bolitif, bie idh ni^t be*

greifen fann. 2Jtelne Serren, ©parfamfeit — gemih, unb
gerabe bie ftolonialfreunbe haben am aßermeiPen SBcrt

barauf gu legen, bah wir auS biefen fdhmeren ©elbopfern
in ©übmepafrlfa herauSfommen, bic baS ßonto ber

ftolontalpolttit aufs äuherpe belaßen. 3<h bin ber

Bieinung, bah wir jebergeit bie Berppichtung haben,
©parfamfeit bis aufs äuherfte in ben Kolonien eintreten

gu laßen. 2lber ich fann mir feinen begehrteren Bonft
benfen, mo man mit biefer ©parfamfeit einfefeen fönnte,

als bei btefem ©ifenbaljnbau. SaS ift eine ©parfamfeit,
bie nur eine ©dhelnfparfamfeit ift, meil Pe unenbltche

SRiBionen ioPen mirb.

(©ehr richtig! rechts.)

Sun, meine Herren, ber ftolonialbireffor hat mit
Sedht barauf Ijingemtefen, bah ber ©üben nidht bie ©in*
öbe iß, bah er nicht mirtfdjaßlich mertloS iß, bah Wir
ben ©üben unbebingt auch auS mirtfdjaftltcben ©rünben
aufrecht erhalten müßen. 3# barf hier auf bic Senf*
fdjrift hintoeifen, bte bem ©rgängungSetat beigefügt iß.

Ser ©dhaben, ben ber 2lufßanb im ©üben angerichtet

hat, mirb auf über 7 SHÜtonen Btarf gefdhäht. 9tun,

meine ^enen, ein ßanb, mo in menigen 3ahren folchc

äßerte gefdhaßen ßnb, iß fein mertlofeS ßanb. ©te
480 *
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3630 SeicfeStag. — 113. ©ifeung. ©omtabenb ben 26. StRai 1906.

(Dr. Krenbt.)

(A) Iefen tn ben Senffdfjriften, bafe bie Sßreife für bic Siere

im ©üben feöfeer elngefdjäfct werben als im Sorben, Weil

bie Sierraffen bort beffer geheimen utib feöfeerwertig fmb.

£ier, meine Herren, ift bie 3ufammenfteEung, bic mit ber

©ifenbafenfrage nichts gu tun bot, gu ber SßofWon 2
, wo

ßanbmeffer angeforbert pnb. Sa wirb eine ©tatiftif ge*

geben über bie angeforbericn garmen, Welche berfauft

werben follen. Sa febcn ©ie auf ©eite 10 für ben

Siftrift Sefeoboife 22 garmen, Dfafeaitbja 10
, SBinbfeuf 18,

Startblb 8
, ©obabiS 10

, Omaruru unb Dutjo 19, ©root*

fontein 28, ©tbeon 42, SteetmanSfeoop 101, alfo Don

258 garmen 143 in ben für biefe ©ifenbafenftrecfe in

Setracfet fommenben SSe^irten. ©ie feben alfo, bafe bte

SnfieblungSnacfefrage feier am aflerfiärfften ift. Sa fann

man bocb niefet fageit, baS ift ein wertlofeS ßanb, baS
mir aufgeben müffen.

SKeine Herren, noch einS! 2Bie bentt man fub baS

nur, baß man ben ©üben aufgeben wiflP Ser ©üben tft

ber ©rengbiftrift gegen ©nglanb. Sa fifet baS unrubige

©efinbel, baS über bie ©renge bin «ob ^ecfiutet. 3ß ber

©üben frei, bann tuerben fte nicht nur baS beutfefee ©igen*

tum gerfiören, fonbern fie werben fi<fe ba einniften, werben
bann weiter norbwärtS oorftofjen, unb wir werben einen

ewigen Strieg bort gu führen haben. SaS allein Sichtige

ift bocb, bafe Wir bort an ber englifcben ©renge unfere

SBacfet halten. Steine Herren, ich mache ©ie auch barauf

aufmerffant: in ben englifdjen ©rengbegirfen tft eS un*

ruhig, im englifcben Safutoianbe fann fefer halb auch ein

Slufftanb auSbredjen. 2Bie fönnen wir ba bie beulfdje

©renge offen laffen? Ober, Wenn wir fie befefeen, wie

follen wir unfere Sruppen bort berprobantieren? Ser»ibau hier ift eine unbebingte ftrategifebe unb
liebe Stotwenbigfeü. Sßenn ©ie ben Baljnbau

jefet nicht bewilligen, werben ©ie ihn fpäter bewiElgen

müffen, aber erheblich teurer. Siefe ©parfamfeit, bie ©ie

(B) hier am Unrechten Ort walten laffen, wirb bem Seutfcfeen

Stetcfee 3JtiEionen foften.

(©ehr richtig! rechts.)

2Bir haben nun aEe — barin befiebt eine PoEe
flberetnfttmmung im gangen SReithSiage — ben brtngenben

Söunfcfe, bafe wir burch bie Bermiitbcrung ber Sruppen,
bie braufeen im gelbe flehen, bic PnangieBe Belaßung
abfcfewäcfeen unb berminbem. Unb nun, meine Herren,

faffert Ste hier einen Befcfelufe, ber gerabe Perbinbert, bafe

bie Sruppen gurüefgegogen werben fönnen! Senn baS
mufe fiefe jeber bon 3fenen fagen: bte Sefafeung im ©üben
mufe ernährt werben; folange feine ©ifenbafen gebt, fann

fie nur ernährt werben burch ben SranSport auf ber

Starre, unb jeber biefer SranSporte erforbert ©tappen*
fteEung unb Sebecfung. ©in ©ifenbafengug erforbert aber

eher Weniger Bebecfung als ein Starrentransport; er

bringt fo uneitblich biel mehr ©üter borwärtS unb bringt

fte fo unenblich fefenefler borwärtS, bafe eine gang Heine

Sruppengafel bie Bebecfung auSfiiferen fann, bie beim
Starrentransport eine erfeebltcb gröfeere Sruppengafel faum
gu leiften bermag. Ser Slufftanb lebt ja tut wefentlidjen

babon, bafe biefe BerpßegungStranSporte überfaBen unb
abgefchoffen Werben. SBiebiel fBtenfcfeenleben werben hier

berbluten müffen, weil biefe ©ifenbabnftrecfe nicht

gebaut wirb!

(©ehr richtig! rechts.)

SDleine Herren, wir haben Ieiber recht ungünftige
SBericbte über ben ©efunbbeitSguftanb in ßüberifebudfjt.

SaS ift auch fein BJunber bei ben entfefelicfeen Berfeältniflen,

bie bort burch Slnbäufung bon 2ßaterial unb Stieb ein*

getreten ftnb. ©obalb bte Sahn in baS gnnere gebt.

Wirb baS an pefe fchon beffer. ©chon jefet ift bis gu
18 Sfilometer ber SranSport auf ber Bahn möglich- Slm
1. gult wirb ber SranSport bis gum 33. Kilometer er*

öffnet, unb bamti wirb bann bte grofee Sünenßrecfe, bie

grofee Surftftrecfe überwunben. SBenn aber ber SPetcfeStag (C)

biefe gorberungen ablebnt, bann fann ber Sau nicht in

bisheriger ©cfeneüigfcit fortfehreiten, unb gerabe baS ©ebiet

hinter Stubub bietet feine ©efewiertgfeiten mehr für ben

Sau, unb bis gunt Sfilometer 145 fönnte ber Sau burch

baS einfache ©elänbe in wenigen fDtonaten burchgefübrt

werben. Senn aber ber Sau erft im £erbP ober nächften

grüfejafer bor fiefe gefet, fo tritt eine ©toefung ein,

bie fefewere finangiefle Opfer foftet. ÜJtan erwäge

nur, wie lange borfeer beute aEcS befieEt werben

mufe bei ber ftarfen Befdjäfttgung ber beutfefeen

gnbuftrie, unb wie bie Slrbeiter unb gngenieure,

bie braufeen tätig finb, wieber gurüefmüffen. 2Benn

man wenigßenS bis gum Sfilometer 145 bauen

würbe, fo Würbe man bei Sfilometer 100 eine Serbinbung

mit Bctfeanten befommen, baS nur 25 Sfilometer bon

Sfilometer 100 ©ntfemung feat, unb matt würbe am ©nb=

punft in bie SBaffergegenb beS ©feaalflujTeS fommen, unb

bott ba aus ift SteetmanSfeoop in 60 sfilometer gu er*

reichen. Sic Steife bon ber Sfüfte würbe bann ntefet mefer

fo biel Sage bauern wie jefet SBocfeen.

Sinn fann matt ja fagen, bafe jefet nach ©rlebigung ber

SteicfeSfinangen biefe Sorlage befonberS unangebracht er*

fefeeint. Sa mufe ich boefe bewerfen, bafe, wenn man ben Bor*

wttrf erfeebt, bafe bie Sorarbeitcn gu fcfeneE beenbigt finb,

biefer Sorwurf ungerechtfertigt ift. SBtr haben ©nbe 2)tärg

ben berbünbeten ^Regierungen anS ^erg gelegt, uns eine

Sorlage 3U machen, unb wenn biefelbe mit .fttlfe beS

Selegrapfeeit fo fdfeneE unb fcfencibig auSgefüfert iE, fo

berbient baS boefe bie boEfte Snerfennung, uttb bei einer

Slfrifabafen fönnen Wir boefe nicht oerlangen, bafe bie Sor*

arbeiten cbenfo genau erfolgen wie hier. Sber baS fann

man wofel fagen: für bie erfte ©treefe bis an ben ©feaal*

flufe ife baS feier Sitgeforberte eine Stayimalfumme. Sa
fönnen wir mit 60 000 Starf pro Sfilometer ben Sau
burdfefüferen unb ftdfeer barauf rechnen, bie Sfopen ber (D)

Safen bielmalS burefe bie Scrmittberung ber SranSporte

S
erfparen. gefe Weife niefet, ob iefe mir aus ben ber*

iebenen in ber Subgetfommtfpon gegebenen Stitteilungen

bie 3ofel ri<fetig berechnet habe. Sonach betragen bie

SranSportfoften für 1 Stilogramm bon ßüberifebuifet nach

SteetmanSfeoop 40 3Jfarf.

(£ört! feört! recfetS.)

©päter werben pe bielleicfet 4 Sinnig auSmadfeett. llttb

ba fann man 3 Weifeltt, bafe man eine folcfee Safen nötig

feat, auch toenn Wir im ©üben nur eine Keine ©arnifon

unb nur bie Sebürfniffe ber Slnfiebler gu befriebigen

haben? ©erabe weil bem fo ift, fönnen wir biefe Safen

unmittelbar an bie ginattgreform anfügen; benn wir

faffen ja einen Sefcfelufe, ber bie SetcfeSfitiangen niefet be*

Iafiet, fonbern entlaftet, unb eB tp feine furgpcfetlaere

ginangpolitif möglich, als wenn man fo probuttibe an*

lagen berweigert. 2Bir haben bie Stolonien. SUr woEen
ni^t in aBgemelne ©rörterungen eintreten; aber ich glaube,

bafe barüber im beutfefeen Solf fein beftefet, bafe

naefe biefen grofeen unb fefemeren Opfern in ©übweP*
afrifa nicmattb an bie Slufgabe ber fübweftafrifanifefeen

Stolonie benfen fann. SBenn wir aber biefe 2lbIefenunaS*

politif treiben, fo ift baS bie Spolitif ber Aufgabe ber

fübweftafrifanifefeen Stolonie.

(©efer richtig! bei ben Sationalltberalen.)

SaS ip bie Soltttf, tote Pe $anntbal gifefeer einftmalS

getrieben feat, unb bie beutfefee glotte ift Wieber grofe

unb mäefetig erftanben trofe ^annibal gifdfeer, unb fo

Wirb unfere beutfefee Stolonie in ©übwepafrifa grofe unb

mäefetig werben, wenn auch §err ©rgberger abwtnft.

(3uruf aus ber 3JlUte.)

— ©ie haben abgewinK! SaS ift feine S^antape, Sperr

StoEege ©rgberger, baS pnb reale Satfacfeen ber ©efdfeicfete.

©S ip eine reale Salfacfee, bafe bie ©ntwicKung ber
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3531fRctdßStag. — 113. ©tßung .

(Dr. Mrfttbt.)

(a) SOeltgefc^i^te über bie 3ettfirömungen gur SageSorbnung
übergebt, unb bie 3ufunft wirb lehren, baß biefe Vabn
gebaut »erben wirb unb (jebaut »erben muß. Sie »irb

eine fo bringenbe Votwenbcgfeit »erben, baß bie Vlehrßett

beS VeicßStagS fid) biefer Votwenbigfelt nießt »irb entgießen

föuncn, unb bann »erben biejenlgen, »elcße beute bie Slb*

lebnung berVaßn bielleicßt burcßfcßen, bie Verantwortung
tragen für bie Dielen VHßionen, für mehr SMionen, als

bie Vabn foftet, bie bureß einen foltb unfeligen Vefcßluß

bem Steife auferlegt »erben, ©eit ber Slbleßnung ber

©ainoaborlage im VeicßStag ifi fein Söefcblufe hier im
VeicßStag gefaßt »orbcn, ber glei<b berßängniSboß »ar
»ie ber, »enn ©ie biefe (Sifenbaßnborlage ablebnen.

(Vrabo! rechte.)

^rafibent: SaS Söort bat ber Serr Slbgeorbnete

ttcbebour.

IJebe&our, Slbgeorbneter: Ser Serr Slbgeorbnete

Slrenbt bat bie Vorgefcßicßte ber heutigen Situation etwas
unrttbtig bargefteßt. SUS »ir früher hier im Saufe über

biefe grage bebattierten, unb als ber Slntrag gur Ver=

ßanblung ftanb, baß 200 000 Vlarf für bie Vorarbeiten

für bie Val» Don Stubub nach SfcetmanSßoop bcwlfligt

»erben foßteit, bat meine Partei baucalS bie Situation

fcbon baßin beurteilt, baß eine crnflli<bc bauernbe SfriegS=

gefafjr, bie eine foldjc Vaßn redßtfertlgen fönne, nicht

befteße. SaS 3entrum unb bie freifinnige Partei, bie

bamalS für bie Vorarbeiten ftimmten, haben fuß aber

bagu auSfcßließlicß baburcß bemegen laffen, baß ißiten

feitenS beS VegierungStifdjeS auSgemalt »urbe, »eldje

©efabrcn für bie Sortfiißrung beS SfriegeS cr»acßfen

»ürben, »enn bie Vaßn nicht bewifligt »erben füllte.

3<ß fauit mich ba auSbrücflicß auf bie Srflärung begießen,

bie ber Serr Slbgeorbnete Dr. fDiüfler (©agan) bamalS
auf meine Vrobofation bin abgab. 3dj batte auSgefüßrt:

(b) ich fünnte cS mir abfolut nicht erflären, wie bie Herren

nach ihrer bisherigen Stellung gu biefer fjrage jeßt für

bie Vabnforberung fiimmen wollten. Sa erflärte ber

Serr Slbgeorbnete Dr. ßJJüfler (Sagan) auSbrücflicß, feine

Freunbe hätten gar feine Hoffnung auf bie »irtfcßaftllcße

Sntwidelung, fonbern fie ftimmten für bie Vaßn nur,

»eil fie auf ©ruitb ber Slutorität, bie fie ben Srflärungen

ber VegierungSbertreter beimeffen gu müffen glaubten, gu

ber Slnnabme färnen, für bie Fortführung beS ftriegeS fei

biefe Vaßn notwenbig.

(©ehr richtig! linfS.)

3eßt hat ficß bie Situation total geänbert, unb g»ar
nicht nur bcbßalb, »eil ber SJlorenga nun befeitigt ifi.

Sine folche übertriebene Vebentung »irb bem Vtorcnga

hier im $aufe bon niemanbem beigemeffen. 2Boßl aber

»urbe bem Vlorenga bamalS in ben ©cßtlberungen ber

Serren VegierungSbertreter eine foloffale Vebeutung guge=

feßrieben. SRorenga »urbe unS liier in bengaltfcßer

Veleucßtung bargefteßt als ein moberner Slinalbo 9tinal=

bini mit aßen Sugenben unb aßen ©cßrecfntffen einer

folcßen SRäubernatur. Slber bie Satfacße, baß ber Viorenga

jeßt nun fo oßnc ©attg unb Sflang plößlicß bon ber

Vilbßäcße berfeßwunben ift

(3uruf linfS)

— oßne aueß nur einen Drben befommen gu haben,

aßerbingS

(§elterfeit) —

,

bttoeift gunäcßft, baß bie Vcbcutung beS Viorenga
bamalS gewaltig übertrieben »ar. SS gebt barauS ßerbor,

baß bie Verfon beS Vtorenga unb feiner Sorbe nießt bon

folcßer ©efäßrlicßfeit war, wie man baS glauben gu maeßen

berfueßt hatte. SaS iü, glaube icß, ber ©ebanfengang,
ber bie Serren bon ben anberett Varteien gu berfelben

SrfenntniS gebracht ßat, bie »ir feßon hatten. 3nbeffen

haben bie Setten bon ber Regierung fuß bemüßt, an ©teße

©onnabenb ben 26. 3M 1906.

beS Vtorenga einen neuen jjüßrer borgufüßren, ben (c)

Slbraßam ßJtorriS, ben SJlabbinerfoßn aus Vofen.
(®roße Seiterfeit.)

So ßat ber Serr Oberft b. Keimling fofort bie Situation

in ber ftomralfflon erfaßt: er ßat barauf fpefulierf, baß
bie Serren, bie ficß friißer bureß baS ©cßrecfbilb beS
Vtorenga in bie Vctoißigung ber Vaßn ßincinfcßüißtern

ließen, jeßt in biefelbc Slngft geraten würben, wenn er

mit ber gleichen bengalifeßen Veleucßtung ben Slbraßam
SJlorriS auftreten läßt an ber ©pfße bon 300 Sottentottcn.

3<ß möcßte uteßt bem Serrn Slbgeorbneten Slrenbt gn

uaße treten in begug auf feine berwanbtfcßaftlicßen ©efüßle,

wenn icß irgetib welchen 3toeifel an ber Selbßerrnfcßaft

bon Slbraßam VtorriS auSfprecße.

(®roße Sdterfeit.)

Weine Serren, fcßäßen ©ie feine 3felbßerrntalente noeß fo

ßoeß ein, glauben ©ie, eS fei ein Vapoleott in ber

SBcftcntafcße — aueß ber große Vorfaßre bon Slbraßam
WorriS, Vapoleon felber, ßat gefagt: ber ©ott ber

©eßlaeßteu ßält eS mit ben großen Vataißonen! 9?un,

ber Slbraßam VlorriS fclbft mit aßen feinen gelbßerrn=

talenten ßat nießt große Vataiflonc, fonbern nur 300 SWauit

nach ber ©cßäßung beS Strrit Obcrft b. Keimling gur

Verfügung
(Seiterfeit),

unb ba entfprießt eS boeß »irfließ nießt ben tatfädßlicßen

Verßältniffen, »enn noch einmal ber Verfucß gemalt
»irb, ben SteicßStag mit Slbraßam VtorriS unb Vlorenga
grauließ gu maeßen.

Sann muß icß noeß barauf hinweifen, baß ber S«rr
Slbgeorbnete Slrenbt aueß noeß bie ßftöglicßfeit auf*

ntarfeßieren ließ, baß 9J?orenga fommen fönne; in ber

Stommiffion flang feine Veßauptung f^on gang pofitib.

Sa fagte er nidßt: 9Jtorenga »irb entfommen, fonbern.-

9Jtorenga ift bereits entfommen, unb bei biefer VHtteilung

S

eriet ber Serr Oberft b. Seimling in eine ungcßeucßelte (d)

Freube ßinetn.

(Seiterfeit.)

Sr madßte gar fein Stßl barauS, baß er ficß freute,

einen folcßcn »ürblgen ©egner gegen ficß im Felbe gu

feßen.

SaS iR ja aßeS gang natürlich, meine Serre«, baß
Serren, »ie ber Sorr Dbcrß b. Seimling, bie auS einem

militärifcßcn ©efüßl heraus eS fatt ßabcit, mit VIoß :

Patronen gu tnaßen, ©eßnfucßt barnaeß empfinben, einmal

»irfließ Sfrieg gu führen, »enigftenS einen folgen Sfrieg,

»ie er in ©übroeftafrifa überhaupt geführt »erben fann.

Sie Surren haben ein 3ntereffe baran, bem beutfeßen

Volfe unb bem SteicßStag glauben maeßen, baß ba »irfließ

ein ernftlicßer Sfrieg befiehl.

Sann gibt eS aber noeß eine attberc VebölferungS*

flaffe, bie ficß bei bem Sfrieg bereichert: baS fiitb näm*
Iidß bie Sänbler, bie an ben SranSporten gang foloffal

berbienen.

(Seßr richtig! bei ben ©ogtalbemofraten.)

Sa ift mir ber ©ebanfe gefommen, ob nießt bielleicßt

ber Serr Dberft b. Seimling im guten ©lauben ein

Vitoafmärchen bon ber VabbinatSabftammung beS

Stbraßam SJiorriS »iebergegeben ßat. ©o ein ÜMrcßen
ßat Ieicßt entfleßen fönnen auS jenem alttcflamentarifcßen

Vamen; benn befanntlicß gilt cS als borneßm bei ben

Sottentotten, »enn fie ßcß altteftamentarifcße Vanten

geben, babureß fommen fie in ben ©enicß ber Sßrifilicßfeit,

ebenfo wie einige 33raeltten bei unS ficß bie Vornamen
»ie ©iegfrieb ober ©icgmunb beilegen, um altgermatiifcße

Vecfenßaftigfett gu befunben.

(©cßaßenbe Sriterfeit.)

3Jfeine Serren, foßte aber ber Serr Dberft b. Seimling

reißt berichtet fein, fo liegt bet ©ebanfe nießt fern, ob

nießt bielleicßt biefer fürcßterlicße Slbraßam VlorriS ein
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(«ebrbour.)

(A) ©cnbbotc beS WänblerringeS iR, ber ba bie foloffalen

Profite bei beit Transporten üerbient hat. TaS ftnb ßeute,

bie ein Sntereffe baran haben, baß immer noch Taufenbe

bon Truppen gur Befämpfung btefer angebltdj gefährlichen,

unbefinlerbarett Wotleniottenbanben in ©übmeftafrifa

fielen bleiben. TaS ftnb bie Wauptintereffenten beS

fo'genannten Krieges. Sßir haben ja bei Erörterung ber

Soften gcrabegu unglaubliche 3ahi™ gehört, 3ahlen,

fo ungeheuerlich, baß ber gartfühlenbe $err Dr. ©etnler

eS nicht riSfierte, bie 3alR 3» bis 400 Millionen über

feine ßippen 3U bringen. ES ging gegen fein ©cfiihl,

als bie ®efd)i<hte 3* bis 400 BRiBionen foftett foBte.

(Weiterleit nnb Bewegung.)

SBenn eS fo bleibt, mie eS jeßt ift, bann fommt bie

^Kriegführung monatlich auf 12 BRiBionen BRarf bei bem
jeßigen TruppenbeRanbe. ltnb nach aß ben SluSfünften,

bie mir erhalten haben, totrb biefer Truppenbeftanb in ber

nächfien 3«tt nicht mefentlich rebugiert »erben. 3<h hübe

mich bemüht, pofitiüe Angaben über bie beabfidjtigte

Btebuftion beS TruppenbeftanbeS üon ber Sermaliung gu

erfahren. BReine W erctn, ich höbe aber nur erreicht, baß

gefagt »urbe: mir »oflen bie Sranfen h^wfchirfen —
»aS fclbftberfiänblich ift —, »ir »oBen bie altgebienten

©olbaten httotf<ht<fcn, bie fich günfliaflenfaBS auf ein

paar Taufenb belaufen. Slber eS »urbe überhaupt ab*

gelehnt, fofort gange SaberS guriiefgugteßen; nur fürfpäter

»urbe baS möglichertoetfc, aegebenenfaES, »enn btc Um*
fiänbe eS erlauben, in SluSftcht gefteBt

S
etterfeit.)

jfen barauf fdjließen, baß bie

Werren baran benfen, bort auf längere 3af)re IRnauS

mit einer größeren Truppenmaffe fielen gu bleiben.

Btun hat ber W err fteBüertretenbe Solonialbireftor

fich Wcute noch einmal befonberS bemüht, naeßgumeifen,

baß für ben Srieg eben biefe Bahn erforberlich fei. 3a,

(b) für biefen Srieg, ber ba möglidjermetfe nod) geführt

»erben »irb gegen BRorenga ober Slbraham BRorrtS ober

EhrijüanS, ober »ie bie ßeute Weißen mögen, — für

biefen Srieg fommt bie Baßn, »enn fte fertiggefteBt fein

mürbe, unter aBen llmflänben gu fpät. TeSßalb ift bie

grage total falfch gefteBt. Tie grage mühte fo gefteBt

»erben: brauchen mir für fünftige «liege biefe Sahn gu

bauen? Tenn, meine W«n*n, ich aboptiere bie 3^it=

rechnung beS Wer™ fteBüertretenben SoIonialbireftorS.

Er fagt: in 18 BRonaten »irb bie Bahn fertig. Er
hat nur »ergeffen, bah biefe grift oon 18 BRonaten

nicht fofort beginnt, fonbern erft im W«bR, bah alfo

aBenfaBS in 2 3aljren üon heute an bie Bahn probiforifdj

für ben militärifchen ©ebraueß ferttggeReßt fein »irb.

©ie braucht noch 1 3aßr länger, bis fte als Tauerbahn
auSgebaut ift. Btun, meine Werren, »agt benn nun noch

irgenb jentanb, gu behaupten, bah biefe 4 ßeute mit

ihren paar ßwnbert Wottentotten nach 2 3ahren über*

haupt noch einen „Srieg" führen fönnen? Werr Oberft

b.Tcimling »irb bort hingehen. BReiner Sluffaffnng nach ift

eS auSfd)ltehIt<h feine Aufgabe, für eine möglichft rafche

3urücfbcförberung ber Truppen gu foraen, ba ein ernft*

lieber Srieg bort tatfächlich nicht mehr beftefjt- Werr

Cocrft D. Teimling nirft mir gn, ich nehme baher an,

bah er mir auftimmt. 2öenn baS ber gaE ift, fo fann

bodf) im Ernfte nicht mehr geltcnb gemacht »erben, bah
ber Bau ber Bahn für biefen Srieg nötig ift, — unb um
biefe grage hobelt eS fich aBetn.

(©ehr richtig! linfS.)

9lBc8 anbere, »aS ba ßineingemorfen »irb, ifi falfch. ®8
ift bei ben früheren SluSeinatibcrfeßungen niemals bon

ben Werren ein emftlicher Berfuch gemacht »orben, bie

»irifchaftltthe EnttoicflungSmöglichteit biefeS ©ebietS inS

gelb gu führen. 3«ßt tut man eS, »eil bie Ein*

fdjüchterung mit ben Woiteutotten nicht mehr auSreicht.

©onnabenb ben 26. BRai 1906.

BReine Werren, id) »iB biefe grage ber »irtfdjaftlidjen (C)

EntmicflungSmöglichfeit hfer nicht aufrofien; »ir »erben
unS barüber noch in fommenben fahren ausgiebig unter*

halten rnüffen. gür unS honbeit eS fich heute überhaupt

nicht um biefe grage, für unS hobelte eS fich nur um
bie grage: ift für bie Fortführung biefeS SriegS ber Bau
biefer Bahn notmenbig ober nicht? TaS ift unferer 9ln*

ficht nach abfolut nicht notmenbig; beShalb bleibt für bie

Sarteien, bie auf bem nämlichen ©tanbpunft in biefer

grage Rehen, nichts anbereS übrig, als bie Bahn runbtteg

abgulchnen.

(Brabo! bei ben ©ogtalbemofraten.)

BraRbent: TaS 2Bort hat ber Wetr Sbgeorbiiete

Dr. ©pahn.

I)r. ©pahn, Slbgeorbneter: BReine Wirren, td) möchte

glcidjfaBS baS hohe W<w8 bitten, bie Bahn abguleßnen.

2Ba8 ift gefchehen, feit bie Btefolution gefaßt »orben iR?

Ter BteidjStag hot feine BereitmiBigreit erflärt, Selb*

mittel gur Berfiigung gu Reden, bamit Borarbeiten für

biefe Bahn gemacht »ürben. Btacß ber Stiftung ber

Borarbeiten iß feßr »enig gefchehen. 2ßaS haben »ir

beim üorltegenbP 2öir haben BRitteilungen üon ber

girma ßeng, wonach Re glaubt, in ber ßage gu fein, für

einen beftimmten Betrag bie Bahn bis Kilometer 146 gu

führen, »eil bis bortfRn fein f<h»iert(je8 ©elänbe gu

überminben fei. Tann aber mürben größere «Schmierig*

feiten im ©elänbe für beit Bahnbau entßeljen; für Re

fehlt nun überhaupt noch febe Berechnung unb jebe

llnterfudjung, fobaß ber Slufmanb, ben bie Sahn »er*

urfadjen »irb, bis feßt »eber bis gu Kilometer 145
genau, nodh oiel »eniger bis nach ScetmanShoop Reh

uberfehen läßt. TaS iR ber eine ©eßdRSpunft. Tabei
läßt fich auch gar nicht überfeinen, »aS bie Bahn bis

Silometer 145 »irtfchaftlich gu bebeuten hat. (D)

3<h muß nun ferner fagen: ich begreife eS nicht recht,

»ie bie Solonialbermaltung att ben BteidjStag, »ie Re an

baS BteichSfchaßamt unb ben SunbeSrat mit einer gor*
berung h«ra«treten fonnte, bie Re fo »enig begrünben
fonnte, »ie bie Dorliegenbe; benn »ir übernehmen mit

ber 3uRimmung gu bem Bahnbau bie Seranttoortlicßfett

für bie ©elbbemilligung unb für baS, »aS mit bem ©elb

gefchehen foB üor bem beutfehen Bolf, unb ba muß ich

fagen, auf fo biirftige ©runblagcn hin entfdjließe ich »tdj

nicht, bie Berantmortlichfeit für biefen Bahnbau gu über*

nehmen. 3<h glaube, baß iR ein gutreffenber ©eRchtS*

punft, unb ber fdjlägt für bie Ablehnung biefer gorberung

im gegenwärtigen BRoment burch-

BReine Wirren, eS ift überhaupt etmaS gang Eigen*

artiges: »ir haben bie Btefolution unb gletchgeitig mit ihr

ben Sefcbluß gefaßt, bie BRittel für bie Sriegfüßrung in

©übweftafrifa für baS laufenbe gahr auf 77 BRiBionen

BRarf gu begrengen, leßtereS mit StüdRdjt barauf, baß

nunmehr ber BtücftranSport ber Truppen beginnen foBe.

Btadj 3ettung8beri<hten über bie SommifRonSberhanblungcn
aber Rnb nun bereits 12 BRiBionen aBmonatlich oon

biefen 77 BRiBionen auSgegeben »orben, fobaß gar

nicht bamit gu rechnen iR — unb eS iR baS ja in ber

SommtfRon anerfannt »orben —, baß man mit biefer

©umme ben Srieg gu Enbe führen »erbe. 3)tan fagt

unS bereits, baß »eitere 100 BRißtonen überfthritten

»erben.

Blhnlich liegt eS mit ber gorberung für bie garnier,

bie 10 /, BRiBionen BRarf beträgt, bei ber auch jebe

burchRdjtige Tarlcgung fehlt, aus ber »ir nadjredjnen

fönnten, »ie baS für bie garnier bis jeßt auSgegebcne

©elb oer»enbet »orben ift, unb »ie bie »eiteren

10*/, BRiBionen oermenbet »erben foßen, um bie BerluRe
gu beefen.
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(I)r. epal}n.)

(a) 34 meine, eine berartige Subgctwirtf4aft fann ber

9lei48tag nicfjt mitmachen, eS ift oielmeßr 3eit, baß ber

9tei4§tag ftef) auf feine Slufgabe beflnnt unb barin feft

bleibt, bubgetäre 8rorbcrungeu aucf) ber Kolonialoermaliung

nur nod) 311 bemiüigcn, wenn 4m eingebenbc Sc»
grünbungeit Dorgelegt merben, Wie eS auch feiten! ber

attberen Scrwaltungcn gcf4ießt.

9lun gebe ich ja bereitwillig gu: bie Kolonial»

Oermaltung befinbet ft4 bei allen biefen fragen in einer

f4roierigen ßage, weil fte e! nid)t cigentlid) ift, bie bie

SluSgaben oeranlaßt, fonbem roeil bie SfluSgaben bur4
eine anbere Seßörbe üeranlafjt merben, ber gegenüber fic

feine übergeorbnete ©tellung bat. ©8 ift jo geworben,

baß bie Silitäroermaltung ben Krieg führt, baS ©elb

auSgibt unb an bie Kolonialoermaltung einfach mit ihren

ftorberungen herantritt unb fle für bie Mittel forgen

läßt, unb biefe fommt bann mit benfelben Slnforberungen

ohne nähere Segrütibuug an ben 9leid)£tag. Ser 3uftanb
muß beenbigt merben; baju ift eS bie höchfte 3eü-

34 fann mi4 nur bem foeben au!gefpro4«nen

Sunfcße anf4Ueßcn, baß fo raf4 Wie mögli4 bie Sruppen
au! ©übmeftafrifa jnrüdgejogen merben. 34 bube anber»

wärtS auSgefpro4cn — i4 mieberhole eS hi« — : i4

habe e! für falf4 gehalten, baß man feinerseit ben Krieg

in bem Umfange jn führen bcfdjloß, wie eS ftd) barau!

ergab, baß man ben ©cneral b. Srotßa binau!f4idte. 34
glaube, man märe weiter gefontmeu, wenn man ben Krieg

fo geführt hätte, baß man mögli4ft raf4 3um tJrteben

gefommen märe, ohne baß ber ©egner auSgerottet ober

oertrieben mar. ©8 ßot feinen 3i®ecf, Senf4en unb
©elb für ßäuberfiä4en gu opfern, bie nteine8 ©ra4ten8

für un8 ni4t bie Sebentung hoben, mcl4e bie Senf4cn
wert finb, bie mir Perloren hoben. SaS hot e8 für

einen Sert, wenn mir öbe ©treden fianbe! befefet halten,

ln ihnen ben fteinb ju Pemi4ten fu4 en, mährenb unfere

(b) Slufgabe nur bahin gehen fann, bie ©egenben, bie mirfli4

beftebelt ober bc8 Sefiebeln! wert finb, gegen ben geinb

au fdjüfeeu. £ätte man ft4 auf biefe Slufgabe bef4ränft,

fo märe ber Krieg mit bicl weniger Sittein unb weniger

Slutbcrgießen ju ©nbe 3n bringen gemefen. SaS finb

ja nun Setradftungcn, bie jefet feine Sebeutnng mehr
haben, ba ft4 annehmen läßt, baß e8 mit bem Krieg

batb 3u ©nbe geht. Slber mir wollen im Slugenblicf

bo4 0114 nur foI4e Mittel bewilligen, bie mit 9lücfft4t

auf ben Krieg erforberli4 finb!

Db btefe Saßn eine mirtf4aftH4e Sebcutung hot,

barüber fehlt bi8 jeßt jebe 2lu8funft. Sorten mir

ruhig ab, ob in einem fpäteren 3eitpuntt un8 Vorlagen
gema4t merben fönnen, bie na4 biefer 9ti4tung begrünbet

finb, unb prüfen mir fte bann auf ihre Segrünbung; bie

gegenwärtige Sorberung laffen ©ie un8 aber ablehnen,

weil fte nicht geuügeub begrünbet ift!

(Sraoo! in ber Sitte unb IinfS.)

^räftbent: SaS Sort hot ber $err SePoHmä4ttgte

3um SunbeSrat, Scrtretcr beS Sireftor! ber Kolonial»

abteilung be8 SluSwärttgen ?lmt! ©rbprin3 3U Hohenlohe»
ßangenburg.

©rbprin3 ju £obtnlohe«8attgeubitrg, Vertreter be8

SircftorS ber Kolonialabteilung be8 Auswärtigen Amt!,
23eboHmä4tigter 3um SunbeSrat: Seine Herren, e8 ift

eben barauf hingemiefen worben, baß ba8 Saterial,

Wel4e8 bie Kolonialpermaltung 3ur Segrünbung biefer

fjforberung bem hohen #aufe mitgeteill hot, ni4 t genügenb
märe. 34 ßebe 3U, baß bicfe8 Saterial einer Ser»
pottftänbigung an unb für ft4 ja roohl bebürftig märe.

Aber wenn nid^t abgemartet morben ift, bi8 mir alle8

Saterial beifammen hotten, ba8 mir bet längerer 3eit

hätten sufammenbringen fönnen, Wenn mir bem 9tel48tage

biefe Vorlage f4on im jeßigen 3citpunft gema4t hohen,

fo ift baS ni4t etwa ein lei4tftnntgeS Setbalten ber (C)

Kolonialpermaltung gemefen, fonbern biefe hatte babei bie

flber3cugung, baß e8 3unä4 ft barauf anfouime, in bte

Sögli4feit oerfeßt 311 merben, ben Sau im unmittelbaren

Anfcßluß an bie Sotlcnbung ber Sahn bi8 na4 Kubub-

fortfeßen 3U fönnen. ©8 mar, wie au4 in ber Senlf4rtft

au8gefiihrt ift, bic Abfi4t na4 Anforberung biefer erften

9iate bem 9iei48tage oollftänbigereS Saterial Porgulegen;

e8 hätte ja im £erbft ber Seiterbau ft4 no4 ni4t feßr

Weit Portreibeu laffen; e8 hätte alfo bem 9tet48tag no4
freigeftanben, fidj weitere ©ntf4ließungen Por3ubehalten

auf ©runb ausführlicherer Unterlagen. $ier fam e8 un8

3unä4 ft barauf an, bie Sögli4feit ju hoben, fo halb als

möglich weiter su bauen, unb stoar in einer Seife, mel4e
un8 bie Serprooiantierung ber Sruppen Perbilligt häüe.

34 höbe auf biefe Serbilligung bereit! hingemiefen unb

gefagt, baß felbft bet einer erheblt4en Sermtnberung ber

©4ußtruppe für bie Serpflegung beS perbleibenbeu 9teftc8

bie Sahn bem 9lei4Sfi8fu8 mefentli4e ©rfparniffe bringen

mürbe. 2lu4 wenn bie Saßn nicht gans fertig gefieQt

ift, fo bebeutet bo4 icber Kilometer, ber in Setrieb ge=

nommen wirb, eine ©rfparni!. Siefc wirb nicht erft na4
18 Sonaten na4 beut Seginn beS Saue8 cintretcn,

fonbem bis 5U einem gemiffen ©rabe fdjon Porßcr, weil

eben jebe fertig gcftellte ©tredc fofort für bie SranSporte

in Sctricb genommen werben wirb.

Ser £err SIbgcorbnete Dr. Slrenbt hat bereits barauf

hingemiefen, baß bic KolonialPermaltung 3U ihrem Sor»

gehen au4 babur4 ermutigt morben ift, baß im Srtnstp

in ber 9tefoIutton, meI4e bie Subgetfontmiffion unb baS

Sleuum mit bejug auf bie Sorarbeiten gefaßt haben, ft4

eine ©eneigthett beS 9tei48tag8 au8fpra4, auf ben Sau
biefer Saßn einsugeßen. 34 mö4te hi«ouf no4 einmal

gans befonberS htngemiefen hohen sur 9le4tferttgung

unfereS SorgeßenS. 2lu4 baS mö4te t4 no4 einmal be»

fonberS betonen, baß, wenn eine Serminberung ber ©4uß* (D)

truppen gemünf4t Wirb — unb bte 9tegiemng münfeßt

bie8 ja in bemfelben Säße Wie ber 9lei48tag —, bieS

eben au4 bapon abßängt, baß bie 3uf«hr erleichtert wirb,

baß mir ni4t biefe unenbli4 groß« Slnsaßl Pon ©tappen»

truppen brau4en, bie mir jeßt nötig haben, um ein Per»

ßältniSmäßig fleineS Kontingent am geinbe 3U halten,

bie ©tappen, bie au4 notmenbig merben mürben, wenn
mir sur Sertetbigung beS ©emonnenen eine Heinere 2ln»

saßl Pon Sruppen im ©übbiftrift noch holten muffen.

3e f4neHer bic Saßn Pollenbet Wirb, um fo halber wirb

e8 uns möglt4 fein, biefe ©tappenlinien su Pemiinbcra,

eine ©rfparniS an Sruppen in biefer Se3ießung eintreten

3U laften.

9lun ift Pon Perf4iebencn ©eiten foeben mieber be=

ßauptet worben, baß baS ©4ußgebict ein Dbjeft bon feßr

geringem Serte fei. Semgegeniiber mö4te t4 bo4
barauf h‘n®«U«n, baß bie Slufroeitbungen, meI4e sur

9ltebermerfung beS SlufftanbeS gema4t morben finb, bo4
mit ©eneßmigung ber Sajorität biefeS haßen §aufe8

ema4t morben finb. Senn eS fi4 nur barum geßanbelt

ätte, bem Seutf4en 9iei4e eine Süfte in größerem Um»
fange alS bemjenigen Seutf4lanb8 3U erhalten, bann
ßätte e8 Weber bie 9legierung no4 ber 9lei48tag Per»

antwortet, berartige Unfummen ßineinsufteden, um bie

Slufftänbe in biefem ©ebiete nieber3umerfen. 34 glaube

boeß, baß au4 bie Sertrcter beS beutfeßen SolfeS, als

fte biefe ©umnten bewilligten, ber Slnftcßt waren, baß eS

ft4 barum banbeite, bem Seutf4en 9iei4e ein Dbjeü su

erhalten, meI4e8 bo4 immerhin Pon einem gemiffen Serte

fei, beffen 3u&wft ni4t eine bur4auS Persmeifelte ift.

34 bin ja, alS biefe ©ummen angeforbert mürben, no4
ni4t in meinem jeßigen Slmte gemefen. 2US t4 aber baS

Stmt antrat, fo trat t4 eS in ber Überseugung an, baß

bie ©4mierigtciten, mel4 e mit ber Stnforberung fo ßoßer
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(Srfcprinj $u fcolicntofje^anflenfcurg.)

(a) 2Rittel beim ÜReitßStag oerbuitbett marcn, baß bie große

Söeranttoortmtg, meltße bie Regierung übernommen ßatte

bem beutfcßen Rolfe gegenüber, unb meltße itß burtß

Fortführung biefeS SlmteS aueß mit übernommen
ßabe, — baß bie Rcranimortung für bic Siufmenbung fo

großer Summen botß nur beSßalb oon Regierung unb
RolfSüertretuna übernommen fei, um bem Seutfcßen

IReicße ein Dbjeft gu erßalten, meltßcS in 3ufunft reellen

unb ibeeHen Rußen bringen fönntc, inbem eS einer

ßoffentlicß immer matßfettben Slngaßl bon beutfcßen Sin»

fteblern bie ÜRöglitßfeit bietet, beutfeße Straft, beutfeße

©rmerbstücßtigfeit in einem entfentten ßanbftritße nitßt

nur baburtß gu betätigen, inbem fte ißr ßcben, ißr S8er=

mögen opfern, fonbern aueß baburtß, baß fic Serie
ftßaffen, meltße bem SReitße gunuße fornmen. 2>aS tft baS
eingige, maS biefe enormen Summen reeßtfertigen fann.

Senn baS ni(ßt ber Faß märe, glaube icß, tönnte man
aueß nitßt baoon reben, baß bie ©ßrc beö 2)eutfcßen

JReicßS eS gebietet, baS ©rtoorbene fcftgußalten. ©etoiß

ift eS ein poliiiftßer ©runbfaß, baß man nur für baS»

jenige fttß einfeßen foß, maS einen SBert ßat. 2)iefer

©runbfaß mar oon oornßerein maßgebenb, feitbem natß

SiuSbrutß beS SlufftanbeS bie großen SRittel in bie Kolonie
ßineingeftetft mürben, unb blefer ©runbfaß leitet autß bie

Regierung, menn fte jeßt, mie icß gugebe, tn fpäter

Stunbe an Sie notß Slnforberungen freut, melcßen gu ge>

nügen iiß Sie bringenb bitten muß.

^räfibent; 3)aS SBort ßat ber §err Sibgeorbnete

ü. Staubß.

o. Staubß, Sibgeorbneter: 2)em Iperrn Slbgeorbneten

SRrenbt ift natß meiner Slnficßt feßr mit ilnvecßt ber 3uruf

S

emorben, baß er fieß in pßantaftiießen SluSfüßrungeH

emegt ßabe. Run, menn icß biefe Slnficßt autß für eine
(b) unberetßtigte ßalte, fo fotl fie botß für mitß eine SRaßnung

fein, ntetnen Rortrag uiöglitßft füßl unb gang objeftto

gu ßalten.

3<ß muß botß #erm Slbgeorbneten Strenbt barin

red&t geben, baß eS ftßmer Oerflänblitß ift, mie bie SReßr»

ßcit ber Sfommlffton unb anftßeiuetib autß bie SReßtßeit

btefeS §aufeS bon bem SGBege abgegaugen ift, ber gu ber

gegenmärtigen RegierungSüorlage gefüßrt ßat. Ratß reif»

Iicßer llberlegung ßaben mir bie oerbünbeten Regierungen

aufgeforberi, bie ©ifenbaßn bon SBinbßuf natß fReßoboi

aufguaeben, unb ßaben Rorarbeiten für bie ßhtle bon
Stubub nad) SfeeiutanSßoop geforbert. S)afür roaren —
itß ßabe bei biefer Refolution felbft miigemirft — nitßt

etma allein bic militäriftßen Rüdfitßten maßgebenb. Für
mitß mar außerorbentlitß mitßtig — unb, ftß bin über»

geugt, autß für oiele anbere — ber bortrefflitße ßafen,
ben mir in Süberißbutßt ßaben, unb itß muß auch bent

fterrn Slbgeorbneten Spaßn ermibent, baß itß feinem

©ebanfengange nitßt ßabe folgen fönnen, menn er gu

reeßtfertigen berfueßte, baß unfere gegenmärttge Haltung
bcgiiglitß ber Raßn nach StcetuianSßoop eine anbere fein

fofl, aK fie friißer gemefen ift.

ÜJteiue Herren, itß neßme für meine politifeßen Freunbe
in Slnfprutß, baß fie nitßt als Stolonialftßmärmer ange*

feßen merben fönnen; meines SBifTenS ßat man ißnen gegen»

über autß biefen SluSbrucf notß nie gebrautßt. llReine

politiftßen greunbe fteßen mit ber Sfolottialpolüif einfaeß

auf bem Stanbpunfte, ben ber ReicßStag in Uberein»

ftintmung mit ben berbünbeten Regierungen eingenommen
ßat; mir fagcit uns beSßalb ftets, baß mir in jeber

Situtation gu tun ßaben, maS bernünftig unb erforberlitß

ift, unb mir fönnen eS nur ftßmer bebauern, menn mir in

btefem Slugenblitfe unS mit einer fiarfen unb ßotßgeebrien

gartet btefeS ftaufeS, meltße glcitß unS biefen fußten

Stanbpunft biSßer eingenommen ßat, nitßt einigen Knnen.

2Relne Herren, itß braueße eS moßl nitßt gu fagen, (c)

baß ebenfo mettig mie auf jebe anbere polltifeße Partei autß

auf unS nitßt oßne großen ©inbrutf geblieben ift, menn
für bie fftiebertoerfung beS SlufftanbeS in Sübmeßafrifa
fo riefige Summen aufgemenbet merben müffen, mie e8

ber tJau ift. SUteinc Herren, bas ßat fitßer uns alle nun»
meßr ftßon feit 3aßren beftßaftigt.

muß auf einen Vorgang gurütffommen, ber fitß

bor einigen Sagen in ber Sfommiffion abfpielte, unb bem
itß einen nitßt unmefentlitßen Sinfluß auf bte Stimmung
ber Sfommiffton unb beS ßoßen Kaufes gufeßretbe. 3Jtan

ßat unS bort borgefüßrt, mit meldieu foloffalen Stßmierig«
feiten bie Serprobiantierung unferer Gruppen berbunben,

mie außerorbentlitß foftfpielig fte ift. 3cß bin felbft burtß

biefe SluSfüßrungen iibcrraftßt unb gemiß nitßt angeneßm
beriißrt morben. 3t ber, meine ^errett, bte Folgerungen,
bie itß gieße — uitb baS ßabe itß autß ftßon in ber Jfom»

miffion auSgufiißren mir erlaubt —, finb anbere als g. 29.

bie bon ben ^errett beS 3entrum8 gegogeneu. 2Bo folcße

Stßmierigfeiten borßanben finb, mo folcße Sofien entfteßen,

ba müffen mir eintreten. ©S fpielt ßierbei für mitß feine

befonbere 3loße, baß ein frembeS ßanb, alfo ßier baS
ßaplanb, große pefuniare Vorteile bon unS ßat; baS ift

etn gang nebenfätßlitßer ißunft. 3Jteine Herren, itß bin

aber ber äuffaffung, baß mir mie an bie ©egeitmari fo

autß an bie 3ufmift gu benfen ßaben unb baß mir für

jeßt unb fpäter unS flar barüber fein müffen, baß mir

baS SBlut unferer unter SBaffen fteßenben Sörüber gefäßrbett.

fDietne Herren, eS merben, gleitßbiel mie bie Sacße fttß

in ber 3ufunft geftaltet, berftßiebene militäriftße Stationen

in ber Kolonie Sübmeftafrfa notß burdß feßr lange 3«U
erforberlitß fein; mir müffen baran benfen, mie ße bort

ejrlfiieren fönnen, mie mir fte ßingujieüen ßaben; fie merben
unter allen Umftänben gemiffer Stüßpunfte bebürfen.

©S ift in SluSftcßt genommen, unter ben gegenmärtigen

23erßältniffen bie 23efaßung bon Sübmeftafrifa gu ber» (D)

minbem. 3cß fann ben berbünbeten ^Regierungen namens
meiner politiftßen Frewibe autß nur fagen, baß mir ben

lebßaften SBunftß ßaben, baß aus Sübmeftafrifa fo biel

Gruppen mie nur irgenb mögltcß ßerauSgegogen merben

;

barin fteßen mir ntemanb natß. Slber, meine Herren, eS

ift bon ben berbünbeten ^Regierungen botß au^ ftßon eine

entfte 9Raßnaßme natß biefer IRicßtung in SluSfußt ge»

nommen.
$)er £>crr Sibgeorbnete fiebeßour ßat bemängelt, maS

ber öerr Oberft b. Keimling unS in biefer öegteßung in

ber iommiffion borgetrageu ßat. £>err ßebebour ßat ber*

langt, baß beflimmte 3oßkn angegeben, gemiffe ßaberS
glcitß benannt mürben, meltße guriiefgegogen merben füllen.

3a, meine i&erren, itß glaube, ber $err Oberft b. 2>eim*

ling ßat botß feinen 3ib«ifrl barüber gelaffeit, baß ein*

fdßließlitß ber Sfranfen unb ber älteften ©eoienten einige

Saufenb Solbatcn balbigR gurüdaeftßicft merken foKeu —
baS, glaube itß, mirb ber $err Sibgeorbnete ßebebour mir

gugeben —, unb menn #err p. 2)etmllng nitßt fofprt fagte:

itß fann bie unb bic ftabreä entbeßren, fo ßat er botß in

einer melteren ©rflärung gefagt, baß baS oon ßier aus

nitßt mögltcß fei, er muffe botß erft an Ort unb Stelle

feßen, meltße SfabreS eutbeßrlicß feien unb aufgelöft merben

iönuen. fötetne Herren, bie entfte Slbfttßt, mit ber Ster»

minberung ber SSefaßung üon Sübmeftafrifa natß Straften

oorgugeßen, geigen unS botß autß bie berbünbeten

Regierungen mit biefer Vorlage. ©S ßaben biSßcr natß

ber Vorlage circa 5000 2Rann oon unferen Solbaten im

Süben ber Stolonie geftanben; eS tft für bie FolGe notß

oon einer bortigen 29cfaßung bon lOOi) üRann bte Rebe.

Saß baS nur beifpielSmeife angefüßrt fei, baS fönnen mir

botß uteßt auneßmen; bem miberfprltßt meines ©ratßtenS

bie Senfftßrift, bie barüber ber Vorlage beiliegt. ,jiZ

.

9Reine Herren, eS ftßeint mir gang flar, baß nur mit

Digitized by Google



Reichstag. — 113. ©iftung. ©ontcabenb ben 26. 9Jtai 1906. 3535

(t>. etaubij.)

(A) Schaffung eines neuen EifenbahiiftüfcpunfteS, wie Kcet=

manS|oop, eine Bermtnberung in groftem SRaftftabe er=

folgen fann, baft ohne foldjeu ©tüfcpunft nicht fo weit

barin borgegangen Werben fann, wie loir alle eS wünfcheit.

@8 ifi bod) Har, baf), loenn folcfte ©tüfcpunfte fehlen,

bann eine gang anbere Sluftoenbung üon Knippen nötig

ifl, ba& biel nie^r Gruppen Derwcnbet toerbeu ntiiffen,

namentlich auch nur Begleitung ber Brobiantfolonnen; eS

toirb alfo bie fjerabfefcung ber Koften Perbinbert unb,

toie ich oorhin fagte, tüir riSficren baS Blut uitferer

Brüber unter Ber|ältniffen, bie ähnlich für abfehbare

Seit für weite Stftrifte noch befielen bleiben werben.

Unter bem ©eftdjtSpunfte ber enormen Koften, unb, i(b fuge

geni, weiter unter beut ©cftchtSpunfte ber Schonung unferer

ßanbSlcute ift nun boit Herren auS ber Kommiffion unb hier

im Reichstag bie gragc aufgeworfen worben: Minnen wir

beim auf ben ©üben ber Kolonie nicht bergid)ten? Wieine

Herren, biefe grage würbe -junächft in einer etwas

üerfänglidien unb ferner berftänblidjen äßeife gefieüt.

SDafe ber Reichstag felbft nicht bie Kompetens bat» einen

Seil ber Kolonie aufgugeben, baS brauche ich |ier nicht

auSguführen. SaS ifl aber auch berbeffert unb namentlich

heute oerbeffert worben, wenn ich nicht irre, bou bem
$erm 2lbgeorbneten RMcr (©agan); eS ift, waS früher

nicht flar war, ber Borfcftlag baljin elngefc|ränft worben,

baft wir unS jurüdjieben möchten auf biejenigen Seile,

welche Wirtlich in unferer Rtachtfphärc ftd) beftnben unb

welche, wie gemeint worben ift, für bie Rnfteblung fi<b

eignen. 3a, meine heuen, baS ift ein ©eftdftSpunft,

über ben fid) bielleicht biSfutieren tiefte, wenn ba nicht

bie fdjwerften ©efabren 3u Sage lägen. Söenn wir unS
gurücfgtehen auf beftimmtc Seile ber Kolonie, alfo in

ben als unwirtfcftaftlich unb noch als unruhig begegneten

Siftriften nicht mit unferer SRacht bleiben, waS wirb bann
bie golge fein? Sann werben in biefen bon unfern

(B) Sruppen aufgegebenen Seilen fi<h alSbalb noch ftärfere

Räuberbanben bilben, unb iwar um fo mehr, als aegen=

wärtig auch bie Radjbarfchaft ber Kolonie in Unruhe ift.

Siefe Banben werben bie ruhigen Seile bon neuem auf*

reigen, eS wirb bann nicht möglich fein, baft bie Farmer
bort profperieren, bie (Sntmidluug ber Kolonie eine fo

gute ift, als fte eS fonft fein würbe, unb eS Wirb erneut

militärtfdjer ©chuö nötig werben.

Übrigens ift mit Unrecht — unb ba trete ich gang

ben SluSfiiftrungcn bom BunbcSratStifche unb bcS ,§errn

Dr. Rrenbt bei — gefagt worben, ber ©üben ber Kolonien

fei wirtfchaftlich ein ungeeigneter. Rad) allem, waS in

neuerer 3« t befannt geworben ift unb auch «ach her

©tatiftif, b e unS borliegt, unb bie §err l)r. Slrenbt unS
foeben nochmals borgeführt hat, ift als feftgefteHt angufeften,

baft gerabe ber {übliche Seil ber Kolonie ftch gu garmen
gaii 3 befonberS eignet, unb, meine Herren, bann wollen

wir bod) nicht bergeffeu, baft auch ber llmfianb, baft

ßüberiftbucht ein fo guter §afen ung ocranlaffen uiuft,

alles gu tun, um beit garmern ihre Ejrlftcng 311 erleichtern,

©erabe bom roirtfd)aftlichen ©tanbpunfte aus — unb baS
betone ich gegenüber benfenigen, welche meinen, baft nur
00m militärifchcn gutereffe aus bie Sahn erforberlich

fei — ,
gerabe bom wirtfchaftlichcn ©tanbpunfte auS ift

biefe Bahn für bie 3ufunft unbebingt erforberlich- Senn
bei ben Ber|ältniffen um ©wafopmunb ift eS natürlich,

baft ber £>anbclSberfel)r ftch immer mehr nach ßübertfcbucht

hiu3iehen Wirb.

SRetne Herren, wir haben grofte gehler gemacht. 3<h

glaube, baS 3eigt ber ©egenftanb, beu wir gegenwärtig

bor unS haben, hätten wir redftgeitig baS Rötige auf»

gewanbt fiir bie Kolonie, Wären wtr rechtgcittg mit

BerfeljrSmegen, namentlich mit Eifenbaljnen borgegangen:

ber Rufflanb wäre wafjrfdjeinlidj nicht auSgebrodjen, unb
wenn er wirHich auSbrad), wäre er leicht uieberjutoerfeu

bttichetag. 11. 11. ©tffum. 1905] 1906.

gewefen. ÜReinc Herren, ich bin ber STuffaffung, baft, (C)

wenn Wir bie Bahn nach KeetmannShoop nicht bauen,

wir unferc Bfttdjt nicht erfennen unb wir unfere Kolonie

aufs fchwerfie fd)äbigen. SBeiter fchäbigeu wir aber baS
Baterlanb; beim eS werben anftatt ber jefet in 21u8fid)t

genommenen ©rfparniffe für bie 3uMmft feftr erhebliche

Koften entftehen. Enbltch mache Id) ©ic nochmals barauf

aufmerffam: wir aefährben für fefct unb für nicht ab=

fehbare 3cit, btelleicht für weite Safanft baS Blut

unferer SanbSleute.

(ßebhaftcr Beifall rechts.)

SJräfibent: SaS SBort hat ber $err Rbgeorbnete

Dr. ©cmler.

Dr. ©entler, Slbgeorbneter: Rteinc Herren, ber §err
Referent hat fein Referat bamit begonnen, baft er barauf

hingewiefeit hat, baft ber bieSjäbrigc Kolonialeiat bereits

erheblich übergogen ift, unb er pat baran einen SluSblid

bcS 3n|altS gefniipft, baft wir oorauSfichtlich auch mit

einem erheblichen RacfttragSetat 3U rechnen haben. BeibeS

entfpricht in ber Sat ben Satfadjen, unb mit bem #errn

Referenten unb mit bem $erm Slbgeorbneten Spahn finb

meine greunbe unb ich in ber ßagc, baS auftcrorbentlich

3U beflagen. SBir müftten nicht an ber RetchSfinan3rcform

mitgewirft haben, wenn Wir ntcht ben bringenben SBunfch

gehabt hatten, baft bie Arbeit unb bie ©teuerfraft unfercS

BolfeS nicht für eine bauernb blutenbe SBunbe auf=

gewenbet fein foll.

Slbcr, meine Herren, Wir fönnen unS bodh nicht babel

beruhigen, baft bie ©nglänber unS ben Sftorenga gefangen

genommen haben
(^eiterfeit bei ben ©03ialbemofraten),

unb baft wir unS nunmehr auS bem ©üben ber Kolonie

3urü<f3iehen füllen.

Sie Herren bom Sutrum unb auch bie Herren bcS

greifinnS haben auSgefprochen, ba im ©üben feine Wirt* (u)

fd»aftli<hen 2Berte borhanben feien, fo folgere barauS bie

Konfequens, ftch auS bem ©üben 3urüd3U3iehen. Run,
metne Herren, ich ftehe nicht an, au83ufpred)en: ben

©üben bon ©übweftafrifa räumen helfet ©übweftafrifa

räumen. SaS will ich mit einer einfadjen Satfadje be--

legen. Um eine Kolonie gu halten, um fte gu fpeifen,

um fte gu berforgen, um Ruften auS ihr gu gtehen,

bagu gehört in erfter ßinie eine einigermaften brauchbare

SanbuitgSftelle am Rteere. Sie haben wir in ©übwefi=

afrifa nur in ßiiberiftbucht. 2Hfo: ©übweftafrifa im
©üben räumen helfet bie gange Kolonie aufgeben.

Rleine Herren, eS wäre ia 3U erwägen, ob man,
wenn wir bor neuen ©ntfdjlüffen ftänben, bagu fommen
würbe, ©übweftafrifa gu offupieren. Slber eS ift bodj

ein anbereS, ob man ein 8anb neu offupiert, ober ob

man fich auS einem in Befift genommenen ßanbe jurücf=

3ieht; baS finb 3Wet wefentlich berfchiebene ©ntfchliiffe.

(©ehr richtig! bei ben Rationalliberalen.)

SBenn Wir nun bie iefcigen Erfahrungen bor ungefähr
2 l

/i biS 3 3ahren gehabt hätten, als bie elften Rad) s

rithten über ben Slufftanb in ©übweftafrifa einliefen, waS
würben wir, nach unferen heutigen Erfahrungen betrachtet,

für bie bamalige Seit gewünfdjt haben? 2Btr wiffen heute,

eS finb über 300 SJHUtonen biS jeftt auSgcgebeu, biel

Blut ift gefloffen, biel gu biel Blut, ßerr Kollege ßebebour,

als baft bie Sache fo fchergljaft bepanbelt Werben foHte,

wie fte hier bon 3h«en behanbelt worben tft.

(Sehr richtig! bei ben Rationalltberalen.)

2Bir ftehen in abfehoarer 3elt hoffentlich nicht mehr bor

groften Berluften an Rtenfchenleben, aber ftdher noch bor

fcftr erheblichen Berlnften an ©elb. Sarüber ift fein

3weifel; man fann wohl fagen: wir wollen bie Sruppen

jefct gurüefgiehen, — unb ber Reichstag fann ben SBunfch

haben, unb idh fann beu SBunfch haben, baft bie Sruppen,
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(Dr. ®ftnlet.)

(a) jo fdjnell eS geht, 3uriictge3ogen mürben; aber eS ift

feljr Piel leister, attmäfjlich 17 000 SRantt nach Sübmeft*
afrita 31t {Riefen, als fte mit einem Schlage ober auch nur in

erheblichen Mengen plö^Iid) 3urücf3uhoIen. 3Reine ^errett, ich

merfe mieberljolt bie grage auf: maS mürben mir gemünfdfjt

haben, bah bamalS gefdjehen märe? Vad) meiner Slnfidit

märe bie ^rage etma folgenbermahett 31t beantmorten.

@8 märe für bie batttalige 3dt f^on überaus ermünfeht

gemefen, baß an ber ©pifce beS SMonialtoefenS irgenb

ein 2Ramt geftanben hätte, ber nicht nur bie Kolonien

gefannt hätte auf ©runb einer längeren Erfahrung,

fonbern ber auch bie Stellung gehabt hätte, nötigenfalls

an Merhöchficr Stelle sur ©eltung 3u tommen unb bem
ftaifer 3U faaen: eS niijjt allein nichts, bah lüir 17 000
SRattn htnauSfd)tcfen, fonbern um einen Stricg 3U führen,

ba3U fehlt mir juft im Slugenblict ungefähr alles, fehlt

mir eine ßanbuttgSfielle, ein §afett, fehlen mir bor allem

bie VerteljrSmege unb befouberS eine ©ifenbaljtt, um bie

Gruppen biSlo^ieren, alfo alles baS, maS für eine

richtige StriegSführung notmenbig iji. 3<h flehe gar nicht

an 3U fagen, bah eS Piel richtiger gemefen märe, Pott

unferem heutigen Stanbpuntt aus betrachtet, bie Sühne
nicht fo fchnefl erfolgen 31t laffen unb brcin3ufchlagen,

fonbern barnit 3U beginnen, mobei mir jefct finb, nämlich

mit bem §afen unb ber Sahn. Satin hätten mir eine

mirtiiebe Sühne, eine mirfliche, menn auch ctmaS lang--

famc Sühne gehabt ohne bie in tfapftabt Pergcubetcn

3JllUionen.

(3uruf bei beit So3iaIbentofraten.)— 3<h habe feine ©clegenhcit gehabt, über biefe frage
31t ftimmen, §err College Singer. — Ob tfrieg geführt

merbeit foü ober nicht: biefe ©ntfdjcibuug hat — unb ich

füge hin3n, gliicfUchermcife — ber Statfcr 31t treffen, unb
menn ich früher bei meiner Slbfllmmuttg einen 3rrtum
gemacht hätte, bann bin ich iebenfallS nicht fo eigenfimtig,

(b) bah ich nichts hätte lernen modelt. 8lbcr erlauben Sic
einmal bie frage: maS haben Sie beim in biefent 2lttf=

flanbe mit 3 hrer ableljnenben Haltung gelernt?

(3nrufe bei beit Soslalbemofraten.)

hätten mir bamalS eine einfiebtige Leitung gehabt, fo

hätten mir PieHeicht bie Singe anberS anfangen fönnett.

2Bir hätten oon ben ©nglänbern bcifpielSmeife in llganba

lernen tonnen, bie bort mit einer rclatiP geringen Sntppen=

30hl auSgefoitimcn flttb, meil fte eine Valjn gehabt haben.

Sann bäten mir auch aus bem Vfdjantiaufftanb lernen

tönnen. SaS 3eigt bie Vahnattlagc, bie fegt oon Seconbec
aus geführt ift. Unb genau fo bie fran3ofen in ftonafri

unb fottfl an ber afrifanifchen Stüfte. Überall baS Veftreben,

3uerft eine Vahn 311 bauen unb baratt fiefj bie ÄDlont=

jlerung attfchlichen 3U laffen. SaS hätten mir alles oorher

miffett folleii, aber ba mir cS nicht gemuht haben, fo

halten mir es aus ben 300 SWiHionett lernen tönnen.

(Sehr richtig! bei bett Vationalllberalen.)

©S ift unS mitgeteilt morben, bah bie Sruppen auf Pier

Stegen oon Sfapftabt aus Perforgt merben in langen

Sfolonneit, bie inSgefamt 1400 Stagen einfchliehen, Pott

benen jeber mit 20 Dchfen ober anberett Zugtieren be=

fpannt ift. Sfefe SranSportc foften monatlich 2 Stillionen,

uitb eS ficht feft unb ift auch Pon bem fierrn Slbgeorbtteten

SRüller (gulba), ben ich im SlngenblTcf nicht felje, attS=

gerechnet morben: jeber Stanit toftet uns nach meiner

^Rechnung 9000, nach feiner Segnung 10 000 Start. frh
bitte bie Herren, biefe fahlen für einen Jlugettblicf feftsu=

halten. Stenn mir nun bie Vahn nur biS 3um $filo=

nteter 145 bauen — ber §err Referent hat aßcrbingS

gefagt, bah bie Vahn nicht oor 24 Stonaten fertiggebaut

merben fönnte; unS ift aber in ber Sfommifftott mitgeteilt

morben, bah fie bereits in 10 Stonaten hergeftellt

merben tann.

(3uruf lints.)

Sonnabenb ben 26. Stal 1906.

— Sie haben recht, J&err SMege, bah biefer Sermln ftd) (C)

auf bie 3ftt Pom 31. Qftober ab be3ieht, mo bie jefciac

Valju nach ftubub fertiggefteHt ift. Sun rechnen Ste
einmal auS: menn bie Sruppen3aijt felbft bis auf
1000 Stann tm Silben rebu3iert mirb unb ber Stann auf
9000 Start jährlich 31t flehen tommt, fo ergibt fid) nach

ben jefcigen Verhältniffrn eine StuSgabe Pon etma
9 StiQioncn allein für bie SranSporttoften Pon Sfapftabt,

mährenb fte im anberen frtle, meint Sie auch nur bie

Vahn bis 3utn Kilometer 145 bauen, mit einer SuSjjabe

Pon 3,3 SiiHioiten 3U rechnen haben, unb barnit crstelen

Sie, mie ja aueb Pon bem fterrn ^Referenten 3U Anfang
bereits herPorgehobctt ift, eine ©rfparniS Pott 6 SttEionen

in einem 3af)re. Sun hat ber &err ÄoHege Dr. Spahn
gefragt: maS ift gefchehen, feitbem mir bie SRefolution ge=

faht haben, moburch hat ftd) eure Stellungnahme fo

plöfclich geätibcrt? 3ch meih baS nicht, ich bin auch nicht

berufen im frttereffe ber Sfolonialoermaltung hierauf

2lntmort 311 geben; aber ich lann mir moljl bettfeu, maS
bie ^errett fo in Srab gebracht hat. ©S mirb baSfclbe

gemefen fein, maS mir in ber Vubgetfommiffiou gehört

haben aus ben SRitteilungcn eitteS StommiffarS, beS fteH=

Pertretenbeit ©ettcralfottfulS in Sfapftabt. SaS hat unS ja

gerabc3 it uttglaubli^ uttb gatt 3 PerhättgniSPoH geflungen.

SamalS habe ich 3U biefett 'jRittciluttgen eine Üiuheruttg

gemacht, bereittmcgcit mich ber §crr 2lbgeorbnete

Sebebour inS fRibifüle sieben mollte. Ser Xfommiffar

fagte, bafj burch feine $änbe allein 100 bis

120 ERtQtouen in Slfapftabt attSgegeben morben finb.

SaS ift ©elb, maS nicht in beittfdjen, fonbern in fretttben

Sefih getommen ift. SaS ift überaus beflaaenSmert.

2Bir haben erfahren, bafe citt Sacf 9)tehl, ber h«r einige

breijjlg 3RarI toftet, bort 288 2Rarl toftet, eine fjlafihe

Sfufel 30 3Rarf, eine ^lafcfje iöier 5 bis 8 ätarf, Stapmein

12 2Rarf, ein Sunb Streidjbölser 50 Pfennig. SaS ftnb

bie greife, mit benen mir bei ber Verpflegung unferer (u)
Sruppe bort 3U rechnen haben. Sah einem babei bie

Slugen übergehen tönnen, mirb jeber nachetnpfinben tönnen.

3dj frage mieberholt: fotten mir gar nichts auS biefen

Vorgängen lernen? ©itttnal fehlen eS, als ob mir etrnaS

eiernt hätten, als mir nämlich bie SRefolution gefaßt

aben unb gefagt haben, bie Valjn nach SBinbhut— SReb--

fontein moUen mir nicht haben, fonbern mir bauen bie

Vahu Pon ßiiberifcbudjt nach Äubub weiter auS. SamalS
hat ber Vlicf beS VeichStagS melier gereicht, uttb bamalS
hat ber SRctdjStag nach biefer Rtefolution befchloffcn: mir

moUen bie Vahn über ftubub hinaus bis SteetmanShoop

allmählich bauen uttb moUen 200 000 3Rart für Vor=
arbeiten bcmiHigen. Sie Vemilllgung ber Vorarbeiten

fchließt implicitc bie Slnerfcnnung tn ft^, bah bie Vahn
ermünfeht ift. 3cfct ift ber Vlicf offenbar getrübt burch

bie VorfteHung, bie machgcrufcn ift burd) bie furchtbaren

Vrcife, burd) bie Vorgänge, bie uns gcfchilbert morben

ftnb, als ob in biefent ßanbe mirflich nichts mehr

3U fuchen märe, meil gefagt morben ift: ba ift fein SBeifjer

mehr. SlücS, maS man früher für rid)tig gehalten hat,

hat mau ocrloreti gegeben uttb ift in eine uttfagbar peffi*

mlftifche Stimmung hfneingetommett. VJcnn eS ftd) nur

um eine Kolonie hanbelte, bie mir fo Rhen laffen fönnten,

fo liehe fid) barüber rebett. Slber bas geht nicht. 2Bir

tönnen bie @rett 3bahn nicht auf ftch beruhen laffen, mir

tönnen nach meiner Uberseugung nicht ben ©itglänbern

baS ©efdjäft überlaffen, in unferem Sattbe SRuhc 3«

fthaffen.

(Sehr richtig! bei ben Vationalliberalen.)

Unb barüber biirfen mir unS nicht täufchett: bie

300 ßottentotten merben meiter eine Quelle ber Unruhe

fein, folange mir fie nicht alle haben.

(3nntf Pon ben Sosialbemofraten.)
— Sie tönnen baS nicht beftretten, Sie haben cS felbft
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(Dr. «ernter.)

(A) borgetragen, Herr ßebebour: Wenn bag bcr jjafl ift,

müffen ©ie bantit rechnen, baff ber Sufftanb ^inübcrgretfi

aufg englifdje fflebiet, unb baff wir gegebenenfaßg bor

bcr Satfadje fielet!, baff bic ©nglänber Del ung anfragen

werben: wollt il)r in eurem ßanbe ©uhe galten? Hub
barum glaube idj nidjt au bic itt Slugftcht gcfteHte

©ebuftion ber Gruppe, folangc mir nicht eine Sahn
haben. 3<h höbe bte Überzeugung, bah bic Sahn fontmen

muff unb auch gerabe jefct fommen fofl. Sag märe hoch

töricht wenn mir bie Überzeugung haben, bah fte fommen
muh, bah wir fie jefct nicht bewißigen wollten. 2ßir

haben jefft bei bem Sau ber Sabn nach Sfubub 100 big

120 weihe Arbeiter. Sah bie feffwarzen (befangenen unb
Schwarzen in einigermaßen bekommenem 3uftanbe an»

fommen, aber wenn fie herauggefüttert finb, gute Arbeiter

Werben, ift 3u beachten; beim fo lauten bic ßenzfehett

Seridjte.

SJcnigftcng ein fleiitcr Sroft ift eg, bah Herr
Dr. ©pahn hat burdjblicfen laffen, bah er bei genauerer

©lotibierung bielleicht geneigt wäre, im Herbft boch noch

bie ©adhe in ©rwägung z« Ziehen. freilich ift bann ein

3abr in§ ßattb gegangen, bie ©ifeubefteßungen finb nicht

erfolgt, bie ©chienen nicht ba unb bieS cine 3ahr Werben
bic Herren oom Brutrum zu berantworten haben, ©ie
werben antworten: bag föuneu wir auch-

(Buruf aug ber ©litte.)

— 3n bem 31ugcnblicf ift ber 21ntrag beS Stolonialamtg

ba, bie Ablehnung haben bic Herren beg 3entrumg z«
berantworten. ©ie werben natürlich gute ©rüttbe haben,

ich Derfenne bag gar nicht; aber erlauben ©ie bei aller

Sreunbfchaft, bag einmal zu fagett, wag bag fofien fann.

©eben ©ie ben 3fafl, nnb ich Wteberßole, ich habe ©runb
Zu ber Sinnahme, bah, wenn bie Sahn bewifligt wirb,

wir eine befinitibe Bufage befommen fönnen, bah bon
ben Sruppen 5000 ©tarnt znriiefgezogen werben.

(B) (Hört! hört! unb Buruf aug ber Glitte.)

— ©ie haben heute feine Bufage? 3<h proboziere ben
anwefenbeu Dberfteit b. Seimling, er möge einmal hier

bor berfammeltcm ©eidjgtag fagett, wie eigentlich bie

©ache fteht. 3 (ff habe bigljer immer nur Hoffnungen ge»

hört, berflaufulierte ©rflärungen etwa beg 3nhaltg: ja,

„wenn bie Serhältniffe bort fich nicht änbern" unb „wenn
eg mögltch ift", min ich beftrebt fein, möglichft biel

Sruppen zurüdzufchiefen. 3<h glaube 3u miffen — unb
ich bitte, mich 3« reftiffzieren, wenn eg auberg fein foflte —

,

bah. Wenn Wir heute bie Sahn bewißigen, wir glatt»

weg bie ©rflärung befommen fönnen, bah im ßaufe biefeg

©tatgjaljreg 5000 ©lann zurüefgezogen werben foßen.

(Unruhe in ber ©litte.)

— Herr Stoflege, bag ift burdjaug feine an ben Haaren
herbeigezogene ©ache, fonbem ganz natürlich! 3<h bitte

©ie, (ich einen Slugetiblidf mit mir bie Starte zu bergegen»

wärtigen; wir haben im ©üben beg ©chufcgebieteg augeit»

brieflich 7000 ©tarnt; bie flehen ba. 2Benn ich nun bureff

ben ©üben paraßel ber ©renze eine Sahn baue, fo wirb
burch biefe Sahn eine biel gröbere Siglofationgfähtgfeit

ber Sruppen herbeigeführt werben, alg wenn bie Sruppen,
an SBafTerftcßen, Übergängen ober fonftwo berftreut, bazu
berufen finb, bafür zu forgett, bah bie ©chwarzen nicht

zur 9tuhe fommen. Sie Sahn ift in ber Sat ein ©rfafc

für eine grohe Slnzahl bon Sruppen. 3d> Wiß mich nicht

Weiter auf ftrategifdje ©efidjtgpunftc einlaffen, fonbern id}

möchte bielmehr ben Herrn Dberft b. Seimring bitten,

ung nach biefer Sichtung über bie ©ache Slugfuuft zu
geben. Sic Herren bom 3entrum fcheinen boch noch 2Bert

barauf zu legen, unb wenn ich aud) nicht glaube, bah im
Iefeten Slugenblicf noch biel z« machen ift, fo halte id) eg

boch für erwitnfeht, bah bor bem ßanbe Slufflärung ge»

geben unb feftgefteflt wirb, wen bie Serantwortung bei

ber Slblehnung trifft, ©chliehlich Wäre eg ja möglich,

©onnabenb ben 26. ©tat 1906.

bah, wie ber hodjberehrte Herr Stoßege Dr. ©pahn an» (c)

gebeutet hat, bielleicht noch fehr fdjneß ein ©adjtraggetat

mit ber Sahn fäme. ©Hr tut eg nur leib, bah bann fehr

leicht wlcber ein foftbareg Saujahr bergangen fein fönntc,

unb bag — erfdjrecfen ©ie nicht, Herr Jfoßcgc! — be=

beutet, wenn Sie bie Heimfenbung bon 5000 ©lann zu

©ruttbc legen, für bte Wir eine ©rflämng befommen
fönnen, unb Wenn ©ie bie Stoßen für einen ©lann mit

9000 ober, wie eg Herr ©iüßer (Srttlba) tut, mit

10 000 ©tarf einfehäfcen, eine ©umme bon 45 be3W.

50 ©fiflionen ©larf!

(Hört! hört! rechts.)

Sin biefem ©edjeneEempel iff Ieiber, lelber nidjtg zu

änbern, unb — beleihen ©ie Herr Sfoflcge, ich werbe cg

bielleicht aug $reunblld)fett unb Höflichfeit nicht tun —
ich werbe berechtigt fein, nach 3afjregfrtft beit Herren, bic

bie Sache jefft zu Säße bringen, biefeg ©echenejempel

wicbcr borzuführen unb 311 fragen: wo finb bie 50 ©ttl»

lionen? Unb auch bag Solf wirb fo fragen fönnen!

©leine Herren, ich ®tß nicht 311 lange hierbei ber»

weilen.

(Srabo! Ihtfg.)

— 3a, bag nicht 3hnen nidjtg, wenn ©ie auch ironifd)

„Srabo!" rufen, ich fage boch, Wag ich für nötig halte! —
Ser Herr Stoflege ßebebour hat wörtlich gefaßt — idj

habe eg gleich ntebergefdjrieben —, wir, bte ©llnorität,

bie für bie Sahn eintritt, moflten bag beutfdje Solf

glauben machen, bah bort ein mirflicher Strieg beftehe.

©0 haben Sie gefaßt! Haben ©ie bag noch nicht aug

bett Serlußlißett gelernt, Herr Stoflege? 3ch meine, bie

Serluftllften fpre^en eine biel ernftere ©prache, alg ich

fte 3h'ten gegenüber 31t fpredjen bermag.

(©ehr wahr! rechts.)

3ch Wieberhole: bag geht in ber Sat gegen mein @efüf)l,

biel mehr alg bie 150 ©tißionen, baß ©ie hier über bie

ganze Sache fo gefprochen haben, wie ©ie cg getan haben! (D)

(©ehr richtig! bei ben ©ationafliberalen unb recht«.)

Ser Herr tftoßeae ßebebour hat ferner gefaßt:

„Sraudjen wir für funftige Striege biefe Sahn? ©0
ftehe bie ftrage". Sluch bieg habe ich wörtlich nieber»

gefdjriebcn. 3 ch Wiß ihm antworten: nicht für fünftige

Striege, wohl aber, um fünftige Striege 3U bermeiben.

(Srabo! bei ben ©attonalliberalen unb rec^tö.)

©leine Herren, ich lann nur mtebcrholt wünfdjen,

bah wir, wag bie ftrategifcfjen Serhältniffe anlangt, eine

noch etwag forgfältigere Slugfunft erhalten, ingbefonbere

bon bem Herrn, ber berufen fetn Wirb, bie Serhältniffe

an Drt unb ©tefle zu führen. 3d) wünfehe burchaug

feine uferlofe Stolonialpolltif; im ©egenteil, aug meinem

fpäter 3ur ©rörterung fomtnenben Slntrag werben ©ie

fehen, baff ich ben Stonzentrationgibeen in aßen

Stolonifierunggfraaen burdjaug folge. 3ö& wiinfehe, baff

Wir bie Sahn hauen unb nur an ihr entlang folonificren;

aber ich hin auch ber ©leinung, wir foßten alg praftifdje

©länner eg Wie bie ©nalänber machen: makc the best

of it! Sßir haben bie 300 ©liflionen auggegeben, unb

wir müffen nod) biel mehr auggeben; beitn wir müffen,

wenn wir fchon im militärtfehen ©inne abbauen müffen,

eg fo machen, wie eg jeber ©olbat macht, unter mtlitärifdjer

©tachtcniwicflung, baff man in ber Sahn bauernbe ©puren

boit ber einmal geleiteten Straft zurücfläfft. Sann haben

Wir bie ©löglichfeit, baff wir bie 300 ©liflionen ober

400 ©llßtonen, bie eg foftet, nicht ganz umfonft aug»

gegeben haben.

(ßebhafte 3uftimmung.)

©räfibent: Sag SBort hat ber Herr Stommiffar beg

Sunbegratg, Stöniglich preu&lfdje Dberft b. Seimling.

b. Seimling, Stöniglich preuffifdjer Dberft, Stommiffar

beg Sunbegratg: ©leine Herren, id) gehe in einigen Sagen
4SI*
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(b. Keimling.)

(a) hinaus nach Slfrifa, um baS Kommanbo über bie Truppen
ju übernehmen.

(3uruf. — ©lodfe bcS Sßräfibcntcn.)

^raftbent: Setnc Herren, ich bitte, berartige gwifdjen*

rufe 31t untertaffen gegenüber einem Sanne, ber folche

Berbtenfte bat, wie ber fterr Dberft ü. Deimling.

(SebßafteS Brabo.)

». Deimling, Königlich preuffifdjer Dberft, Kommlffar
beS BunbeSratS : geh hoffe, baff eS halb gelingen wirb, mit

ben Banben, bie jefct noch im gelbe jieben — bie übrigens

als fo minberwertig, wie ber #err Slbgeorbnete ßebebour

meint, gar nicht 31t tarieren finb — ferttgguwerben unb

fie 3U unterwerfen. Stber au<b bann noch, Wenn bieS

gelungen fein wirb, wirb längere 3clt eine fiärtere Be*

fefcung beS ©übenS notwenbig werben; beim wir müffen

ben ©üben weiterhin galten, unb gwar gegen bie ©efaßr,

bie immer broljt, baff ber Slufftanb febergeit wieber auf*

flacfern fann.

geh erinnere an baS, was ich fchon früher hier ge*

fagt habe, bafj bie ©ingeborenen eine auffällig geringe

3affl Don ©eweljren abgegeben haben in ber offenbaren

Slbfuht, fpäter einmal bei gelegener 3«it, wenn bie Truppen
3U früh gurüefgegogen Werben, fte au83ugrabeit unb ben

Slufftanb wieber Don neuem 3U beginnen; unb biefe ®e=

fahr broht um fo mehr, als ringsum jefct in gang ©iib*

afrifa bie äthiopifdhe Bewegung in heßen glommen be=

griffen tft.

($?ört! hört!)

Sllfo, meine Herren, beShatb wirb auch, nachbem ber

Krieg beenbigt fein wirb, immer noch eine ftärfere Truppe
im ©üben bleiben müffen, eS fei benn, baff wir unS ent*

fchlteffen bett ©üben gan 3 aufgugeben. DaS halte ich aber

für gän 3li(h auSgefcffloffcn

(fc|r richtig! rechts);

(B) benn erftcnS, Wir Würben ftunberte oon ©jrlftengen öon
garmern Demichtcn, bie jefet in ©übafrifa, um Sarmbab,
um KcetmanSljoop, bei #afur, öftltcf) unb füblich ber

KaraSberge wohnen.
Sir werben ferner unfer gan3eS Brefiige bem SluS*

lanbe gegenüber bann barangeben.

(©ehr ridhtig! rechts.)

SaS foH baS SltiSlanb benfen, wenn wir jefct, nachbem
bie Slufgabc gu Heben Sichtein gelöft, unS timibe unb

fdjwäcblich 3uriicf3iehen würben?
(Brabo! rechts.)

Die ©inbuffe, bie wir bann an Slnfcljen crleiben, Würbe
unenblich Diel fcijwerer wiegen als bie SluSgabe, bie ©ie

jefct für bie Bahn machen.

(Brabo! rechts.)

Seine Herren, folange idh bie ©hre habe, baS Kom*
manbo branffen 3U führen. Wirb ber ©üben nicht auf*

gegeben

(Brabo! rechts — Stberfprudj linfS),

cS fei benn, baff ©eine Sajeftät ber Katfer eS befiehlt,

ber allein barüber gu befiimmen hat unb fonft nicmanb.

(Brabo! rechts. — ©roffe Unruhe.)

Seine Herren, wenn alfo feftfteht, baß auch «ach

Becnbigung beS Kriegs noch Weiterbin eine ftärfere

Xroppeubefafcung im ©üben fein muff, fo tft eS auch flar,

baff Wir biefe Truppen üerpflegen müffen. Die Ber*

pflegung ber Truppen fann auf gweierlet SBeife erfolgen,

entweber burch bie englifche Bcgierung wie bisher ober

burch bie ©ifenbahn, bie oon ghnen erbeten wirb.

SaS bie englifche Berpflcgung anlangt, fo will ich

gffnen mal ein paar Beifpielc noch 3ur näheren SluS*

fiihrung beffen, waS ber $err Slbgeorbnete ©emler erwähnt

hat, anführen. ©S foflet eine glafchc Bum, bie Don

Deutfchlanb über Öiiberifcbucht nach KeetmanShoop fornrnt,

im Sagagin in KeetmanShoop 1,70 Sarf; bie glafche

Bum aus ber englifdjen Berpflegung foftet im Sagagtn (C)

Sarmbab 12 Sarf; ber 3entner fiafer aus Deutfdjlanb

foftet in KeetmanShoop 40 Sarf, ber 3entner £afer aus
©nglanb foftet in Sarmbab 70 Sarf.

Sllfo, meine Herren, cS ift gan3 flar, bah auf biefe

Seife ungeheure ©ummen nach Kaplanb fjineinfliefecn, fo*

baff baS ©elb hinauSgeworfen wirb nicht einmal auf bie

eigene ©traffe, fonbem auf bie ©traffc ber ©nglänber.

Seine Herren, wenn ©ie nun nach $aufe fommen,
föunen ©ie ben Sählern natürlich Tagen : wir haben euch

Säßlern bie 5 Sißionen für bie ©ifenbahn gefpart.

Dann bitte fagen ©ie ben Säbient aber auch, baff fie

Oielc Sißionen mehr galjlen müffen für bie englifche Ber*

pflegung. DaS bitte ich boeff nicht 3U Oergeffen.

Seine Herren, eS hot oorhin fchon ber §err Slb*

georbnete Slrcnbt angeführt, baff ber Kranfcnffanb

brauffen eine rafeffe gunabme genommen hat. Sir haben

jefct fo Oiel Kranfe wie noch nie feit Beginn beS

SlufftanbeS. DaS liegt an ber mangelhaften Ber*

pflegung. Die Seute befommen bei ber jefcigen 3ufuhr

nur baS Slllernotwenbigfte gur ©rnähruug: BelS, Btehl,

Stornebbeef. gebeS wettere ©enuffmittel, etwas Bum
ober etwas Botwein, baS bie ßeutc 3ur Sluffrifchung nötig

haben, fehlt. Deshalb bie Dielen Sranfen. Seine
Herren, foll ich 3h«en erft ein paar ^ungerleichcn auf

ben Xifch beS §aufeS legen

(aroffe Unruhe linfS),

ehe bie Bahn bewilligt wirb?

(Braoo! rechts.)

Seine Herren, gewiff muff gefpart werben, geh bin

ebenfo gut Patriot wie ©ie, unb ich ßd)c hinaus, wie ich

baS fchon ber Bubgetfommifffon berfteffert habe, mit ber

ernften unb ^eiligen Slbffcht, meinem Baterlanbe biefe

foloffaten hoffen oerringern gu helfen, fooitl ich nur

irgenb fann, unb ©ie bürfen ftdj barauf oerlaffen, baff,

fornett eS bie Kriegslage geftattet, idh fofort mit ber 00
§etmfenbung ber Xruppen beginnen werbe.

Senn ber $crr Slbgeorbnete ©emler oon mir bie

Bennung einer beftimmten 3ahl berlangt, fo btttc, fagen

©ie mir erft, baff ©ie mir bie Bahn bewilligen, bann
werbe teff ghnett eine beftimmte 3 af)l nennen.

(©roffe Unruhe unb lebhafte gtoffchenrufe linfS.)

Seine Herren, cS tft ja flar, baff allein ber Babnbau bie

Berringerung ber Xruppen in erfterßinte begünftigt. Sir
müffen bei ber jefctgen Slrt ber l&erbeifchaffung ber Ber*

pflegung jeben eingelnen Ddffenwagen mit einer ffärfereit

Xruppengaht bebccfen, bamit er nicht bont geinb überfallen

wirb. SUIc biefe Bebecfungcn, bie gahlreichett ©tappen*

truppen fallen weg, wenn ©ie bie Bahn bauen, unb baS

tritt nicht erft ein, wenn bie Bahn fertig ift, fonbem mit

jebem Kilometer, ber weiter gebaut wirb, Werben Xruppen

übergäfflg; beSljalb fdhnett bie Bahn bauen!

Bun, meine Herren, WaS fott ich Öen Xruppen fagen,

wenn ich h*nau8!omme?
(fiebhafte 3«mfc linfS.)

©oll ich ihnen fagen: bie ©ifenbahn, bie euch ber BetcffStag

am Seihnachten gum ©efehenf gemacht hat/ bie Iäfft er

jefft im wahren ©tnne beS SorteS bei ftubub im Drecf

fteefen?

(Sachen linfS.)

©oll ich ben ßeuten fagen, baff ffe im ©tiche gelaffen

werben? Bein, meine Herren, geben ©ie mir bie ©e*

Wiffbeit mit, baff bie Bahn gebaut wirb!

(Sebhafter Beifall rechts unb bei ben Bationalliberalen.

Unruhe linfS.)

Bräffbent; DaS Sort hat ber $err Slbgeorbnete

Dr. Süßer (©agan).

Dr. Süßer (©agan), Slbgeorbneter: Seine Herren,

ich berfenne nicht bie Berbienfte, bie ber £>err Borrebner
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(Dr. SWiifler [@aßan].)

(A) fid) um «Siibtueftafrifa ermorben bat; aber, meine Herren,

id) bin bod) ber Meinung, bafj bte Sprache, bie ber #err
Porrebner $ier geführt hat, rneber feiner noch beS Seutfchcn

PcidjStagS miirbig ift.

(©türmifd)c 3uftfntmung litifS.)

Pleittc ^errett, mie faitn ein PegierungSüertreter, ein

PeglerungSfommiffar cS magen, bor biefcnt Jpaufe gu er*

fläreit: ©ie mögen befd)Iie&en, maS ©ie mollctt, folange

td) baS Dberfommanbo habe, toirb ber ©üben nid)t auf*

gegeben — ?!

(©efjr gut!)

Pleine Herren, moljlgemerft, ^ter hanbelt eS fid) ntc^t um
bie Preisgabe bott Seutfd)=©übmeftafrifa an eine anbere

Nation, fjter hanbelt eS fid) nur um bie Frage, ob ber

Poltgeifchufc beS Seutfdjen 3teid)cS etngcfd)räutt mcrben

foH auf biejcuigen ©ebicte, in benen fid) gurgelt bie mirt*

jdjaftlid)cn 3ntereffeu fongentrieren, ober auSgebeljnt

toerben foH auf baS gange, fogar nach beit ©rflärttngctt

beS #erm ©taatSfefretärS ©rafen b. Pofabomsft) biel

gu meite Solonialgebiet.

(flebhafte 3ufUmmung).
2öenn fo ein fcerrfcfjer fprid^t, mie Cberft b. Seimlittg

fprad), bann müffen mir unS baS freilich gefallen laffen

(lebhafte 3urufe bon ben ©ogialbcmofrateu)
— fo laffen ©ie mich bod) bcti ©afc boHeitben! — ge*

fallen laffen außerhalb beS Parlaments; im PeidjSiage

aber merben mir unS nicht enthalten, auch bem £>errfd)er

bie Slntmort gu geben, bie er berbient.

(©ehr gut! IintS.)

Söenn nun aber fchon hier in biefem .§attfe ein fdjttcibigcr

Dffigier ftch hcrauSnimmt, in folgen PuSbrüdcn ftd) gu

bemegen, mie Oberft b. Seimling fie foeben gebraucht hot/

fo ift baS fein Parlamentarismus mehr, fo ift baS fchon

baS Pegime ber ©olbateSfa.

(©türmifd)eS Prabo in ber Plitte unb HnfS.)

(b) Hub mie fann benn ber $erv Oberft b. Seimling magen,
itnS ein £anbelSgefd)äft angubicten über bie 3urüdgiehutig

ber Gruppen auS bem ©übenP!
(Seljr gut!)

©r fagte mörtlich: bemtHtgen ©ie mir bie Pahn, bann
merbe ich 3hnen fagen, miebiel Knippen ich gurüefgiehe.

©ntmeber liegt eS im 3tttereffe p eS beutfe^en PaterlanbeS,

bah bie Gruppen im ©üben beS ©chufcgebteteS bleiben —
bann merben fie bort bleiben, bann müffen fie bort

bleiben, gleidhgültig, ob bie Sofien für bie Fortführung beS

PahnbauS bon Subub nach SeetmanSljoop bcmiHigt

merben ober nicht. Sßenn aber bie Hage berart ift, bah
man fie ohne Schaben gurüdgiehen fann, bann muh man
fie gurüdgiehen.

(©ürmifcheS Prabo in ber Plitte unb linfS).

Sann müffen ©ie bie Gruppen gurüdgiehen, Qm Obcrft

b. Seimling, ob ©ie moHen, ober ob ©ie nicht moHen!
SaS finb ©ie bem Paterlanbe fthulbig!

(SBieberholtes ftürmlfdjeS Prabo in ber Plitte

unb linfS.)

©o biel gu biefer Pebe, auf bie ich fonft nicht ein*

gugehen brauche. Senn alles, maS fte fachlich barbot,

baS hoben mir in ber Pubgetfommiffion heute Plorgen

gehört, baS hoben mir geficm Plorgen gehört unb auch

fchon am Plorgen bor bem ftiminelSfahrtStag gehört,

(©ehr mahr! linfS.)

Plir fonimt cs manchmal fo bor, als hätte ich »ei«

gmelteS ©eficht", menn ich jefct bor meinen Slugen bie

nämlichen ©rfdjeinungen mteberfehren fehe, bie in ben

lefcten Sagen fleh fo oft fd)on unb fo tief mährenb ber

Perhanblungen ber Sommiffion meinem ©ebädjtniffe ein*

gegraben haben.

(fceiterfeit.)

Sie gleiten ©rünbe unb ©egengrünbe! 3d) gehe

nicht barauf ein, miebcrhole nicht baS, maS bereits bon

bem £errn Peferenten Sollegen ©rgberger fo auSgegeidjnet (c)

heute borgetragen morben ift.

3<h laffe mich auch nicht ein auf bie Pngapfungcn
beS $errn ?ibgeorbncten Dr. Prenbt, ber mir unb meinen
polltifchen Freuttbctt einen Pormurf barauS machen mottte,

baft mir iii biefer Frage mit bem Zentrum filmmen. Puch
auf fein HtcbeSmcrbcn reagiere id) nid)t. SaS ©irren

höre ich toohl bom Dr. Slrenbt; aber che id) mich bon

ihm übertölpeln laffe

(§ctterfeit unb fchr gut!),

ba muh er feinen ©irenenfang auf einen gang anbereit

ffirunbton ftimmen.

(©ehr gut!)

SBcnii ©ie ba brüben auf ber rechten ©eite miinfehen,

bah mir mit 3hnen gehen unb nicht mit bem 3entnim,
bann ficQcu ©ie ftch bod) gütigft auf einen fo beruüuftigen

©tanbpunft, mie ihn bas 3rutrum augeublidlich in ber

borliegenbett Frage cinnimmt.

(©eljr gut! unb §eiterfctt.)

Sann nod) ein furgeS 2Bort über bie meitere Pc*
Icguttg beS ©übgebietS mit einer größeren Sruppengal)!!

Ser $err Dberft b. Seimling — id) muh Iciber bod)

noch mit einem Söorte auf feine Siebe gurüdfommett —
hat gefagt: mir müffen eine fiärferc Pefafcung bort einft*

mellen beiaffen, fchon um ber „äthiopifepen Pcmegung"
millen. 3a, meint bie bange ©orge bor biefer „fchmargen

©cfahr" ein Plotib für ben Pahnöau fein foH bott

Subttb gunächft nach SectmanShoop unb hernach melter

nach Slictfontain ttfm., mell cnifdjeibcitb für bie Pclaffung
einer härteren Pefapting im ©übgebiet bon Seutfch=@üb=
meftafrifa ift, bann fönnen mir nod) auf 3al)re — bie

äthopifdje Pemegung mirb ja in 3ahrgef)nten nicht gu

paralpfteren fein —, auf biele Fahre IjtaauS bort im
©üben Pahnen bauen unb Sruppen halten, nicht 14 000,

fonbern bielleicht 40 000 Platin — eine PagatcHe in bem
mciten ©chußgebiete — ; bann bürfen mir nicht mehr mit (i,)

.^unberten bon PliHionen, bann müffen mir mit Saufenbcu
bon Ptillioncit, bann müffen mir mit Plitliarben für

Seutfdh*©übmeftafrifa rechnen

(fchr mahr! linfS),

für jenes ©ebiet, attS bem nun unb ltimnter and) nur
Die 3tnfen gurüdfiiefjen merben in beu ©ädel beS PeidieS

bon bem Stlcfenbetrag, toeldjen mir für Sübmcftafrifa flüfftg

gemacht haben, flüffig gemacht gu fiafien ber beutfdjen

©teuergahler.

(©ehr gut! linfS.)

Unb nun, meine Herren bon ber ©teucrineljrhcii, giehen

©ie baS Fagit bon bent, maS ©ie angcrichtct haben mit

3hrer Prbeit in ber Sontmiffton unb im Plenum! Sie

haben im ©chroeifje 3hre8 PngefichtS, mie ich aitcrtenne,

firf) eifrig bemüht, auS allen ©den unb Plittfeln mart*

ftüd* unb pfennigmeife an Stempeln unb Steuern, ja

fogar an Porti gufammengufcharren, maS irgenb nur gu*

fatnmengufcharrcn mar.

(©ehr mahr! linfS.)

©ie haben alles tn allem 160, biellcidjt auch runb
200 PliHionen Plarf jährlich herauSgeprefjt audh auS bett

Saften ber Meinen unb flcittflen ©teuergahler.

(Hebhafter PMberfprud). — Hebhafte

3uftimmung IintS.)

— fieugnen ©ie baS bod) nicht! ©ie fönnen eS ja gar

nicht leugnen, bafj burdj biefe inbireften ©teuern, burd)

ben Stempel auf ©Ifetibahnfabrfartcn unb Fradjturfuitben,

burch bie Perteurung beS poftalifdjett SlahuerfehreS aud)

bie fdhmächften ©djultcrtt mehr belaftet merben.

(©ehr mahr! IintS.)

llnb maS ift ber ©rfolg 3hrer Plühe unb Prbeit? 2Barutit

haben ©ie 3h« fogenannte Fiaangreform mit Rängen
ttnb Söürgcn unter Sach unb Fadh gebracht? Sa fommett

bie Solontalfanatifer herbetgeeilt unb lehren mit ihrem
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(Dr. SRfider [Sagan].)

(a) Sliefcnbcfcn alle Störe „SMjrcrträge" unb nodj ein ©r*

fledlidjeS mehr — hinaus in bic Scb»bgebtcte — hinaus

in alle SEBittbc.

(ßebljafter Beifall ItnfS. 2BibcrfprHdj rechts.)

9Iu§ ber Bumpmirtftöaft fommeit toir nadjgerabe in eine

ßumpmtrtftöaft hinein, menn baS fo meiter gebt mic

bisher!

(Stürmiftöer Beifall IinfS unb in ber SJtitte.)

^räftbent: TaSSBort bat ber Herr 9lbgeorbnete®röber.

öröber, Slbgcorbnetcr; SJicine Herren, menn ber

Herr KommifTar Dbcrft b. Teimling feine Siebe im
Stenogramm lefen mirb, tolrb fie ihm menig greube

tnatöcn

(febr gut! in ber SJtittc mtb Iinfö),

unb wenn er fie erft in einem Bbonograpbeit 3U hören

©clegenbelt hätte, mürbe er einen grofjen Sdjred be=

fontmen.

(Sehr gut! in ber Witte unb ItnfS.)

Btetteicht bat er aber anS ber Slefonnan3, bie feine Siebe

im hoben Haufe fjerborgentfen bat, bod) bie ©inpfinbung

baDon getragen, bah eS nicht gut toar, mit biefem Stabalt,

in biefem Tone 3U einer BolfSDertretung 311 reben.

(fiebbafte Suftimntutig in ber Witte mib IinfS.)

Weine Herren, i<b habe mich 3um SBovt gemelbet,

um gegen einige Ausführungen beS Herrn Kollegen

Semler ein paar Bcmerfuugen 3U machen. 2Ba8 ber

Herr Oberft d. Schilling in feiner febr mtbcrfprucbSDotten

Siebe auSgefiibrt bat, baS mW icb nicht meiter befpredjen;

icb glaube, cS ^tege ber Siebe Diel 3U Diel ©bre
ermeifen

(3uftimmung in ber Witte unb IinfS),

menn icb alS gtoeitcr Siebner noch barauf eingeben mürbe.
Aber maS Herr Kollege Semler gefagt bat, bebarf noch

(B) einer Befprechung. (Ir tfl in Doller nberseugung Don
feinem Stanbpunft aus für bic Sortierung eingetreten.

3tö ebre unb ftöäfcc eine folcbc ©efinnuitg, unb icb glaube,

bag, menn ich auch mit il;m bic Klinge freien muß, icb

S
uig nitöt feiner Berfon 311 nabe treten toerbe. ©S banbeit

ja einfach um ®rünbe unb ©egengrünbe.
Ter Herr College Semler bat mörtlicb auSgefiibrt:

icb glaube nitöt an bie Siebuftion ber Gruppen, folange

mir nicht bic Bahn haben. 2Ba8 ift 11118 in ber Kouimiffion
Don bent Bertreter ber Kolonialbcrmaltung gefagt morben?
©8 mürbe un8 mitgeteilt, bah gcrabc 3ur Sicbu3icrung

ber Gruppen Herr Oberft D. Keimling nach Sübtaeftafrifa

entfenbet merbe, unb baff gcrabe ber Hauptauftrag p e§

Herrn Oberft D. Teimling babin gebe, mit ber Slebu*

3ierung ber Gruppen fo halb mic möglich an3ufangcit.

(Hört! bört!)

Sreilich, ein beftimmtcr Termin Iaffc fich jegt noch nitöt

teäeitönen, meil Beute au8 gans Derftöiebeneit Stationen
3ufammengenommen merben ntiiffen, bie nicht cinseln an
bie Küftc rüden fönnen, fonbern märten ntiiffen, bi8 ein

Truppentransport beifammen tft. Auch müffe man fich

ba8 genau überlegen. Selbft bie KaberS brauchten nicht

in ber gegenmärtigen Stärfe aufrecht erhalten 3U merben,
menn nitöt unDorgefebene ©retgntffe etma noch eintreten.

Wan babe bie begrünbete Hoffnung, baff in Bälbc ein

BebiirfniS für bie gortfeöung beS Krieges nicht mehr be=

ftebeit mürbe, immer borauSgefefct, bah nichts llngcmöbn*
licheS eintreten mürbe. ©8 l;anble ft<h boch um eine

Wacht Don nur 300 bemaffuctcn Hottentotten, unb e8 fei

3u ermarten, bah man mit ihnen auch in abfebbarer 3eit

fertig merbe.

(3uruf.)

9llfo, Herr College Semler fagt: ich glaube nicht an
bic Slebuttion ber Truppen, folange mir nicht bie Sahn
haben, unb bic KoIontalDermaltung fagt: mir feben bie

Siebuftion ber Truppen Dor, 311 beut 3®ed fenben mir (C)

ben neuen Sfommanbeur nach Sübmeftafrifa.

(Hört! hört!)

Aber Herr College Semler tft in bent gmeiten Teil

feiner Siebe fogar mit fich fclbft in BMberfprncb getreten

unb bat fein Argument felbft baburch miberlegt, bah er

unS mitteiltc, er habe allen ©runb 311 ber Annahme, bah

fofort 6000 Wann — fo menigftenS habe ich ihn Der*

ftanben — gurüdgesogen merben, menn bie Bahn Dom
Sieich^tage bemittigt mürbe. Weine Herren, ber Herr
Kollege Semler ftöeint ftüblung mit majjgebenben Stellen

31t haben, bah er eine fo fühlte Behauptung auffteKen

fann

(febr gut! unb ^petterfeit in ber Witte unb linfS),

unb ich bin fo foücgtalifd) gefinnt, bah id) biefe feine

Behauptung aI8 burchaitS mabr annebme.

(Heiterfeit unb Sehr gut!)

Aber itö siege barauS bie Konfequen3, bie auch Herr
Kollege Dr. Wiitter (Sagan) foeben gegenüber bem Herrn

Oberft D. Teimltng ge3ogen bat: menn bie 5000 Wann
entbehrlich ftnb, bann barf man beren 3urüd3iebung nicht

baDon abhängig machen, ob bie Bahn bctoWigt mirb.

Tenn, meine Herren, menn man beute fdjon mit bem
Babnbau Don Kubub nach KcetmanSboop beginnen fönnte,

fo mürbe bie Bahn boch erft nach 13 Wonaten im Siobbau

fertig fein

(hört! hört! ItnfS)

unb mürbe erft in 3mei Stabrcn im doUch Betriebe fertig*

geftellt fetn fönnen.

(Hört! hört!)

Sür ben Strieg, menn man ben Kampf ber beutftöen

Kriegsmacht gegen 300 Hottentotten fo nennen min
(Heiterfeit),

fpielt alfo biefe Sortfefcung j, eg sgaijnbaucS Don Kubub
nach Keetmansboop feine Stolle.

(Dbo! rechts.) (d)

— 3a, Sie, meine Herren Dott ber Stcchten, mögen noch

fo oft „otjo!" rufen, ©eftatten Sie mir, meine geehrten

Herren Kollegen, bah itö meine ülnfidjt auSfpreche; Sie

fönnen ja nachher Störe ©egengrünbe auch auSfprechen.

(Sehr gut! in ber Witte unb IinfS.)

©8 liegt fo, bah mau mit ber Strcde bis ftubub erft

©nbe Oftober — fo ift unS mitgeteilt morben — im

Stobbau fertig fein mirb; bann fann alfo erft bte meitere

Strede Don Kubub nach KectmanSboop in Bau genommen
merben, bic nach Slngabe ber Sirma Sen3 für ben Stob 1

bau 18 Btonate unb 3um Dollen SluSbau 3mei Sabre

erforbert. Somit ift boch bic Sfonfcquena febr flar

gegeben. 2Benu man nun beute bie 5000ü)ionn als ent*

bcbrlich anfiegt für ben gall ber BemiHigung beS Bahn*
baueS unb bie BemiHigung beS BabnbaucS gleichgültig

für bie gortfefcnng beS KrtcgcS, bann muh mau, um baS

beutfebe Bolf nicht mit unnötigen SluSgaben 3U belüften,

fofort bte 5000 SJtann gurücfsiegeit, mag ber StcichStag

bc3üglicb beS BabnbaneS bcftölichen, ma8 er mW.
(Sehr mabr! in ber Witte unb IinfS.)

Weine Herren, faffen mir nun biefe betben @efttöt§=

punfte flar unb ctnfadg inS 2luge: baS, maS man nn8

in ber Koinmiffion Don feiten ber K'oIonialDcrmaltung

gefagt bat, unb maS Herr Kollege Semler auS feiner

giiblung mit mahgebenben Stetten unb Krctfeu un8 mit*

utetlen in ber Bage mar, fo mirb baS hobt HauS in

ein Beftölufj nur beftärft merben fönnen, bte Bcmifligung

biefer für bie gortfepung beS Selb3uge8 gar nicht in

Betracht fommenben Bahn ab3ulebnen.

(BebbafteS BraDo in ber Witte unb ItnfS.)

^raflbent: Sa8 SBort bat ber HerrBeüottmächtigte *um
BunbcSrat, Bertreter beS StreftorS ber Kolonialabteilnng

beS SluSmärtigeu SlmtS, ©rbprins 3U Hobenlobc*Bangenburg.
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(a) ©rbprins jt» ^ohenlofee^angenburg, Vertreter beS

SircItorS ber ftolonialabtetlung beS 2luSmärtigen 9ltntS,

VcPodmädhtigtcr jittn VunbeSrat: SDteinc Herren, id)

möchte mir nur noch citt 2Bort erlauben, um ein fDtife=

PerftänbniS aufaullärcn, meldjeS mir borjulicgcn fefeeint.

Ser #err Öberfl b. Keimling ^at Porfein gefagt, baß,

wenn bic Vafen genehmigt mürbe, cS möglich fein mürbe,

bie 3“^ ber prü(fäU3icbenbeit Gruppen aujugebeu. 3J?ir

fdjeint, als märe bteö bon monier Seite bafeiit berftauben

morbcii, als (öde bamit gemiffcrmafeett ein $aubeI8objcft

genannt fein. Sem möchte icfj aber entgegentreten unb
feftftcden, bafe ämifdjen biefen beiben Singen bod) ein

innerer 3ufammenfeang bedeut.

(©efer mahr! rechts unb bei ben Vationalltberalen.)

VJeun mir nämlich bie Vafen bauen föunen, fo fparen

mir an ©tappentrupp eit, mie ich oorfein fchou ju bemerfen
mir erlaubte, unb menn mir mit ber Sicherheit regnen
fönnten, ba& bic Vafen gebaut mirb, fo föunten mir auch

biefem feofeen Sjaufe angeben, mit mclchcit fjaftoren mir

in beäug auf bie 3urii<f3iel)ung ber Gruppen regnen
fönnten

(fefer richtig! red^tö),

mclche 3“I)i bott Gruppen mir in ber näcfeficu 3cN bon
bort suriicfncfemen föunen.

(£ört! hört!)

SaS ift ber innere 3uföi»nmnbang, ber 3toifchcn ber Sc»
midiguna ber Vafen unb ber 2)töglid)lcit ber Siugabc

einer befttmmten 3abl 3«rücf5U3tefjcnber Sruppcu befiehl.

3m übrigen möchte icfj and) Ijicr mie in ber Sfommifion
noef) einmal betonen, bafe oou einer Velaffuug ber

15000 9)tann, bie mir ba braufeen haben, auf bic Sauer
nid)t bie Siebe fein famt. Sion oornherein finb Xrtippen

in fo erljcblidier ÜJienge nur feinauSgefchidt morben, um
ben Slufftanb ju befämpfen. äßenn ber Slufftanb befämpft

ift — unb er hat ja mefcntlidj an Stärfc abgenommen —

,

(B) fo mirb and) eine 3urüd3iehung eines erheblichen Seils

ber 15000 ÜJtann möglich fein, unb 3mar, mie ich glaube,

in adernäefefter 3dM- 3<h möchte Sic noch einmal bitten,

meine ^errett, bod) baS Vertrauen 31t ber Vermattung 311

hegen, bafe eS tfer Veftreben ift, in tunlichftcr Välbc unb
in tunlicfeft hohem SJlafee biefe 3urüd3ichung Dor3unehmcn,
mie baS ja fchoit erflärt unb bon bern §errn Slbgeorbneten

©röber eben noch einmal zitiert morben ift. 3d) möchte

boch noch einmal barauf hinmeifen: eS hot ja fein SDienfd)

auf feiten ber Sicgierung irgenb etmaS baoon, einen SJiann

mehr braufeen 3U taffen, als unbebingt für bic Sicherheit

beS ©cfeufegebictS nötig ift. Von ber Sicherheit beS

©chufcgcbiets rnufe cS abhängig gemacht merbett, mieoicl

Xruppen mir 3urücf3ichen föunen, micotel Xruppen mir

braufeen behalten foHen. giir bie Vermattung ift cS ja

boch etne tägliche Vtage, mit fotd) ungeheuren Sfoften bie

Ernährung ber 3ahlrcichen Knippen burchfiihren 311 muffen,
immer mteber oor ben dteidfeStag treten 311 miiffcn mit

VadjtragSforberungen ufm. 3<h glaube beSfealb, bafe eS

boch ein unberechtigtes ütlifetrauen ift, menn etma an»

genommen mirb, mir motlten nun 3um Vergnügen ober

3ur Verfolgung bon Vlönen, bie man hier nicht mitteiten

barf, Xruppen braufeen taffen, bie mir bort nicht brauchen.

23te Sie fid) nun heute in ber Porlicgeubcn Sragc ent=

fchliefeen merben, baS fleht bahin, unb barauf höbe ich

feinen ©infiufe. Stur eins möchte id) Sie bitten, üou mir
3U glauben, bafe ich eS auf jebeit $ad als patrtotifdje

Vflicfet empfinbe, adeS 311 tun, maS ich fann, um bem
Reiche bie furchtbar fchmeren SluSgaben su erleichtern,

melcfee ihm in Sübmeftafrifa auferlegt morben finb.

(Vraoo! rechts unb bei ben Stationaltiberalen.)

^täflbent: ©he ich baS S3ort meiter erteile, feobe

ich ben Herren mitsuteilen, bafe bie sperren Slbgeorbneten

P. Stormann, 0. Sfarborff unb Vaffermann bie nament»

liehe Stbflimmung über Sfap. 2 Xtt. 10 beantragen. 3ch (C)

merbe fciner3cit bie UnterftüfeungSfrage ftelten.

SaS 2ßort hat ber $crr Slbgeorbucte Bebcbour.

Sebebour, 21bgeorbuetcr: ütteiue Herren, ber .t»err

Slbgeorbnete Semlcr hat mir einen Vormurf barauS

gemacht, bafe ich in ber gegenmärtigeu Situation bic

Slrgumente ber Anhänger biefer Vorlage f^ershaft be=

hanbclte. 3a, für bie Strgumeutation, bie augemaubt
morben ift, um biefe ftorberung 31t pertreten, pafete eben

baS alte SBori: „dif'ücile est satiram non scriberc", —
bafür mar bic Satire bie eitrig richtige Stntmort. Söenit

mau ocrfudjt, bic Vafeu unb alles, maS bamit 3ufammeU'-

hängt, 3U rechtfertigen mit angeblich Porhanbcuen ernft=

haften ffricgSgefafercu in Sübmeftafrifa megen ber

300 9Rann ntib mögen ber 3riihrer SltorriS, STtoreitga unb
mie fee alle fjeifecu mögen, bann läfet fid) fo etmaS nur

in fatirifcher Vleifc befämpfen; ernft fanu man baS nicht

nehmen.
3ni übrigen habe ich bie Jrage, bie ber ©err 9ib=

georbnetc ©emler bann anführte: man folle mir boch

einmal fageit, ob in Sübmeftafrifa flrieg märe — be3ogeu

auf bie gegenmärtige Situation. 2)a fann mau nicht

mehr oon einem Kriege reben, unb eS ift eben eine gc=

maltigc Übertreibung, baS einen Mrieg 3n nennen.

3u ber ftauptfadjc habe id) mich aber 311 menben
gegen bic VuSführungcu, bie ber Iperr Cberft P. Sciniliug

hier 311 machen für gut befuubcn hat. 2)er $crr Cberft

p. 3)eiuiling hat gefagt, er mürbe bafür ciutreten, bafe

bie Gruppen in ber 3afel ÖDn 5000 ^aun etma 3urüd=

ejogen mürben, fobalb bie Vafen bcmilligt mürbe. 3)aS

at allgemeine ©ntriiflung gefunben, meit auS biefen

SBorten baS Slngebot eines Schachers h«oortrat. 2)cr

Öen-

fteÜPertreteube Sfolonialbireftor hat jenen ©inbruef

ab3ufchmächen gefudjt burch folgeuben ©rflärungSPcrfud)

:

eS befiefee ein innerer 3ufammenhaug 3mlf<hen beiben (d)

fragen, meil, menn bie Vafen bemidigt märe, ja für bie

©tappen, für bie Vcmacfeung ber ScpotS unb für bie

VrouianttranSporte nicht mehr fo bicl Gruppen Permanbt

3U merben brauchten.

Vutt, meine Herren, burch biefen ©rflärungSoerfud)

hat ber ftedoertretenbe Sfolonialbireftor bie Sache nur

Pcrfchledjtert. Senn menn eS Pott ber Vafen abfeäugt,

bafe bic ©tappen oerringert merben fönnen, bann fann

bod) bie ©tappenPerringeruug erft ciutreten, nadjbem bie

Vafen fertiggeftedt morben ift. 2öenn aber bie Vafen

fertiggeftedt morben ift, ftnb 1*/* bis 2 3afere ins Öanb
gegangen. Sie ganje feppotfeetifche 3ufid)erung, bie nun

foeben gentadfet morben ift, bie 5000 Wann $nru<f3U3ieljen,

mürbe fid» alfo nur barauf bejiefeen, bafe fie erft surüd=

gesogen merben fönnten, menn bie Vafen tn SBirfung

getreten ift. Sin unb für ft<h Ut aber bie Vafenftrcde

auch obenbrein nur für einen Seil beS ©ebiets bon

Vebeuiung. Sie galten Sebuftionen beS $erru Sfolonial^

bireftorS finb beSfealb meiner Sluffaffuug nach nur ein

etmaS oerunglüdtcr Verfud), bie ©ntgleifung beS $crru

Dberften P. Scitnling na^träglich 3n befdfeönigen.

Vun fomme ich 3« ben SluSfüferungen beS

Dberften 0. Schilling fclbft. Ser .t»err Dberft P. Seintling

feat eS für gut befunben 3U erflären, er merbe bie

füblidjen Vesirfc Poit ©übroeftafrifa nie aufgeben, cS fei

benn, bafe ber Sfaifer fclbft ifem baS befehle. Vatiirlidj

tft ber Sfaifer berjenige, pon bem er feine militärifdjen

Vefcfelc entgegensunefemen feat. Slber ber Sfaifer ift nicht

Sclbftljerrfcher aUcr SJteufeen, fonberit ber Sfaifer ift, auf

bem Vapier mcnigftenS, ein fonftitutioneder 2Honarcfe; er

ift, maS bie SdeicfeSPcrhältniffe anbetrifft, gebunben an bie

Vefdjlüffe beS VunbeSratS unb beS VeidfeStagS, beS

9teid)Stag§ inSbcfonbere in biefem fjade iitfofcrn, als ber

SteicfeStag bic Wittel 3U bemidigen feat für bie Surdj;
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(Stebebour.)

(a) führnttg ber Befefcung beS ßanbeS unb ben Fortgang ber

Kriegführung. Bon beut ftaifer als folchcm hängt eS alfo

liiert ab, ob ber Werr Dbcrß ö. Keimling, ober wer ati

feiner Stelle bie Gruppen lommaiibicrt, Ijiitjugeljeii ober

snrücfgugchcn hat» fonbern baS hängt in legter ßinie ab

»on beui 3ufammenarbeiten aller gefeßgebenben gaftorett.

Daß ber Werr Dberft ». Deimling fid) baS erlauben

Ionnte, in biefer 2Beife hier gu fpreebett, baS rührt

aHerblngS baher, baß bie Steifheit beS SeidjStagS ihn

bisher in bem ©lauben gewiegt hat, er würbe burch

berartige Brooofationen immer bomicrnbcn Beifall bei ber

Steifheit bcS WaufcS heroorrufeti.

(Sehr richtig! linfS.)

Die ?lrt unb SBeife, Wie Werr Dberft ». Deimling ge»

fprochen bat, bat mid) einerfeits erinnert — icb habe baS

früher fdjon einmal erwähnt — an Buffallo Bill unb
anbererfeitö an Boulauger. DicS iß bie Boulanger»
metbobe. SüaS wir hier gehört haben, ift aber gehufad)

ftblimmer als alles, waS Soulanger getrieben bat.

(Sehr richtig! linfS. — Aachen unb 3urufc rechts.)

Das bat Boulauger in 3fraitfrei<h nie gewagt, baS

fraii 3 öfifche Parlament fo 311 brüSflereit, wie Werr Dberft

». Deimling eS getan bat

(3urufe unb ßad)en rechts — febr richtig! linfS),

unb Werr Dberft ». Deimling würbe baS gleichfalls

hier in Deutfcblaitb nicht gewagt haben, wenn er nicht

bcS ©IaubenS wäre, unb nach allem, waS wir Wiffen,

beS guten ©IaubenS fein fonnte, baff er au einer anberen

Stelle, auf bie er mehr SBert legt alS auf bie BolfS*
»ertretung uub auf baS Sol!, bafs er bei W°fe Be*
lobigung für eine berartige BritSfierung beS Scid}8tag8

fiubeii würbe.

(Stiirmifdje 3«rufe rechts. Sehr richtig! linfS.

©roße Unruhe.)

(©lode beS Sräfibenten.)

Sräßbent: Werr Slbgeorbneter, Sie biirfen auch

nicht einem Kommiffar ber Regierung Stotibe unter*

fcbicben, bie er nicht geäußert bat. 3dj bitte Sie, baS

311 untcrlaffen.

Bebebonr, äbgeorbneter: 3<b habe ben Schluß auS
ber allgemeinen politifcfjen Situation ge3ogcn, in ber wir
uns in Dcutfchlanb befinbeu, unb aus bem, WaS wir hier

erlebt haben. Steine Herren, wenn cS ftd) um bie Berfon
bcS Werrn Dberften ö. Deimling aHeiit banbeite, bann
wäre eS weiter nichts als eine ftarce, über bie man fein

SBort gu »erlicren brauchte. 2lber eS banbeit fleh ba um
ein Spniptom beS perfönlidjen Regiments

(febr richtig! bei ben Sosialbemofraten),

baS b^r in Deutfchlaub fpftematifcfj bur<h3ufübren »erfueßt

wirb. DaS finb bie Wanblattger bcS perfönlicben

ScgimentS, bie fo 3U reben wagen wie ber Werr Dberft

». Deimling unb wie neulich ber ehemalige Werr Dberft»

Icutuaut ». Dlbenburg=3anufd)au.

(Weiterleit unb febr gut! bei ben So3talbemofraten.)

DaS fiitb bie Sbmptomc, bie hier 3utage treten, unb tu»

foferu ift cS mit fjreuben su begrüßen, baß wir enblicb

einmal im SeidjStag ©elcgenbeit haben, ber Stabe bie

Schelle an3ubängeit, weil bie Werren fo unüorficbtig ge»

worben fiitb, auch hier tut SeidjStag mit ihren ungeheuer*

lieben Sufpriidjett, mit ihrer SUßacßtung beS BolfS unb ber

BoIfSbcrtretung fich IjerauSgumagen. 3luf 3ßre 3ußiramung,
meine Werren »on ber Seihten, rechne ich natürlich nicht.

Sie finb ja mllitärfromm unb hoffromm bis in bie

Knochen fjtnetn.

(Weiterfeit.)

Sie laffen ftch alles bieten, folange nur 3hre agrarifcheu

3ntercffen geförbert werben!

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofrateti.)

SBenn mit ber einen Wanb 3brcn ftlaffengcnoffeu — nicht

Sonnabenb ben 26. Stai 1906.

3h»en perfönlich, »on 3bnen perfönllch rebe ich natürlich (c)

nicht — bie Dafdjcn gefüllt werben auf Sfoften beS BolfS

burch ßiebeSgaben aller Slrt

(Unruhe unb 3urufc rechts),

bann finb Sie bereit, mit ber anberen Wanb alle BolfS*

rechte 3U »erfchadjerit unb fort3UWerfeu.

(Sehr richtig! bei ben So3ialbeuiofraten.)

DaS hat neulich Werr ». Dlbcnburg hier beutlich auS*

gefproc|en.

(Sehr wahr! bei ben So3lalbemofraten.)

Steine Werren, baß biejeuigen Werte« »om StUitär,

bie nun wirflicß att biefeS abfolutiftifd)*militärifcbe

Spftem als eine realifierbarc Stöglidjfeit glauben, baS hier

auSfpredjen, waS fte glauben, unb was fte burdjführen

wollen, baS wunbert mich aud) Weiter nicht. 3<h fehe

alfo »on ben Werren »om ÜJtilitär unb beit Werren
Agrariern auf ber Seiten »oHfommcn ab.

Slber bie Woffnung barf man bod) hegen, baß im

beutfdhen Bürgertum noch fo öiel Selbftgefühl »orhanben

ift, baß auch bie Parteien, bie auS bem Bürgertunt

heroorgegaugen fmb, fich eine berartige Beljattblung nicht

gefallen laffen, unb baß fie enblich — ba besiehe ich wich

auf Wenn Spahn, ber heute gefagt hat, eS wäre enblich

an ber 3eit, baß ber Dcutfchc SctchStag fich auf feine

Aufgaben befinnt; er fpraef) baS nur in begug auf

bie Kotonialoerwaltung — ich meine, ber SeidjStag follte

ftch auch — bie $ro»ofatlon iß ftarf genug — auf feine

Slufgabe befinnen, bie Sedjtc bcS BolfeS su wahren, bie

Seihte beS SßarlamentS, baS nur ber Stunb unb bie

Wanb bcS SJolfS ift, unb ein für allemal allen ab*

folutiftifcfjcu Seguugen, burch wen fie auch betätigt werben,

ein ©nbc 3U machen, bamit fie ftch niemals irgenbWo

in Deutfchlanb wieber heroorwagen!

(ßebhafteS 23ra»o! bei ben Sosialbemofraten.

Sachen rechts.)

(»)

^raflbent: DaS 2Bort hat ber Werr Sbgcorbnete

Sdhraber.

Schtaber, Slbgeorbneter: Steine Werren, ich habe nicht

bie Sbficht, eine Sebe 3U halten, fonbern tef) Witt lebiglith

bie 2lbftimmung meiner Sreunbe motibieren.

SBir werben nicht für bie Vorlage ftimmen. Unfere

©rünbe ßnb gans fur3 folgenbe.

SBir haben aus ber Vorlage unb auS bem ßauf ber

SJerhanblungen nicht bie Uberseugung gcwiniien fönnen,

baß eS notweiibig fei, in biefer lefcten Stunbe noch eine

fo fehwerwiegettbe S3ewilligung su mähen. Dte 23ahu

wirb im beften gaHc »ielleicht in gwei 3ahren in Betrieb

fommen. fjür bie augenblicfiiche militärifhe Situation ift

fte alfo »on feiner Bcbeutung. Die uationalöfonomifhe

Bebeutung iß heute nicht heröorgchoben, fdjeiitt alfo auch

nicht »011 ber Stolonialoerwaltung befonberS h»h ange»

fhlagen gu werben. SBenn auh biefeS uns fhou sweifel»

haft machen müßte, bie Bewilligung aitS3ufprechen, fo hat

gcrabc bie heutige Berhanblung unS gegeigt, baß in ber

^olonialücrwaltung boh noch ein ©eiß ift, ben wir nicht

billigen fönnen, unb baß baS militärifhe (Element in

einem Stoße gu überwiegen brolß, baS wir ebenfalls ntcht

billigen fönnen.

(Sehr richtig! linfS.)

SBir fmb barum ber Steinuna, baß wir abwarten foUcn,

bis bemnächß einmal bie sfolonialberwaltung ftch mü
mehr Suhe bie Sache überlegt hat unb wir unfererfetts

mit mehr fachlichen 3nformationett an bie Sache heran*

treten fönnen. Deshalb lehnen Wir gurgelt bie Borlagc ab.

(Braüo! linfS.)

^räßbent: Die DiSfuffton ift gefcßloffen, unb Wir

fommcit 3ur Sbßtmmung über Stap. 2 DU. 10.
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©ärüflbent.)

(a) 2Bie i4 mitgeteUt habe, foK biefe Abfttmmnng eine

namentliche fein. Ser Antrag auf namentliche Abstimmung
bebarf noch ber llnterftüfeung bon 50 Stitgllebern.

34 bitte bicjenigcn Herren, melche ben Eintrag unter»

ftüfccn wollen, ft4 bon ben blähen 3u erbeben.

(@ef<hieht.)

Sie Hnterftüöung genügt; wir werben baljer namentlich

abftimmen.

34 bitte bie Herren, 3unä4ft ihre S^läfee einju--

nehmen. Stejenigen Herren, Welche Stap. 2 Sit. 10:

Für ben Sau einer ©tfenbahn üon Biiberthhucht

na4 Sfubub Zweite Bäte) unb Fortführung ber

Bahn na4 Sfeetmanghoop: 5 000 000 Start— entgegen bem Antrag ber Stommiffion, melche bie

©trei4ung beantragt — bewilligen mollen, eine Starte mit

„3a", unb biejenigen, wetöje bieg ni4t wollen, eine Starte

mit „Seilt" abjugeben. Für biejenigen sperren, wel4e
ihre Starten ni4t pr $janb hoben, fteljeii Starten ohne
Samen auf bem Stf4 beg ftaufeg 3ur Verfügung.

34 bitte bie Herren S4riftführer, bie Starten ein»

3UfaramcIn.

(@ef4iebt.)

34 bitte biejenigen Herren, wcl4 e no4 nicht ab»

geftimmt hoben, fleh hierher 31t bemühen unb ihre Starten

ab 3ugeben.

(Saufe-)

Sie Abftimmung ift gef4loffen.

(Sag ©rgebntg wirb ermittelt.)

Sag üorläufige Sefultat ber Abftimmung*) ift

folgcnbcg: eg fiub 283 Starten abgegeben worben; cg

haben geftimmt mit 3o 95, eg hoben geftimmt mit

Sein 186, cg hoben fi4 ber SbfHmntung enthalten 2.

Sic 3ur Abftimmung gefteHte Frage — Stap. 2 Sit. 10:

Für ben Bau einer ©ifenbaljn bon £übcrifebu4t

ua4 Stubub (3Weite Säte) unb Fortführung ber

(ü) Bahn na4 Steetmanghoop: 5 000 000 Start —
ift baber abgelehnt.

Steine Herren, mir fomnteti iiunmehr 3U bem Stap. 1

Sit. 3 unb Stap. 2 Sit. 9, weI4e sufammen 311 beraten

ber Sjerr Beri4terftatter beantragt hot- Bei Stap. 1

Sit. 3 hat bie Stommiffion eine anbtre Faffung im Stg»

pofitib beantragt. 3« Stap. 2 Sit. 9 liegt ber Eintrag

Dr. Semler auf Sr. 512 ber Srudja4eti bor.

Sag Sßort hat ber $crr Beri4terftatter.

©rjberger, Abgeorbneter, Beri4tcrftatter: Steine

Herren, Wir fommen jefet 31t berjenigeu Frage, we!4e

man allgemein alg bie ©ntf4äbigunggfragc für bie An»
ftebler be3 ei4net, wenn man bag BJort „©ntf4äbigung"

au4 ui4t in bem Sinne auffaffen Will, baft ein re4tlt4er

31nfpru4 für bie bur4 ben Krieg in Sübweftafrita 3U

S4oben ©etommenen borliegt.

©g finb 3Wei Bofitionen, bie bie Stommiffion gufammen
beraten hatte, unb bie au4 bag $aug 3ufammen beraten

Will: erfteng bie Bofttion, bie baljin geht, bafj bie ehe»

maligen Angehörigen ber S4uötruppe, we!4e alg Farmer
in Sübweftafrita ft4 nieberlaffen wollen, Beihilfen er»

halten; unb 3Weiteng, wag mit benen gef4ehe» foü, bie

f4on früher angefiebelt waren unb bnr<h ben Strieg Sa4=
teil erlitten hoben, unb weI4e jefet eine britte Beihilfe

ober llnterftiigung non fetten beg Set4g erhalten follen.

Sie Segierunggborlage geht bahin, für bie ehemaligen

Angehörigen ber S4ufciruppe, bie fi4 bort nieberlaffen

wollen, 500 000 Start 3U bewilligen. Sie Stommiffion

hat ft4 in ihrer grofjen Stehrheit ber Forberung gegen»

über, S4ufctruppenangcf|örige in Sübweftafrita an3u=

liebeln, nicht ablcljncnb bcrhalten, fottbern hat ft4

•) Bcrfll. Sr. 1 her äufammcnftclluiifl <B. 3560.

!Ket<&8tag. 11. U- ©tffton. 1905/1906.
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prtnsipeH auf ben Stanbpuntt gefteHt, bafj cg im 3ntereffe (c)

ber Aufre4terhaltung bon Supe unb Drbnung nur ange»

nehm fein tönne, wenn 2Behrpfll4tige in größerem Um*
fange fi4 im ßanbe nieberlaffen. Big jefet hoben ft4
200 biefer S4ufctruppenangehörigen gemelbet. Sie
Stommiffion hat ber Summe 3ugeftimmt, eine Abänberung
beg Sigpofttibg aber in ber SBcifc borgef41agen, bafj

eg hetftt:

3nr ©ewährung bon Beihilfen an auggebiente

Angehörige ber S4ufctruppc unb an Wehrpfli4tige

Set4gangef)örige, we!4e alg ßanbwirte fi4

in tongentrierter Anftcblung nieberlaffen

:

500 000 Start.

Siefe Anberung beg Sigpofttibg ift etnfiintmig in

ber Stommiffion angenommen worben, bie Summe felbft

nt4t einftimmig. Sie Anberung hot houptfä4li4 ben
3wecf, bafj bie ehemaligen S4ufctruppcnangehörigen ft4
ni4t über bag weite grofje ©ebiet bon Sübweftafrita
berteilcn follen, foitbcrn bafj ftc tunli4 ft beieinanber ge»

halten werben. Selbftberfiänbli4 ift eg ni4t mögli4/ in

gef4Ioffenen Ortf4aften wie bei mtg bie ßcute ansuftebelit.

Sag ift bort nicht bur4füfjrbar bei ben SBeibebcrhältntffen,

unb wo bie cingelncn ßänbereien ber Form fchr grofje

fein ntüffen. Sie Stommiffion legt aber 2Bert barauf, bafj

bie Sicbcrlaffung in ton 3entrif4cn Anfteblungen erfolgen

foHe, unb bafj in erfter ßinie ber mittlere Seil beg

S4uögebicteg bcftcbelt wirb, b. h- Weber bag Obambo»
Iattb no4 ber Süben, bafj bielmehr auf bie Stttte beg
ßanbeg bag S?auptgcwi4t gelegt wirb.

©g tonnte über beit erften Buutt fehr raf4 eine

©inigung erfolgen. Anberg mit ber gweiteit Frage, mit

ber, wenn id) eg turg fagen foH, ©ntf4äbigunggfrage.

3n ber Stommiffion ift 3um Augbrucf gebraut worben,

bafj bereits 5 Stitttonen alg llnterftüfcung für bie ge»

f4äbigten Farmer unb Stauflcute gewährt worben feien.

Sag betrage für ben ®efamtf4abcn, wenn man bie (D)

richtige ©inf4äfcung bureft bie Stommiffion boraugfefct,

immerhin 40 %. ©g ift ferner barauf hingewtefen

worben, bafj bei ähnli4en Berhältniffen, bie in unferem

beutf4en Sjeimatlanbe 3utage treten, bei Uberf4wemmungen,
grofjen Bränben ufw., eine llnterftüfcuna bon 40% bo4
immerhin alg eine gan3 refpettable be3et4net werben

müffe.

(Sehr rt4tigl)

Sie gleiche Stehrheit ber Stommiffion — ber f41ofj

ft4 au4 bie Stinberheit an — hat ft4 bagegen gewehrt, bafj

eine ©ntf4äbigung für fogenannte Sa43u4t bie in $öhe
bon 3 Stilltonen eingcftellt ift, gewährt werben foü. ©g
ift betont worben, baft ber Sei48tag ft4 nie auf biefeg

Brin3ip ftellen tönne, au4 für einen entgangenen ©ewinn
eine ©ntf4äbi(jung bur4 ben ©tat ben Anfteblem 3U 3U=

führen. 3n btefer ^inft4t war bie Stommiffion einig.

Seiteng ber Stinberheit fowie ber Bertreter ber ber»

biinbeten Dteglerungen ift gegenüber biefeut Stanbpuntte

ing F«tb geführt worben, bafj, na4bem man für bie

Stolonie ©unbertc bon Stilltonen auggegeben habe, jejjt

bo4 and) etrnag bafür bewilligt werben müffe, um ben

Wirtf4aftlt4en Sieberaufbau ber Stolonie 3u ermögli4en,

baft aber, wenn ©elb bewilligt wirb, biefeg ni4t in bar

ober ni4t boll in bar ben ein3elnen Anfteblem sugeführt

Wirb, ©g ift ba befonberg auf bie ©runbfäfce hingewiefen

worben, weI4e ber Sei48fau3ler am 2. 3uli 1904 im
Anf4lu6 an bie erftc Bewilligung beg Sci4gtagg in biefer

Be3ieftung aufgeftellt hot.

Aber biefer ©inwanb tonnte bie Stehrheit ni4t ba»

bon überseugen, ber Forbemng ber berbünbeten 9te=

ierungen 3U 3uftimmen, unb 3War war einer ber Sjaupt»

inberniSgriinbe für bie Stehrheit ber, bafj man ni4t

wuftte, an welche Berfonert — wo fte leben, weI4em
Stanb fie angehören — bie bereits genehmigten 5 Stil»

462
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(«rgftcruer.)

(a) lionen betotEigt toorben pnb, unb bap eS gur Begrünbung
ber fforberung abfolut etforberlidj fei, barüber gang ge*

naue SluSfunft 3U erhalten; benn ber BcicpStag miiffc

auch bei biefer Gelegenheit U)ie bei ber Gifenbapnfrage

Hipp unb Har in alle Gingelbelten biefer GntfcpäbigungS*

frage hineinfepen.

3)ie Sfommtfpon ^at beSpalb auch eine babingebenbe

Befolution, biefeS Material beut BeicpStage borgulcgen,

einftimmig angenommen. 3$ babc als Bcridjterftatter

ber ftomniiffion bie Slblepnung ber BcgieruitgSoorlage gu

empfehlen, fotocit fie bie GntfcpäbiguugSfragc betrifft,

unb ©ie gu bitten, ber einftimmig gefaxten Befolutioti

über bie Vorlage bc8 BtaterialS guguftimmen, in welcher

SBeifc bie bereits betolEtgten 5 SRiEtonen aufgetoenbet

toorben ftnb. 3<b bitte ©ie, bem ftommifPonSantrag 311 =

guftimmen.

SMPbent: 3>a8 S33ort bat ber $err BePoEmächtigte

gum BunbeSrat, Vertreter beS 3)ireftorS ber kolonial*

abteilung be8 SluStoärtigen SlmtS, Grbpring 3U ^o^enIo^e=

Langenburg.

Grbpring gu, ^obenlolpgangcnbHrg, Vertreter bc8

2)treftor8 ber Stolonialabteilung be8 SluStoärtigen 2lmt8,

BeooEmädjtigter gum BunbeSrat; 3Jteine Herren, amb
bie berbünbeten Regierungen hätten getoünfept, bem
Reichstag bet Vorlage bicfc8 GrgängungSetatS ein auS*

giebtgereS Btatertal mitteilen 3U fönnen. SBie 3fynen be*

fannt iP, ift eine Sfommifpon fepon feit mehreren 3apren
bamit bef<bäftigt, bcu entftanbenen ©ebaben im ©d)uö=

gebiet fefiguftellen unb gu ermitteln, inwieweit ben Ge*
fcpäbtg en eine Vergütung guteil »erben mup. 5)tefe

Grmitt ungen nehmen biel 3eit in Slnfprucfj. 2lnfang8

batte bie SfommifPon mit beu gang ungeorbneten 23er=

Mltniffen be8 ©djupgebieteS gu fämpfen. ©ie fonnteu

ftdb niept überall pinbegeben, too ber SlufPanb und) im
(B) Gange mar, unb infolge beffen tourben ihre Slrbetten

mefentlicb bergögert.

2ßie bereits bom $crrn Söcrid^terftatter gefagt toorbett

ift, ftnb an einen £eil ber Gefdpäbigten ©ummen au8
ben oertoiEtgten ffonbS auSgcgaplt morben. 3>ic ftont*

mtfpon bol ein umfangreiches Slftenmatertal über bie

©acbe gefammelt. gür jeben 3faE mupte ein eigenes

SlftenPücf angelegt tnerben, um genaue Berechnungen auf*

fteEen gu fönnen, unb ba bie £ätigleit ber ftommifpon
noch niept böEig abgefdjloffen ift, ba noch Racpprüfungen
gu beranftalten ftitb, fo toar eS nicht möglich, biefeS um*
fattareicbe Slftenmaterial hierher gu fenben. GS finb tnol)l

Berichte ber Sfommifpon eingegangen, ©ie ftnb teiltoeife

in bie SDenffcprift berarbeitet, teiltoeife, fotoeit fie auS

früherer 3eit flammen, als Slnlage ber Senffcprift beigelegt.

SluS biefen ©cbriftftücfen ergibt pdp, meine Herren,

bap Bergütungcn infotoeit »erteilt pnb, als fie bie Sin*

ftebler nottnenbig brauchten, um ihren Lebensunterhalt

mäbrenb ber SlufftanbSgelt gu frifien. ©te fönnen pdp

benfcit, bap in biefer 3eit, two baS gange Lanb in Unruhe
toar, bon einer SBteberaufnahme ber Bepebelung nur in

gang befebränftem Btape bie Rebe fein fonnte. GS bat

fchr halb, nadjbem ber Slufftanb im Rorben beeubet toar,

eine Söiebcraufnahme ber Befiebelung pattgefunben. S)ie

Gelber, toelcbe bom Reichstag bereits betoifligt toaren,

ftnb teiltoeife an folcbe SlnPebler gegahlt toorben, bie bort

ihren SBetrieb toieber begonnen haben. Slnbere SlnPebler

toaren aber bagu nicht in ber Lage, unb toenu ihnen nicht

bon feiten ber Sfommifpon geholfen toorben toäre, fo

toärcit fie überhaupt nicht in ber Lage getoefen, braupen

ihr Leben gu friften. GS pnb Beihilfen an pe »erteilt

toorben, teiltoeife, um oorübergepenb ftanbelSgefcbäfte gu

beginnen, toeldje pe in ben Stanb fefcen foEten, ficb fo

lange burchgupelfen, bis pe ihren Betrieb toieber an*

fangen fonnten; teiltoeife haben fie pcb mit bem Gelbe

©outtabenb ben 26. 9J?al 1906.

SBagen angefebafft, um bamit XranSportc borguuehmen. (C)

Slnbere toieber finb in ben ©tanb gefegt toorben, ihre

©cbulben abgugahlen, bamit baS Sfrebittoefeu in ber

Kolonie möglicbft halb toieber auf eine gefunbe BaftS
läute unb nicht ein aEgemeiuer toirtfcfjaftlic^er Ruin in

bem ©djuhgebtet etnträtc.

©0 liegen gurgelt bie Berhältntpe. 9Jtelne Sperren,

bie Slnpeblcr, welche ihr Gut toährettb beS SlufftanbeS

ocrloren haben, ihr Bermögcn baran gefefct haben, pnb

fo lange burdjgebaltcn toorben, bis pe in ber Lage toaren,

mit fcilfe ber ReidpSbetfteuer einen neuen Betrieb gu

beginnen.

Run iP neulich hier bei ber erften Lefung fchott

betont toorben, bap ber SBieberaufbau ber Sfolonie ohne

Farmer nicht möglich ip, ferner, bap bauptfä<bli<b folcbe

Slttpebler in Betracht fontmen für ben toirtfchaftlicben

SBieberaufbau, bcfottberS in ber erften 3£tt, bie fdjon

braupen Grfahrungen gefammelt haben unb ben jungen

Slnpeblcrn mit 9iat unb Slat beifteben fönnen. 35aS pnb
eben nur bie, bie bereits oor bem Slufpanbe bort toaren

unb ©tpen, mit »eichen ©ebtoierigfeiten man bort gu

rechnen bat. SBirb nun biefen nicht bie Sttögltcbfett

gegeben, ihren Betrieb recht halb toieber gu beginnen,

bann mitften toir mit ber SBahrfdheinlichfeit rechnen, bap
ein groper Xeil biefer tüchtigen Glemente bie Kolonie

toieber Perläpt. 2)aS iP nicht nur eine perfönliche Ber*

rnutung meinerfeitS, fonbern eine Satfad&e, bie unS bie

ftommiffton mitgeteilt, ber Goubemeur beftatigt hat, unb
bie neuerbingS auch Pon Beamten, bie auS bem ©ebuö*

j

ebiet fommen, aufs neue Perpchert toorben ip. SBir

ätten, wenn toir jept nicht energifch helfen, bamit gu

rechnen, bap toir ben beften £eil beS SlnfieblermaterialS

toieber Perliercn.

3ch Pehe auf bcmfelben ©tanbpunft toie ber $err

Berichterftatter unb, glaube ich, bie aJteprbeit biefeS hohen

Kaufes, bap ein Stecht ber Slupebler auf Gntfchäbiguug (»)

nidjt befiehl. 3 <h bin bcSpalb audh gan3 bamit ein*

Perftanben, bap, faBS baS hohe £au8 eine ©umme bc=

toiEigt, bicS unter folchen Sfautelen gefchieht, bap Per*

hütet toirb, bap Slnpebler baS Gelb in einerSBeife Pertoenbeit,

bie nicht gugleich bem ©chupgebiet nüpt. GS ip ein mir
gang fpmpathifcher Gebanfe, toenn man ben Slnpeblcrn

möglichP »enig bareS Gelb gibt, fonbern Ipnen Bieh unb

fonftigen 3noentarbebarf Perfchapt, unb gtoar nidpt fofort

gum Giaentunt, fonbern eS erft nach einer beftimmten 3eit

beS lanbtoirtf^aftlichen Betriebes in ihr Gigentum über*

gehen läpt, bap man audh folcpe nicht unterftiipt, bie auS

bem ©dhupgebiet fortgegangen Pnb, enblidj auch folche

nicht, »eiche irgenbtoie burch fchledhte Bepanblung ber

Gingeborenen eine Scljulb am SluSbrudj beS SlufftanbeS

trifft. S)ie Bertoaltung toürbe bereit fein, aEe folchen

ffautelen gur Grgängung ber früheren StetdjSfangler*

Perfügung gu f^affen, bamit bie Getoipheit beftehe, bap

baS Pom Steich betoiEigte Gelb auch toirflich gum SBieber*

aufbau beS ©dhupgebtetS Pertoenbet toirb unb nicht in bie

Safchen eingelner piept, Pon benen man nicht toeip, toie

Pe eS Pertoenbeit »erben.

Slber ich halte eS für ein bringenbeS GrforbernlS,

rafch gu helfen- 2öaS bisher gewährt toorben ift, hat

burch bie Ungunft ber 3eiteu nicht in einer SBeife Per*

toenbet »erben fönnen, bie toirflich gum SBieberaufbau beS

©chupgebietS gebient hätte.

GS ift boch ein groper llnterfchieb, ob man Bei*

pilfen h^r im beutfepen Baterlanb nach Uberfcptoem*

mungen unb anberen fdhäblicpcn Baturereignipen gemährt

ober in einem noch unfultioicrten Lanbe, too afleS no^
erft befepapt »erben mnp, »o feine Slnftalten für ßrebit

beftepen toie piergulanbe, unb »o anbere GrtoerbS*

gueEen toie ^abrifarbeit ufto. einfach auSgefcpIoffen pnb.

SBenn man alfo ba ausgiebiger gu helfen fuept unb bem
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(Gtbprinj ju i?»ot)tnlobC'tfoBflfnburfl.)

(a) ©djufcgebiet bte SRögltchfelt fdjaffen »iE, »irtfcf)aftli<h

tuicbcr aufgublühen, jo, glaube icf), fann man bicö nicht

bamit bemängeln, bah man fagt, im Seutfdjen Eieich

felbft Würbe bet ähnlichem Slnlafj meniger gegeben »erben.

3<h glaube, bah biefe bctben 2lnforberungen: bie

eben abgelehntc Sahn unb bie Seiljilfe für beu be»

fdjleunigten Sßieberanfbau beS ßanbeS, g»ei fo wichtige

Slnforberungen finb, bah eS itic^t möglich mar, bicfelben

länger aufgufd)ieben. 9lu<h bte Eiücfficht auf beu jcpigen

3eitpunft, alle bte Eiücffichten, »eiche bie parlamcntarifdje

üage allgemein forbert, fonnten f>ier nicht mahgebenb
bafür fein, biefe Sortierungen aufgufchieben.

EReine Herren, ich cmpftnbe ben heutigen Sag mit ber

Ablehnung ber Sahn unb, falls eima bie jepige 2ln»

forberung baSfelbe ©djicffal erfahren foEte, als einen ber

fchmerften, ber mir im ßauf ber fechS 3J2onate guteil

gemorbeit ift, in benen ich an ber ©pipe ber Kolonial»

oermaltung ftehe. 34) habe bie Ubergengung, baß cS ft4)

hier um ftorberungen Ijanbelt, ohne beren SemiBigung
baS ©dfupgebiet eine fdjmere, auf lange 3elt hluaul
mirfenbe ©thäbigung erleiben mürbe. 2luS biefer Über»

geugung heraus habe ich burc^ alle 3nftangen hinburd)

biefe Sorberungen oertreten helfen, in ber Hoffnung, bah
eS gelingen mürbe, biefeS ferner gcfchäbigte ©djupgebiet

in feiner ©ntmtefiung micber gu heben, ffiemt biefe

Hoffnung gunicfjte »erben foEte, bann mürbe ich eS alS

eine fehr fchmterige Aufgabe empfinben, in mirlfanier

EBeife meiter für bie Sebiirfntffe etngutreten, bie uns hier

befchäftigt haben. (SS mürbe mir ferner »erben, nunmehr
Sorfdjläge auch für bie Sulunft gu machen, mobunf) bem
fübmefiafrtfanifchen ©chupgebiet bie ERöglichfett eines

SiebcrerftehenS aus feinem hurten ©djjidtfal guteil »erben
tonnte.

EReine .'pertcu, ich möchte ©ie bitten, biefe Sorberung
gu bemiEigen. ERag nun auch bie Sahn gefaEen fein,

(B) h^er bietet fidj noch einmal bie (Gelegenheit, bem ©d)up=

S

ebiet, »elcieS fo ferner gefchäbigt morben ifi, für »elchcS

aS Seutfdje Bleich in ber opferfreubigfien SBeife grohe

©ummen oermenbet hat, gu helfen unb gtoar rafch 311

helfen in einer EBeife, bie 3h«en OieEeicht SRiBionen für

bie 3utunft erfparen fann!

Sigepräfibent Dr. ©raf jt» ®tolbwg*©ernigerobe:
Ser §err Serichtcrfiatter hui baS EBort.

grgberger, Elbgeorbneter, Serichterftatter: EReine

Herren, ein §err KoBege ^at mich barauf aufmerffam
emacht, bah auf bem münblichen Sericpt, mie er auf
Ir. 510 ber Srucffadjen oorliegt, bie üon mir ermähnte

Dlefolution burdh ein Serfeljen nicht abgebrueft ift.

Sie Elefolution fann beShalb auch nicht gur Sebatte

gefteQt »erben. SBeil eS aber ber SBunfch ber Kommiffiou
ift, bah biefe ERatertalicn geliefert »erben, fo möchte ich

jept fchon anfünbigen, bah in ber brüten ßefung beS

(StatS biefe Elefolution genau mit bemfelben EBortlaut

mieber oorgelegt mirb unb bann befchlojfen »erben fann.

SaS möchte ich gur ©rgängung meines SerichtS pingufügen.

Sigepräfibent Dr. ©raf au Stolberg-Siemigerobe:

Ser £err Slbgeorbnete ßebebour hot baS EBort.

Sebebour, Sfbgcorbneter: EReine Herren, ich befdjränfe

mich auf einige furge (Srflärungen: bah loir biefe beiben

Sorberungen, fo»obI bie 600 000 ERarf »ie bie ungefähr
10 ERifltonen, ablehnen; bie leptere Sorberung auher auS
ben Srünben, bie Oon bem $errn Serichterftatter ange»

führt »orben finb, inSbefonbere auch beSmegen, »eil mit

ben früheren ©clbern, bie ba gemährt »orben ftnb, bie

KolonialberWaltung in feiner EBetfe fo gemirtfehaftet hat,

»ie baS burch bas angenommene SiSpofittü unb burd)

bie Serfprechungen ber Etegierung bebingt »urbe. (SS ift

auSbrücfltch bamalS auSbebungen »orben, bah biefe

©onnabenb ben 26. SRat 1906.

5 ERiEioncn bon ben gefchäbigten Elnjteblern gum EBieber» (o
aufbau ihrer SMrtfdjaften bermenbet »erben foBten. 2lu8

ber Senffchrift geht aber hfrbor, bah baS nur gum aEer»

geringften Seil gefchehen ift, bah bie ßeute bielmehr

bamit ihre ©chulben an bie ^änbler begahtt haben, gum
Seil aBerbinaS fiel) bamit auch baS ßeben gefrtfiet

haben. Sie Scgahlung ber ©chulben an bie ^änbler

mit biefent ©elbe »iberfpricht auSbrücflich bem SiSpofttib,

baS unter 3aftintmung beS SunbeSratS angenommen
»urbe. Etach biefen (Srfahntngeit fann ber Reichstag gar

nicht baS 3utrauen haben, bah jefet mit ber erforbcrlichen

©orgfalt bei ber Serteilung bon Selbem gearbeitet »erben
»irb. ©8 fommt noch h^u» bah bie 9tet(f)8regierung eS

nicht für nötig befunben hat — aus ©rünben, bie uns
aEen nicht berüänblich geworben finb — , überhaupt aften»

mäfjige Sclege unb 9ta(|»eife im eiitgelnen für bie Ser»

»enbung ber Selber gn erbringen. Sfflenn ber SeichStag

beShalb jefet abermals gröbere ©ummen, feien eS

10*/, ERifltonen, feien cS 3 SRiEionen EJtarf, »ie ber Antrag
©entler »iE, bemiEigen mürbe, fo würbe baS ein ©prung
inS Sunfle fein, unb eS »ürbe biefe gang unberanttoort*

liehe SIMrtfchaft, bie »Ir Ieiber im Kolonialetat gu beflagen

haben, nur noch berftärft »erben. Senn baS Kolonialamt,

meine Herren, ift baS 2lmt ber unbegrengten ERöglich»

feiten bon aBerhanb Subgctmibrigfciten unb SerEöhen
gegen bie cinfachften Segeln einer georbneten ginang*

gebarung.

EReine $enen, bann fommt noch bah gmeifelloS,

nachbem bie 5 ERlEionen gemährt »orben finb, unferer

Übergeugung nach fefion baS Übertritten ift, »aS gerecht»

fertigtermeife ben ßeuten als Seihllfe gemährt »erben

fönnte.

S3ir fehen unS beShalb nicht in ber ßage, irgenb

einer biefer gorberungen gugufttmmen.

(Srabo! bei ben ©ogialbemofraten.)

Sigepräfibent Dr. ©raf gu ®tolberg»Semigerobe:
Ser §err Sbgeorbnete Freiherr b. 9lichthofen»SamSborf

hat baS SJort.

Freiherr », Siichthofett-Samsborf, Slbgeorbneter:

EReine Herren, abgefehen bon ber Etefolution, flehen gmei

berfchiebene ©ummen gur Seratung unb »erben gur

SemiEigung borgefchlagcn. Sie eine iE ber Setrag bon
500 000 ERarf gur ©ernährung bon Seibilfen an auS»

gebiente Angehörige ber ©chuphruppen. 3cp fann nicht

unterlaffen, bei biefer ©elegenljeit ber guberläffigen J&off*

nung SluSbmcf gu gu geben, bah, toenn $en DbcrE
b. Seimlina gu feinen afrifanifcljen Sruppen gurüeffehrt,

biefelben ihren bewährten Rührer mit Segeifterung

empfangen unb ihm banfbar fein »erben, bah « auch

hier, mag er bie richtige fjorm gefunben haben ober nicht,

fo »arm eingetreten ift für bie ©ache feiner ©olbaten.

(Srabo! rechts.")

3ch fann eS nicht unterlaffen, bei btefer ©elegenhcit baS
banfbar hrrborguljeben.

(ßebpafteS Srabo rechts unb bei ben National»

liberalen.)

EReine Herren, baS gehört nicht unmittelbar gur ©ache.

Ser borliegenbe Slntrag auf Sertoenbung bon
500 000 ERarf »irb biejenigen — unb beren ftnb ja btele

hier im ©aufe —, bie etwas mit ber ßimeSforfchung fid)

befchäftigt haben, an bie agri dccumates erinnert haben.

©S ift beabfichtigt, gemiffermahen auS gebienten ©olbaten

einen Kern für »eitere Slnfieblergruppen gu fchaffen. 34)
freue mich, bah bie Kommiffion unb, »ie ich annehmen
»iE, ber EieichStag in feiner fDiaforität biefe 500 000 ERarf

bemiEigen »irb unb bamtt (Gelegenheit bieten »irb, einen

Kern für 2lnfieblung8g»ccfc gu bieten. ©S »irb bann

bielleicht eine 3nfel ober ba in ©übmeftafrifa ent=

ftehen; mtt ben 3itfein, bie fo entftehen mögen, ift eS

482*
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(jjreil?err t). tHi($fljofcn.$amöborf.)

(a) aber nicht genug. 2Bir brauchen aufjer ben 400 bis

500 SDlann, bte bort Verbleiben »erben, »eitere garnter,

unb e§ hat P4 ^erauSfleficHt, bah mit ben Mitteln, bie

SU ltntcrftiifeung§3»ccfen bewilligt waren, feine »eiteren

Farmer »ehr unterbiet »erben fönnen; beim baS ©elb

ifl im »cjentlidjen berauSgabt. Sie JBerhältniffe waren
bisher noch nicht fo, bah farmen neu beficbelt »erben

tonnten. 2Bir brauchen alfo ©elb, wenn »ir überhaupt

mit bem 2lnpeblung8gef4äft fortfahren »ollen, toenn »ir

»ollen, bah bie Seutf4en, bie bortbin auSgemanbert pnb,

fei cS als Säuern ober fonfl»ic, bort bleiben, bort

Stöcrtoirifdjaft ober Stbnli4e§ treiben. Saau tft eine

Summe erforberlidj — »eiche Summe, baS ift hier neben*

fachlich — , unb biefe Summe fann unb muh jefct gewährt
»erben. 9ii<ht auf bie ftorrn fommt eS an, wie trgenb

»cldic ©ntf4äbigungen gewährt »erben: birefte ©ntf4 äbi*

gungen, hierum cessans, inbirette ©nif4äbigungcn — baS

ftnb lauter Segriffe, auf bie eS mir hier gar ntdjt anfotnmt.

©S hanbelt fief) um eine SIrl bon tttetabltpementSgelbcrn,

»ie fie feinerseit bie Offiziere nach bem gelbaug betommen
haben, fRctabltpementSgeloer, burch »el^e bie ßeute in

ben Stanb gefefct »erben, wenn auch mit geringen Mitteln,

an bem $lecf, »ohin Pe gefefct »erben, wo pe eine Jpetmat

gefunben haben, an »eiche ihre patriotifd» ßiebe Pe fitüpft,

9teue8 31t fdjaffen. Saau muh ©elb oorhanbeit fein, unb
»enn basu ©elb borhanben fein foH, »irb man üon

»eiteren SewiHiguugen. unmöglich abfehen fönnen. Db
biefe ober jene Summe, ift gan3 einerlei. 34 fann nur
bitten, bah i« ber Seßiehung ber Antrag Semler, welcher

bie Summe auf 3 ÜMionen bcf4ränft, angenommen Würbe.

ttfleine Herren, ber Antrag Semler lehnt pdj au4
att baS an, »aS i4 üorhin faßte, bah gewipermahen
bie berfchiebenen 3nfeln, »eiche eine 3»>funft haben, bie

3um Seil bon Solbaten bepebelt »erben, 3um Seil auch

bon anbern, 3ufammenhängcnbe, in pch begreife ©cbictc

(b) »erben, bah Sannen in folgen ©egenben beborsugt »erben.

SaS ifl bie Senbena beS Antrags. SBenn aber bie üeute

gar nidht unterpüfct »erben, bann geben »ir Sübwep*
afrifa eigentlich bollftänbig preis, unb baS fann ich für

meine Sßcrfon nicht beantworten. Unb, meine Herren,

nehmen Sie mlr’S nicht übel: icf) fann mir nicht benfen,

bah einer in biefem $aufe eS bor bem ßanbe berant*

»orten fann; ich fann baS nicht

l

(Srabo! rechts.)

34 bitte Sie baljer bringenb, baS ©elb 3U bewilligen.

(Srabo! rechts.)

Db baS fo ober fo gedieht, ift gan 3 einerlei.

9hm fommt bie Dlefolution, bie in brltter ßefung
beraten »erben foH. 3Jieine Herren, bie SPefolution Ip

gut; pe »itt bafür forgen, bah bie »eiteren ©efber prafttfdj

berwenbet »erben, ba’h »ir eine Sfontrotte über ihre Ser*

»enbung haben. @an3 meine 3Jieinung! SaS ift nötig.

Söeitn »ir aber bloh bie Sefolution aunehnten, bann
geben »ir ben ßeuten Steine patt SBrot, unb bas »ollen

»ir nicht- 2Bir müpcu ihnen Srot geben unb »ollen bor*

bereiten, bah mehr gefächen fann. SeStocgen »ollen

»ir feincSfallS unS baritm fiimmern, »aS im gansen

erforberlich ift; baS foll, nachbem bie Siefolution an*

genommen unb erlebigt ift, erwogen »erben. Aber etwas

muh gegeben »erben. 3« biefem Sinne bitte ich ©ie
bringenb, bem Anträge Semler 3U 3uftimmen.

(ßebhafteS Sraüo redfpS.)

Si 3epräpbent Dr. ©raf an @tolberg*©etnigetobe:

Ser £>crr Abgcorbnctc ©raf b. Arnim hat baS SBori.

©raf b. Arnim, Abgcorbneter: ttßelne Herren, bie

^Reibungen einer ganzen An3abl bon Angehörigen ber

Schuptruppe, bie ftd) im fiibweftafrifanifchen Schupgebiet
anpebeln »ollen, fiitb ein fchlageubev ScweiS bafür, bah

bie Sfolonie boch etwas wert ip. 2Benn bie ßeute, bie (C)

3ahr unb Sag bort brühen getoefen finb unb in ben ber*

fchiebenen ©egenben Pch umgefehen haben, btefen ©ntfcpluh

faffen, fo ift baS eine braftifdje Ußiberlegung ber Anpeilen

ber Herren, »eiche fclbp bie fadjberpänbigften Urteile als

Shantapen unb als romanhafte Sarftettungen beaeübnen,

»ie baS 2)n4 bon Sohrbadh, baS u. a. einen Sergleid)

3»ifchen Sübtocftafrtfa unb SPatal 3ieht. 34 hoffe beShalb,

bah biefer fehr erfreuliche ©ntfehluh ber Schujjtrüppler, im
ßanbe 31t bleiben, einen moralischen ©inbruef auf bie

Herren in ber Stiftung macht, bah Pe ben SBert ber

Sfolonie höher fchäpen. 34 nehme bie Herren aus, bic

P4 ni4t itberseugen laffen »ollen. Sie Sruppen finb

afllimatlpert, pe »erben P4erli4 ein gutes üJlaterial

liefern unb gewipermahen, »ie f4on bie alten Sömer
ihre Solbaten in ben Srobinsen anPebelten, eine S4up*
garbe für bie Kolonie hüben. 34 bin alfo bem 9tei4§tag

banfbar, bah er »enigpenS hierfür 500 000 3Rarf

bewilligen will. Um fo mehr bebaure i4 aber baS gaftum,

bah ebenfo »ie bie ©ifenbahnborlage au4 bie Sorlage in

betreff ber ©ntf4äbiguug ber garrner au Satt gebracht

»orben ip bur4 allerlei Sebenfen, bie meiner Anpdjt nad)

gegen ben 3®ecf ber Sorlage hätten boQPänbig surücf*

treten foßen.

34 habe in ber erften ßefung fehr au8fül)rli4 für

bie @ntf4äbigung ber Farmer nii4 geäuhert, unb i4
»erbe, ba bte Herren in bie Perlon gehen »otten, rc4 t

Iura fein, um fo mehr, als bie Hoffnung ni4t mehr bor*

hanben ip, bah etwas ©ünPigeS eraielt »irb. SBenn ber

Slntrag gepeilt ift, no4 Aftenmatcrial beiaubringen, fo

weife t4 baranf hin, bah bret Senff4ripen üorliegcn, bic

fehr au8führli4 unb grünbU4 bie grage erörtern unb
na4»cifen, bah bie SfommifPoit, bcfteljenb auS pinf

Sßerfonen, 2Bo4cn unb ttJfonatc lang in ber atterge»iffen*

hafteften SBeife bie S4äben geprüft hat. Sie Sfomntifpon

hat beftanben aus a»ei unabhängigen Herren, bem Ober* (D)

ri4ter — Sie »erben bo4 3ugeben, bah au4 bort au*

berläfpge 3ü4ter efifticren — unb auS bem StnfieblungS*

fommiffar ttiohrbadh, auherbem auS brel üom
Seairf8auSf4uh gewählten Farmern, kleine Herren, i4
behaupte, biefe 3uiammenfepung gab bie ©arantie für

eine fa4gemähe 2lbf4äpung, unb bah, toenn bie Sin*

meibungen au bo4 waren, Slbftriche erfolgten, unb »enti

etwa 15% geftri4en unb ni4t berüdtfichtigt »orben pnb,

bann ift baS bo4 ein erhebli4er £eü unb ein SeWeiS

für meine ^Behauptung.

fttieine Herren, eS fragt P4 nun, »ie bic garntcr

biefe nicberf4lagenbe tt?a4rl4 t aufnehmen »erben, bah ber

Piei4§tag aunä4P ni4 tS bewilligen »itt. 2(u4 bic

3 SDtittioncn, bie na4 bielem Säubern unb bietem 93c=

benfen unfererfeiiS als SJMnimum no4 borgef4Iagcn

»orben, pnb in ber Sfommifpon abgelchnt »orben, fobah

in ber Sat bie Farmer vis-ti-viß de rien flehen. 9tun

benfen Sie p4 in bießage ber ßeute hinein! Sie haben

feit ttßonaten gewartet; bur4 bie ttteifc ber Sfommifpon

finb berechtigte $opnungcn in ihnen erweeft, benn biefe

SHeife ip bur4 ben 9ici48tag beranlapt. Siefc ©itt*

täuf4uug, fürchte i4, »irb au traurigen unb fehr üblen

Sfonfequenacn führen. 34 tann eS ben Farmern ni4t

berbenfen, bah, toenn pe auf ben nä4P«t $erbft bertröftet

»erben unb am §ungertu4e nagen, pe bie Sfolonie berlaffen

unb na4 Argentinien, S3rafilien ober anberen ©egenben

gehen, too Pe P<f> unter günPigeren 2)ebingungen eine

©fipen3 grünben fönnen.

Sann, meine Herren — baS fönneu Sie ni4t leugnen —
Hegen hier eigenartige äJer^ältitiffe bor. ©8 tp bon

ben prinaipietten ©egnern ber 3)erglei4 mit ben IffiaPcr*

f4äben herange3oaen »orben. Sa liegen bie SJerhältnipc

gana aitberS. ©tn 2Baperf4aben gibt bo4 bie 3)tögli4 :

feit, bah im nä4ften 3ahre baS $elb »ieber bcPettt
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(@raf t>. Strnim.)

(A) merben fann, unb baß ber Befißer mieber 3u Kräften

lonunt. 3n ber Kolonie ift aber biefc Söglicßfcit ntd&t

gegeben, baß, nacßbem bie Käufer gcrftört unb bag Biel)

geraubt ift, itn näcßfteti 3aßre toieber ©Innaßmen gefcßafjt

loerben fönnen; benn ber ©runbftocf beg Bermögcng, ber

Bießbeftanb, !ann nicßt erneuert loerben, unb bie Bieß*

befcßaffung ift aber nicßt möglicß oßne ©elb. Befanntlicß

ßat cg ber bcfanute Süncßßaufen aßein berftanben, ficß

am eigenen Scßopf aug bem Sutnpf su 3ießcn, bie

garnier fönnen biefeg aug eigenen Kräften nicßt fertig

bringen unb fuß felbft aug bem Sumpfe gießen; beim fie

finb nicßt in ber ßage, fi<ß einen neuen Bießftapel 011311 =

feßaffen, ber ißnen bie Söglicßfeit ber ©jtftenj bietet.

Unb wenn Sic nun bebenfen, baß oor bem Bufftanb,

inncrßalb fünf big feißg 3aßren, bie garmer 20 Sißionen
Sarf Serte in ber gorm oon Bieß befeßafft ßaben, fo

liegt boeß bie Becßnung fo, baß, toenn mir ißttett jeßt

eine ©ntfcßäbigung geben unb mir bie Sicßerßeit ßaben —
biefc ©arantie iß ja Bebittgung ber Bemißigung —, baß
tatfäcßlicß bag ©elb in ben garmen bleibt, ftt^cr 3U
ermarten ift, baß ßcß in fünf big feeßg 3aßren bie

Kolonie in bemfelbeit Staube befinbet, in bem ße bor

bem Bufftanbe mar. Senn mir bag aber niißt tun, fo

liegt eg auf ber £>anb, baß ber Sieberaufbau ber Kolonie

ßcß OeT3 ögert, unb maßrlicß, mir foflien niißt fo lange

3eit Pcrgeßen laßen, beoor mtr in ber Sat fräftig ein*

greifen.

•Wun mirb cingematibt, bie Stcuer3aßler mürben eg

nicßt berfteßen, unb fie mürben eg ung nie Oergeben, menn
mir naeß beit großen Buggabcit für ben Krieg noeß 3«=
menbungeit an bie garnier utaißeu unb an üeute Der*

feßmenbett, bie bag natßßer eoentueß bnreßbringen. 3<ß

ßabe bereits betont, baß eine ©arantie gefeßaffen mirb,

baß bag ©elb für bie Sicberinbetriebfeßung ber garmen
uermanbt mirb. Bber icß meife barauf ßiu, baß icß

(B) meinen Säßlern unb benen, beiten icß Bericßt erftatte, feßr

leießt flar maeßen merbe, baß biefc Bnlage feine Ber*

fcßmenbuitg, fonbern eine probuftioc Bnlage iß, probuftio,

inbem fie ben mirtfcßaftlicßen Sntereffen ber Kolonie

bient, unb jeber Bbgeorbnete fann barauf ßiiimeifcn,

baß, naeßbeut bie Sruppeit ißre Bflltß* mit ber größten

Bufopferung unb big aufg äußerfte getan ßaben, mir eg

für unfere Bfliißt ßalten, baßin 3U mirfen, baß bie Opfer
ber Xruppen nicßt oergeblicß gebraeßt finb, unb baß mir

bie Kolonie möglicßft halb mieber 3um ©ebeißen bringen.

3cß fürißtc bie Stimme meiner Säßler nicßt unb
munbere midj über bie 3oflßflfÜßWl ber ncgierenbeit Bb*
georbueten; benn bie Stimmung beg üattbeS iß ben

gärtnern bureßaug günßig.

(Seßr rießtig! reeßtg.)

Sag ßanb meiß, baß bie ßcute 11m bag, mag fie in eßr=

ließer Brbeit in 8 big 9 3aßren ßcß ermorben ßaben, in

einer Bacßt gebraeßt morben finb, baß fie oft nur bag
naefte ficben gerettet ßaben unb außerbem noeß bie Saßen
ergrißen ßaben, um bie Kolonie gu öerteibigen. Solcßen
bemitlcibengmerteii brauen ßanbgleuten gegenüber geigt

aueß bag beutfeße Bolf Sßmpatßicn unb bie Beigung,

für biefe ein flelneS Opfer 3U bringen, flein int Berßältnig

gu beii Icibcr enormen Koßen beg Kriegeg. fieiber beßeßt

ßier eine Sajorität, ber in biefer Begießung unbegreiflicher*

meife ber Befonangbobcn böflig feßlt. Ser §err Bbgc*
orbnete Süßer (Sagau) ßat gefügt, bie Sacße ßätte 3cit

unb ßabe feine ©ile. gragcii Sie einmal bie garnier

braußen, ob fie biefem ßarten Bugfprucß gußimmen loerben!

Saß bie Herren Sogialbemofraten aueß ßier mieber,

mic fo oft, Ol in bag geuer ber Cppoßtioit gießen, bin

i<ß ia oon ben Herren gemößnt; tun ßc boeß aßeg, um
gu berßinbern, baß unfere Kolonien blüßen. Sic rnoßen

bie Kolonien, bie bie Sacßtfteflung unb bag Bnfcßen beg

Seutfcßen Betcßeg ßeben, faput maeßen.

Bucß bie Herren bom greißnn tragen Bebenfen in (c)

bem Sempo, bag ße in ber Kolonialpolttif angefcßlagen

ßaben, bem gortfißritt gu ßulbigen, unb ße üerfolgen bag
Bringip: „nur immer langfam üorau, bamit ber gort*

feßritt naeßfommen fann" fomoßl in ©ifenbaßit* mie in

anberen Kolonialfragen.

9hm, meine Herren, icß fann feine Bitte unb

Hoffnung meßr augfpreeßen, fonbern nur lebhaft ßc*

bauern, baß mir biefe Sagung mit biefem Slßflang
enben. ©g märe eine feßöne Sat getoefen, menn ber

Beicßgtag in feiner Sajorität, felbft auf bie ©efaßr ßin,

ein Stirnruiigcln ber Stcuergaßlcr gu feßen, ben Sut
gefunbeit ßälte, biefe fo nötigen ©clber gum Sieberaufbau
ber Kolonie feßon jeßt gu bemißigen.

(Braoo! reeßtg.)

Bigepräßbeut Dr. Boafiße: Sag Sort ßat ber Sperr

Bbgeorbncte I)r. Sentier.

Dr. Semler, Bbgeorbneter: Seine Sperren, menn
biefer Bntrag Bugßcßt auf ©rfolg ßätte, unb icß eine

moßlmoüeiibe Bnnaßme ermarten fönnte, bann fönnte icß

furg reben. 3cß tue cg aber aueß fo, obmoßl icß feine

Bugßcßt ßabe. Sein Bntrag iß ja nur ein Botbeßelf.

Ser Sperr Bcfcrent ßat feine Bugfüßruugen bamit be-

gonnen, eg fei notmenbig, baß man begüglicß ber früßer

für äßttlicße ^toeefe oermanbten Sittel Belege gebe, unb
baß flargcfteßt mürbe, an men ße gegaßlt feien, unb baß
man über aßc anberen ©ingelßeiten Bugfunft erßielte.

3«ß gebe nun gu, baß eg ermünfeßt iß, baß bem Beicßg*

tag biefc 9facßmetfe gegeben merben; aber menn bie Belege

ba finb, unb mir ße aße fortiert unb in guter Orbnung
ßaben, fo erlauben Sic mir bie grage: too ßnb bann bie

garmer P ©g fommt boeß aueß barauf au, bureß ent*

fpreeßenbe llnterftüßung bie garmer fo gu fteßen unb ißiteu

fo meit gu ßelfeu, baß ße in ber Kolonie bleiben fönnen.

©g ift ja nicßt aflein ber ©ebanfe, Senfdßen gu unter* (d)
ßüßett, bie ber $ilfe unb ber Sßmpatßie bebürfen,

fonbern bie Bufgabe iß: bie Kolonie nicßt oßtie garmer

3U laßen.

Bun mürbe icß an ßcß, menn nicßt bie Beratung in

ber Bubgetfommifßon in Ießter Shtnbe naturgemäß ge*

briieft gemefen märe bureß ben Scßluß biefer Sefßton, eg

für rießtig geßalten ßaben, meitere Bnträge gu ßeßen.

3ngßefonbere mürbe icß gemiinfeßt ßaben, baß mir nicßt

biefe großen Summen, bureß ben Beicßgetat regelmäßig

geßen unb borl oerfeßmittben laßen, fonbern baß bie

llnterßüßung in gorui einer Bnleiße ber Kolonie beim

Beidße erfolgt märe, fo baß bag Berantmortlicßfcitg^efüßl

berßeiter ber Kolonien mieber reeßt gemeeft mürbe für bie

Bermenbutig biefer Summen, unb baß ein faufmännifeßer

©cift ßerDorgcrufen mürbe für bie Bermaltung biefer

Beträge, ber reeßt ermünfeßt iß, meil tcß mir fagen muß,
baß bei ben llnfummen, bie in biefem Bufftanb aßntäßlicß

bureß bie föäube ber Bermaltung geßen, ber Blicf für

3aßlen unmiflfürlicß getrübt ift.

Sag aßeg muß icß auf ßcß berußen laßen unb biefett

ßücfenbüßer einbringen, bamit bie garmer nicßt bireft

außer Batibeg gejagt merben, bamit bie Bcgierung etmag

©elb in bie tjpanb befommt, mornit ßc bie garmer ßalten

fann. 3<ß glaube naeß ben ßeuiigen ©rfaßrungen ja nicßt,

baß ber Bntrag ©rfolci ßaben mirb. Siefelben Barteien,

bie gegen bie übrigen gorberungen ftimmten, merben aueß

gegen biefen Bntrag ßcß augfpreeßen. Bber eins muß tcß

mit bem ©rafen Brtiim augfpreeßen: eg muß im Seutfcßen

Bei^gtagc mcntgßcng flargeßeßt fein, baß bie Bnfcßau*

ungen ber garmer nidßt gang bcrloren gegangen ßnb, um
fo meniger, als man bon bcrufenßcr Stcße ißnen $oß=
nnngen unb Siinfcße ermeeft ßat, bie jeßt nicßt erfüllt

merben.

(Brabo! bei ben 9tationalliberaIcn.)
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(A) Bigepräftbent Dr. p»af<he: Xie XiSfufEon ifi ge*

fdjloffen, ba E<h ntemanb »eiter gum Porte gemelbet hat.

Xer $err Beridjierftatter üerglcljtet. Pir romnten gur

Slbftimmung.

3u Xit. 3 liegt üor ber Eintrag ber Bubgetfommiffton,

ben erften Safe gu faffen ftatt „3nr Sörberung ber

Befteblung beS SdjuggebietS":

3ur @e»äl)rung üon Betljilfen an auSgebtente

Slngeijörige ber Schugtruppe unb an »ehr*
Pflichtige Hteidjsangehörige, toclcfje als ßanbtetrte

fid) in fongentrierten Slnfteblungett nieberlaffen :

500 000 Parf.
3u Xit. 9 liegt üor ber Eintrag be8 £errn Dr. Seniler,

ben erften Sag toie folgt gu faffen:

3ur $tlfeleiftung auS Slnlafe üon Berluften

infolge ber ©tngeborenenauffiänbe gu ©unften üon

Berfoncn, »eld)e ftc$ innerhalb beS tatfächlidjen

PachtbereicheS ber Bertoaltung »ieber anfiebeln,

in ©cmähhdt ber Verfügung beS BeichSfanglerS

üorn 2 . 3unt 1904 : 3 000 000 Parf.

3$ toerbc gunächft über ben Eintrag ber tfommiffion

gu XU. 3 abfiiuunen Iaffen: füllte ber abgelehnt »erben,

bann über bie Raffung Der BegierungSüorlage. 3cb

»erbe bann bei Xtt. 9 gunächft über bie »ctteftgehcnbe

Summe, bie bie BegterungSüorlage üorfdjlägt, abflimmen

Iaffen; füllte bicfe abgelehnt »erben, bann über ben

Eintrag Semlcr, ber 3 PtEtonen üorfdjlägt; füllte ber

abgelehnt »erben, bann über ben Eintrag ber ftommiffion,

ben gangen Xitel gu ftreid&en. — Xer BetchStag ift bamit
einüerfianben. Ptr fttmmen fo ab.

3<h bitte alfo gunädjft, bah btejenigen Herren ftd)

üon ihren Sßläfcen erheben, bie in tfap. 1 Xit. 3 bie

Ofaffung annehmen »ollen, bie bie ftommtffion üor*

gefdtjlagen hat.

(©efdjieljt.)

(B) XaS iE bie Pehrljett; Xtt. 3 ifi in ber Raffung ber

StommtffionSbefdjlüffe angenommen.
Pir fontmen nunmehr gur Slbfttmmung über Xtt. 9.

3<h bitte, bah btejenigen Herren ftch üon ihren

flögen erheben, bie bie in ber HtegterungSüorlage ge*

forberte Summe 10536241 Parf bemiEigen »oEen.

(Baufe.)

©8 erhebt fidf niemanb; bie höhere Summe ifi abgelehnt.

3$ bitte, bah biefenigen Herren fich üon ihren

Blägen erheben, bte entfpredhenb bem Anträge Dr. Semler
bem erften Sage bie auf Br. 612 ber Xrucffadjen üor*

aefdjlagene Raffung geben »oEen unb 3 000 000 Parf
bemiEigen »oEen.

(©efchieht.)

XaS iE bie PtnberljeU; ber Eintrag ifi abgelehnt.

3<h barf »ohl ohne Slbftimmung annehmen, bah ba8
&au8 fith bem Anträge ber Sfommiffton anfchlieht, ben

Xtt. 9 gu ftretdjen. — 3dj fonftatiere ba8.

Sßir gehen über gu XU. 7. Xa8 Port hat ber

£err BerichterEatter.

gtgbetger, Slbgeorbneter, Beridjterftatter: Xle
ßornmiffton beantragt unüeränberte Annahme.

EJigepräftbent Dr. Baafd&e: 35te ßommtffton fdftägt

3hnen üor, ben Xitel unüeränbert gu bemiEigen. Penn
fein Piberfprud) erfolgt, barf ich »ohl annehmen, bah
ber SieichStag fuh bem Borfdjlage ber ßommiffion an*

fchlieht. — 3$ ftefle ba8 feft.

Pir gehen über gu Xit. 12 . Xfe Äommiffion fdjlägt

üor, biefen Xit. 12 3U ftreid&en.

Xer £crr Berichtcrftatter hat ba8 Port.

iStgberger, Slbgeorbneter, Beridjterftatter: Xie Sforn*

miffton tommt gum Slbftrid) biefer Sorberung gum SInfaufe

üon 9ieit* unb 3«0tieren für bie 3tbUüer»auung in ber

§öhe üon 493 750 Pari, »eil man ftch in ber Slom* (Q
miffton fagte, bah aEerbingS ein S9ebürfni8 üorliegt, bah
bie Beamten ber 3ibtlüer»altung in bem Schuggebtet
beritten gemadjt »erben foEen, bah aber auf ber anberen
Seite ftch bte 3tbilüer»altung mit ber Ptlitärbehörbe in

Berbinbung fegen foE, um üon bort bie nötigen 3«0=
unb Leittiere gu erhalten. Xe8halb beantrage ich bie Slb*

lehnung biefer Bofttion.

Bigepräftbent Dr. Baafche: Xie Xi8fufEon ift ge*

fdjloffen, ba ftch niemanb mehr gum Port gemelbet hat.

Pir fommen gur SlbEimmung.

3ch toerbe poEtiü abftimmen Iaffen. 3<h bitte, bah
biejenigen Herren ffch üon ihren Pagen erbeben, bie

entgegen bem Eintrag ber Bubgeifommiffton bie Summe
üon 493 750 Pari betoifllgen »oflen. — ©8 erhebt ffch

niemanb; bie Summe iE bem Eintrag ber ftommiffton

entfpredjenb abgelehnt.

Pir gehen über gu ben ©innahmen auf SeUe 9.

Xie Sfommtffton fchlägt üor, ben 9ieich8guf<buh ber Bor*
läge üon 16 921 116 Pari auf 690 000 Pari gu rebu*

gieren. Xa8 entfprtdjt ben Befchlüffen, bie mir bisher in

ber Beratung gefafjt haben. — Xer #err Referent üer*

giftet auf8 Port Pir fommen gur SlbEimmung.

3dj bitte, bah btejenigen Herren, bie entgegen bent

Eintrag ber BubgetfommifEon bie höhere Summe betoiEigen

»oflen, E<h öon i^ren Blagen erheben.

(Baufe.)
©8 erhebt E<h niemanb; ich barf annehmen, bah bie

fleinere Summe bctolEtgt ift.

Pir gehen über gum ©tat ber Sfarolinen uf». auf
Seite 37, unb g»ar gunächE gur SluSgabe. Xie Sfom*

mifEon fchlägt 3hnen üor, bie bort geforberten 25 000 Pari
gur SluSfiüjrung öffentlicher Slrbeiten unüeränbert gu be=

»iEiaen. — XaS Port ttirb nicht oerlangt; ich Ehltehe

bie XiSfufEon. 3<h barf ohne Slbftimmung annehmen, (D)

bah ber Reichstag bem Einträge ber STommifEon E<h an*

fchlieht unb ben Betrag üon 25 000 Parf bemiEigt.

Ptr gehen bann über gu ben ©innahmen. Sludj

bort »irb bie unüeränberte Sinnahme üorgefchlagen. 3<h
barf »ohl ohne Slbftimmung annehmen, bah baS $au8
biefem Slntarg E«h anfchlieht. —

Pir fommen nunmehr gu ber gmeiten ©rgängung beS

SEeichShauShaltSetatS für ba8 BechnungSjahr 1906, unb
gmar HieichSfolonialamt, Einlage V, einmalige SluSgaben

ftap. 7 a, Xit. 3. Xie flommifEon fchlägt 3hnen üor,

ben Xitel 3 gu ftretdjen.

XaS Port hat ber £err BerichterEatter.

grgberger, Slbgeorbneter, BerichterEatter: @8 banbeit

E<b üon jegt ab lebiglidh um bie redjnerifdjen Sfonfequengen

auS ben eben abgelehnten Stolontalforberungen, über bie

ich nicht mehr im eingelnen berichten »iE.

BigepräEbent Dr. Baafdge: Xle XiSfufEon iE ge=

fchloffen. Pir fommen gur SlbEimmung. 3<h barf »ohl
ohne SlbEimmung annehmen, ba eS Ecb um bie Sfonfequeng

ber früheren BefdjUiffe hanbelt, bah E<h ber Bci<h§tag

bem Borfchlag feiner ffommifEon anfchlieht unb bie

15 600 Parf ftreidjt. — 3ch EeEe baS feft.

3dj rufe auf Xit. 6 . Xa fchlägt bie ftommifEon
üor, ftatt 801 125 Parf nur 600 000 Pari gu bettifltgen.

Xer #err Beferent üergiebtet; baS Port »irb nicht üer*

langt. Xa eS E«h auch 9ier um eine SVonfequeng früherer

Slbftriche hanbelt, barf ich »ohl obue Slbftimmung an*

nehmen, bah baS #au8 ftch bem Slntrage feiner Sfom*

mifEon anfchlieht unb Eatt 801 125 Pari 600 000 Pari
betoiEiat. — 3dj ftcBe baS feft.

Pir gehen über gu Xit. 8. Xie Sfommiffton fchlägt

unüeränberte Einnahme üor. Siu<h hier nehme ich ohne
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(Sijepräfibent Dr. Saaf$*.)
(a) 2lbftimmung an, baß baS $au8 fteß biefem Anträge

anfcßlleßt. —
2Blr gehen über 3uut ©tat für bte ©jpebition in

ba8 fübmeftafrifanifcße Seßußgebtet, Seite 11
, außer*

orbentlicber ©tat. 3eß rufe auf Kap. 9 Sit. 1 . Sie
Kommlffion feßlägt uuoeränberte Rnnaßmc oor.

3)a8 SBort pat ber £err Sericßterftatter.

©rjberger, Slbgcorbnctcr, Serießterftatter: ©8 ßanbclt
ließ hier um bic ©inflettung bon 48 800 Starf, melcße
ba$u bienen foßen, neue £>ilf§fräfte bei ber 3*ntral=
bermaltung ber Kolonien 3u bcfcßäftigen. Sie ©lufteßung
biefer tpilfSfräfte ift ein abfoluteS SebiirfniS, sumal aueß
einige Cffi 3iere, bie geforbert merben, basu bermenbet
rnerben foßen, ben SippelSfireßfcßen Setrieb 311 beauf-
fießtigen unb babureß bie ©arantie für bic bafelbfi ge*
fertigten SBaren 3U übernehmen. Sie Kommiffton be*
antragt 3uftimmung.

Si3epräftbent Dr. $aafeße: 3<ß fd^liege bie 2518=

fuffton. Sie Koutmiffion beantragt unberänberte Se*
miHignng ber Summe. 2Benn fein SBiberfprucß erfolgt,
fonftatiere ieß bie unberänberte Sfnuaßme ber Summe bon
48 800 Starf.

3cf> rufe auf Kap. 9 Stt. 2. SDie Kommiffton be*
antragt, hier nur 90 000 Slarf 31 t betoifligeu unb mithin
16 029 991 Starf ab3ufeßcn. 2lueß ba8 fiub Konfequen3cn
früher gefaßter Sefeßlüffc; ich barf baßer ohne rocitere

2lbfHmmung annehmen, baß ba8 £au8 fid) bem Stntragc
anfdhließt. —

2Bir gehen über 3ur ©rgäii 3ung 3um ©tat für bie

©Epebition in baS oftafrifanifeße Scßußgebiet auf Seite 13.
§icr fchlägt bie Kommiffion in Konfcquen3 früherer Se*
feßlüffe bie 21bleßnung beS SitelS bor. 3cß barf annehmen,
baß ba8 $au8 biefem 2lntrage beltritt. —

SBir fommen nunmehr 3ur ©innaßme, Kap. 21
,{U) Statrifularbeiträge. SBenn jeßt bie Semißigung auSge*

fprodhen toirb, fo gefeßießt bie8 nur borbeßaltließ ber
falfulatortfeßen geftfteßung, bie jeßt noch nicht 311 über-'

fehen tft. — SaS $auS hat mit biefem Sorbehalt Kap. 21
angenommen.

SBir gehen über 3um Kap. 8 ber ©Innahmen, au8
ber 2Inletße, unb }wm Sit. 1 . Such hier fann bie 21h*
nähme nur borbeßaltließ ber falfulatorifcßeu geftfteßung
erfolgen. — Äap. 8 Zit. 1 ift mit biefem Sorbehalt
angenommen.

hiermit ift unfere SageSorbnung erfeßöpft.

(Sräfibent ©raf b. Saßeftrem übernimmt ben Sorfiß.)

SräPbent: Steine Herren, ich feßlage 3ßnen bor,
bie uachfte Sißung 3u halten heute, Sonnabenb ben
26. 9J?ai, SaeßmittagS 5 1

/» Uhr, unb als SageSorbnung:
gortfeßung ber britten Seratung be8 ©ntmurf8
eines ©efeßeS, betreffenb bie geftfteßung be8
ReleßSßauSßaltSetatS für baS Rechnungsjahr 1906,
nebfi Anlagen unb einer Scnffcßrtft (Sr. 8, 3u
Rr. 8

, 9fr. 308 unb Sr. 473 ber Srucffacßcn),
in Serbinbung mit ber

britten Seratung beS ©ntmurfS eines ©efeßeS,
betreffenb bie gefifieflung beS fcauSßaltSetatS für
bie Schußgebiete auf baS Rechnungsjahr 1906,
nebfi 2inlagen (Sr. 9, 9fr. 474 ber Srueffaeßen).

©egen biefen Sorfeßlag crßebt fieß fein SBiberfprucß; bie
SageSorbnung fteßt feft.

3<ß feßließe bie Sißung.

(Schluß ber Sißung 5 llßr 12 SSinuten.)

114* §itfung.

2>ie Sißung rnirb um 5 llßr 47 Rtinuten bureß ben
Rräfibenten ©rafen 0 . Saßeftrem eröffnet.

Rräflbent: Sfe Sißung ift eröffnet.

®a8 Rrotofofl ber borigen Sißung liegt 31er ©infteßt

auf bem Sureau offen.

©ntfcßuibigt finb bie Herren 2tbgeorbneten Sieber*
manu 0 . Sonnenberg, Saab, Battmann, b. Samm,
Stauffer, I)r. Surcfßarbt.

SBir treten in bie SageSorbnung ein. ©egenftanb
berfelben ift:

gortfeßung ber britten Seratung beS ©nttourfS
eine« »efeße« betreffenb bie geftfteßung be«
Seicß«hau«ha(t«etat« für ba« Rechnungsjahr
1906, nebß 2Magen unb einer Senffcßrift

(Sr. 8, 3u Sr. 8, Sr. 308, Sr. 473 ber Srucfc
faeßen), auf ©runb ber 3afammenfteßung ber

,
Sefcßliiffe 3»eiter Seratung (Sr. 350 ber Snid=
faeßen) —

2(uträge Sr. 462, 479, 480, 485, 486, 487,
488, 502 —

,

in Serbinbung mit ber

brüten Seratung be« Gntftmrf« eine« ftefeße«

betreffenb bie ffeftfteflnng be« $au«ßaU«etat«
für bie Scßußgebiete auf ba« Rccßnung«jaht
1906, nebfi 2Magcn (Sr. 9, Sr. 474 ber $rucf=
faeßen), auf ©runb ber 3afammenftcßung ber

Seftßlüffe smeiter Seratung (Sr. 350 ber SDrucf*

faeßen).

Anträge Sr. 355, 513. ©>)

Sic Seratung beginnt bei bem ©tat für ba8 Selcß8 =

amt be8 3nnem — einmalige 21u8gaben, Kap. 3 Sit 38.

3<ß eröffne bie SDiSfuffion über Kap. 3 Sit. 38 be8
©tatS für ba 8 Sei48amt be 8 3ttnern. Serfelbe ent
hält bie oorhtn angenommene Summe bon 100 000 SSarf

3ur görberung ber ShPhtIi8forfcßung. — Sa8 SBort toirb

nteßt oerlangt; bie $l8fuffion ift gefcßloffen. S3cnn
niemanb Joiberfprießt, toerbe ieß anneßmen, baß Kap. 3
Sit. 38 aueß in brtiter Seratung angenommen ift. — SicS
ift ber gaß.

SBir fommen nunmehr 3um ©tat ber Sertoaltung
be 8 Seiöh 8ßeerc 8 .

Steine Herren, 3U biefem ©tat liegt auf Sr. 485 ber
Srucffacßen eine Reiße 2lbänberung8anträge oor, meleße

gefießt finb üon ben Herren 2lbgeorbneten Saffermann,
©rsberger, ©amp, greißerr 0 . Ricßthofen=Sam8borf, toeldhc

infolge ber Seftßlüffe be8 Sei^8tag8 3U bem ®cfcß=
enttourf betreffenb bie Serforgung ber Rerfonen ber llnter=

flaffen be8 Reicß8heere8 ufm. notmenbig getoorben finb.

©8 ift eine gan3 e Reiße 3U ben oerf^iebenßcn Kapiteln
unb Sitein gefteßter 2lnträge. Sa biefelben nur
Konfequen 3en be8 ©efeßeS finb, toeleßeS mir bereits an=
genommen haben, fo mürbe ieß üorfeßlagen, baß bei bem
Rufruf ber etnselnen Sitcl aueß immer biefe 2lbänberungS=
anträge a!8 mitangenommen gelten. — hiermit ift ba8
$au3 einoerftanben; ieß merbe fo oerfaßren.

SBir fommen 3unäeßft 311 ben forilaufenbett 21u8gaben,
Kap. 14 Sit. l bi8 12 .

3n ber eröffneten SiSfuffion ßat baS SBort ber §err
21bgeorbnete be SBitt.

be SBitt (Köln), 2lbgeorbneter: Sei ber ©efeßäftS*
läge oerfpreeße ieß, mieß ber möglicßßen Kür3 e 311 be*

fleißigen.
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(bc Vöitt [Köln].)

(A) Set ber gweiten ©tatSberatung habe ih mir erlaubt,

barauf fpnguweifen, baß ber bisherige, für bie 2öal)l ber

Sieferbeofftjtere beßebenbe SRobuS ber SReform bebarf.

Weil ble Abßimmung über ben Hieferoeofpgierafpiranten

erfolgt ohne Angabe bon ©rünbett unb fo bte ©efabr
fjeraufbefcfjwört, baß polttifhe, fonfefponetle, gefellfhaft:

liebe, perfönltcbe ©egeufäfce unb ©ott tucifj toeldje Oinge
fonft noch habet eine öerbängniSüolle 9loHe fpielen,

währenb bodj etngtg unb attein baS milltärifhe 3ntereffe

ltiaßgebenb unb entfdjeibenb fein foH.

3um Selegc bafür möchte id) 3bnen, meine Herren,
eine gang Heine, aKerliebße ©efhihte ergäben

(ob! unb Weiterleit),

bie fi<b leßbiu in 9Raing ereignet ^at, unb bie eS ber*

bient, ben Annalen beS PiethStagS einbcrleibt gu werben.

3)cr ©erihtSafgefpß Dr. jur. ©aßner auS 9Raht3 ift

Sigefelbwebel ber ÜReferbe unb batte bie Qualipfation
guut 9leferücofßgicr. Dr. ©aßner entflammt einer an=

gefebenen SRatnger Satrigterfamilte
; fein Dnfel ift ber

berflorbene Dberbürgermeifter bon -üRaittg gewefen, fein

Sater ift bafelbfl 3uftigrat. Dr. ©aßner felbft ift eine

bttrhauS eintoanbfreie Sßerfönlthfett; er bat niemals
©über gefioblen

(au! rehtS),

auh feiner angeblichen Sfufine einen falfcben 5)3aß auS--

geflellt.

(©ehr gut! Weiterleit.)

fturg unb gut, in feiner Sergangenbeit finben fttW nicht bie

aeringften bunnenSunfte. ®a außerbeui Dr. ©aßner borgüg--

licbe militärifcbe SühruttgSgeuguifte befaß, burfte er bie

berechtigte ©rwartung hegen, auh einmal gum 9ieferbeoffigicr

gewählt gu werben, ©r fteHtc fih im Dftober borigen

Sabres gur SBabl unb erhielt im Ocgember borigen 3al)re8

— baS Unerwartete, hier warb’S ©retgniS!— bie ÜRittciluug,

baß er nicht gewählt fei. 3unähft fehwebte ein gebeitnniS*

(ß) üoHeS Ounfel barüber, auS welchen ©rünbett eigentlich

Dr. ©aßner nicht gewählt Worben war, — erllärltch, benn
bie Abßimmung erfolgt ohne Hingabe bon ©rünben, bie

SBabl ift eine geheime. 9H<bt8beftowcntger fieferte aH=

mählich fo biel burch, baß bem Dr. ©aßner gum Sorwurf
gemacht worben war, er foHe ficb in früheren 3ahren
einmal befpeftierlidj über ben Dffigterßanb geäußert haben.
Dr. ©aßner, fich feiner ©chulb bewußt — wie foDtc er

auch bagu fommen, ßh befpeftierlich über ben Dfßgier=
ftanb gu äußern, ba er felbft 9ieferbcoffigicr Werben
wollte! — remonftriert aufs Iebbafteftc gegen eine folchc

UnterfteHung. ©8 wirb eine Untetfuhuna eingeleitet, unb
biefe Unterfuchung bat benn nun ooEßänbtge Jflarbett

über bie Sachlage berbreitet.

Sebor ich baS ©rgebniS berfelben mitteile, fehiefe ich

PorauS, baß mein Sorbringen auf feiner 3«biSfretion

ober Serlefcung irgenb eines ©eheimniffeS beruht.

3n biefer Unterfuchung befunbete ein ©erihtSafgefpß
unb ßeutnant ber Äeferoe — ber 9lame tut hier nichts

gur ©a<be —, ber früher mit bem ©aßner auf ber Uni=

berfttät ©ießen ftubiert hat, baß er am 2. 9lobember beS

3ahrcS 1902 9iachmütagS 4 Uhr — eS war ein ©onntag,
unb eS regnete

(große Wetterfeit) —
im Wotel Slftoria in ©ießen mit ©aßner gufantmett»

gefeffen habe. 3m Saufe ber Unterhaltung habe ©aßner
ihm Sorhaltungen gemacht, wie er als Statboli! fich bueEteren

fönne — ich benicrfe per parenthesin: ber Werr ©tubent
hatte gerabe eine URenfur hinter ßh —» unb barauf habe
er erwibert, barüber fönne man oerfchiebener Meinung
fein, ba in ©tubenten= unb Offigierfreifen baS 2)ueP

üblich fei. ©aßner habe barauf erflärt, man fönne

Offigier werben, auch Wenn man fich nicht buefliere; er

würbe fich fpäter bte größte 2Rüi)e geben, Offigier gu

Werben, unb fein Verhalten fo entrichten, baß eS gu einer

Sorberung nicht fommen werbe; äußerften SaPS tnüffc er (Q
ben bunten 9iocf auSgiehen. — 2)iefeS, meine Werren, im
wefentlidjen baS ©rgebniS ber Unterfuchung.

OaS war alfo baS graufante Serbrehcn, baS
Dr. ©aßner begangen batte, baS war bie bcfpefticrliche

Äußerung über ben Dffiglerftanb, bie ihm gur Saft

gelegt Würbe.

(Wärt! hört!)

©8 bebarf feiner weiteren Ausführung, baß biefe

Äußerung weiter nichts enthält alS ein ScfenntniS beS

grunbfäßlichen ©tanbpunftcS, ben Dr. ©aßner bent OueP
gegenüber einnimmt. Unb, meine Wirren, wenn biefe

Äußerung ble ©runblage gebilbet bat für bie 3lichtwahl

©aßncrS, wenn bie Werren 9iefcrbe= unb Sattbwehrofßgiere

beim SegirfSfotnmanbo in SJtaing etwa geglaubt haben,

burh bie 9Udhtwahl ©aßttcrS wegen btefer Äußerung
eine große £at gu tun, baS Saterlanb gu retten uttb bie

Armee bor bem 9iuin gu bewahren, bann möchte ich

biefett Werren hoch folgettbeS gu ©emüte führen. 3nt

„Xag" bat bor nicht gar langer 3eit ber ®eneral=

leutnant a. 3). b. Siebabn folgenbcS getrieben:

©in wirflicher ©hrifl muß ben 3®ettampf als

gottwibrig bcrurteilen, gleichbiel Welche Stellung

er im irbifchen Sebctt einnimmt.

(©ehr richtig! itt ber 3Ritte unb linfS.)

Süßentt bei einer folchett Anfchauung ber Werr b. Siebaljn

eS in ber afiiben Armee guut ©eneralleutnant bringen

fonnte, unb wenn barüber bie Armee nicht gugrunbe ge*

gangen ift unb feinen Schaben erlitten hat, ba follte man
benn bod) auch meinen, baß biefe Aufhaltung allenfalls

immerhin noch auäreidjcnb ift, um bie gewiß bebcutung8=

bolle Stellung eines 9ieferbcoffigtcrS eingunebmen.

3)och, meine Werren, ich ®tU auf bie gntnbfäblicbc

uttb bie pringipieüe ©eite biefer Srage nicht näher ein=

gehen angepchtS ber Ungunft ber ©efchäftSIage. 3tem
bie Affäre ©aßner bcWeift aufS neue, welche Ungulräglicb* ©>)

feiten baS bisherige Sablfhflem iit pch fhlteßt, über

Welches wir fhoit berfhiebentlich Serattlaffuttg hatten

hier Sefchwerbe führen gu miiffen. 3<h richte an bett Werrn

StriegSminiftcr bie Sitte, in ©rwägung barüber eingutreten,

ob p<h niht eine Attberung für ben SBablmobuS empfiehlt

nah brr Elicfjtung, baß baS HBahlreht bem OfPgierforpS

beS aftibeit Truppenteils übertragen wirb, beffen

9icgimentSfommanbeur bie Gualipfation erteilt bat, wie eS

ja auh bei ber 3Rarine unb beim SanitätSoffigierforpS

ber Sali ip. Sßir haben ble Übergeugung, baß bann ber=

artige ®inge, Wie fie in 9)2aing ph abgcfplelt haben, ph
niht Wteber ereignen Werben; wir haben bie Übergeugung,

baß bann unfere Sefhwerben üerftummen werben.

(Srabo! in ber 9Jlitte unb linfS.)

^räftbent: 3)aS Sßort bat ber Wrrr SeöoQmähtigte
gum SunbeSrat, fföniglih preußifhe ©taatS= uttb ftriegS=

minifter, ©eneralleutnant ü. ©inem.

ti. Einern genannt P. dfotbmaler, ©eneralleutnant,

Staats* unb SfricgSminißer, Seoolltnähtigter gum SuttbcS=

rat für baS .(föttigreih Sreußen: SReine Wrrrett, bie äüahl

ber 9leferüeofpgiere Hegt beftimmungSmäßig, wie allgemein

befannt ift, ben Ofpgieren beS ßattbwehrbegirfS ob.

3Benn biefe Ofpgiere hirr ben jungen ©aßner abgelehiit

haben, (o haben Pe baS gweifelloS nah ihrem pptht=

mäßigen ©rmeffen getan.

(3urufe.)

©ewiß, meine Werren, nah ihrem ppihtgemäßen ©rmeffen

unb nah ihrer gewiffenbaftcit ttbergeugung! SBclhe ©riinbe

bafür oorgelcgen haben, Weiß ich niht- 3h lociß auh
nicht, meine Werren, ob ber betreffenbe Werr, mit bent ber

junge ©aßtter an bem bcftimmten Sage SRahmittagS 4 Uhr
beim 9iegcn gufammengefeffen hat

(Weiterfett),
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(t>. ©tnrnt.)

(a) tatfädjlid) wäljvenb ber SBaljl Angaben über ifjr ©efpräcf)

gemadjt ^at; icfj glaube e§ nicht, unb td) will eS gang

offen jagen: hätte er eS getan, jo fönnte man fagen, er

hat feinem greunbe, mit bem er ruhig in einem ©efprädj,

in einem unüerbinblidjen ©efprädj gufammengefeffen hat,

100hl nid)t gerabc einen greunbfchaftsbienfi crioiejen.

(BebfjafteS ©ehr richtig!)

SReine Herren, in ber Sat fmb bei berfdjiebenen

SBaljIen üon Aeferüeoffigieren geioiffe Sifferengen üor*

gefommen, bie jum Seil hier im £>auje befprochen toorben

ftnb, sunt Seil auch an mich gelangt finb, unb td) bin,

ohne bafe ich bie Aufforberung beS §erm Slbgeorbneten

be SZBitt abgeioartet habe, bereits in (Erwägungen ein*

getreten, ob irgenb ein 2RobuS fich finben liehe, ber in

einer anberen Dichtung biefe Söaljl bornehmen läht,

3. 33. fie gu übergeben an bie aftiben DffuierforpS ber

Aeglmenter, bei benen btefe jungen Beute ihren

Sienjt tun.

(©ehr gut! in ber ÜJtttte unb linfS.)

9Reine Herren, ein Vorteil mürbe babei fein, ©ehr biel*

fad) haben bie Cffijiere bejW. ber AegimentSfommanbeur
biefen jungen Beuten burdjauS bie Cualififation gu

Offizieren perfannt, unb trophein werben jie nid)t ge*

wählt. 3d) nehme an, bah bieS nicht borfommen fönnte

bei bem CffigierforpS, welches bereits, unb an ber ©pifce

ber AegimentSfommanbeur, biefe Cualififation ohne jebc

AüCtfidjt auSgefteflt hat.

(©e|r richtig! in ber 9Ritte unb linfS.)

aiieine Herren, ich Werbe alfo biefe (Erwägungen fortfepen,

unb ich hoffe 311 einem günftigen Aefultat gu gelangen.

(Bebljafter SJeifafl.)

^räflbent: SaS 2Bort wirb nicht weiter berlangt;

bie StSfuffion ift gefchloffcn. Sap. 14 Sit. 1 bis 12 fuib

bewilligt.

/•n\ 3dj rufe Weiter auf: Sfap. 15 Sit. 1 bis 5,
—w

ftap. 16 Sit. 1 bis 9, — ,«ap. 17 Sit. 1 bis 6, -
tfap. 18 Sit. 1 biS 4, - Jtap. 19 Sit. 1 unb 2. -
SSemifligt.

$?ap. 20 Sit. 1 biS 3, — Iffap. 21 Sit. 1 bis 3, —
Üfap. 22 Sit. 1 bis 24, — Stap. 23 Sit. 1 bis 3. -
S3emifligt.

2ötr fommen nunmehr 3um Ifap. 24 Sit. 1, 23e*

folbungen. £>ier liegt oor ber Antrag 0. ©lern unb @c=

noffen auf Ar. 462 ber SrucffaCben.

3dj eröffne bie StSfuffion.

SaS 2Bort hat ber £crr Abgeorbnete ü. (Eiern.

». Stern, 3lbgeorbneter: ÜAeine Herren, ber 3(jiten

auf Ar. 462 ber Srucffachen üorgelegte Eintrag hat bie

23ubgetfommiffton unb baS hohe $auS bereits in ber

gmetten ßefung befchäftigt. Söenn eine gröbere 5>lnphl

ber Herren bisher biefem Einträge nicht mit äöoblmollen

entgegengetreten ift, fo liegen bie ©rünbe hierfür nicht in

finanziellen Aücffichten; benn bie ftoften biefcS unfereS

StntrageS werben präter propter 18 000 2Rarf betragen,

©ie liegen auch nicht in einem 9Rangel an 2Bot)Imoflen

für unfere Armee unb feine Offiziere; benn ber AeidjStag

hat im ßaufe ber lepten 3af)re für bie Armee alles be*

willigt, was berfelbe im 3ntereffe beS £eerS für erforber*

lieh hielt, unb tfi aud) noch in ben lepten Sagen für baS

3Bohl ber Offiziere unb SRannfdwften in auSgiebigfler

Sßeife eingetreten. SQBenn ein Seil ber Herren fid) bisher

biefem Slntrage nicht günftig gcgeniibergeftellt hat, fo

liegt baS an einer pringipieflen grage. Sie Herren

fagen, bah bie 93cgrünbung beS bieSjährigen Antrags

berjenigen miberfpricht, mit welcher oor gmet fahren für

bie OberftlcutnantS ber Infanterie, teS Ingenieur*

unb aSionierforpS bie penftonSfähige 3wlage oon
1150 9Rarf geforbert worben ift. SantalS begrünbete bie

£eereSüerwaltung biefe gorberung alterbingS bamit, bah

!Rei<h$tag. 11. &fliel..$>. IL ©tfflon. 1905/1906.

bie OberftleutnantS ber genannten SBaffen ungünftig im (c)

Aüangement ben anberen SBaffcn gegenüber ftehen, bah
fie in oorgerürften Stohren, wo ftc bereits für erwadjfene

Sfinber 3U folgen haben, baS ©eljalt ber 9RajorS be*

fommen, mäljrenb ihre AlterSgenojjen bei ben anbereit

SBaffcn fich in AegimentSfommanbeurftefluugen befanben
uub bemgufolge auch bie $enfion eines AegtmentS*
fommanbeurS gu erwarten hatten.

ÜReine ^errett, bie Aerljältniffe ber OberftleutnantS

haben fidj aber feitbent in fehr erheblichem 9Rafje ge*

änbert. AflerbingS erreichen aud) heute noch bie Cberft*

IeutnantS ber .ftaüaHerie unb ber gclbartiflerie friijjgeitig

baS ©epalt als AegimentSfommanbeur; aber fehr erheblich

haben fidj bie 23erljältniffe bei ben OberftleutnantS ber

guhartiUerie, ber 33erfel)rStruppen unb beS SrainS
geänbert.

Aieine "perren, ich möchte nicht lange Ausführungen
in biefer 23e*tef)ung machen, fonbern möchte biefe ©ache
nur mit einigen wenigen fahlen flarfteHen. 2öir haben
bei ber guharttflerie, wie unS üon mahgebenber ©teile

mitgeteilt worben ift, heutigentags 13 OberftleutnantS,

welche fich im ©eljalt eines 3RajorS befinben. Sie gufj*

artißerie hat im gan3en 20 AegtmentSfommanbeurfteflen,

15 AegimentSfommanbeure, 4 Arttfleriebepotinfpefteure

unb einen Sfommanbeur ber guhartifleriefdjiehfdjule.

3Reine ©enen, auf 20 AegimentSfommanbeurfteHen fommen
alfo jefet bereits 13 OberftleutnantS mit bem 9RajorS*

geholt. SS ift ja flar, bah biefe Herren werben lange

warten miiffen, biS fie in baS ©ehalt eines AegimentS*
fommanbeurS gelangen; benn einmal fönnen wir im
3ntereffe biefer Herren nicht wünfdjen, bah biefelben ihre

©teilen halb Verlieren, anbererfeitS liegt eS im Sienft*

intereffe, bah biefe Herren möglichft lange ihre ©tefleu

behalten.

Ähnlich Hegt eS bei ben OberftleutnantS ber SJerfeljrS*

truppen unb beS SrainS. Sagu fommt, bah im üorigen (d)

3ahre ber AeidiStag ben fämtlichen gregattenfapitänen

ber 3Rartne, bie im Aange ber OberftleutnantS ftehen,

biefe penftonSfähige 3ulage bewilligt hat. 3n biefem

3ahre ift baSfelbe gefchehen bei ben ©ctieraloberärgten

ber Slrrnee unb 9Rartne. 3«Öt liegt bie Sa^e fo, bah
175 Oberfileutnants ber Infanterie, beS 3ngenieur= unb

5)3ionierforp8, fämtliChc gregattenfapitäne ber ÜRarine unb
fämtlicfje ©encraloberärgte ber Armee unb SRarine baS

DberftleutnantSgehalt begießen. Sie OberftleutnantS ber

SfaüaHerie unb gelbartitterie befinben fich 3um groben Seil

in AegimentSfommanbeurSfteHen, unb nur bie wenigen

OberftleutnantS ber guhartiüerie, ber AerfeijrStruppen unb

beS SrainS — 12, 15 biS 20 Offiziere gufantmeit; biefe

3ahl«n wechfeln natürlich — ftehen fettmärts, ein 23er*

hältniS, welches für bie Herren um fo unangenehmer inS

©ewicht fällt, alS bie gregattenfapitäne in einem Bebens*

alter 0011 40 3ahten unb bie ©eneraloberärgte in einem

Sllter oon 45 fahren biefe Stellung unb bamit bie

penftonSfähige 3ulage erreichen, mäljrenb bie OberftleutnantS

beS BanbheereS mit Ausnahme berjenigen, bie burd) baS

ÄriegSminifterium unb ben ©cneralftab gegangen finb, erft

im Alter oon 50 3ahren biefe ©teHnng erreichen. 2Belche

©rünbe nun bafiir üorliegen, bah bie OberftleutnantS ber

gufjartillerie, ber SJerfehrStruppen unb beS SrainS biefe

3ulagc nicht befommen jollen, oermag ich nicht ein3ufehen.

Aun haben wir aber biefe grage auch noch bott einer

anberen ©eite gu erörtern, ©öden wir biefe penftonS*

fähige 3«lage an fämtliche OberftleutnantS ber Slrrnee

bewilligen, ober faßen wir bie 3atjl ber Iepteren fixieren?

Sie /&erreSüerWalttingen üon Sßreuhen, ©achfen unb

2Öürttemberg haben in ihren bieSjährigen (Etats biefe 3u=
läge für fämtliche patentierten OberftleutnantS geforbert,

haben aber in ber (Erläuterung bagu bemerft, bah ißreujjen

190 ©teßen, ©achfen 22 ©tefleu unb SBüritemberg
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ft». ®ltm.)

(a) 20 ©teilen in ben ©tat eingeffeflt haben. Xer Sperr

SfricftSrntnlfier hat E4 in ber ©ubgetfommtfEon glei4faflS

bamit elnberffanben erflärt, ba& für ©reufeen biefe 3al)l

auf 495 fipiert werben möge. ©Wir ^aben btefe Srage

auch beraten unb haben auch foI4c Sperren, welche gwar

unferen Slntrag nicht unterfchrieben haben, ihm aber wohl*

wofleub gegenüberftehen, unb welche burch ihre mehrjährige

Slrbelt im ©Hlitäretat mit ben bie8begügli4en ©erhält*

itiffen bertraut finb, mit flerangegogen, unb Wir ftnb gu ber

Slnficht gelangt, bafe für ©reufeen 190, für ©achten 20
unb für ©Württemberg 10 DberffleutnantS genügen würben,

um ben ©Wünf4en unb 3ntereffen ber £eere$berwaltung

Stedjnung gu tragen. 34 glaube, ich brauche nicht mit

weiteren ©Worten unferen Eintrag gu befürworten. 34
glaube, bie angeführten Xatfa4cn unb 3ahlen fpreefeen

für fleh felber.

©amenS ber fämtlichen Slntragffefler habe ich ©U,
meine Herren, gu bitten, unferen ©orfchlägen 3hre 3U'

ftimmung gu erteilen. ©Wir finb ber Slnficht, bafe wir

bamit unfer aller ©ringip, unfer aller warmes 3ntereffe

für bie Slrmec unb unfer aller Sluffaffung über ©ifligfeit

am heften bamit in ©inllang unb inüberelnfflmmung bringen.

(Sraoof recht«.)

©räfibent: 3>a8 ©Wort hat ber $err Slbgeorbnete

©rgberger.

©rgberget, Slbgeorbneter: Xer Slntrag, ben Sperr

b. ©lern in ©erbinbung mit Herren auS ber ©eichSpartei

unb ber nationalliberalen Sraftion gefteflt hat, behagt

un§ gwar nicht burch bie ©egelung, bie er für bie Dberft*

IcutnantS bringt. ©Wir Würben eS Diel beffer gefunben

haben, wenn eine ©egelung gefunben worben wäre, nach

welcher baS Xienftalter ber ©tabSoffigiere ber eingelnen

©Waffengattungen gu ®runbe gelegt unb befitmmt worben

wäre:

,n) ©Wenn biefeS Xtenffalter überfchritten Wirb, foll bie

3ulage Don 1150 ©2arf ohne weiteres bagutreten.

©egen biefen unfereS ©radjtenS gerechten ©orfchlag, ber

ben ©uSgleich aller ©Waffengattungen bringt, fann man
aflerbtnaS ben ©inwanb erheben, bafe, wenn bie 3eff*

fefeung int ©tat unb bie SlbancementS ff4 immer änbern,

immerfort ©chwanfungen in ber ©ehaltSfeftfefeung ein*

eintreten würben, dagegen bringt ber Slntrag D. ©lern

gweifelloS eine ©erbefferung nach ber 9fi<htung hin, bafe

er allen OberfileutnantS, auch fotchen, bie jefet auS*

gefchloffcn ftnb Don biefen 1150 ©Jarf, bie aber tat*

fächlid} unter benfelben fchlimmen SlbancementSberhältniffen

ftchen wie bie OberfileutnantS ber 3nfantcrie, auch biefe

3ulage gibt. Xie Sebenfen, biefe 3ulage au4 ber

Sfabaflerte unb ber gelbartillerie gu geben, werben nicht

grofe fetn, weil biefe fefer halb in ben Segug ber ©e=

gimentSgebühmiffe fommen unb in höhere ©ehälter ein*

rüden unb bie 3ulage für bie Sfamcraben ber anberen

©Waffengattungen frei machen. XcSIjalb werben Wir für

ben Eintrag D. ©lern fffmmen.

(Sraoo!)

©räfibent: XaS ©Wort wirb nicht weiter bedangt;
bie XiSfuffion ift gefdjloffcn. ©Wir fommen gur Slb*

ftimmung über Sfap. 24 XU. 1 mit bem Eintrag D. ©lern

unb ©enoffen.

34 tnerbe guerff abfiimmen Iaffen über ben Stntrag

D. ©lern unb bann über ben Xitel, wie er fifh nach ber

borhergehenben Slbfttmmung geftaltet haben wirb.

34 bitte alfo biejenigen Herren, wel4e ben Slntrag

b. ©lern auf ©r. 462 ber Xrudfa4en annchmen wollen,

E4 Don ihren ©Iäfeen gu erheben.

(©efdjieht.)

XaS ift bie ©tebrhelt; ber Slntrag iE angenommen. 34
barf wohl fonftatieren, bafe XU. 1 mit bem Slntrag

b. ©lern angenommen iE- — XaS iE ber 3afl.

34 rufe auf Sfap. 24 Xtt. 2 — unb erflärc biefen (C)

Xitel für bewilligt.

©Wir fommen gu Xit. 3. $pier liegt ein Slntrag ber

fterren Slbgeorbneten ©affermann, ü. ©lern, Dr. Freiherr

b. öertltng, b. Sfarborff auf ©r. 480 bor, ftatt 300 ©Jarf

gu fefeen 500 SWarf für bie ©ntf4äbiaung. — XaS ©Wort

wirb ni4t bedangt; bie XiSfuffion iE gef4loffen. ©Wtr

fommen gur Slbfttmmung, guerft über baS Slmenbement

unb bann über ben Xitel felbff.

34 hüte alfo biejenigen Herren, Wel4e baS

Slmenbement ©affermanmb. ©lern*Dr. Freiherr b. Jedling*
b. Sfarborff auf ©r. 480 ber Xrudfa4cn annehmen woEen,

E4 bon ihren ©läfecn gu erheben.

(®ef4teht.)

XaS iE bie ©iehrhett; baS Slmenbement iE angenommen.

34 barf wohl fonftatieren, bafe Xit. 3 mit blefcm

Slmenbement angenommen ift-

34 rufe ferner auf bie Xit. 4 bis 23. — Xiefclbcn

Enb bewifligt.

©Wir fommen nunmehr gu @a4fcn. .jpter liegt eine

Sfonfequeng beS eben angenommenen SlntragS b. ©lern

auf ©r. 462 bor.

34 barf wohl annehmen, bafe Xit. 1, ©a4fen, mit

bem Slmenbement b. ©lern angenommen iE, ba bieS

nur eine Sfonfequeng beS bereits gefafeten ©ef4luffeS

ift. — 34 fonftaticre, bafe bleS ber gafl ift- — Stn=

genommen.

34 rufe auf XU. 2. — SewiEigt.

©ei XU. 3 liegt eine Sfonfequeng beS eben angc*

noutmencn SlntragcS ©affermann auf ©r. 480 bor. 34
barf annchmen, bafe Xit. 3 mit bem Einträge ©affermann
angenommen iff.

34 nife auf XU. 4 bis 23. — ©ewifligt.

©Wir fommen gu ©Württemberg. 3lu4 hier liegt in

Sfonfequeng beS SlntragS b. ©lern auf ©r. 462 ein gleich*

lautenbeS Slmenbement bor. 34 barf wohl au4 ^ier (D)

fonffatieren, bafe Xtt. 1 mit biefem Slmenbement

angenommen iff- — XaS iE ber 3afl, ba niemanb wiber*

fpri4t.

34 ruf« ferner auf bet ©Württemberg Xit. 2. —
Slngenommen.

Xit. 3. — $?ier barf i4 in Sfonfequeng ber früheren

©ef4Iüffe bie Sinnahme beS XitelS mit bem Einträge

©affermann auf ©r. 480 fonffatieren.

Xit. 4 bis 28. - ©ewifligt.

©Wir gehen über gu Sfap. 25. §ier rufe i4 auf

Xit. 1 bis 7 - Sfap. 26 XU. 1 bis 11 - Sfap. 27

Xit. 1 bis 10, - 11,-12 bis 19, — 20, — 21, —
22. — ©ewifligt.

©Wir gehen über gu Sfap. 28. $ier rufe i4 auf

Xit. 1 bis 6, — Sfap. 29 Xit. 1 bis 18 — Sfap. 30

Xit. 1 bis 6 — .Sfap. 31 XU. 1 unb 2 — Sfap. 32

Xit. 1 bis 6, - Sfap. 33 Xit. 1 biS 3, — Sfap. 34 Xit. 1

unb 2. — ©ewifligt.

©Wir fommen nunmehr gu Sfap. 35 Xit. 1 bis 61.

Sjiergu liegt bei ben Xiteln 53 unb 58 bor ber Slntrag

©affermann, b. ©lern, Dr. Freiherr b. ftertUng, b. Sfarborff

auf ©r. 480, ebenfalls bie ©ntf4äbigung für bie ©e*

bienung ffatt auf 300 ©Warf auf 500 ©Warf feftgufefeen. —
34 toerbe annchmen, bafe baS £auS auch hto biefen

Slntrag annimmt.
Xc8glei4cn erfläre i4 bei ©a4fen baS Sfap. 35

Xit. 1 bis 61 mit bem Slntrag ©affermann, b. ©lern,

Dr. Freiherr b. Bertling, b. Sfarborff gu Xit. 58 für

angenommen.

34 rufe auf Sfap. 36 Xtt. 1 bis 6, — Sfap. 37

Xtt. 1 bis 16. '- ©ewifligt.

34 eröffne bie XtSfufffon über Sfap. 38 Xit. 1

bis 6, te4nif4e 3uftitute.

SaS ©Wort hat ber £err Slbgeorbnete Dr. ©eder (Sföln).
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(a) Dr. »edfer (köln), SIbgeorbneter: EReine Herren,

bei ber gmeiten Hefung am 3. SIpril b. 3. hat ber $err
Slbgeorbnete 3t*beil an ben 3uftän*>en unb ber Geltung

in ben militcirifchen 3nfiiiuten ft^arfe kritil ^ler geübt.

EBir ftitb baS alljährlich gemofjnt. Ser £>err Slbgeorbnete

3ubeil hat aber bei biefen Slnfdjulbigungen in ber Siegel

feine Lorbeeren gepfliidt. 3dj erinnere baran, baß ihm feßon

in einem früheren 3aljre oon bem jeßigen krtegSminifter,

aI8 er auch mit ißm biSfutierte, unter fteiterfeit beS $aufe8
fdjließltd) bie befannten SJerfc beS EÖattenftein gu ©eni gu*

erufen mürben: „Haß cS genug fein, Seni. komm
erab, ber Sag brtcht an, unb SRarS regiert bie ©tunbe."

(3utuf bei ben ©ogialbemofraten.)
— ©le merben fidj nodj erinnern!

Ser £>crr Slbgeorbnete hat auch mieber in

biefem 3at>r bie fäuitlidjen mtlitärifdjen 3nftitute einer

fdjarfen kritif untergogen. (Sr Ijat bei biefer ÜJiromenabe

auch bie beiben 3nftitute in ©iegburg, bie ©efdjoßfabrif

unb baS fiaboratorium befueßt unb hat bei biefer ©eiegen*

heit fdjarfe Slnfcßulbtgungen gegen Sleamte unb inSbefonbere

gegen bie EReifter in biefen beiben großen 3nftituten erhoben.

3<h bin nun gebeten morben, als guftänbiger S3er=

treter beS kreifeS oon biefer ©teile öffentlich Rlroteft

gegen biefe Slnfdjulbigungen gu erheben.

(3«ruf bet ben ©ogialbemofraten.)

Sie {amtlichen EReifter haben mir eine (Srllärung über»

fanbt, bie mörtlich folgenbermaßen lautet:

Unter Elegugnaßme auf bie Don bem fogialbemo*

fratifchen Slbgeorbneten 3ubeil in ber 83. ©ißung
beS {ReldjStagS am 3. SIpril gegen bie EReifter

ber königlichen tedjnifcßen 3«ftitute in ©iegburg
borgebradjten SJefcßulbtgungen erflären hiermit

bie 14 an ben genannten 3nftituten ange*

ftellten EReifter an (SibeSftatt, baß Re bon
Slrbeitern meber ®elb noch ©elbeSmert geliehen

(B) hoben unb auch nicht in irgenb rneldje Sie*

gießungen gu Slrbeitern getreten finb, melcße bie

erhobenen EJefdmlbigungen rechtfertigen fönnten.

EReine Herren, ber $err Slbgeorbnete 3ubetl hatte

bamalS in ber ©ißung mörtlich folgenbeS gefagt:

3<h höbe oor einigen 3aßren Don biefer ©teile

auS angeführt, baß bie EReifter in ©iegburg fich

nicht genieren, ihre Arbeiter auSgupomem, ©elb
Don ihnen gu borgen unb eS bann Dergeffen

miebergugeben. ©S mürbe mir bamalS Don biefer

©teile auS beflritten, menn eS mir recht erinnerlich

ift, in ber britten Hefung. 3th höbe bamalS
©rfunbigungen eingegogen; heute mirb mir mieber

beftätigt, baß biefe gemiffenlofen EReifter bie

Slrbeiter nach biefer Eticßtung h l« auSbeuten.

EBenn bie Slrbeiter bann ihr Selb gurücfoerlangen,

menn fte ernft machen mit ber 3uriicfforberung

ihres berborgten ©elbeS, bann geht bie ERaß=
regelung, bie ©djifaniererei IoS; bann merben fie

üon ber heften Slrbelt in bie fchlechtefte berfeßt,

bis man fte gang unb gar hinauSgefchurigelt hat-

Sluch biefentgen Slrbeiter in ©iegburg, bie baS
©lücf hoben, eine fchöne, Don ber Statur auS=

gegeießnete grau gu beftßen, merben alle ber {Reiße

nach Dorgegogeu unb erhalten bie befie airbeit

egenüber Arbeitern, bie fonft nach jeber {Richtung

in als tüchtige Slrbeiter anerfannt merben.

EReine Herren, ©ie fehen gegenüber biefer eibeS*

ftattlichcn Slerficßerung ber EReifter, roaS Don ben Sie»

bie fiettung ber genannten 3nftitute gegen bie Slormürfe

beS §erm Slbgeorbneten 3abeil gu Derteibigen.

(3urufe bet ben ©ogialbemofraten.)

Sagu ift ber §err krtegSminifter unb finb feine Eiertreter

berufen. Slber als guftänbiger Eiertreter beS kreifeS muß (c)

ich bodj h*cr ber SBafjrljeit bie ©ßre geben, unb ich tonn

berfidjern: bie 3uftänbe in ©iegburg finb mir befannt.

3<h mohne feit einer {Reihe Don 3ahren im Streife. Sie
SluSführungen beS Slbgeorbneten 3abeil finb unrichtig.

3m Doroorigen yaljre, meine J&erren, mar eine

Seputation beS SlrbeiterauSfchuffeS ber beiben königlichen

3nftitute bei mir perfönlicß. Stuf meine grage, ob fte

mit ber fioßnorbnung unb ber Sleljanbiung gufrieben feien,

haben ©ie mir geantmortet: ja, nur begüaltch einiger

Elunfte hätten fte noch Söünfdje, namentlich begüglich ber

Errichtung einer ElenftonSfaffe, maS ich benn auch fchon

im borigen 3ahre hier borgetragen habe.

EReine Herren, meiterhin liegt mir aber auch eine©lngabe

beS SlrbeiterauSfchuffeS ber ©efdjoßfabrif auS bem 3ahre
1904 an bie borgefeßte EJebörbe bor, in melier eS heißt:

©m. £ocßmohlgeboren geftatten fich bie

Slrbeiterbertreter ber königlichen ©efdjoflfabrif

nachftehenbeS ©efudj mit ber gehorfamften Sitte

borgutragen, baSfelbe gütigft befürmorten ^nb
unterftüßen gu motten. Söenn mir eS magen,

mit biefem ©efueß an eine hohe Slcrmaliuitg

herangutreten, fo möge bamtt nicht bie Sluf*

faffung herborgernfen merben, als habe irgenb

eine llngufriebenhett unter ben Slrbeitern ber

königlichen ©efeßoßfabrif Eilaß gegriffen; im
©egenteil erlennen alle Slrbeiter baS SBofjI=

motten, meldjeS bie Slermaltung ihnen bur^
gute Hohngaßlung unb anbere gmedmäßige ©tn=

richtungen entgegenbringt, banlbar an. ©S ift

aber Sßffl(hl ber Slrbeiterbertreter, etmaige

Sllünfche ber Slrbetter gu prüfen unb überall ba,

mo biefelben burdj etma noch borljanbene Übel=

ftänbe als berechtigt erfdjeinen, gu Dhren ber

Sermaltung gu bringen.

Ufm. 9lun merben im Slnfdjluß baran eingelne Sßünfche, (n)
namentlich begüglich ber S|Jcnfton8fafTe borgetragen.

EReine Herren, ich betone nochmals, bie SluSführungen

beS Slbgeorbneten 3ubeil entfprechen nicht ben tat=

fachlichen Serhaltniffen. Sie 3uflänbe in ben beiben

großen königlichen 3nfMtuten finb burdßauS georbnete

unb bie Slrbeiterfchaft mie bie Seamtenfategorten im
allgemeinen mit ber $ölje ber Höhne unb ber Sleljanbiung

jufrieben. EReine ^enen, eingelne Ungufriebene gibt cS

überall, unb eS bleiben auch immer eingelne Sllünfche in

einem großen Sietriebe gu erfüllen; aber im großen unb

gangen finb bie 3uftänbe, mie gefagt, gufriebenftettenb.

SaS ift auch burdjauS erlfärUd); benn bte Höhne ber

Slrbeiter in ©iegburg ftnb im Surchfdjnitt höher mie in

ben eingelnen E^rtöatbetrieben, fomoljl ln Siegburg mie

in ber Umgegenb. SeSßalb fann auch in ©iegburg eine

anbere Elribatinbuftrie fchmer auffommen.

EReine Herren, auch bie gürforge für bie Arbeiter in

ben beiben 3nftttuten tR burchauS anerfennenSmert. 3118

im borigen 3ahr« bort ein großes llnglücf paffierte,

Saufenbe bon ©ranaten unb Schrapnells in bie Huft

flogen unb mehrere SRenfdjen berunglücften, mar bie

Setlnahme ber Sebölferung eine allgemeine, unb in an=

erfenncnSmerter SBeife h flt bie äermaltung für bie

SBitmen unb Söaifen ber Elerunglüdten melt über baS

SRaß beffen geforgt, mogu fie gefeßlich berpflichtet mar.

EReine Herren, ich mitt nicht meltcr auf bie ©a^e
eingeljen. Sem i»errn Slbgeorbneten 3ubeil fann ich öer’

Rchem, baß feine Slehauptungen unrichtig finb, unb ©ie

merben auS meinen SluSführungen gehört haben, maS bon

feinen Slnfchulbigungen gu holten ift

3<h möchte im Slnfchluß an bie EBorte, bie ihm f. 3-
ber jeßige kriegSminifter gugerufen hat, fortfahren mit

Sßorten SllattenftetnS an ©ent
($eiterfett):
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(Dr. «erfer [Köln).)

(a) „©S ifl ntcht gut mehr operieren. Komm! Sir wiffen

g’nug. Bou falfc^en greunben flammt mein gangeS

llnglücf."

(Weiterleit.)

Beine Herren, nun aber

(lebhafte 3urufe)
— ich laffe mich burcfjauS nicht abfdjrecfen, baS, WaS
ich für recht halte, Dorgubringen. Somit fönnen ©ie
fief) beffer an £>errn Abgeorbneten 3ubeil wenben,

bainit er in 3ufunft nicht folche fallen Behauptungen
in bie Seit fefft, bie man Don biefer ©teile wiberlegen

muff. —
Sn 2lnfniipfung Ijtoan habe ich bei ber Dorgeriicften

3eit nodh gati3 furg einige Sünfdje ber SfriegSDerwaltung

gu unterbreiten begüglicff eingelner Beamtenflaffen

(lebhafte 3urufe)

Bräfibent: Beine Herren, id) bitte um Buffe!

Befpeftieren ©ie bodj bie Siebefreiheit!

x
Dr. Beeter (Köln), Abgeorbneter: Beine Herren, je

unruhiger ©ie finb, befto langer bauert eS! — 3<h
erlaube mir alfo, im Anfdjluff an bie Ausführungen beS

§errn Abgeorbneten $auli, bie er in gwelter Siefung hier

Dorgetragen, bie Sünfdje ber Bcamtenfategorien, nament*
Iid) ber BcrmaltungSfcffreiber, Kanglei= unb betrieb«:

fchreiber unb ber unteren Beamten, Pförtner ufw. bem
©errn KriegSmintfler gur wofflwoHenben Prüfung unb
©rfiiHung gu empfehlen.

Braftbent: SaS Sort hat ber §err Abgeorbnete 3ubeil.

Subeil, Abgeorbneter: Seine Herren, eS ift mir
etwas BeueS, baff eibeSflattlicffe Berficfferungen Don ben

Angefcffulbigten entgegengenommen werben, bie ich hier

öffentlich Don ber Tribüne beS BeidjStagS angegriffen

habe. Wätte ber #err Kollege Batertal beigebracht Don

(«) ben Arbeitern, bie Durch bie 14 Beifter jahraus jahrein

gefchurigelt mürben, bann mürben feine Ausführungen
etwas Derftänblidjer gemefen fein. Sch nehme Don bem,
maS ich flefagt habe, nicht ein 2öort gurücf. Sch bin in

biefer 3«it auch nicht untätig gemefen, fonbern habe Dom
2. April bis heute nochmals ©rfunbigungen eingegogen.

Sa ift mir baS, maS ich hier borgetragen habe, ohne
weiteres beftätigt worben. Senn ber #err Abgeorbnete
auf eine frühere ©iffung gu fprechen !am, fo fann mir
ber fterr KriegSminifter bafür nur Sanf fchulben; ich bin

ber Meinung, baff baS feine Beförberung gum Kriegs*

minifter nur bejcffleunigt hat.

(ftetterfeit.)

Aräfibent: SaS Sort ^at ber §err Abgeorbnete
Dr. Beder (Köln).

Dr. Beder (Köln), Abgeorbneter: 3ch fllaube im
Auftrag ber meiften gu hanbeln, wenn id) Den £>crrn

Abgeorbncten 3ubeil erfueffe, biefe Anfchulbigungen boch

aufferhalb bcS SßarlamentS gu wieberffoleit, bamit er fte

Dor ©cridjt Derantmortcn fann.

(3urufe Don ben ©ogialbemofraten.)

tfJräfibent: SaS Sort hat ber &err BeDoIlmäd)ttgte

gum BunbcSrat, SepartcmentSbireftor im königlich

preuffifeffen KriegSminifterium, ©eneralmajor ©ijt D. Armin.

©ist D. Amin, ©eneralmajor, SepartementSbireftor
im KriegSminifterium, ftellDertretenber SöeDoHmächtigter

gum BunbeSrat für baS Königreich Bluffen: Beine
Herren, ich habe bei ber gweiten 2efung beS ©tatS guge»

Tagt, baff bie Anflagen, welche ber £crr Abgeorbnete
3ubcil gegen einzelne Beamte unb Angcfteßte ber $eereS*
Derwaltung in biefem Saffrc erhoben hat, geprüft werben
foDten. Siefc Prüfung ift erfolgt, fomeit fte erfolgen
fottnte bei beit gum Seil gang allgemein gehaltenen An*

fdjulbigungen. ©8 war meine Abfidjt, heute bie eingelnen (C)

tjäüe hier gu erörtern. 3m Snterejfe ber Abfürgung ber

Debatten fowohl als auch im Sntereffe beS hohe« J&aufeS

Dergtcffte ich Darauf.

(Brabo!)

Sch toitt aber boch toenigftenS allgemein baS Befuliat ber

©rffebungen, bie ftattgefunben haben, hier angeben.

SaS mir Dorliegeube Baterial geigt gattg ungtoeifel*

ffaft, baff bie gäHe, bie bem $errn Abgeorbneten 3ubeil

über ungehöriges, unpaffenbeS Benehmen Don Beamten
bei irgenb einer ©clegenheit gugetragen worben finb —
gälte übrigens, bie gu groffem Seil 3ahre guriicfliegen

— Don feinen ©ewährSleuten in maffloS übertriebener,

gutn groffen Seil Dotlftänbig entffellter Seife Dorgetragen

worben finb.

(Wort! hört!)

Ban gewinnt auS bem Saterial ben ©inbruef, baff bie

fieute, bie bem &erm 3ubeil baS Saterial gu feinen

Steben liefern, auffergewöhnlich unguberläfftge Senfchen

fein müffen.

(lebhafte SHufe: hört! hört!)

Uber biefe Sfleinigfciten will ich aber ht« htnWeggehen;

fte erinnern boch f'hr an baS, waS man außerhalb

bicfeS hah«n ^aufeS Sflatfch nennt. Aber, ber 4»crr

Abgeorbnete 3ubeil hat auch bie ^flidhttreue, ja, bie £ftcb=

Iichfeit unb ©hrltdjfeit ber Seamten hter angegriffen, ©in

gang fpredjenber S3ewei8 bafür, wie leichten fcergenS in

biefer §infid)t ber $err Abgeorbnete 3ubeil bie ©hre unb

ben guten 3iuf ber Beamten antaffet, ift aerobe baS @ieg=

burger Selfpiel, über welches ber §err Abgeorbnete SBecfer

gefproeffen hat. ©S ift baS ein galt, in bem ber £err

Abgeorbnete 3ubeil einfach iu äaufch unb Sogen alle

ÜJletfter beS bortigen SnftitutS auf bie Anflagebanf fefft.

(3uruf Don ben ©ogialbemofraten.)

Sarauf hat ber fcerr Abgeorbnete SSecfer fchon genügenb

geantwortet (D)

(Stufe: nein! bei ben ©ogialbemofraten),

unb ich fann mich um fo fürger faffen in begug auf bie

anberen gäHe, bie ähnliche Anfchulbigungen enthalten wie

gegen bie ©iegburger ÜDtcifter. 3n feinem gälte hat bie

Unterfudjung eine ©pur ber Berechtigung ber Dort bem
£errn Abgeorbneten 3ubeil erhobenen Anflagen ergeben.

(Wort! hört!)

Sch wtH boch einen gaH h«r erwähnen, weil er

ippifch ift. Ser Werr Abgeorbnete 3ubeil hat Don bem
©anbwerfSmeifter 2uft, ber bem BefleibnngSamt beS

15. ArmecforpS in ©traffburg angehört, ergählt, baff er

nach ben ihm geworbenen ©djilberungen fortaefefct bie

ihm gugeteilten Arbeiter fehifaniert unb fchurigelt unb

einen 3J?ann, namens Kiffel — glücflicherweife hat $err

3ubeil hter ben tarnen beS SJtanneS genannt — fo weit

gebracht, baff er in ber Bergmeiflung feine ©teile ge=

fünbigt unb bann einen befferen Blaff gefunben habe.

Sa ber §err Abgeorbnete 3ubeil ben Barnen biefeS

SJtanneS genannt hat, waren wir in ber 2age, ben SDtann,

ber bei bem BefleibungSamt beS 15. ArmeeforpS in

©traffburg nodh heute angefteOt ift

(hört! hört!),

protofollarifch gu Dernehmen. 3<h fattn nur fagen, baff

bie Ausführungen biefeS BtanneS in jebem ©affe bie

Sorte beS §errn 3ubeil Wiberle^en. Ser Sann fcffliefft

feine protofollarifchen AuSfagen mit bem AuSfprud): eS ift

mir DöQig unDerftänblich, Wie jemanb biefe Behauptungen

hat auffteQen fönnen.

(Wört! hört!)

Ser $err Abgeorbnete 3ubeil ift weiter gegangen.

©r hat bcnfelben ftanbwerfSmeifter ßuft ber Uuehrlichfeit

befchulbigt, ber Btann habe ft^ au bem ©igentum ber

Berwaltung Dcrgriffen. ©r hat biefe Auflage gegen einen

Beamten erhoben, ber ft<h in feiner jefftgen Sienftffelle
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(®ijt t). Stnnin.)

(A) fc^on 8 3ahrc beßnbet unb ffdj no4 nit^t ba§ gerinaße

hat gu fdmlben fommen loffcn, ber ß4 bte boßfte 3u*

friebenheit unb baS Sertrauen feiner Sorgefefcten erworben

hat. Srofcbem würbe, al§ bte Debe beS ferm Slbgeorbneten

3«6 eil beiamtt würbe, eine fdjarfe Unterfucbung cingcleitet,

uttb eS iß nirgenbS ein SRanfo an ben SRaterialicn ent=

bedft worben, eS ift au4 nirgenbS au4 nur ber fleinfte

gebier in ber Su4führuitg 311 Sage getreten. Ser fanb*

werfermeißer ßuft ^at feine ©mpörung bariiber auSge*

fpro4 en, bah gegen ibn eine folcfjc Stnflage ohne jebe

nähere SIngabe erhoben worben fei. 34 glaube, bie

©mpßnbung biefeS 9RanneS fann man nur teilen

(feijr ritbtig!);

idh glaube auch, baS hohe ftauS wirb mit mir ber SInfhbt

fein, bah, wer berartige SInflagen gegen bie ©hre eine?

SRanneS erhebt, au4 bie Sewelfe für foldje Sef4ulbigutigen

Beibringen muß.
(@el)r rid&tig!)

34 fcbliefec bamit unb Witt nur hi» 3«fügen, bah baS
SRaterial, weldjeS mich gu biefer Slbweljr berechtigte, für

jeben, ber ftd) bafiir intereffieren füllte, im KrtcgSminißertum

3ur ©inficht bereit liegt.

(Srabo !)

^räßbeut: SaS Sort hat ber ferr SeDoßmä4tigte
311m SunbeSrat, Königin preuf}if4e ©taatS* unb Kriegs*

minifter, ©eneralleutnaut b. ©inem.

». Einern genannt b. Dotfjmaler, ©eneralleutnaut,

©taatS* unb KriegSminißer, SeDoßmädjtigter 311m
SunbeSrat für baS Königreich Ißrenhen: Seine Herren,

ber ferr Slbgeorbnete 3»>beil hoi mir gefagt, er würbe mir
banfbar fein für Slufflärungen über Scf4wcrben, bie er

mir über baS Serfjalten ber 3nftitute gegeben höbe. 34
fann nur fagen, bah ich bem ferm Slbgeorbneten 3ubeil

banfbar fein werbe, wenn er mir bte SInflagen, bie er gu

(b) machen hot, mit tarnen unb fo gibt, bah i<b fie unter*

fudhen fann. Slber wenn baS fo weitergeht. Wie eS 3af)r

für 3ahr gewefen ift, fo muh man ben ©inbrutf ge*

Winnen, bah biefe gangen SInflagen nur barauf hinaus*

laufen, um SRihbergnügen gu ergeugen, unb bah man fie

fdjliehlid) alS Serlcumbungen begeichnen muh-
(Srabo!)

^raßbent: SaSSort hat ber ferr 2lbgeorbnete3ubeil.

3ubeil, Slbgeorbneter: 34 habe bor 3 3ahren in

öffentlicher Serfammlung in f afcnfelbe bei ©panbau bor

ben Slrbeitem ber Königlichen 3nftitute bie SInflagen, bie

ich bamalS bor 3 3ohren hier erhoben höbe, borgebradjt-

ätte bie KriegSberwaltung an meinen SluSführuttgen

meifel gehabt, fo ftanb eS ber KriegSberwaltung frei,

mich wegen meiner SluSführuttgen unter Slnflage 3U fteüen;

bann wäre ber SeweiS ber Sahrtjett nach berfchicbenen

©eiten erbradit worben.

(fört! hört! bei ben ©ogialbentofraten.)

Sluherbem ift mir baS DRatcrfal in ©panbau felbft bon Strbeitem
ber 3nftitute, nadjbem baSfelbc in langen Konferengen

(3uruf recht?)

nach aßen Dichtungen hin geprüft, übergeben Worben. Sllfo

i4 höbe nicht baS ÜRaterial attS ber ßuft gegriffen,

fonbem eS iß ein wohlgeprüfteS; id) gehe auch nicht fo

Ieichtfinntg bor.

betreffs beS ßRelßerS ßuft in ©trafjburg höbe ich

felbft erHärt, bah biefer Slrbeiter Kiffet noch im

SefleibungSamt tätig iß, aber nicht in ber Abteilung beS

SRetßcrS ßuft'; baS wirb ber ferr ©eneralmajor ©ift
b. Slrmin aud) nicht behaupten woüen. ©r iß beim
SReißer ßuft fo foloffal gefchurigelt worben, bah er

feine SlrbeitSftätte berlaffen woßte unb burd) einen anberen

3Reißer in einem anberen betriebe beS SefleibungSamtS

untergebracht iß.

©onnabenb ben 26. SRal 1906.

3Reine Herren, bie3eit iß 3U borgerüdt; Wir fommen (Q
ja in wenigen Sonaten Wieber gu bemfelbett Sanft.

Sann haben bie Sperren ja 3«tt, auSgiebig meine Sln*

gaben gu wiberlegen.

(Srabo! bei ben ©ogialbentofraten.)

Sräßbent: Sie SiSfufßon iß gefdjloffcn. Kap. 38
Sit. 1 bis 6 ift nicht angefochtcn; ich erfläre eS fürbewifligt.

34 rufe ferner auf Kap. 39 Sit. 1 bis 20, —
Kap. 40, — Kap. 41 Sit. 1 bis 6, — Kap. 42, —
Kap. 43 Sit. 1 bis 8. — Sewißigt.

34 rufe auf: Slnmcrfung gu Kap. 14 bis 43. ficr*

3U liegt git 3tffe* 5 ein SIntrag beS .ferm Slbgeorbneten

b. ©lern unb ©enoffen bor auf Dr. 462 ber Srudfa4eit
ad II. Serfelbe lautet:

a) Slbfafc 1 bie Sorte „ber 3nfanterie (einf4liehli4

3äger unb ©4üfcen), fowie beS 3ngenieur* unb
SiouierforpS", Slbfafc 2 bie Sorte „ber genannten

Saffen" gu ßrei4en, unb
b) im ©tat für baS prcußif4c Kontingent hinter bem

Sorte „üorhanbenen" eingufügen „älteften 190",

c) im ©tat für baS fäcf»fif4e Kontingent hinter bem
Sorte „bortjanbenen" eingufügen „älteßen 20",

cl) im ©tat für baS Württemberg^ Kontingent

hinter bem Sorte „borhanbenen" eingufügen

„älteßen 10".

SaS ift ein Konfeguengantrag; eS finb Konfeguengen beS .

SlntragS beS ferrn Slbgeorbneten b. ©lern unb ©enoffett

ad I, ber ja bereits angenommen worben iß.

34 >»crbe au4 biefen SIntrag für angenommen
erftären, wenn niemanb Wiberfpri4t- — Wiberfpri4t

niemanb; ber SIntrag iß angenommen unb mit biefer

Slbänberung bie Slnmerfung gu Kap. 14 bis 43.

34 rufe ferner auf Kap. 44. — SBewißigt.

Sir fommen gum Kap. 5, einmalige SInSgaben, unb

3War Sit. 1 bis 42. — Sewtfligt.

Sir fommen gu Sit. 44 bis 162. — fier eröffne ^
i4 bie SiSfufßon über Sit. 65.

SaS Sort hat ber ferr Slbgeorbnete fagemann.

fageraann, Slbgeorbneter: Seine fernen, nur wenige

Sorte.

3n üRühlberg iß anlähli4 ber SBewißigung beS Chr=
brufer ©4i«hPlafet8 eine lebhafte ^Beunruhigung unter

ben ©inwohnern entßanben. ©ic haben ß4 an uti4 gc=

Wanbt mit bem ©rfu4en, bem ferm KriegSminißer ein

paar Sitten üorgutragen. ©ie fu4en jebt na4 aßen

mögli4m Sanften, wo ße bie Strbeit, bie ihnen bur4 bie

S3ef4neibung ihrer ©emarfung entgeht, wieberßnben fönnen

unb glauben, bah ß4 fine gute Gelegenheit ßnbet, faßS
ber iBau einer Sahn Don Slmftabt na4 ©otfja in bie

Sege geleitet wirb. 34 mö4te in ihrem Damen ben

ferm KriegSminißer erfu4en, foDiel in feinen Kräften

fteht, für ben Sau einer fol4en Sahn 3U wirfen.

SeS weiteren haben ße mir Da4ri4t gegeben, bah
ihnen Don ihrer ©emarfung ein groheS ©tücf, 2500 Sorgen,
genommen wirb; ße würben einen ©rfafc ßnben fönnen,

wenn man bie ©4Iohlfith^ bie ßie4tenfteinf4eS gibei*

fommif} iß, unb bereu Dnhniehung bem fergog Don ©oburg
gufteht, gufauft unb ber ©emarfung Sühlberg gulegcn

würbe. 34 ri4te an ben ferm ©bef ber Kriegs*

Derwaltung bie Sitte, in biefer Segiehung einige be*

mhigenbe Sorte für bie ©Inwohner Don Dtiiblberg gu fagen.

(SraDo! bei ben DationaUiberalen.)

^Jräßbent: SaS Sort hat ber f err SeDoflmä4tiatc

gum SuubcSrat, SepartcmcutSbircItor im Königlt4

preuhif4c« KricgSuiinifterium, ©eneralmajor ©aflmifc.

©aßwih» ©eneralmajor, SepartementSbireftor im
KriegSminifterium, ßeßDcrtretenber ScDoßmä4tigter gum
SunbeSrat für baS Königrel4 Skalen: 2Retne fernen.
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(<0aUtm*.)

(a) btc Bon bcnt §errn Slbgcorbneten fiagemann Borgebrachten

2Bünfd)e geben in berfetben Stiftung wie bie, tuelc^e

bereit« bei ber gweiten ßefung Bon anberen Herren Bor*

gebraut worben ftnb. 3dj fann mich baber furg faffen

nnb meine ©rflärung tnieberbolen, bafj afleS gefdjeben foB,

waS berechtigten SBilnfdjen nnb Slnträgen ber an ber

©laperwerbung beteiligten Umtoobner entgegengebraebt

inerben fann.

©räfibent: SaS SBort bot ber £>err Slbgeorbnete

Dr. BRüBer (@agan).

Dr. SRiifler (©agan), Slbgeorbiteter: ©teine Herren,

an mich toar beute furg Bor beginn ber ©tfcung ein ©rief

mit einer ©cibe non ©ingelwünfdjen auS ©tüblberg, öe^lrf

©rfurt, gelangt. 3dj hielt eS aber nicht fiir richtig, btefe

SBünfdje hier 3ur Sprache gu bringen, weil ber#err©er*
ireter ber ©HlitärBerwaltung, ©eneral ©aBwifc, mir erflört

batte, er fei über bie ©ingeUjelten nicht unterrichtet.

3dj bin bem $errn Vertreter ber ©tilitäiBermaltung

lehr banfbar bafür, bafj er mir feft gugefagt bot, ben

SBünfdjeu entfprechen 3U woBen, fotucit fie überhaupt

berechtigt ftnb. 3d) halte eS in ber Sat für geboten, bafj

nach 37iögli<hfeit bie ©tüblberger ßanbwirte, benen ihr

ßanbbefib gang ober teilmcife genommen tnirb für bie

3tnccfc beS Dbebrufer SruppenübungSplafceS, lucitgebenb

lBObiiBOllenb entfehäbigt werben.

(©raoo!)

©rafibent: Sie SiSfuffton ifi gefdjloffen über

Sfap. 5 Sit. 44 bis 162. — ©ewiBigt.

3<b rufe femer auf Sit. 163 bis 194, Saufen, —
Sit 195 bis 216, Söürttemberg. —

3ch rufe ferner auf Sit. 217, — Sit. 218, Ouote
an ©atjern. —

SBir fommen nunmehr gum aufjerorbentlidjen ©tat.

(n) £>ter rufe ich auf Sfap. 3 Sit. 1 bis 5, — Sit. 6, —
Sit. 6 a, — Sit. 7. -

SBir fommen gur ©innabtne, orbentlicher ©tat. £>ier

mfe ich auf Sfap. 9 Sit. 1 bis 5, — Sfap. 9a Sit. 1 bis 5.

SBir fommen gum aufjerorbentlidjen ©tat. £ier

rufe ich auf Sfap. 2 Sit. 1 bis 7.

hiermit ift ber ©tat ber ©tilttärBerwaÜung erlebigt.

SBir fommen gunt ©tat beS ©eicbSmilttärgcricbtS.
#ier rufe ich auf non ben fortbauemben SluSgaben

Sfap. 44a Sit. 1 unb 2, — Sit. 3, — Sit. 4 bis 13, —
Slnmerfung, — Sit. 14. — ©emifligt.

SBir geben über gu Sfap. 5a, einmalige SluSgaben.

3<h eröffne bie SiSfuffion über Sit. 1, gu bem ein

Slntenbement borlicgt ber Herren Slbgcorbneten ©affer*

mann, b. ©lern, Dr. greiberr B. Bertling, B. Sfarborff:

Ser Reichstag woße bcfcbliefjen

:

beit Borbcgeicbnetcn ©tatstitel in ber Raffung ber

©egierungSBorlage wieberbergufteBcn.

SaS SBort wirb nicht »erlangt; bie SiSfuffton tft

gefchloffen. SBir fommen gur Slbftimmung.

©teine Herren, ich »»erbe gunächft bie ©egierungS*
Borlage als bie meitergebenbe gur Sibftimmung bringen;

follte biefclbe abgelebnt werben, fo werbe ich annebmen,
bafj ber ©efdjlufe ber gweiten ßefung angenommen ift.

—
hiermit ift baS §au8 einoerftanben.

3ch bitte biejenigen Herren, welche Sfap. 5a Sit. 1,

gur ©rrichtung eines SienftgcbäubeS für baS ©eidjS*

militärgericht mit Sienfiwobnutig für ben ©räftbenten,

erfte ©ate (für ©runberwerb, ©ntwurf unb fonftige ©or=
arbeiten) 87 130 ©tarf bewißigen woBen, ftdj Bon ihren

fßläfeen gu erbeben.

(©efchiebt.)

SaS ift bie ©tinberbeit; bie ©cgierungSBorlage ift ab*

gelehnt, unb bie ©efehlüffe gweiter ©eratung fmb ange*
nommen.

SBir fommen nunmehr gu Sfap. 9 b SU. 1, ©ln* (C)

nähme. — Slngcnommen.
SBir geben über gur ©erwaltung ber Staifer*

ltdjen ©tarlne, Sltilage VI, orbentlicher ©tat, fort*

baueritbe SluSgaben.

3dj rufe auf Sfap. 45 SU. 1 bis 14, — Sfap. 46
Sit 1 biS 6, — Sfap. 47 Sit. 1 bis 5, — Sfap. 48
Sit. 1 biS 5, — Sfap. 49 Sit. 1 bis 3, - Sfap. 50 Sit 1

bis 3. — Sfap. 51. £iergu liegen Bor gu Sit. 12
Slnträge ber Herren Slbgeorbneten ©affermaun, ©rgberger,

©amp, Freiherr B. ©id)tbofen=Sam8borf auf ©r. 486 ber

Srucffadjen, welche eine Sfonfequeng beS ©enftonSgefefceS

ftnb. 3dj tuerbe alfo eS ebenfo, wie ich es beim fceereS*

etat gemacht habe, annebmen, bafj mit ben bewifllgten

Sitein auch biefe Slnträge angenommen ftnb. — ©egen
biefen ©orfdjlag erbebt ft<b fein SBiberfpruch; Sfap. 51

Sit. 1 ifi bemiUigt.

©benfo rufe ich auf Sit. 2 bis 10, — Sit 11, —
Sit. 11a, — SU. 12 bis 36. — Slngenommen.

3ch rufe auf Sfap. 52 Sit 1 bis 4, — Sfap. 53
Sit. 1 biS 5, — Sfap. 54 Sit. 1 biS 4, — Sfap. 55

Sit. 1 biS 7, — Sfap. 56 Sit. 1 biS 3, — Sfap. 57
Sit. 1 biS 9, — Sfap. 58 Sit. 1 bis 3, - Sfap. 59
Sit. 1 biS 7 mit bem Slntenbement ©affermann unb ©enojfen

auf 9fr. 486 gu Sit. 2, welches eine Sfonfequeng beS

©enflonSgefefceS ift, — Sfap. 60 Sit. 1 bis 10, Sfap. 61

Sit. 1 biS 23, — Sfap. 62 Sit. 1 bis 5, — Sfap. 63

Sit. l biS 11, — Sfap. 64 Sit. 1 btS 11, — bie Mn*
merfung gu Sfap. 45 bis 64 — Sfap. 64a Sit 1 bis 3. —
©ewiBigt.

Sfap. 6, einmalige SluSgaben, Sit. 1 biS 85, —
Sit. 85a, - Sit. 85b, - SU. 86, - Sit. 88 biS 90, —
SU. 92, - SU. 93, - SU. 94 biS 138, - SU. 140,
— Sit. 141 biS 152, — SlnmeTfung gu Sfap. 6; —
Sfap. 6a. — ©ewiBigt.

SBir fommen gum Sfap. 4, aufjerorbentlidjer ©tat 3dj (D)

rufe auf SU. 1 biS 5, - Sit 6, — Sit. 7, — SU. 8,— Sit. 9 unb 10, — Sit ll, — SU. 12 biS 28, —
Sit. 29, — Sit. 30 biS 42, — Slnmerfung gu Sfap. 4. —
©ewiBigt.

SBir fommen gur ©innabme, Sfap. 10, orbentlicher

©tat, SU. l bis ll. — Sfap. 5 aufjerorbentlidjer ©tat.

—

©ewiBigt
hiermit ift ber ©tat ber ©iariiteBertoaltung er*

Iebigt.

SBir geben über gur ©eidjSfuftigBerwaltung.
3rortbauernbe SluSgaben, Sfap. 65 SU. 1 bis 12. —
Sfap. 66 SU. 1 bis 15. — ©innabme, Sfap. 11 Sit. 1

bis 5. —
SBir fommen gum ©tat beS ©etthSfdjafcamtS.

§icr rufe ich auf fortbauembe SluSgaben Sfap. 67 Sit 1

biS 18. — Slnmerfung gu SfapUel 67. — Sfap. 68 Sit 1

biS 11. —
©unntebr eröffne ich ble SiSfuffton über Sfap. 68a

SU. 1 unb 2.

SaS SBort bat ber £>err Slbgeorbnete Specf.

<5ptd, Slbgeorbneter: ©feine Herren, bie Slnträge,

welche 3bnen auf Srucffadje ©r. 602 unter 3Ufer 1 bis 3

Borliegen, ftnb lebiglid) bie Sfonfequengen ber Bom haben

£aufe gutgebeifjenen neuen ©teueroorlagen, welche ja in

ber 3®if<hengeU auch bie 3nftimmung beS ©unbeSratS

gefunben haben, ©s ift gwar baS betreffenbe ©efefc noch

nicht im „©etdjSgefebbiait" Beröffentlicht; aBein eS wirb

formeB wobt feinem Slnfianb unterliegen, wenn Wir auch

ben ©tat fefct bereits entfpredjenb ben übereinflimmenben

©efdjlüffen beS ©eidjStagS unb beS ©unbeSratS um*
änbern, unb ich bttte ©ie beSbalb, meinen Slnträgen auf

©r. 502 ber Srudtfacben unter 3lffer 1 bis 3 gu*

guftimmen.
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SRetdjStag. — 114. ©ifcung. ©onnabcnb ben 26. gjlat 1906.

(A) $räpbent: ©S liegt hier ein Slntrag beS iperrn

Slbgeorbneten ©perf auf 9tr. 502 ber drucffa4en öor:

bet ben fortbauernbeit SluSgaben:

Stapitel 68 a. llberweifungen an bic S3unbeS*

ftaaten: Xitel 2. 2luS bem ©rtragc ber

9ield)6ftenipclabgaben ufm. bon 80 524 000
SJtarf unt 7 340 000 SJtarf auf 87 864 000
SJtarf 31t erhöben.

©8 ift berfelbe aHerbingS eine Stonfeguena ber Hinang»

aefefce, bie Wir befchloffen haben. SBenn ntentanb wiber»

fpricht, würbe ich biefen Antrag für angenommen er*

flären. — dies ift ber gaö, ba niemanb miberfpridjt.

STap. 68 a ift mit bem Slmenbement angenommen.

34 rufe auf Stop. 68 b dlt. 1, — Stap. 69 Xit. 1

bis 7. — SöetoiHigt.

SBir fommen gu STap. 7 — einmalige SluSgaben.

$fer rufe ich auf dit. 1, — 2,-3 — unb 4;

—

ftap. 12 dit. 1 big 3. - SSewilligt.

3efct fommen mir gum DteichSfoIonialamt,
Sfap. 69a — fortbauernbe SluSgaben —

.

3um SteichSfolonialamt liegt mir ein Slntrag bon
bem £errn Slbgeorbneten ©rafen o. Seraftorff bor. ©r
beantragt namentliche SlbPimmnng über Sfap. 69a
dit. 1 Beile 1 — ©taatSfefretär.

dtefer Slntrag bebarf ber Unterftüpung bon 50 3)ttt»

gliebern. 34 bitte baber biejenigcn SJtitgliebcr, welche

biefen Slntrag unterftüpen wollen, fich bon ihren SJläben

gu erheben.

(©efchieht.)

die Unterftühung genügt.

daS SBort Wirb nicht berlangt.

SBir werben gunätbfl abftimmen über dit. 1 Beile 1 —
©taatSfefretär —, unb gwar namentlich.

34 bitte bie Herren, ihre Ißläpe eingunehuten.

diejenigen Herren, wel^e ben ©taatSfefretär be=

(b) willigen wollen, bitte ich, eine ftarte mit „3 a", — unb
btejentgen Herren, welche bieS nicht wollen, eine Starte mit

„Stein" abgugeben. gür biefenigen Herren, welche ihre

Starten nicht gur $anb haben, flehen Starten ohne Stamen
auf bem dif4 beS Kaufes gur Verfügung.

34) bitte bie Herren Schriftführer, bie Starten eingu*

fammeln.

(©efchieht.)

diejenigen Herren, welche noch nie^t abgeftimmt
haben, forbere ich auf, fich ^icr^cr gu bemühen unb ihre

Sfarten abgugeben.

Ößaufe.)

die Slbftimmung ift gefchloffen.

(das ©rgebniS wirb ermittelt.)

das vorläufige SRefultat ber Slbftimmung*) ift fol*

enbeS: eS finb 270 Starten abgegeben worben; eS haben ge»

immt mit „3a" 119, eS haben geftimmt mit „Stein" 142,

eS haben fidj ber Slbftimmung enthalten 9. die gur 21b*

flimmung geteilte fjrage — Stap. 69a dü. 1 beS Stolonial*

etatS, 3eile 1/ ©taatSfefretär — ip baljer abgelchnt.

('Bewegung.)

das SBort gur ©efdjäftSorbnung hat ber £crr
Slbgeorbncte ©röber.

Sröber, Slbaeorbneter: $err SJräpbent, nachbem bie

©ntfeheibung beguglich beS ©taatSfefretärS negativ auS»

gefallen lp, möchte ich ben gur gweiten ßefung gcPellten

SommifponSantrag cinbringen, einen llnterftaatSfefretär

mit 25 000 ÜJtarf gu bewilligen. 34 übergebe ben Slntrag.

SJräPbent: SJteiuc Herren, ber $err Slbgeorbncte

©röber hat eben ben bon ber Stommifpon für bie gweite

ßefung gepellten Slntrag eingebracht, einen UntcrPaatS»
fefretär mit 25 000 SDtarf gu bewilligen.

*) Stifll. 97t. 2 ber 3uiammcnftelimi0 ©. 3560.

3557

daS SBort hat ber fterr 5BeboHmä4tigte gum (C)

SunbeSrat, llntcrpaatSfefretär im SieichSfchahamt dwele.

Stoele, llnterftaatSfefretär im 9tei4§f4atjamt, pell*

PcrtretenberScoolImächtigter gum23unbeSrat: SJteine Herren,

nachbem bic ©teile beS ©taatSfefretärS bon 3hncn abgelchnt

worben iP, ip nach Slnpcht ber oerbünbeten Stegierungcu

bamit auch baS felbftänbige SieichSfolonialamt gefallen.

(©ehr richtig! ItnfS.)

3n ber SJubgetfommifpon war bereits biefer felbc ©cfjrift

getan; eS war bamalS ber ©taatSfefretär auch abgelehnt

worben, unb eS liegt 3hnen auf Str. 312 3hrer druef*

fachen ber Slntrag ber StommifPon bor, welcher nach 216=

Iehnung beS ©taatSfefretärS bie Stolonialabteilung wicbcr*

herPellt als eine Slbteilung beS SluSwärtigeu SlmtS

(fehr richtig! IinfS),

mit bem einen llnterfchteb, bap an ©teile beS dircftorS

bamalS bon ber Stommifpon ein llnterftaatSfefretär gu*

gepanben worben War unter ©rweitcrung beS IßcrfonalS.

diefe 3ateilung ber Stolonialabteilung gum SluSwärtigen

Slmt hat auch gur notwenbigen Jolge eine Sßerfchiebuug

in ben eingelnen ©eljaltSfäfcen. der UnterPaatSfefrctär

unb bie direftoren im SluSwärtigen Slmt haben ein

höheres ©ehalt als bie UnterftaatSfefretärc uitb direftoren

ber anberen SteidjSämter. ©3 ift alfo, wenn bic Stolouial*

abteilung jept wicberum eine Slbteilung beS SluSwärtigen

SlmtS bilben foH, nur fonfequent, bap ©ie bem neuen

UnterPaatSfefrctär biefer Stolonialabteilung benjenigen

©eljaltSfafc bewilligten, ben ber ältere llnterftaatSfefretär

beS SluSwärtigen SlmtS bereits hat.

diefe Stonfequengen pnb bamalS in ber 23ubget=

fommtfpon auSeinanbergelegt worben. 3hre Stommifpon

hat pdj biefer Sluffaffung burchauS angefc^Ioffen, unb ©ic

finben, wie gefagt, bie gange ^Regelung ber Stolouial»

abteilung begüglich ber SJtücfü&ermcifung an baS SluS*

wärtige Slmt auf ber drueffaefje Str. 312.
(1)^

^räpbent: daS SBort gur ©efdjäftSorbnung hat ber

föerr Slbgeorbnete Dr. ©emler.

Dr. Scmler, Slbgeorbneter: Sticht gur ©efchäftSorbnung,

fonbern gur ©ad)e wollte ich baS SBort haben.

SJrapbent: dann werbe ich 3uerp ben £errn Slb*

georbneten ©röber fragen, ob er ben gangen Slntrag ber

IfommifPon cinbringt als ©rfap beS StolonialamtS, wie

eS in gweitcr fiefung angenommen worben ift.

daS SBort gur ©efchäftSorbnung hat ber $crr 216=

georbnete ©röber.

»röbtt, Slbgeorbneter: £>err fßräpbcnt, ich beit

gangen Slntrag fo, wie er bon ber Stommifpon beidjloffeit

worben ip, h«r®U eingebracht haben an bie ©teDe ber

SkfchlüPe gweitcr ßefung.

^röpbent: diefer Slntrag bebarf ber llntcrftii&ung

boit 30 3)?itgliebern. 34 bitte biejenigcn, welche ben

Slntrag unterPüfccn wotten, fich Von ihren 3U

erheben.

(©efchieht.)

die UnterPüfcmtg genügt. 34 ®cvbc baljer ben Slntrag

auf Str. 312 ber drudfa4eit gunä4P 3«r ^Beratung unb

Sef4IupfaPung bringen.

daS SBort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. ©emler.

Dr. ©emler, Slbgeorbneter: SDteine $rrreu. i4 muß
um ©ntf4ulbigung bitten, wenn i4 8U bem Slnirag nur

fehr llnboHfommeneS fagen fann. daS liegt in ber ein*

fa4en Xatfa4e* bap eS P4 hier um einen Slntrag banbeit,

ber no4 ui4t einmal gebrudt ift

(fehr richtig !),

unb beffen 3«halt Wir faum fennen. Stur bie 3?titgliebcr

ber SBubgetfommiffion pnb Vielleicht in ber Sage, etwas
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3558 «Reichstag. — 114. Sifcnng.

(Dr. etmlfr.)

(a) mehr barüber ju miffen. 2)er ^Reichstag als foldjer »eih
— baS behaupte ich — in biefern Slugenblid

abfolut nicht, um toaS e§ fid) eigentlich bei ber Sache
haubelt. Sir hören bnvch bie Mitteilung be§ §erm
llnterfiaatSfefretärS Xwele in biefern 21ugcnblicf, bah
bamit baS felbftänbige ffolonialamt gefallen fei.

9J?eine Herren, »ie bie SluSgeftaltung beS Slmtä für

bie 3ulunft fein »irb, baS ift in biefern Slugenblid

f<h»er ju überfeinen. ^ebenfalls ift gerabe einer ber

fünfte, auf bie mir nicht ocrjichten lönnen, bie Selb*
ftäubigfeit beS SlmtS. ©erabe bie ©reigniffe in Sübweft*
afrifa, bie mir hier biSlutiert haben, bie fernere S3erartt=

»ortung, bie ber ßeiter beS SolonialamtS ju übernehmen
bat, haben unS ba3u geführt, für ben StaatSfelretär ju

ftimmen, bamit ein Sann au ber Stelle ftehe, ber felbft

auch au SUlerhöchfter Stelle Bortrag halten lann. Sitte

biefe ©rwägungen fallen ja mit einem Schlag unter ben

Xifch, unb barum ftnb »ir audh nicht in ber Sage, ohne

forgfältigfte ©rörterung ber fommenben Berhältniffc jefct

ju einem berartigen Slntrag Stellung ju nehmen. 35aS

heißt benn bodh/ meine ich, bem Reichstag unb ben

Parteien au bicl 3itgemutel. 3d) Perftehe ja oottfommcu,

baß ber Werr College ©röber bie »ohlmcincube Slbfidjt

gehabt hat, in biefern Slugenblid au« einer fch»ierigen

Situation 311 helfen, auf bie ber «Reichstag anfdjeinenb

nicht genügenb oorbereitet »ar. Slber ich bitte ben Werrn
Sfottcgen ©röber, eS unS nicht übel $u nehmen, »enn »ir

unS bagegen »ehren, 11m nicht in eine Sage f)inein3uge*

raten, bie bie gan3en ©efchäfte beS WaufeS in Sitleiben*

fdhaft gichen »ürbe, »enn »ir unS entfdjliehen, biefeit

Slntrag für ben Slugenblid jebenfattS ab 3ulehnen.

airäfibent: Seine sperren, ber Slntrag liegt 3»ar ge*

bnidt Por, aber nicht als ein Slntrag 3ur britten Sefung.

3<h lann ihn baher nur fo bebanbcln, »ie einen hanb*

,
B)

fdhriftlidhen Slntrag. ©in fjanbfchriftlicher Slntrag bebarf,
v ’ wenn er angenommen »irb, einer 3»eiten Slbjtimmung

an einem anberen £age
(hört! hört!),

unb beShalb »erben »ir eoeniuefl am Sontag noch 3U-

famincnlommen müffen, um über biefeit Slntrag nochmals
absuftimmen.

(©rohe Weiterleit.)

35aS Sort hat ber Werr Slbgcorbnete Dr. Sütter
(Sagan).

Dr. Süßer (Sagan), Slbgcorbnetcr: Seine Werren,

ich bin mit meinen politifchen greunben, »ie Sic »iffen,

in ber 3»eiten Sefung für bie Bewilligung ber nun ab*

gelehnten Sßofttion eines StaatSfefretdrS bcS kolonial*

amteS eingetreten. 35abei »ar für meine politifchen

Sfreunbe unb mich bie ©r»ägung mahgebenb, bah eS an

Hfh unb »egen ber fief) et»a ergebenben $?onfequen3cn

nicht unbebenllidj erfcheint, einen HnterftaatSfetrctär mit

ber StettPertretuug beS SReichSlanalerS gu betrauen, einem

HnterftaatSfefretär bie SlrbeitSleiftung unb Slutorität, nicht

aber auch bie Beantwortung beS SeiterS eines fclbftänbigen

SlmteS 3U übertragen.

(Sehr richtig! bei ben fffreifinnigen unb «Rational*

Iiberalen.)

3ffct ift bie Sage ber 35inge 3»ar Pottftänbtg Peränbert,

aber bie 3»eifclhafte Bofition etneS „felbftänbtgen" Unter*

ftaatSfcfrctärS (ehrt »icber! 3<h bebaure baher, nicht in

ber Sage 3U fein, für ben Antrag beS Werrn ftottegen

©röber 3U ftimmen. 3)urd) biefen Slntrag »irb meiner

Sctnung nach ein 3®>tterbing gefdjaffen, unb für ber*

gleichen Walbheiten bin ich nicht 311 haben.

(Sehr gut!)

3<h mache lein Weht barauS, bah id) urfprünglicfj in ber

Bubgetlommiffion, als ber ©ebanle einer folcheu 3toifd)en*

inftati3 plöfclid) auftauchte, aunächft anberer Seinung ge*

Sonnabenb ben 26. Sal 1906.

»efen bin. 3cf) habe mir aber im »eiteren Verfolge bie (c)

Slonfeguensen llar gemacht unb bin 31t ber llberscuguug
gelommen, bie ich uamenS meiner politifchen fjreunbe bem
hohen Waufc luuD3ugebcu fchoit in gweitcr Sefung bie

©hrc gehabt habe.

(Beifall.)

^rafibent: 3ur ©cfchäftSorbnung hat baS Sort ber

Werr Slbgcorbnete P. atormann.

p. Bormann, Slbgcorbnetcr: Seine politifchen greunbe
finb auch nicht in ber Sage, bem Slntrage ©röber heute

3U3uftimmen. 3d) ftimuie gan3 mit bem überein, »aS ber

Werr Slbgeorbnete Dr. Seuiler gefagt hat, unb »ürbe
auch hem Borfdßage bcS Werrn Bräfibenten aufiimmen,
bah tPir unS am Sontag über ben Slntrag fchliiffig machen.

Brafibent: 3«r ©efchäftSorbnung hat baS Sort ber

Werr Slbgeorbnete ©röber.

©röber, Slbgcorbnetcr: Seine Werren, mein Slntrag

hatte ben 3®ed, bie Bcfchlüffe ber ftommifftou, »ie ftc

gefaht »orben finb, bem hohen Waufe 3ur Sinnahme 31t

empfehlen. 2)a biefe Slnregung llnterftüfcmig Pon anberer
Seite nicht gefunben hat, siehe ich hen Slntrag $urüd.

(Braoo! — Weiterleit.)

flräfibent: 35er Slntrag ift 3urüdge3ogen. 35a »ir
infolfjebeffen eine Slrt Baluunt haben, lönnen wir heute

unmöglich unfere Beratungen fortfefcen.

(Sefr richtig!)

3ch »ürbe baher bem Waufe porfchlagen, r«h 3« Per*

tagen.

(Sehr richtig!)

3ur ©efchäftSorbnung hat baS 2Bort ber Werr Slb*

georbnete ©rsberger.

©raberger, Slbgcorbnetcr: Werr fßräfibent, ich lann
mich her Sluffaffung nicht anfchliehen, bah burd) bie Slb* (o)
lehnung beS StaatSfelretärS ein Baluum entftcht. ©S
ift jept abgeftimmt über bie IRegterungSuorlagc, unb bie

erfte 3eile biefer Borlaae ift geftrichen »orben. 2Bcnn
jeßt über bie »eiteren feilen abgeftimmt »irb, fo »irb

für beuer ber llnterftaatSfelretär mit 20 000 S)tarl ge*

nehmigt »erben innerhalb beS SluSwartigen SlmtS.

(3urufe.)

— 35a8 tft bie ftonfequens unfereS heutigen BefchluffeS
ber Slblehnung beS StaatSfelretärS. 3Jlan »ürbe bie

©eljaltSauSgleichung 3»ifchen ben beiben HnterftaatS*

felretären im SluSroärtigen Slmte heuer nidjt Poruehmen
lönnen, fonbern erft im nächften 3ahr. 3)aS ift auch

nicht fo gefährlich. Sir lönnen nächfteS 3ahr einfach

baS ©ehalt auf 25 000 Sari feftfehen. 3ch glaube alfo,

bah lein Bebeitlen Porliegt, jeßt weiter 311 beraten. Senn
bie ©ehaltSfäfce ber oortragenben Diäte unb ber WtlfS s

arbeiter uf». nicht gleich finb, fo muh auch haS mit in

ben Kauf genommen »erben burd) ben eben gefaxten

Befdjluh; tm nächften ©tat lann baS ©rforberliche ge*

troffen »erben.

tyräfibent: 3)aS Sort hat ber Werr Beoottmächttgte

3um BunbeSrat, StaatSfelretär beS 3nnem, StaatSminijter
Dr. ©raf P. Bofabo»Slh=Sehner.

Dr. ©raf ». $ofabo»«fi) * Sehnet, StaatSminifter,

StaatSfelretär beS 3nncrn, BePottmächtigter 3um BunbeS*
rat: Seine Werren, ich halte mich für Perpflichtet, bie

DiedjtSlage llaraulegcn, wie fie ftch ftetteit »ürbe, wenn
ber Slntrag ©röber, ber Porläufig nur ein Befctjluh ber

ftoimniffion »ar, pon 3h«en angenommen »ürbe.

35auacfj bliebe baS Sfolonialamt in ben ©tat beS SluS*

»ärtigen SlmtS eingearbeitet; eS »ürbe ber bisherige

3uftanb in ftaatSrechtlidjer Bejiehung alfo bleiben mit

bem eiusigeit llnterfchieb, bah ber oberfte Beamte beS
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jRetd)8tafl. — 114. Sibung. Sonnabenb ben 26. üJtai 1906.

(ür. @raf t>. *)of«boto#fJ).äSefjner.)

(a) JfoIonialamtS innerhalb beS SluSmärtigeit SlmtS nt4t ein

Sireftor, fonbern ein UnterftaatSfefretär märe. Selbftänbig

im Sinne be8 Stefloertretung8gefebe8 mürbe blefer Unter*

ftaatSfefretär nidjt fein, b. b- et mürbe nicht ein felb*

ftänbiger Vertreter beS SfleichSfangterS im Sinne biefeS

©efebeS fein.

(Se^r ri^tlg!)

$räfibent: 3ur @ef4äftSorbnung bat ba8 SBort ber

©err Slbgeorbnete SBaffermann.

»offermonn, Slöaeorbneter: kleine Herren, i4 bitte

bringenb, betn Ißorfcblag bcS ©errtt Sßräfibenten ftatt*

gugeben unb bie IBerbanblutigcti gu vertagen. ©8 mag
ja fein, bafe ©err Sollege ©rgberger bie bubgetärc Sad)=

läge überfief)t; bem ©aufe ift ba8 nidjt möglich. @8 be=

fteljt feine StegierungSoorlage mehr, unb e§ befteben feine

SSorfchläge ber Sommiffion mehr. Slefe Sachlage miijfen

mir in Stube prüfen fönnen. 9ta4bent bie Singe ficb fo

gugelptfct haben, fönnen mir uni 7i8 Ubr oerlatigen, bafj

mir un8 nunmehr oertagen unb am ÜJtontag bie Sadje

rubig gu ©nbe führen.

^räfibent: SDteine Herren, ich glaube auch nach ben

SluSfiibrungen be8 ©errn Unterftaat8fefretär8 Smele, baff

ein iöafuum eniftanben ift. SeSbalb, glaube ich, fönnen

mir hier nicht fortfabren.

3ur ©cfchäft8orbnung bat ba8 SBorl ber ©err 2lb=

georbnete D. liebemann.

p. Siebemaun, Slbgeorbneten ÜJteine Herren, ich

glaube, e8 mirb ba8 richtigfte fein, meun mir bie gange

Sache jebt mieber an bie SJubgetfonimiffton gurücfDermclfen.

(Sehr richtig! rechts. 2Biberfpru<b.)

34 ftefle baber ben Slntrag, ben Solouialetat mieber an
(I}

) bie SBubgeifommiffion guriicfguoermeifen, fomelt er noch

nicht erlebigt ift.

^räfibent: Ser ©err Slbgeorbnete Siebemann foß

ben Antrag gefteüt haben
(©eiterfeit),

ben ©tat be8 9iei<h8foloniaIamt8 nochmals an bie Subget-

fommiffton giiriitfguoermetfen. Siefer Slntrag ift guläffig.

©8 fann in jebem Stabium in ber Beratung eine 2)or=

läge ober ein Seü ber Vorlage an bie ffommiffion gurücf*

oermiefen merben.

fDtcine Herren, ich merbe über ben Eintrag be8 ©errn
Slbgeorbneten 0. Siebemann abftimnten Iaffen, ob ber

Solonialetat an bie Subgetfommiffion gurüdoermiefen

merben foß. Siejenigen Herren, melche bie8 tun moßen,
bitte ich, fi<b aon ihren flöhen gu erbeben.

(©efchiebt.)

Sa8 ift bie fßtinberbeit; ber Slntrag ift abgelebnt.

Steine ©erren, mir fteben Por einem Stafuum. 34
bleibe bei meinem SJorfchlage, bah mir un8 jebt Per*
tagen.

(3ufiitnmung.)

©8 erfolgt fein 2öiber|pru4 mehr; baS ©au8 bat fidj

Pertagt.

Sie nächfte Sibung mürbe ich anfeben auf SJtontag,

SDiittagS 1 Uhr —
(Stufe: SienStag!)

3ur SageSorbnung bat ba8 2Bort ber ©err Slbge*

orbnete P. Sarborff.

p. ftarborff, Slbgeorbneten 34 beantrage, bie

Sibung auf SienStag anguberaumen; benn bei ber Per*
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anberten Sachlage müffen erft bie grafttonen fich barüber (C

)

pevftänbigen, mie fie fich Perbalten moßen.

$räfibettt: 3<h erfläre mich auch mit SienStag eht*

Perfianben.

3ur SageSorbnung bat ba8 SBort ber ©err Slbge*

orbnete o. ©erlach-

p. (Serladf), Slbgeorbneten 34 möchte ben ©errn
fßräfibenten bitten, baß, menn mir boef) noch eine Sibung
abhalten foßen, bann auf bie Sage8orbnung bie 2Uabl=

Prüfungen gefebt merben, über bie unS Berichte Porliegen.

(SEBiberfpruch)

SBenn mir boch mal gufammen fommen müffen! — Somit
bie Sachen nicht 6 SDtonate Perfdjleppt merben.

^rafibent: 3ur ®ef4äftSorbnung bat ba8 SBori ber

©err Slbgeorbnete Singer.

Singer, Slbgeorbneter: 34 möchte bitten, e8 bei

bem 5Borfd)lage be8 ©errn s4)räfibenten in begug auf bie

SageSorbnung gu Iaffen.

(Sehr richtig!)

Stur möchte ich mir bie Sitte erlauben, bie Sibung oiel=

leicht auf 2 Uhr anguberaumen, bamit noch einige ber

Herren, bie be8 SJtorgenS megfabren, hier eintreffen fönnen.

(3urufe.)
— fDiontag!

(3urufe: SienStag! — SJtontag! — SienStag! —
SJtontag!)

^räfibent: ©8 liegen Perfcbiebcne Slnträge Por:

erftenS ber Slntrag beS ©errn Slbgeorbneten P. ©erlach,

bie Söablprüfungen auf bie SageSorbnung gu nehmen,
gmeitettS ber Slntrag beS ©errn Slbgeorbneten Singer,
SJtontag um 2 Ubr, unb brittenS ber Slntrag beS ©errn (n)

P. Sfarborff, bem ich mich angefdiloffen habe, SienStag
um 1 Ubr bie Sibung gu halten

(3urufe linfS)

— ober auch um 2 Ubr. SBcnn fich bie Herren nicht

einigen, bann muff ich abftimnten Iaffen. Ober finb bie

sperren einig: SienStag?

(ßebbaftc Stufe IinfS: Stein! nein!)

SJteine ©errett, bann merben mir abftimnten.

Siejenigen Herren, melche bie Sibung am SienStag
um 2 Ubr abhalten moßen, bitte ich, ficb oon ihren Sßlaben

3H erbeben.

(©efchiebt.)

SaS ift bie SDtinbcrbeit. 3<h barf nun mobl ohne be=

fonbere Slbftimmung annebmen, bafc bie Sibung SJtontag

um 2 Ubr ift.

(3uftimmung.)
Stuit mürben mir abfHmmett über ben Slntrag beS

©errn Slbgeorbneten p. ©erlach, ob mir bie SBablprüfungett

als erfien ßjunft auf bie SageSorbnung feben.

34 bitte biejenigen ©errett, melche biefett Slntrag

annebmen moßen, ftd) Pon ihren Sßläben gu erbeben.

(SfJaufe. — ©rohe ©eiterfeit.)

Steine ©erren, bie nächfie Sibung finbet alfo

ftatt am SJtontag ben 28. SJtai, StachmittagS 2 Ubr, unb

als SageSorbnung:
gorifebuttg ber heutigen Seratung.

©egett biefen SBorfchlag erbebt ftch nunmehr fein 28iber=

fprudt; bie SageSorbnung ftebt feft.

34 f4l'eße bie Sibung.

(S4lu& ber Sibung 7 Ubr 42 fDtinuten.)

9tawrntti(pt tBOftimwuiiflen.

«tichMafl. 11. «efllül..?). II. Sefßon. 1905/1906. 484
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3560 Fleid)§tag. —-Namentliche 9ibftimmungen in ber 113. unb 114. ©ifcung. ©onnabenb ben 26. FJlflt 1906.

Flamentlidie Htbftimmungen:

1. in ber 113. ©ifoung über Sluna^me beS Kap. 2 £it. 10 bcs ©rgänjungSetatä für bad fübtt>cft=

afrüanifdje ©dpifcge&iet (9fr. 474 ber SDrutJfachen);

2. iit ber 114. ©ipung über Kap. 69a £it. 1 beg ©tats für baö fKeicfpsfoloHtalamt (©taatäfefretär).

1. 2.

Fl a nt e.
ütbftinunung.

Dr. Hblafe feh« fehlt

2lid)bichler Flein Flein

Stigner Flein Flein

SUbredjt Flein Flein

Srlnj b. SSrenberg . . »ttotun 3a
Dr. ärenbt 3a 3a
©raf b. Slrnim .... 3a 3a
Slucr Flein Flein

Dr. Sachern Flein fehlt

Sadjmeier Flein Flein

Dr. Särwinfcl .... 3a 3a
Sahn fehlt fehlt

©raf b. Salleftrent . . Flein 3a
Sarbecf franf franf

Sargmann fehlt fehlt

Sartling 3a 3a
Saffermann 3a 3a
Säubert Flein Flein

Sauer
Sauermeifler

Flein Flein

(Sittcrfelb)

Sauernteiftcr

3a 3a

(£ilbe8beim) .... 3a tn($alttn

Saumann Flein Flein

Sebe! Flein Flein

Srrf (Flirfiarfj) Flein

3a
Flein

3aSecf (£>elbelberg) . . .

Dr. Sccfer (Köln) . . Flein cntfc>U(K

Dr. Secfer (Reffen) . . 3a 3a
Dr. Seläcr Flein Flein

Sernftein Flein Flein

©raf b. Sernfiorff . . Flein Flein

Scrtholb Flein Flein

Dr. Seumcr fehlt fehlt

Flogaüa b. Sieberftein fehlt fehlt

Sirf Flein Flein

Dr. Slanfenhorn . , . 3a 3a
Slell Flein 3a
SIo§ Flein fehlt

Slumeuthal Flein Flein

Socf Flein Flein

Söcfier
'

Flein 3a
b. SöhlenborfHUöIpin 3a 3a
Sömclbnrg
Sijniiia

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

Dr. Sottger 3a
3a
3a

3a
3a
3a

Sofelmann
Solfc

b. Sonht fehlt fehlt

Sreuer Flein Flein

1. 2.

Fl a «t e.
Ftbftimmung.

b. Srodfhaufen .... fehlt fehlt

Sruhn Flein enthalt»n

Dr. Srunfteratann . , 3a 3a
Sudjfieb 3a 3a
Süfing ........ 3a 3a
Dr. Sunfharbt .... eittfch- entfd).

Surlage Flein Flein

©raf b. Partner . . .

Srinj 3u ©arolaih*

fehlt fehlt

Schönaich
Dr. b. ©hlapomo

fehlt fehlt

©hlapotoSfi .... Flein Flein

Dr. ©hlapotbSfi . . . fehlt fehlt

b. ©hrjanoibSfi .... fehlt fehlt

©olShont * Flein Flein

b. ©jarlinSft Flein Flein

Dr. Zahlern Flein Flein

b. $a£ln>iö 3a 3a
b. SDatnm entfd). entfd).

SDaSbach Flein Flein

Dr. 5)abib Flein Flein

3>elfor fehlt fehlt

Sepien 3a 3a
b. SDemifc fehlt fehlt

2>ietritf) fehlt fehlt

Sich Flein Flein

b. SDirffcn 3a 3a
Socrffen

fprft ju Sohna*
3a 3a

©djlobiticn fehlt fehlt

Sobe Flein 3a
SreeSbad)

2)uffner

Fl ein

feh»

Flein

feh«

eijrhart Flein Flein

©ichborn bcurl. beurl.

(Siefhoff Flein 3a
b. ©lern 3a 3a
b. ©Int Flein Fleiu

©ngelcit Flein Flein

©rjbcrgcr Flein Flein

©uler Flein Flein

Baltin Flein Flein

ffebrcnbach Flein Flein

VJifcher (Serlin). . . . Flein Flein

tfifdjer (Sacbfen) . . . Flein Flein

tförfter Flein Flein

Sräßborf Flein Flein

Same.
i.

i

2.

Sbftimmnng.

Jranl

Jrifeeit (Süffelborf)

fri^cn (FlecÖ) . . .

|roclid6

fromme
JuchS

SfuSangel

Flein Flein

Flein enthalt«*

Flein

Flein

Flein

Flein

Flein

Fleht

3a
Flein

Flein

3a

öarnp . . .

®ed
Seiger (Schwaben). .

©erlfch

b. ©erladj

b. ©crSborff

©erftenberger

©eper (Sadjfen) . . .

©ieSbertS

©lettSmann

©loibafcfi

©lüer
©olbftein

Dr. ©oller

©othein

b. ©rabSfi
Dr. ©rabnauer . . . .

®räfe
©renj .........
©röber
©rünberg
©uenter

fe^t
Flein

Fleht

Flein

Flein

fehlt

fehlt

Flein

Flein

fehlt

fehlt

3a
Flein

ctUfeallcn

franl

fehlt

Flein

Flein

Flein

3a
fehlt

fehlt

Flein

Flein

fehlt

fehlt

' 3a
Flein

3a
franl

fehlt

Flein

Flein

Flein

Flein

franf

3a

fehlt

Flein

3a
Flein

Flein

franl

3a

S
aa§ (2>armftabt) . .

aafe (Königsberg) .

$agemann
£agen
$artmamt
ftauSmann (fcamtober)

$au&tnann (Sßürttem*

berg)

£ebel
Dr. £eim
$eine

©elb
Henning .

Herbert
Dr. $erme8
§erolb
Dr. Freiherr b. Bertling

Dr. ^eräfelb

Dr. b. ifpepbebranb unb
ber Safe

fehlt

Flein

3a
3a
Flein

3a

fehlt

Flein

3a
3a
Flein

fehlt

fehlt

Flein

fehlt

Flein

3a
3a
Flein

Flein

fehlt

Flein

Flein

fehlt

Flein

fehlt

Flein

3a
3a
Flein

3a
fehlt

3a
Flein

3a 3a
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Stet(fi8tflg. — Stamentltche Slbftimmungen in ber 113. unb 114. Sifrung. Sonnobenb ben 26. jptai 1906. 3561

9t a n e.

1 .
|

2.

%bffimmung.

Freiherr ^epl p
$errn8beim .... fehlt fehlt

$el)Iigenftaebt 3a 3a
Dr. lieber 3a 3a
$ilbenbranb 92cin Stein

Hilpert 3a cnty*U{B

£imburg 3a entfd).

^intertmufler 92ein Stein

§irfdjberg Stein Stein

Dr. $iße Stein fehlt

Freiherr b. $obenberg Stein fehlt

£>oed fehlt fehlt

Dr. #oeffel fehlt fehlt

£offmami (Berlin) . . Stein Stein

.^offmeifier fehlt fehlt

#ofmann (©ttmangen) fehlt fehlt

ßofmann (Saalfelb) . Stein Stein

gürft 3u $DheitIohe=

©eljringen fehlt fehlt

§olfc 3a 3a
^»olppfel Stetn Stein

CUraf b. .fjompefch . . Stetn Stein

ßom (®o§Iar) .... fehlt fehlt

£orn (Steiße) 9?cin Stein

$ont (Saufen) .... Stein Stein

tpofang 3a 3a
§ubrid) Stein Stetn

ßue Stein Stein

Hufnagel 3a 3a
$Ug Stein Stein

$umann Stein Stein

3tfchert Stein Stein

Dr. 3äger Stein Stein

Dr. b. 3aune3 fei)» fehlt

Dr. b. 3a3bäetb8fi . . Stein Stein

3eSfen franf frauf

3orn0 3a 3a

«oben Stein Stein

ftaempf beurl. beurl.

.«alfhof Stein (Mitten

©raf b. Sfanifc .... fehlt fehlt

b. ftarborff 3a 3a
b. Kaufmann franf franf

Sern fehlt fehlt

tfirfch fehlt fehlt

Sflofe Stein Stein

gürft tu 3nn-- unb

ftnpphaufen .... fehlt fehlt

dürften Stein Stein

Äohl Stein Stein

ÄDpfch
„fforfanip

Stein CM&jIUtl

Stein Stein

frraemer 3a 3a
Äraufe 3a 3a
ftrebS Stein Stein

S?reth fehlt 3a
b. ftrödjer entfd). entfdf).

Ströfett 3a 3a
Dr. ftnpminSfi .... fehlt fehlt

Sühn Stein Stein

ShilerSfi Stein Stein

ftunert Stein Stein

8abroife fehlt fehlt

9t a m e.

1 ,
|

2.

Stbfiimmung.

ßattmann . entfd). entfd).

ßebebour Stein Stein

ßeaien fehlt fehlt

ßehemelr Stein Stein

ßehmann . . . 3a 3a
ßeinenmeber 3a 3a
Dr. ßenber Stein Stein

Dr. ßeonhart Stein 3a
ßefdje Stein Stein

ßefer Stein Stein

ßießfenberger

ßiebermann b.Sonnen*
3a 3a

berg

©raf su ßimburg*
entfd). entfdj.

©tirum 3a fehlt

Dr. ßinbemann .... Stein Stein

ßipinSfi Stein Stein

Dr. ßucaS 3a 3a

Wahlfc Stein Stein

SJtalfemifc 3a 3a
greiherr b. SStalfcan . 3a 3a
SJtarbe fTauf franf

Dr. SJtarcour Stein Stein

b. SJtaffo© fehlt fehlt

SJtattfcn fehlt fehlt

SSteier 3obft Stein 3a
SUteift Stein Stein

SJtenfc 3a 3a
SJterot fehlt fehlt

SJterten Stein 3a
SJtefcgcr fehlt fehlt

SJteper (Sielefelb). . . 3a 3a
b. SJtichacIiS

®raf b. 8rub3eibo=

3a 3a

SStielarmSfi Stein fehlt

SJtittcrmeier franf franf

SJtolfcnbuhr fehlt fehlt

SJtommfcn Stein fehlt

SJtorifc Stein Stein

SJtotteler franf fTanf

fDtüKer (Saben). . . . 3a 3a
SJtüKer (gulba) . . . . Stein Stein

Dr.SJ2ülIer(9)icintngen) beurl. beurl.

Dr. SJtüHer (Sagait) . Stein 3a
Dr. Sttugban Stein 3a

Staden Stein Stein

Staud fehlt fehlt

Steuner 3a 3a
Stißler fehlt fehlt

Stißfchfe Stein Stein

b. Stormann 3a 3a
Stoäfe Stein Stein

b. Derben 3a 3a
b. DIbenburg 3a 3a
®öh b. DIenhufen . . Stein Stein

Dr. Dpfergelt Stein Stein

®raf b. Driola .... 3a 3a
Drtel 3a 3a
©fei fehlt fehlt

Dr. $aafdje ...... 3a 3a
Dr. jpadiuide fehlt fehlt

fPaßig 3a 3a

St a » e.

1 . 2.

Slbftiramung.

ipauli (Dberbamim)
s4$auli (ipotSbam) .

b. ipaper ......
SPeuä

Sßfaunfud) ......
Freiherr p. $pfetten .

Dr. ^idjler .....
fßtnaen

5Pof)l .

b. Oaitta-'ipolcjibngfi

l>r. JBoratg

l)r. jßoithoff . . . .

©raf iprafdjma . . .

greife

ißriifdjenf b. ßinben*

hofeu

SPüe

3a

beurl.

Stein

Stein

3am
beurl.

Stellt

Stein

beurl.

Stein

fehlt

beurl.

Stein

feölt

fehlt

3a
fehlt

beurl.

Stein

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

beurl.

3a

fehlt fehlt

Stein 92cm

Staab

gfürft Stabgimill

9tannev ....
b. Stautter . . .

StcißhauS . . .

Steitid) ....
Freiherr b. 3ild)tFp

3>am§bovf
Dr. Stidlin .

ofcit

b. Sticpcnhaufen . . .

92iff . .

Stimpan
Dr. Stinteleu . . . .

Stoellingcr

Stoereu

Stotljcr

Dr. Stuegenbcrg . . .

entfef).

fehlt

SRcln

3a
Stein

3a

entfd).

fehlt

Stein

3a
Stein

3a

3a
Stein

3a
fehlt

3a
Stein

fehlt

Stein

fehlt

Mein

3a
3a
3a
fehlt

3a
3a
fehlt

Stein

fehlt

Stein

Sadjfe
Dr. b. Salbent ....
Dr. Sattler

b. Sabignt)

Scbad
Dr. Sd) achter

Schcibcmaim .....
Freiherr b. Sdhcle . .

ScheUhoru
Sdjerre

Schilfert. .......
3d)legcl

Schlüter

Sthlnmbcrgcr

Schnialfelbt

Söarott bc Schmib . .

Sdjmib (3muienftabt)

Schmibt (Söerlln) . . .

Schiuibt (©Ibcrfelb) .

Schmibt (granffurt) .

Schmibt (3raufiabt) .

Schmibt (5faifer§laut.)

Schmibt (Sßatuleben)

Schmibt (SSJaiburfl) .

Sdjöpfltu

©djrabcr

Spüler
Schüler . . . ......
Schule

Stein

fehlt

fehlt

Stein

cntfdj.

beurl.

92ein

beurl.

3a
3a
3a
fehlt

3a
3a
9?ein

fehlt

Stein

92eiu

fehlt

fehlt

Sieht

cutfd).

beurl.

92eiu

beurl.

3a
3a
3a
fehlt

3a
3a
92cin

fehlt

92cin

fehlt

Iran!

92ciu

fehlt

frauf

Stein

fehlt

3a
3a

92eiit

Stein

Stein

Stein

fehlt

92eiit

4S4*

fehlt

3a
3a

92cin

3a
92ciu

fehlt

92eiit
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3562 «eidjStog. — «amentltdje Stbftimmnngen in btr 113, unb 114, Strang. Sonnabenb bert 26. «tot 1906.

9t a m t.
1.

|

2.

Stbftimmung.

Sdjroarfc (ßübecf) . . . fehlt fehlt

Scbmarse (ßippftabt) .

Schweidljarbt

«ein 3a
«ein 3a

©raf 0. Schwerin*

ßötuifc 3a 3a
Dr. Seniler 3a 3a
©leg tränt traut

Sielermann (3Jiinben) 3a 3a
Sinbermann (Sadjfcn) fehlt fehlt

Singer «ein «ein

Sir «ein «ein

Stttart «ein «ittatlrn

Dr. t>. SfarshnSft . . «ein fehlt

Dr. Spahn «ein fehlt

Sped «ein «ein

Sperfa «ein «ein

D. Spiegel 3a 3a
Stabihagen «ein «ein
Stamm «ein «ein

». Staubt) 3a 3a
Stauffer entfdj. entfdj.

D. Stoedcr 3a 3a
Dr. Ubo ©raf su Stol*

berg*2Bemtgerobe . 3a entfdj.

Stoße «ein «ein

Storj beurl. beurl.

P. Strombett «ein 3a

« a m e.

1.
|

2,

Sbftimmuttg.

Strsoba «ein «ein

Stubbenborff 3a 3a
Studien «ein «ein
Stupp «ein «ein
Stpiftcl fehlt fehlt

Dr. Sübefum «ein «ein

Ssrnnla . «ein «ein

Dr. Scaler fehlt fehlt

Spiele «ein «ein

Freiherr ». 3T^iinefelb «ein «ein
o. Lebemann 3a 3a
Sraeger >ST- fehlt

ö. 5CreucnfcIä 3a «ein
SCrimborn Sein «ein

Xufcauer «ein «ein

Sogt (SralI8heim) . . 3a 3a
Sogt ($a&) fehlt fehlt

b. Soßmar «ein «ein
Dr. Sonberfdjeer . . . 3a 3a

©agner fehlt fehlt

Dr. Steßau 3a 3a
Steßenborn «ein «ein

Steuer 3a 3a
Stemljoff 3a 3a

Same.
1.

|

2.

ÄbfHmmung

Freiherr b. Stengen*

heim=2Bafe «ein «ein

Stettenborff «ein «ein
SJeßftein «ein «ein
Skraer fehlt 3a
S3effel fehlt fehlt

SJeftermann 3a 3a
SJetterlö «ein 3a
Dr. SMerner fehlt fehlt

SJiß 3a 3a
SBiltberger «ein 3a
SMndler fehlt 3a
b. SBinterfelbt = SWenfitt 3a 3a
be SBitt (ftöln). . . . «ein «ein
SBitt (Siarientoerber)

.

3a 3a
SBifclSperger «ein «ein
Dr. Stelfi 3a 3a
Sreiherr b. Stelff*

ÜJletternidj ..... fehlt fehlt

p. SB obsiegter .... beurl. beurl.

Storni «ein «ein

Dr. am 3ehnhoff • • • fehlt 3a
Beljnter fehlt fehlt

Himmermann «ein 3a
Binbler fehlt fehlt

Bubeil. ........ «ein «ein

SRefapHitlaiion.

©cftimmt haben: mit 3a

1 .

SlbfUmmung.

95

2.

Sbftimmung.

119

mit «ein 182 142

25er Slbftimmung enthalten 2 9

Ungültig, weil hoppelt ....... 4 —

283 270

®rud unb SJctlag btr 'Jlortbtutjtfcn Sutbbruderti unb S8erIaß6anftaX*, Sttlin SW., fflJilbrlmffrüfjt 32.

!
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JfteldjSta fl.
— 115. iSifeutifl. SKonfag beit 28. 3Jtot 1906. 3563

(A) fBeridjiißUttß

|um ftcni’ßrapbifdjcn Serid&t her 74. @l$ung.
Seite 2286A Seite 13 ift ftatt .StÖiiibbuf.ftcetmanSBoop* ui

leien
:
„Rubub-ilectnumflfiijop'.

115» &t£uitß»

9J2ontag beit 28. 2)tai 1906.

Seite

©efd)äfttid)eS 3564A
Sortfe&ung ttttb ©djtujj ber brittcn Ve=

ratmtg bcs ©ntmurfä eine« ©efepeS be=

treffeitb bie 3?eftfteUuiifl be$ Itcidjsljmis:

Ijaltsdflts für bas 9iedjitiing$jaf)r 1906,
— in Verbiitbutig mit ber britte» Ve;

ratmtg bes ©ntmurfs eines ©efefjes

betreffeub bie fyeitftcliitttg be$ $ati&Jjalt5 =

ftats für bie Sdjntjgcbictr auf ba§
s
Jtcdjiiiiugsjal)r 1906 (9ir. 8, 9, 308,

473, 474, 350 ber Zulagen) 3564A
Sfotonialabteiluug be4 2tu$märtigen

<B> «mW:

Vaffermann 3564 C
Dr. ©patpt 3564D
Ür. ©raf d. PofabottWti^äBcfjuer,

©taatSminifter, ©taaWfcfretär

be$ Innern: 3566 A, 3568 D, 3572D
Sreifjerr u. 5Wic^t^ofcit=SDarnöborf : 3566 B
Dr. ÜJiitfler (©agatt) 3566 C
ü. Sicbemaitit 3566

D

Sattmann 3567A
©Araber 3567 B
Dr. ©etttier 3567 C, 3572 C
©ingcr 3569 B
$auftmann (Söiirttembcrg) . . . . 3570 B
^imntermann 3571

A

©rüber 3571 B
Wamctttfidje 91 b ft im ttt tt tt g . . . . 3573B

Oftafrifauifd)es ©dju)jgcbiet:

Dr. 91renbt 3573D
©djujjgebict Äameruit:

v. ©djneiber, Äöttigtid) »uürttem=

bergifdjer 3Kinifterialbire!tor

:

3574D, 3575 B
©rjberger 3575 A, C

©djnfcgebiet Sogo 3575

D

iReid&etafl. 11. &öi3l.>9>. II. ©effton. 1905; 1906.

©eite (q)
©übrneftafrifaniidjes ©dju^gebiet:

Scbebotir 3576 A
Dr. 9Jtüücr (©agatt) 3576 D
£mele, UnterftaaWfefretär int

9ieidj$ftf)a&amt 3577 A
®rjberger 3577C
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Sie ©ifcung mlrb um 2 Uhr 19 SJHnuten burdj bcn

Bräfibentcn ©rafcn b. Bafleftrem eröffnet.

^räftbent: Sie ©ifcung tfl eröffnet.

Sag Brotofofl ber Porigen ©ifcung liegt gur ©tuftd^t

auf bem Bureau offen.

©ntfdjulbigt ftnb bie Herren Slbgeorbneten ©öfc
b. Dlenljufen, ©raf b. ©cf)merin*£ömife, ©idljoff, ©hrljart,

b. Semlfc unb Suffner.

2Bir treten in bie Sagegorbnung ein. ©egenftanb

berfelben ift:

grortfefcuug ber britten Beratung beg ©nttourfg

eine« ©efeheg beireffenb bie gefffteßung beö

Äeidf|ghauöbaltgetatg für bag '«Ucdinungojafjr

1906, nebft Anlagen unb einer Senffchrtft

(Sir. 8, 3u Sir. 8, Sh. 308, 9k. 473 ber Srud*
fachen), auf ©ruttb ber 3ufammcnfleIIung ber

Befchlüffe gtoeiter Beratung (Sir. 350 ber Srud*
fachen) —

Anträge Sir. 487, 488, 502 —
in Berbtnbung mit ber

britten Beratung beg ©nttourfg eincg ©efepeg

beireffenb bie jjfeftfteBung beb (jaughaltgetatg

für bie Sdjubgebiete auf bag jtcdjnimgbjaljr

1906, nebft Einlagen (Sir. 9, 9k. 474 ber Srud*
(b) fachen), auf ©runb ber 3ufammenfteQung ber

Befdjlüffe gmeitcr Beratung (Sir. 350 ber Srud*
fachen) —

Anträge Sir. 355, 513.

Sie Beratung toirb fortgefefct mit bem ©tat für bag

Sieidjgfolonialamt — fortbauernbe Sluggaben Slop. 69a
Sit. 1.

SJieine ^errett, üorgeftern ift bei ber britten Beratung

beg tfolonialetatg bie ©tefle beg ©taatgfefretärg für bag

Sfolontalamt nicht bemtßigt morben. 3nfoIgebcffen ift

ber gange ©tat bei? Sfolontalamtg hinfällig gemorben,

mell er barauf gegrünbet mar, bafj eben ein felbftänbigeg

ftolonialamt entfielen foß: — burd) bie Streichung beS

©taatgfefretärg mar auch bas ftolonialamt hinfällig

aemorben. Saburdj entftanb ein Bafuum, unb ba fein

Sintrag borlag, melier btefeS Bafuum auggufüßen be*

ftimmt mar, fo mujjten mir unfere Beratungen abbrechen

unb fefeen fie heute fort.

$eute liegt ein foldjer Sintrag üor auf Sir. 515 ber

Srudfadjen bon ben Herren Sibgeorbneten ©röber unb

©enoffen, melier lautet:

Ser Beid)8tag moße bcfchliefjen:

an ©teile ber Sinlage Villa „Sieidjgfolonialamt"

in ben ©tat eingufe&en:

©tat für bag Slugmärtige SImt, kolonial*

abteüung. Sinlage gu in.

Ser Sintrag ift gehörig unterftüfet.

SJieinc Herren, menn bag $aug bamit einberftanben

ift, merbe id) biefen Antrag, bon bem ich angunehmen
©runb Ijabe, bajj er fadjberftänbig unb tedjnifch geprüft

ift, ber Beratung gu ©runbe legen unb ebenfo mit biefern

Sintrag oerfahren, mie idj fonft mit ben Befdjlüffen gmeiter

ßefuna gum ©tat Oerfahren btn. SBenn bag $aug bamit
einberftanben ift, fo mürbe ich fo oerfafjreu. — ©in
SBiberfprud) ergebt fie^ nic^t; ich merbe fo üerfahren.

SBir beginnen baljer mit ber Sluggabe, orbcntlidjer (C)

©tat, fortbauernbe Sluggaben, Befolbungen, ftap. 6a
Sit. 1.

3dj eröffne bie Sigfuffton bariiber.

Sag SBort hat ber §err Slbgeorbnete Baffermann.

Baffermann, Slbgeorbnetcr: SJieine Herren, id) habe
nameng meiner polttifdjen ftreunbe eine ©rflärung abgu*

geben.

SJieine Politiken Jreunbe bebauern auf bag leb*

hafteftc bie überrafdjenbe Slblefjnung beS Sleichgfolontal*

arntg in ber ©ifcung bom bergangenen ©onnabenb. Sir
marett einmütig ber Ubergeuguug, ba& bie Borfdjläge ber

berbünbeten Siegierungen, ein felbftänbigeg Sfolontalamt

gu fefjaffen, loggetrennt bon bem Slugmärtigen Siint unbÄ bon bem bollen Berantmortungggefüljl einer felbfl=

i Bcrmaltung, meldjeg Berautmortungggefüi)l ge*

eignet gemefen märe, fid) nad) allen ©eiten ©eltung gu

berf^affen, geeignet gemefen märe, bie ferneren SJiifeftänbe

be§ heutigen ©pftemS gu befeitigen

(fc^r richtig! bei ben Siationallibcralen)

unb inSbefonbcre aut^ ba^in gu mirfen, baff bie ferneren,

für bie ©teuerfraft unfereS Bolfeg mterträglid^cn haften

Hätten geminbert merben lönnen. SiacHbem bie SJleljrjjeit

biefe§ ^aufeg biefe Sieuorganifation nicHt gcmoHt Hnt,

unb mir im ©iuftang mit ben berbünbeten Regierungen

bie bergeitige Drganifation fiir ungurcidjenb era^ten, mir

aber audj nidbt mißeng ftnb, für bie gortbaucr biefer uit=

gurcitHenbcn Organifation unfererfeitg bie Bcrantmortung
git tragen, ftnb mir nid|t in ber ßage, bem Slntragc ber

Herren ©röber unb ©enoffen guguftimnten, merben nag
bielmeHr bei ber SIbftimmung ber Stimme enthalten.

(Brabo! bei ben Slationalliberalen.)

^Jröflbent: Sag SBort Slbgeorbnete

Dr. ©paljn.

Dr. ©paHn, Slbgeorbnetcr: SJletne Herren, biefer ©nt=

f^Iufe ber Herren bon ber fogialbemofratifdien Bartel

(3nrufe bon ben ©osialbemorraten: Bitte feljr!)

— bergeiHen ©ie, ber nattonalliberalen Bort«*

(^eiterfeit unb 3«ntfe) —
ift mir menig berftänblid). galten ©ie fi^ bodj gegen*

märtig, bafj, menn ©ie bem Sintrag ©röber nid)l gu*

ftimmen, mie er 3H«Eb gebrudt borgelegt ift, bann bie

SJiöglicHfeit fehlt, ben jc^t etatgmä&ig angefteßten Beamten

ihr ©ehalt auSgugalßcn

(feljr richtig! in ber SJtitte),

unb ich meine, fdjoit biefer ©runb ber gibilred&tlichen

Berpfliditung beg Sleichg, ben Beamten, bie bag Sieidh

angefteßt hat, ihr ©ehalt gu gahlen, miifete bag gange

hohe §aug, gleichgültig mie man gu ber grage ber

ftolonialbermaltung ftebt

(SBiberfprucf) bei ben Stationalliberalen),

beftimmen, biefern Sintrag bie 3uftimmung gu geben, ber

ntdjtg anbereg begmedt unb erreicht, alg biefe obligatorifche

Berpflichtung beg Slei^eg gu erfiißen.

SJieine Herren, nun hat ber §err Slbgeorbnete Baffer*

mann nochmalg Slnlafj genommen, bie Slblehnung beg

©taatgfefretärg gu beflagen. 3<h fteße anheim, ben Be*

fdjlufj, ben ber Reidjgtag gefaßt hat, für richtig ober für

falfch gu halten. SBir miiffen aber mit bem Befchlufj

regnen, unb er ift in biefer Seffiou unb bamit big gum
©nbe ber Segiglaturpcriobe mtabänberlich; beim ber Sleid^g*

tag mirb Pertagt, unb eg fann ein Sintrag auf SBiebcr*

herfteßung beg ©taatgfefretärg in ber nädjften ©effton

nicht mehr gefteßt merben.

(§ört! hört! bei ben Slationalliberalen. Oho! unb

SBiberfprmh rechts.)

— Slud) in ber nächften ©effton nicht mehr gefteßt

merben! ©rft bie Steumahlen merben barüber eHtfdjeiben
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(Dr. £pafjn.)

(a) fönnen, ob ein berartiger Rntrag 3uläffig fein wirb;

beim ber Verfaffung Wiberfpricßt baS 3urücffomnteu auf

benfelben ©egenjtanb wäßrcnb berfelbeit ©effion, wie für

bic 2lbgeorbneten, fo aucß für bie üerbiinbcten Regierungen.

(Unruhe unb 3urufe recßtS unb bei ben

Rationallibcralen.)

Weine Herren, nun muß icß aber gefteßen, wenn
etwas ben ©ntfcßluß beS Kaufes erleichtern fonnte, fo

waren e§ bic Verßatiblungen am lebten ©antStag ßier.

(©ehr richtig! in ber Witte.)

Weine Herren, wenn etwas, fo buben bic Verßanblungen
über ben ©ifenbaßnbau nach SeetmanSßoop unb baS
Suett, baS gefangen worben ift Poit ben sperren 2lbge»

orbueten Dr. ©emler unb Oberft o. Xeimliug, fiar gezeigt,

baß Wir unbebingt bie unmittelbare Verantmortlichfcit

beS ReicßSfanglerS an biefer ©teile für bie Solonial»

Perwaltuug Derlattgen müffen.

(©eßr richtig! in ber Witte.)

Weine Herren, WaS hat fich bei ber ©ifenbaßn
SeetmanSßoop ergeben? Sir butten in ber Bubget»
fontntiffion *unä<bft eine Rcfolution, bie babin ging, baß ber

ReicßStag fich bereit erliären foHte, fcboit jeßt Wittel bereit»

üufiellen für RuSfiißrung ber Baßn. 2>aS ReicßSfcßabamt

bat biefc Refolution befämpft, weil jtc ihm gegen bie

etatSrecßtlicben ©runbfäpe 311 Perftoßcn feßien, ba jebe

Unterlage für bie Berechnung ber Soften biefer Baßn
fehlte, unb barauf hat fleh bie Sommiffion barauf gurücf=

ge3ogen, eine Refolution bem £aufe Porgcfcßlagen, bie

nur Wittel für Vorarbeiten 31t bem Baßnbau bemiHtgte.

©ic hat ber Reistag angenommen. Sir bubett nun»
mehr in ber porigen ©ißung fonftatiert, baß biefe Vor»
arbeiten nicht in folcher Seife Porliegen, baß fie ein

Urteil über bie Soften biefer Baßn unb über bie Vabti

felbft ermöglichen. Xroßbem hat baS ReießSfcbaßamt

Sugelaffen, gegen feine urfpriinglicbe Sluffaffung, baß bie

(») Wittel für eine folche Vabn in ben ©tat eingeftellt

worben ftnb.

(£ört! hört !)

Weine hcrreit, wenn mau logifcß benft, fo Wirb man fich

fagen: au biefer Satiblung in ben Rnfdjauungen beS
©enn RctcßSfcßaßfcfrctärS ift nicht ein Solontalbircftor,

ift ni$t ein gleicßgeftellter ©taatsfefreiär, auch ber beS

RuSWärtigen nicht fcfjulb. Senn an biefent ©efinnungS»
wanbel etwas feßulb ift, bann ift eS ber Sille beS £errn
ReicßSfattslerS, ber über bem Jperrn RcicßSfcßaßfefretär

fteßt. SDaS ift beS ReicßSfanslerS gutes Siecht bei ber

jeßigen Crganifation ber Solonialabteilung. Rber bann
fage ich uueh: ber $crr RclchSfan3ler felbft muß unS,

bem Reichstage, üerantwortlicb bleiben.

(©ehr richtig! in ber Witte 1111b linfS.)

Unb nod) etwas anbcrcS b flt ber Porige ©antStag
gelehrt: baS ift baS, waS ber §err Rbgeorbnetc Dr. ©euiler

unS erjählt nnb §err Oherft 0. Xctmling betätigt unb
ber &err ©rbprins Pon ^oßenloße nur febr feßtoaeß abge»

minbert hat! 2118 ber $err 2lbgeorbnete Dr. ©emler unS
baS iiodmitiel

(3urufe bei ben Rationalliberalen)
— als ber $err 2lbgeorbnetcte Dr. ©emler unS baS
üocfmittel borbielt, baß wir 5000 Wann aus Rfrlfa

3urücfge3ogeit befämen, wenn bie ©ifenbaßn bis Silo»

meter 145 bewilligt würbe, ba war ich Uhr übcrrafcht

unb bube an baS L'ieb pon ber £orelei gebaut, wie ber

fterr Dberft P. Seimlhtg fo eittgeßenb auf biefen Vor»
fchlag geantwortet hat. ©r fab nicht bie gelfenriffe, er

fab mir hinauf in bie $?öß’. Xurcß feine Rebe würbe
beftätiat, baß ein berartiger Vorfcßlag Pon feiten ber

Solonfalabtcilung angenommen war; unb, meine Herren,

auS ber Rnfcßaumtg be§ ßerrn Oberften p. Oeimling, baß
er Pon feinem oberften SriegSßerrn abhängig fei, nnb
auS ber Xatfacße, baß er troß biefer Rbbängigfcit fich
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bereit erflärte, an3ugeben, wiepiel taufenb Wann suriief» (OJ
beorbert werben lönnten, ergab ft<ß, baß auch ber oberfte

SriegSßerr über biefe Rbmacßungen unterrichtet fein mußte
(hört! ßört!)

unb ba ßat mich außerorbentlicß erftaunt, baß bei biefen

Rbmacßungen ber ©tetlocrtreter beS Reicß8fan3lcr8 fich

feßweigenb Perßalten unb bamit 3U erfennen gegeben ßat,

baß auch er als ©tettPertreter beS ReicßSfanslerS bei

biefen 2lbmacßungen beteiligt war.

(©ehr richtig! in ber Wüte unb linfS.)

SaS ift bem Reichstag bamit porgefcßlagen worben?
3Me 5000 Wann foHten — baS läßt fieß bei biefer RuS»
einanberfcßuug gar nießt wegleugnen — rafeßer suriidf»

beorbert werben, wenn bie Stlometersaßl ber ©ifenbaßn

in höherer Rümmer bewilligt werben würbe, wie eS bei

Rbleßitung ber ©Ifenbaßn gefeßeßen füllte. Xer $err

©rbprins oon §oßenloße ßat nachher atterbingS erflärt,

bie XiSIofation unb Verwenbung ber Xruppen erleichtere

fich mit ber gertigfiellung ber ©ifenbaßn, unb barauS

ergebe fich bie Berechnung über ben Xruppenrücfsug.

3a, meine Herren, baS war gut gemeint, aber e8 war
nießt richtig. Xer §err Rbgeorbnete ©röber ßat gan3

mit Recßt fofort barauf aufmerlfam gemacht, baß bie

3urücfbeförberung ber Xruppen naeß ber ©rllärung beS

$errn Oberften P. Xeimling feßon jeßt möglich fei/ wäßrenb
boeß bie Vaßn erft in 2 3aßren fertiggefteHt unb für bie

Verfcßiebbarfeit ber Xruppen Perwenbbar fein wirb. Unb
welche Stellung ift eS für ben Reichstag, baß man ißm,

um eine bößere Silometersaßl einer ©ifenbaßn bewilligt

311 crßatten, ein ßodmittel Porßält, baS ben Rücfficßten

auf ®ut unb Vlut unferer eigenen ßanbeSfinber im RuS»
lanbe entnommen ift.

(ßört! ßört! in ber Witte unb linfS.)

Unb ba muß ich gefteßen: ich hätte ben Sunfcß gehabt,

baß ber ©tettPertreter beS Rei<h8fan3lerS bie ©rflärung

hätte abgeben fönnen, baß er Pon ben Rbmacßungen unb (n)

Unterrcbungen nichts wiffe.

Weine Herren, ich meine beSßalb, nehmen wir bie

Solonialocrwattung in ber jeßigen Verfaffung an! 3<b bin

über3eugt, baß ber Porige ©amStag für bie SoIonialPer»

maltuttg ein dies nefastus gewefen ift, unb baß baS

Solonialamt bei SHlometer 145 in ben ©anbftäcßen Pon

©übweftafrifa begraben ift.

(Vraoo! linfS.)

3^ feße ben fterrn ©rbprinsen P. ^oßcnloße nießt

hier, icß möcßte aber ein gan3 fur3cS Sort an ißit richten,

er mag§ im fienograpbifeßen Verlebt nadjlefen. ©r barf

Pon unS Perlangen, baß mir ißn als einen Wann Pon

Porneßmer ©efinnung attfeßen unb als folgen beßanbeln;

wenn er ftch in einer ruhigen ©tunbe überlegt, waS biefer

£>anbcl mit Wenfcßengefunbßeit unb Wenfcßenblut gegen

bie Verlängerung einer ©ifenbaßn um mehrere Sitometer

bebeutet, bann wirb er ftch fagen, baß einen berartigen

Vorfcßlag ansuneßmen bem Reichstage nießt 3ugemutet

werben fann.

(Dß! oß! unb 3“rufe unb bei ben Rational»

liberalen. — ©türmifeßer Beifall in ber Witte

unb linfS;)

Weine Herren, er ip ber Verfügung unterlegen — icß

fcfjreibe eS feinem guten §er3en sn — ;
aber ben Sunfcß

möcßte idß ißm für feine fünftige politifcße Sirffamfeit

mit auf ben Seg geben, baß er baSfelbc Waß Pon üor»

neßmer ©efinnung, waS er oon unS 3U beanfprueßen Rn»
laß ßat, auch unS 3U teil Werben laffe bei ber Beurteilung

unferer ©eftnnung.

(©türmifeßer Beifall.)

Vrafibent: ®aS Sort ßat ber £err ©teÜüertreter

beS Reicß8fan3ler8, ©taatSfefrctär beS 3nnern, ©taatS»

minifter Dr. ®raf P. VofabowSfß»Seßner.
485 *
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(A)

(B

Dr. ®raf ». Vofaboto8fht>S»ef)ner, SiaatSminiper,

StaatSfefretär beS Snnern, Stellvertreter beS Reichs*

fanglcrS: Rtetne Herren, ich muß bte Annahme ab*

lehnen, aI8 ob etwa ein $auphhanbel gemacht

werben follte über bie 9lnnapme ber Vapn nach Sfeet*

manSpoop gegen Surildgiepung bon ftolonialtruppen

au8 Sübweftafrffa. Slber ldp glaube, foweit ich bie

Sat^e beurteilen fann, waren bie fterren bon ber

ftolonlalbcrmaltung unb ber fierr Oberfl b. Seimling
ber Slnffdpt, bap, wenn bie Vapn gebaut würbe, wefent*

liehe ©rfpantiffe an ©tappentruppen möglich fein Würben

(febr ridptig! rechts),

an Gruppen, bie bie ßebcnSmittel* unb RhmitionSgufupr
beden, unb bap in biefem gatte atterbingS bie Gruppen
im Süben ber Sfolonte Sübmepafrifa erheblich berminbert

werben tonnten.

(Sehr richtig! rechts.)

3)a8 Pnb rein faßliche ©epdpspuntte; aber bon einem

£anbel, um mit einem berarttgen Verfpredjen bie Vapn
parlamentarifdp burdjgufefcen, iP überhaupt nicht bie SRebe

gewefen.

($ört! hört! rechts.)

kleine Herren, Wenn ein folcheS SInPnnen an mich gefteHt

worben wäre, würbe ich baS mit ©ntfehtebenpett gurüd*

gemiefen haben
(brabo! rechts),

weil in einer amtlichen Verwaltung in fo emfien fragen
nur fachliche unb nicht taftifche ©efichtSpunfte in grage
fomnten fönnen.

(Vrabo! rechts.)

3m übrigen, waS bie Vorgiige eines felbfiänbtgeu

StaatSfefretärS beS StolonialamtS gleichzeitig als SteH=
bertreter beS ReicfjfanglerS unb bie ©mangfpation beS

StoIonialamtS bom Auswärtigen Slmt betrifft, fo fann id)

fchon feftt berffdjern, bap burch bie Slbftimmung bie Über*

i
Zeugung beS #errn ReicpSfauglcrS unb ber berbünbeteu

Regierungen bon ber unbebingten Rotwenbigtett, bie

Stolonialbermaltung felbpänbig gu machen, nicht er*

fepüttert ip.

(93rabo! rechts.)

©S ip eine fo grofje, fo Verantwortliche, infolge ber ©nt*
fernungen bom eigentlichen Schauplafc ihrer Xätigfeit fo

aupcrorbentlidp fchwierige Verwaltung, bap man aller

mlnbeffenS bicfelbe fo aufbauen mup, bap an ihrer Spifce
ein Rtann peht, ber biefelbe Verantwortlidpfeit, baSfelbc

Schwergewicht hat wie einer ber anberen Herren Staats*
fefretäre.

(Sehr richtig! rechts.)

SBaS bie reine ©tatsfrage betrifft, meine sperren, f0

bin ich ber Slnffcpt — unb biefe Slnffcpt wirb bon bem
fcerrn Vertreter beS ReicpSfcha&amtS geteilt —, bap bie

berbünbeten Regierungen unzweifelhaft in ber 8age finb,

auch wenn baS §anS jefct bertagt wirb, za gelegener

3eit, ebentueH im nächften ©tatSentwurf, bie gorberungen
wieberum gu Pellen, bie jefet abgelehnt worben pnb.

(Sehr richtig! rechts.)

^täffbeut: 2)aS Söort hat ber £crr Slbgeorbnete

greiherr b. Rtdjtpofen-'SsamSborf.

greiherr b. Richthofen «$am«borf, Slbgeorbneter:

Rteine Herren, ich habe nicht bte Slbpdjt, bem $errn
Sibgeorbneien Spahn in ber Srtitf beS Verhaltens beS
Reichstags am Sonnabenb in irgenb einer SBctfe za
folgen. 28tr pepen in biefer Vegiepung bor latfacpen.
3u ben £atfacpen gehört aber, bap wir unfererfeitS bie

Verantwortung bafur abgelehnt haben, bap eine Vefferung
ber folonialen Verhältniffe unter ben gegebenen Ver*
hältnlffen eintreten fann. üJteine Herren, wir glauben,
eine Stonfequeng auS biefer £atfadpe ziehen gu follen, uub
biefe S?oufequen3 fäUt in berfelben Richtung auS, wie fie

bon bem £>cmt Slbgeorbneteu Vaffermann angegeben iff: (C)

Wir werben, burepbrungen bon ber Überzeugung, bap ein

ReicpSfolontalamt wleberfepren mup alS gorberung ber

Regierung, nicht baS unfrige bazu beitTageu, mangel*

hafte 3aPätibc gu perennieren; wir fönnen bei biefer

Sache unS nur ber Slbftimmung enthalten.

(Vrabo! rechts.)

^räffbeut: 25aS VJort hat ber #crr Slbgeorbnete

Dr. SERüHer (Sagan).

Dr. RlüDer (Sagan), Slbgeorbneter: SReine J&erren,

ich hin mit meinen politifchen greunben für bie Schaffung
eines felbffänbigen SfolonialamteS eingetreten; wir haben

in zweiter unb britter 8efnng für bie Vofftion eines

StolonialftaatSfefretärS geftimmt. SBir gehören alfo gu ber

SJlinberpett, bie burch ben ReichStagSbefchlup bom lefcten

Sonnabenb, wenn ich fo fagen barf, gefdplagen Worben ip.

2)tefer Umftanb gibt unS aber feinen Slnlap, nun heute

fchmottenb 3U fagen: „Wir fpielen nicht mehr mit".

(Se|e gut! linfS.)

Rein, Wir ziehen bie ftonfequengen auS biefem Wie

auS jebent RetdpStagSbefcplup — unb ein Reichstags*

befchlup, nicht ein 3entrumSbefchIup fomrnt htcr in

tfrage.

(Sehr richtig! linfS.)

SBenn ich bie Slbftimmung bom Iefcten Sonnabenb recht

berffehe, bann mar eS boep ber Sinn beS VefdpluffeS,

bap jefct fein felbffänbigeS Sfolonialamt gebilbet

werben foH.

(Sehr wahr! linfS.)

Schon auS biefem ®runbe wäre ich auch nicht 3» haben

für bie Vofftion eines UnterpaatSfefretärS, fonbern heute

nur noch für btejenigen fßoften im ©tat, bie eS bei bem
jeptgen 3uffanbe belaffeit. Sch werbe beSpalb mit meinen

politifchen greunben für bie Sltiträge beS 3cntrumS
ftimmen, bie, bon fleinen Slbweidpungen, gumeip rebaftio* (D)

netter Ratur, abgefepen — auf bie td) hier nicht näher

cingugepen brauche —, auf ben in zweiter 8efung ab*

gelepnten Slntrag ber Vubgetfommifpon gurüdgepen.

(Sepr wapr! in ber Rttite.)

Sluf bie ®iSfufpon über ben Sßopen eines Staats*

fcfretärS nochmals mich eingulaffen, halte icp nicht für

nötig, ba biefe SPSfuffton burd) RtehrpeitSbefchlup beS

Reichstags für jefct befrnitib abgefcploffen ift, nlcpt nur

für biefeS $auS, fonbern auch für baS beutfdpe Volf.

(Vrabo! linfS.)

^raPbeut: SaS SBort pat ber $err Slbgeorbnete

b. £iebemann.

».liebemann, Slbgeorbneter: Rteineßerren, auch ich tolll

nicht Weiter biSfutieren, fonbern nur bte furge ©rflärung

abgeben, bap meine pol tippen greunbe gang in Uber*

einpimmuitg mit ben ©rflärungen ber Herren Vaffermann
unb greiperr b. Rldjtpofen bie ©rri^tung eines RelcpS*

folonialamtS für abfolut notwenbig palten, wenn über*

paupt auS unferen Kolonien etwas werben fott. 2öir

Pnb bon ber Überzeugung burepbrungen, bap eS gan3

unmöglich ip, bem Iperrn ReicpSfangler unb bem §cmt
StaatSfefretär ber auswärtigen Slngelegcnpeitcn eine

Wirflicpe Verantwortlidpfeit für bie firolonlalgefdjäfte auf*

gubürben. 2)iefe Verantwortlidpfeit zu tragen, ffnb bie

beiben Herren nicht imPanbe. 3)aS pat ber fterr Reichs*

fansfer tn feiner Rebe hier im Reichstage, baS pat ber

£err StaatSfefretär ber auswärtigen Slngelegenpetten,

baS haben berfdjtebene Vertreter ber berbünbeten

Regierungen flar gu SCage gelegt. SluS btefen ®rünben
würben wir, wenn wir jefct bem Slntrag beS 3entrum8
guftimmten unb einen 3«Panb 31t beremigen fudpten, nach

uitferer Überzeugung in feiner Sßelfe ben mirflidjen Ver*

pältniffen entfpreepen unb eine Verantwortung auf unS
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(a) laben, bie mir nidjt gu tragen luiftanbe finb. SBir merbeit

uns alfo ebenfo, mic bie Herren oon ber beutfchronfer*

üatioen Ißartei unb bie SRationalliberalen, ber Slbftimmung

enthalten.

Roch eine SJemerfung möchte id) gegenüber bem
Herrn Slbgcorbneten ©palpt machen, unb ich bin erftaunt

barüber, bah einem fo heroorragcnben Suriften ein ftaat§-

rec^tlltfjer ßapfitS paffiert ift. 3)er ^crr Slbgeorbnete

Spahn Ijat offenbar bie preuhifdje SJerfaffung im Slugc

gehabt, als er annahm, bah eS bett bcrbünbeten

Regierungen nicht möglich fein mürbe, im Saufe bicfer

©effion refp. im ßanfe blefer ßegiSlaturperiobe bie Sin*

träge äu mieberholen, bie fit iefet eingebracht hoben hin*

fidjtltd) beS SReichSfolonialamteS. 35aS trifft im 3>eutfd}cn

SHeidöc nicht 3U. Sic beulfdjc SJerfaffung enthält nicht

eine einige Seftimmung, bie in biefer 23egieljung eine

2)efdjränfung enthielte.

(©ehr richtig! rechts.)

3<h fpreche baher bie Hoffnung aus, baß bie üerbünbeten

Regierungen fo balb toic möglich, iebenfaBS bei Vorlegung
beS nächftjäljrigen ©taiS, mit ber ^orberung eines Reichs*

folonialamtS unb eines ©taatSfefretärS für baSfelbe oon
neuem fjeröortreten toerben.

(S3raüo! rechts.)

IJJräfibent: 2)aS SBort hot ber J&err Slbgeorbnete

ßattmann.

Sattmann, Slbgeorbneter: SBir maren am oorigcit

©onnabenb burch bie Teilnahme an ber Skerbignng
unfercS grcunbcS ©rafen Reüentlom gum groben $eil

berhinbert, unfere Stellung 311m flolonlalamte 3unt 2luS*

brud 31t bringen. SBir mürben für ein ftolonialatnt unb
ben SBahubau gejtimmt hoben, nub cntfprechenb biefer

©tellung toerben mir unS bei ber Slbftimmung über ben

Antrag ©röber ber ©timme enthalten, tnbem mir unS
' ’

beu SBünfchen ber üorhergehenben Rebner auf bie alS*

balbige (Einbringung einer neuen Vorlage anfdjliehen.

(Skaoo! rechts.)

^raflbent: 35aS SBort hot ber £err Slbgeorbnete

©grober.

Schraber, Slbgeorbneter: SReine ^errett, aud) ich

toerbe mich auf eine längere ©rörterung nicht einlaffen.

34) miß nur gatt3 fur3 bemerren, bah bie Slrt unb SBcife,

toic bie Vorlagen beS SfolonialamtS am hörigen ©onnabenb
begrünbet unb beljanbelt morben Hub, auch meine gfreunbe

basu gebracht h flt, biefen Vorlagen nicht guguftimmen.

35aS mar für unS aber fein ©runb, eine (Einrichtung

ab3ulehncn, bie mir für nottoenbig hinten unb heute noch

für nottoenbig halten. SBtr holten eS für nottoenbig,

bah baSjcnige Slmt, baS ein grofjeS Reich, baS gröber ift

als baS 3)eutfd)e Reich, 3u oermalten hat, unter fdjmierigen

SJerljältniffen in jeber Segichung in ben ©tanb gefefct

mirb, feines SlmtcS 3U malten, bah an feiner ©plfce ein

SRaitn fteht mit hoher Autorität, ber bann auch biejenigen

2>inge 3U befeitigen fucht, bie unS am oorigen ©onnabenb
in ber Sfolonialoermaltung geftöri hoben, ©erabe biefe

SJerljanblungen am oorigen ©onnabenb hoben uns bie

nber3cugung beigebracht, bah eine Stnberung beS kolonial*

amts nottoenbig ift, bie Stnberung, bie oorgefchlagen mar.

Run ftehen mir heute oor ber 3rage, maS toerben

fofl. SBie bie ©timmung beS $aufeS tft, mirb nichts

anbereS 3U erreichen fein als ber Antrag, ber

beute unS üorliegt unb eben begtoedt, ben bis*

perigen 3uftanb aufrecht gu erhalten, einen 3uftanb,

Oon beffen llngeniigenbheit aüe über3eugt ftnb, auch

bie Herren oom 3e«trum. 2)enn ftc haben thrergeit

in ber SJubgetfommiffion Slnträgc eingebraebt, bie erheblich

toeiter gingen als bie heute üorliegcnben Anträge. Slud)

biefe Einträge maren nicht burdjgufeben; mir tnüffen unS (C)

mit bem uttS üorliegenben begnügen, mit bem SJetonhtfein,

bah bie ©chmere ber Jöerantmortuna auf benjenigen liegt,

rneldjc biefen 3uftanb hcrbcigefiihrt hoben. 3u fdjmierigeu

SJerbältniffeu ber ffolonialOermaltuug hoben mir ein Slmt,

oon bem mir heute übergeugt finb, bah eS feine Ißpicht

nicht boü erfüllen lann.

®aS ift bie Situation, üor bie mir gcfteBt finb. giir

unS ift bie eitrige 3ragc bie: foBen mir ben Slnträgen

gnftlntmen, bie hier gefteBt finb, ober unS auS Slrger ber

Slbftimmung enthalten? SBir toerben guftimmen, unb grnar

einfach beSpalb, meil mir ber SReinuna finb: eS ift nötig,

etmaS gu fdjjaffcn, maS an bie ©teile beffen tritt, toaS

beseitigt ift. SBemt bie SRajorität mit unS ber SReinutig

märe, bah auch bieS nicht gemacht toerben foß, fo mürben
mir üor einem ooBftänbigen Slafuum ftehen. SBir hoben
>ic flberrafchungen am ©onnabenb erlebt unb ftnb nicht

tdjer, ob mir nicht Oor neuen Uberrafchungcn heute noch

tehen fönneu.

SJräflbent: 2>aS SBort hot ber $err Slbgeorbnete

Dr. ©etnler.

Dr. ©emler, Slbgeorbneter: ®er $err Slbgeorbnete

©pahtt hat eben bott einem 2>uett gefprod)cn, melcheS ich

am oorigen ©onnabenb angeblich mit bem £errn Cberften

o. 2)eintling aefungen hoben foB. 34) erlaube mir, au^
ohne im Sefifc beS ftenographifchen SSerichtS gu fein, bie

Herren, bie gugegen maren, gu erinnenc an baS, maS ich

gefügt habe, unb toie auf baS, maS ich flffogt habe, eine

5Rcfouan 3 aBerbingS oon bem $errtt Obcrften ü. Keimling

erfolgt ift. 3th habe gefagt — inhaltlich, ohne natürlich für

bie SBorte in biefem Slugettblicf auffommeu 3U fönnett,

unb id) mieberhole cS — : ich habe ©runb gu ber Sinnahme,

bah, toenn bie SJahn gebaut merbe, mir bie Sicherheit

betommen föunten, bah 5000 SRanu gitriicfgegogen toerben (i>)

fönnten. 3n biefem 3ufammenhange habe ich mir erlaubt,

InSbcfonberc ben Herren oom 3*ntrum baS SRedbenejempel

oorguführeit, bah, wenn man bie eigenen 3ohlcu ihres

ÄoBegen SötüBer (gulba) gu ©runbe lege, in bem einen

©tatSjahr für 5000 9Rann & SRantt 10 000 SRarf gefpart

mürben, b. h- in bem einen 3ahrc 50 SRiBionen.

SBaS haben auf meine bieSbegüglichen Sluhcrungcit bie

Herren Oom 3«utruut, inSbefonbere ber $err ÄoBegc
©röber, am ©onnabenb gefagt? 3n feiner liebcnStoürbigcn

Slrt hat er gefagt, er fei foBegial genug, mir 31t glauben,

bah ich baS miffe. 3>a3 mar fcinerfeitS aud) nur eine

fayon de parier, in SBirflichfeit hat §err ©röber bie Slot*

fachen genau fo gut gemuht tote ich felbft. 2)amit aber

auch i>en anberen Herren befannt ift, uttb ba ich gar feine

©eheimniSfrämeret 3U treiben hohe, fo toiB ich haS

©etcauere jefct mitteilen. SBenn ich fagte, ich habe ©runb
u ber Sinnahme, gu glauben, fo lag ber ©runb im

olgenben: mit bem Siecht beS Slbgeorbneteu, ber fich für ben

öahnbau intereffiert, mit biefem SRecht habe id) ben $errn
©rbprin3 eit gefragt, ob eS beim nicht möglid) fei, ben

immer roieber in ber Subgetfommtffion lautgemorbetten

SBunfch auf löerringerung ber SEruppen nid^t nur mit

Hoffnungen unb ©rmartnngen, fonbern mit befHmmten
Haren ©rfläruttgen unb befHmmten 3ahlfu gu beantmorten.

2)er Htn: ©rbpring hat mir gefagt, baS fei auherorbentlid)

f^toierig, über biefe 3frage entfeheibe ni^t er, meun er

auch mohl gehört merbe, fonbern ©eine SRajeftät ber

Äaifer. ®arauf habe idh gefragt: „3ft eS benn nicht

möglich, bah eine beftimmte ©rflärung auf 5000 SRanit —
oon benen ift in ber Subaetfommiffion inhaltli^ ungefähr

bie Siebe gemefen — erfolgt unter Siorbehalt ber @e*
nehmigung ©einer SRajefiät?" Unb baraufhln hat ber

Herr ©rbpring bie mid) üoßfommeu gurüdmeifenbe uitb,

mie ich anerfennen muh, gutreffenbe Slntmort gegeben, er
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(Dr. ®emler.)

(a) löitite baS nießt tun; bcnn baS fcßiebe bie Beantwortung
für bctt ©ntfcßlufe auf ©eine Pajcfiät ab.

(©eßr ricßtig! recßtS.)

TaS ifl richtig gewefen, unb icß ßabe fofort bicfer (Sr*

Wägung gugefiimmt. Poßl aber ßat an bem Äbcnb, wie
id) weife, ber £err ©rbprtng ficß cntfcßloffcn, in bircfte

Begießungen 3um ÄHcrßödjftcn SfriegSßerrit gu treten

(ßört! ßört! linfS),

unb am näcßftcn borgen ßat mir ber £err ©rbprtng ge*

fagt, ©eine Pajeflät ßabe unter ber BorauSfeßung, bafe

bie Baßn gebaut werbe, unb bamit eine leießtere 35iS*

iDgierung ber Truppen im ©üben möglich fei, eingewittigt

(grofee llitruße unb SRufe
:

ßört! ßört! linfS),

bafe 5000 Pann 3urü<fge3ogen werben fönnten. 3tß ßabe
bor ber Berßaublung ben Ferrit ©rbprtngcn gefragt, ob

icß üon biefer ©rfläruug ©ebraueß ntaeßen bürfe, bie er

mir gegeben ßabe, unb ber £>crr ©rbpring ßat mir gefagt:

„35a8 ifl burcßauS fein ©eßeinmiS!" Tarauf ßabe icß

mtdj fiir berechtigt geßalten, in biefem 3ufatntnenßangc gu

erflären, bafe ich ©runb gu ber Ännaßme ßätte, bafe, wenn
bie Baßn gebaut würbe, tn ber Tat 5000 Pann Truppen
im Saufe beS ©tatSjaßreS gurüdgegogen werben fönnten.

SJteine Herren, ich ßaße biefe ©rflärung gegeben, in*

bem ich 3uglei<ß berfneßt ßabe, mit SaicnfenntniS ben

BacßweiS bafür gu füßren, bafe, wenn im ©üben eine

Baßn borßanben ift, bie Gruppen in ber Tat feßr biel

Ietcßter rebuaiert Werben fönnten, unb icß ßabe, weil id)

auf mein Saicnurteil entfeßeibenbeä ©ewteßt nicht legen

fonnte, in biefem 3ufammenhange probogiert auf ben

©aeßberftanb beö $crrn Cberften b. Teimliitg. 3<ß ßabe

in biefem 3ufammenßange auSgefiißrt, eS fei ermiinfdjf,

bafe und ber $err Dberfi b. Keimling fagc, ob nicht in

ber Tat babureß, bafe bie Baßn gebaut würbe, eine

35iSlo3ierimg8inögltcßfcit ber Gruppen gegeben fei, fobafe

jte in ber Tat berringert werben fönnten. Tarauf ßat

(n) bann — unter anberen Bewertungen — ber £>err Oberft

b. Telmling geantwortet.

TaS ift ber Xatbeftanb, ber, wie icß glaube, Wichtiger

ift, als wenn ber £err Äbgeorbnete ©paßn unS in biefem

Äugenblicf fagt, ber $err College ©röber ßabe geäußert,

feßon jeßt fei bie Pöglidjfeit gegeben, 5000 Pann Gruppen
gurüefgugießen. TaS ift niemals erflärt worben — baS
fann icß fonftaticren —, Weber in ber Bubgetfommiffion,

noeß fonfl irgenbwo; fonbern bei all ben Beratungen, bie

icß wentgfienS mit gehört ßabe, ift nidjt bon irgenb einem

£anbcl bie Bebe gewefen, $err College ©paßn, am
wenlgften, wie ©te eS auSgitbrücfen belieben, bon einem

föanbcl um Penfcßenblut. 2lu<h fann nießt bon einem

„Trucfmtttel" bie Bebe fein, wie ber herr Stiege ©paßn
gefagt ßat. ©8 ift immer nur bie eine ernftßafte Gr*
Wägung gewefen: wenn man eine Baßn ßat, bann braueßt

man fo biel Gruppen weniger. TaS ift ber ©ebanfe ge*

wefen. ©ic fönnen ißn mißbilligen; aber beSwcgen
bürfen ©ie nießt fagen, bafe anbere ©rünbe borlägen.

Penn man, wie icß, auf bem ©tanbpunft fteßt, wie baS
aitcß born föerrn Cberften b. Telmling gefagt worben ift:

wenn wir eine Baßn ßaben, fo fommen Wir mit weniger

Truppen auS, fo fann man unS nießt fagen, baS fei ein

£>anbel um Penfcßenblut, ober eS foHteit für beit ftaH,

bafe eine Bewilligung eintretc, 5000 Pann rafeßer guriief*

gegogett werben, alS wenn bie ©ifenbaßn abgelcßut werbe.

TaS ftnb alles ©rflärungen, bie nur baS eine beweifen,

bafe ©ie bei bicfer ÄbfHmtmmg unb nach biefer Äb=
fHmmung gang aufecrorbentlicß empfinblicß geworben finb.

(©eßr gut! recßtS.)

Unb nun noeß eine Bemerfung gu bem, WaS ber

$crr SfoHege ©paßn fonfl noch gefagt ßat: eS fei eine

llmuöglicßfcit, bafe im Saufe biefer ©effion bie Borlage
Wicber eingebraeßt werbe. 3<ß füßle mieß nicht in ber

Sage, mit bem .herrn SMcgcn ©paßn über BerfaffungS*

möglicßfciten unb =guläffiflfeiten gu ftreiten. Penn baS (C)

aber aueß ber ftatl fein foHtc, fo würbe icß baS gang
anfeerorbentlicß beflagen. Tenn bie foloffalen Saften beS
XfolonialetatS für ©übweftafrtfa ßaben wir naeß meiner
llbergcugung wefentlicß bcSßalb mit gu tragen, weil bie

Sfolonialberwaltung nießt imftanbe gewefen ift, gur reeßten

3cit 311 erfennen, waS notwenbig war. TaS ßabe icß am
©onnabenb auSgcfprocßcn. Tiefe Saften wollen Wir,

meine ftreunbe unb icß, nießt freiwillig weiter tragen, unb
barum wünfeßen wir bie abermalige ©inbringung biefer

ftolonialreform mit allen Kräften. Tann fann unb braudjt

hoffentlich nießt bie Bebe babon gu fein, bafe baS ber*

faffungSntäfeig unguläffig fei. ©ollte baS aber wäßrenb
einer ©effion berfaffungSmäfeig unguläffig fein, bann
Würbe icß für meine Bcrfon nur ben einen Punfcß
ßaben, bafe nämlich fo balb wie möglich ber BcicßStag

gefcßloffen würbe

(3urufe bei ben ©ogialbetnofraten);

beim bann fommt ja bie BcrfaffungSmäfeigfeit nießt weiter

in ftrage.

Bun, meine .öerren, noeß ein leßteS Port, ba icß

gerabe baS Port ßabe unb nießt weife, ob wir nocßmalS
gum Porte fommen, gu bem, waS ber §err Äbgeorbnete

©cßraber gefagt ßat. ©r ßat fi<ß wörtlicß baßin auS*

gebrüeft, bafe wir auS Ärger über einen Befcßlufe jeßt an
einem anberweitigen Befcßlufe nießt mitwirfen wollten,

©eßr weit gefehlt, £err College; baran benfen wir gar

nießt, wir fitib poliiifdj boeß gu gut gefcßult

(grofee föeitcrfeit linfS),

als bafe wir unS auS Ärger gu irgenb einem Befcßlufe

ßinreifeer. laffen. 35er Ärger ift eS nicht, ber unS bagn

füßrt, fonbern etwas gang anbereS. ©S tft baS Beraut*

wortli^feitSgefüßl für ben gegenwärtigen 3uftanö.

(3urufc bei ben ©ogialbcmofraten. ©eßr richtig!

bei ben Baiionalliberalcu unb recßtS.)

3)er gegenwärtige 3«ftanö ber mangelhaften kolonial* (D)

bcrwaltung ift utiferer llbergeuguug nach bem Bolfe gegen-

über auch nießt eine ©tunbe länger gu berantworten!

(3urnfe linfS.)

Peil wir baS nießt wollen unb nießt, weil wir unS
ärgern, moHcn Wir nießt an einem Befcßlufe tcilncßmcn,

ber ben gegenwärtigen 3uftaub fanftioniert. 3)aS ifl

ber ©runb nuferer ©ntßaltung in ber Äbftimmung,
nießtö fonfl.

(Brabo! bei ben Bationalliberalen unb re^tS.)

Bräfibent: 3)aS Port ßat ber §err BcboHmä^tigtc
gum BunbeSrat, ©taatsfefretär beS 3unern, ©taatSminificr
I)r. ©raf b. BofabowSfß*Peßucr.

I)r. ©raf t>. BofabowSfßePeßner, ©taatSminifter,

©taatsfefretär beS 3tineni, ©tcDbertretcr beS BcicßS*

fanglcrS: Peine sperren, waS &err ©emler focbeit

bent Beld)Stage mitgetellt ßat, fann meines ©r*
acßtenS baS ßoße .^auS gar nießt überrafeßen; beim

eS ift etwas burcßaitS Bati'trlicßeS unb ©elbft*

üerftänblicßcS. Penn ©ie bie Begrünbutig ber Bor*
läge betreffenb ben Pciterbau ber ©ifenbaßn Siiberiß*

bueßt—ffubub—JfectmanSßoop bnrdjlcfcn, fo werben ©tc
fiuben, bafe bie ©runblage ber Begriiiibtiug ber Baßn
bie ift, bafe uneitblicß grofee Soften für bie Transporte

aufgewenbet werben unb grofee Trnppenmaffeit nötig finb,

um biefe Transporte naeß bem ©iibett militärifcß gu

beefen. ©S ift alfo gang natürliche meine Herren, bafe

wir, wenn wir bie Baßn erhalten ßäticit, bie Truppen*
flärfe ermäfeigen fönnten

(3uruf bei ben ©ogialbcmofraten),

weil wir bann bie BcbccfungSmaimfcßafteit 311m großen

Teil entbeßren fönnten.

(©mente 3»rnfc bei ben Sogialbemofraten

unb linfS.)
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(I)r. ©raf t». ^Jofabotüäfp-SÖfljHcr.)

(a) — ©emih, baS i|t ber fpriitgeitbc punft, ju meldjem

3eiipunft bie Gruppen 3uriidgerufen mürben, baS ift

burcpauS bie entfd^eibenbe grage, unb Me ©ntfcheibung

btefer grage mürbe fid) auerbingS gerietet haben nach

beut gortfepritt beö BafjnbauS.

(Sehr ridjtig! rechts.)

. Sitte folche Bahn mirb nicht auf einmal gebaut, fte mirb

Iattgfant oorgetriebeit. Auf je größere Streden man bann
per Sahn ben Rachfdmb non Xruppctt, Probiant nnb
SRunition bemirfen fann, befto eher merbeu BebedungS=

mannfdjaften entbehrlich. Sllfo bie Verminberung ber

STruppenjabl int Sübett ftefjt im engften gufammenhattg
mit bent Bapnbau; bie grage, 31t melcheiit 3ettpunft

biefe Xruppen 3uriidge3ogen merbett nnb in melier £age
beS BahnbauS, baS ift natürlich Sache ber hofften

Kommanbogemalt, baS ift Sache ber Attorbnung Seiner

SRajefiät beS KaiferS.

©nblidj muh idj aber nod) gegenüber ber fdjarfen

Kritif, bie bie Ausführungen beS $errn Oberfien P. 3)cim=

liug in biefern £aufe gefunbeu habt«/ ein SBort bon

biefer Stelle aus fagen. SReine Herren, gunädjft, ein

Solbat ifl fein Politifer

(3urttfc bei ben Sö3iaIbemofraten),

foß eS nicht fein

(erneute gurufe bei ben So3iaIbemofraten),— motten Sie bie ©üte höben, mich fpredjett 3U

Iaffcn! —, unb ich mürbe ben £ag beflogen, mo bie

SRitglieber unfereS DffoierSforpS Politifer mürben unb

Politif trieben.

(Sehr richtig! rechts.)

©in Solbat ^at Befehlen 3U gehorchen, hat Aufträge

auSjuführen; unb ein SRann, ber eine fo fchmtcrigc Auf«
gäbe übernommen hat, unter ben jc^tgen Verhältntffen

nach Sübmeftafrifa 31t gehen, ber in furjer 3cit in ber

SBilbniS oor bem geinbe fteht, ber muh einen gemiffen

(b) ObealiSmuS im §erscn tragen

(braüo! rechts),

ber muh [ich mit feiner Aufgabe ibentifijieren.

(Sehr gut! rechts.)

Hub rnenn ein foldjer SRann, forigeriffett bon bem 3beal,

baS er in feinem $er3 ett trägt, biefe Kolonie für

Seutfdflanb bauerttb 311 fichern, auch in fcharfeit AuS=
briiden fpridjt, in AuSbrücfen, mie fic ein Militär oft

gebraucht unb gebrauchen muh, fo foß man ihm barauS
feinen Vormurf machen.

(Sehr richtig! recplS. SBiberfpruch linfS.)

2)er ^>err Oberft P. Oetmling hat als ein lopalcr

SRann gefprodjen, ber eS mit feiner Aufgabe bitter ernfi

nimmt; unb menit er in feinem Unmut, bah fein 3iel

burch Ablehnung beS BaljnbauS hmtangehaltcn mirb,

feiner übeqeugung einen fdjarfen AuSbrucf gegeben hat,

fo mar baS, meine ^errett, Pielleicht ein SRangel an

parlamcntarifcher STaftif ; aber fachlich foßte man ihm
barauS feitterlei Vormurf machen.

(Sehr richtig! redjtS. BMberfprud) linfS.)

Ptäfibeut: OaS SBort hat ber #err Abgeorbnete Singer.

Singer, Abgeorbneter: SReine Herren, menn ber&err
StaatSfefretär eS jefct unternommen hat, ben üjerrtt Dbcrft

p. Oeitnling 3u rechtfertigen, fo macht baS feinem guten

fersen aße ©hre. Aber ber Jgerr StaatSfefretär hätte

feine Auffaffung richtiger unb beffer auSgefprochen un=

mittelbar in bem Moment, mo ber #err Dberft P. Oeimltng

auch nach Anficht beS $errn StaatSfefretärS als Solbat
unb nicht als politifer gefproepen hat.

(Sehr richtig! bei ben So3ialbemofraten.)

Ob ein Offner politifer fein foß ober nicht, baS
fteht int Augenblid nicht 3ur ©ntfcheibnng. Sßeitit bie

Herren bon ber Regierung aber ber SReinung ftnb, bah

Offnere feine Spolttifcr fein foflen, bann foßteu fic (C)

fie nicht 3U politifchen ©efdjäften Permerten

(fehr mahr! bet ben Sojialbemofraten)

;

unb menn ber $err StaatSfefretär in ber Porigen Sifcung

ftch, maS er nad) meiner Meinung auch tun muhte, bem=

cntfprechenb geäuhert hätte, b. h- bie Verantmortung für

bie Art, mie ber $err Obcrft 0 . Seitnling im Reichstag

aufgetreten ift, abgelehnt hätte, bann mürbe Pielleicht

barüber 311 rebeu fein. Rad)bem aber ber iperr Oberft

p. Oeimlittg als Kommiffar ber Perbiinbeten Regierungen

unmiberfprochen P011 feiten beS oerantmortlichen Vertreters

ber berbünbeten Regierungen ben Reichstag in einer

Sprache behanbelt hat, mie fie auf bem Kafernenhof, aber

nicht in bem Parlamente üblich ift

(fehr richtig! bei ben So3talbemofraten
—

SBibcrfprud) rechts),

ba, meine ich, mar ber Verfudj, biefeS Auftreten ent«

fdjulbigcn 3U moßen, fehr beplaaiert.

(Sehr richtig! bet ben Sosialbemofraten.)

Oer ©inbntcf, melcpen ber Reichstag Pon bem Auftreten

beS $errn Oberjt P. OeintHng haben muhte, ift in ber

Porigen Sifcung 311m AuSbrud gefommen. 3<h glaube

faurn, bah ber .§crr StaatSfefretär bem fterrn Oberfteit

einen ©efaßen bamit getan hat, bah er unS heut 3mingt,

biefeS Urteil nod) einmal 3U mieberholen.

(Sehr richtig! linfS.)

Rteine Herren, Bei ben AuSfübnmgen, bie ber $err

Äoßege Sentier gemacht hat, meth man mirfli^ nicht

recht, morüber man fich mehr munbern foß: über bie

RaiPität, mit ber er bem £aufe SMiffcngefdjlchtcn

ersählt hat

(fehr richtig! bei ben Sostaibcmofraten),

ober über bie Art, in ber er ftd) herauSnimmt, in biefer

fjrage baS §auS meißem 30 moßen.
*

(Sehr richtig! linfS.)

übrigens, meine Herren, ift auch bie Rtitteilung, bie (d)

ber ^err SKoßege Sentier gemalt pat, bah, menn bie

Vabtt bemißigt mürbe, man 5000 SRann aus Afrifa

3urüd3tehen fönnte, bereits tn ber Porigen Sifcuttg auf

baS f^Iagenbße miberlegt morben.

(Sehr richtig! bei ben So 3iaibemofraten.)

Söie fommt benn ber £err ffoßege Semler be 3m. £crr

Oberß P. ®eimling ober ein in noch höherer 5Rad)t--

fteßung Vefittblidjer ba3u, 3U fagen: menn bie Bahn gc=

baut mirb, fönnen mir 5000 fRann aurüdfdjiden, — ba

biefelben Herren bo<h 3ugeben muhten, bah bie Bahn erft

in 3toei fahren fertig mirb!

(SBlberfprud) rechts.)

3ch fann Pielleicht nach ben Iefcten Vorgängen and) einen

etmaS braftifchen AuSbrud gebrauchen: meine Herren,

habe bie ©mpfinbung, bah mit biefen Reben Pon ber

äuriidsiehung ber 5000 SRann ber Reichstag in eine

Rlaufetaße gelodt merben foß.

(Sehr richtig! bei ben So3iaIbemofraten.

Ad)! redhtS.)

Rteine Herren, in ber ffommiffion mar gar nicht bie

Rebe baPon, bah man 5000 SRann brauchbare Gruppen

3urüdfd)iden mürbe, ba hat man er3ähU: eS finb über

1000 ftranfe, über 1000 alte Solbaten, bie bie 3«tt,

melche fte in bett Kolonien 3U Poßbringett hatten, bereits

abgebient haben. AuS biefen ßeuten mürbe ftd) ber

^auptfadjc nach baS Kontingent 3ufamntenfef}en, mclchcS

man 3urüdbeforbcrn miß. Alfo, bah man auS ben Ver»

hanblungen ber fiommiffton bie Si^er^cit hätte fdjöpfen

föntten, bah, men« bie Bahn gebaut mürbe, 5000 SRann
ber bort im gelbe fteljenben Gruppen 3uritdgefd)idt mürben,

fann baljer nicht behauptet merben.

(Sehr richtig! linfS.)

3ch habe uidht bie Abfidjt, mich in ben Streit ber

Parteien über biefe grage ein3umifchen; mir liegt nur
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(«inner.)

(A) baran, gang furg gu erflären, welche Stellung totr gum
Sintrag ©röber einnchmen.

Gutfpredjenb unferer prtngipieflen Sluffaffung Don ber

beutfdjen Kolonialpolttif unb ber Sluffaffung, welche mir

bei aßen Slbfttmmungen über folonialpolitifdje Forbcrungeit

gegeigt haben, Herbert toir felbftDerftänbltd) gegen ben

Antrag ©röber ftimmen. Fd) erfläre baS nur beStoegen,

toeil id) Derhütcn miß, bat) auS unferer Slbftimmung ein

falfcher Schluß gezogen toerben fann.

(Sehr richtig! bei ben ©ogialbemofratcn.)

2Bir ftimmen gegen ben Sintrag ©röber unb ©enoffeit

au§ benfetben ©rütiben, auS benett mir bie gange Kolonial*

politif befäinpfen.

(©eftr richtig! bei ben ©ogialbcmofraten.)

DJleine Herren, toir ftimmen gegen ben Sintrag, toeil

toir bie Verantwortung für bie Kolontalpolitif nicht über*

nehmen tooßen. DJletne ^erren, bie Kolonialmehrheit

fagt immer: ber DleidjStag tonne ni*t bie Verantwortung

bafür übernehmen, baß burdj SMdjtoetoifligung ber Valjn

unb ber Sluggaben für foloniale 3tocde Seben, ©efunb&eit

unb Vermögen oieler Skutfcßen in Frage gefteßt toerbe.

Slber, meine Herren, bieS VeranttoortlichfeitSgefühl in

bicfcit Fragen ließt in Diel ftärferem DJiaße bei uns.

SBir übernehmen nicht bie Veranttoortlichfeit bafiir, baß

burch bie immer toeiter aeljenben Vetoifligungen aufS

neue ^unberte unb Xaufenoe Don DJlenfchen in ßebenS*

unb ©efunbheitSgefaljr geraten, baß Wunberte Don DJUflioncn

ber beuifdjen ©tcuergalfter üerfdjtocnbet toerben.

(Sehr gut! bei ben ©ogialbemofraten.)

Vkil toir biefe Verantwortung nicht übernehmen tooßen
— unb, idj glaube, ba ift baS VeranttoortlichfeitSgefühl

bei uns in höherem DJlaße Dorhanben, als bei Fhncn
(lebhafte Anrufe) —

,

bcSßalb haben toir Don Slnfang an biefe Kolouialpolitif

befämpft, beStoegen ftimmen toir auch heute gegen ben
(B) Sintrag ©röber uttb ©enoffen.

(Vraüo! bei ben ©ogialbemofraten. — Vetoeguug.)

^raflbent: $aS SBort hat ber Werr Slbgeorbuete

Waußntann (SBürttemberg).

Waufjmann (Württemberg), Slbgeorbuetcr: Weine
Herren, bie ilage toirb baburch djarafteriftert, baß ber

Vertreter beS SlmtS, um baS eS ftd) hanbclt, nicht mehr
im DleidjStag antoefenb ift, unb baß auch ber Dberft

D. Keimling fich bisher gurüefgegogen hat. 3Mc gange

Kolonialpolitif ift bei bem Vahnbau auf eine Slrt Don
totem ©cleife geraten. ©8 ift eine Sage, toie fte noch

feiten ba toar. ©ine gange Dteihe bon Varteien, unb gtoar

bie Präger ber Kolonialpolitif, erflären, baß fte ftch über*

haupt ber Slbftimmung enthalten unb pofiliD nicht mehr
mittoirfen gum 3uftanbcfommen eines ©tatS, burch toelchen

aßein bie Fortführung ber Kolouialpolifif möglich ift.

3kr Vertreter beS 3entrum8, ber Werr Slbgeorbnete

Dr. D. ©paßn
(Weiterleit)

hat auch einmal ftart oppofttioneßc Slfgentc aufgegogen;

er hat, obtoohl baS 3entrum biejenige Partei ift, bie im
roefentlicheu bie Kolonialpolitif unb ihre jefcige SluSbehnung

mit heraufgeführt hat, ftch jeßt in eine oppofttioneßc

©teflung guriitfgegogen. Skr W frr ©taatSfcfretär hat in

feiner erften Diebe mitgeteilt, baß Wißüerftänbniffe am
Dorigeu ©onnabeub uittuutergelaufen feien, unb er hat in

feiner gtociten Diebe ben Werrn Cbcrft D. Skintling baburch

gu retten unternommen, baß er erflärte, ber Dberft fei

fein Kolititer, fotibern nur ein ©olbat. ^öffentlich toirb

barauS bie Dlegierung bie lieftre giehen, bafe fie fiinftig

nicht mehr bet wichtigen bclitatcn Fragen „©olbaten" baS

Wort nehmen läßt, fonbern baß fte nur foldje Vertreter,

bie ber politifdjen ilage getoadjfcu finb, gum Worte
tommen läßt. ©8 ift gefagt worben, ber Werr Dberft

Wontag ben 28. Wai 1906.

D. Keimling habe einen „Wangel Don parlamentarifchcr (c)

£aflif" betoiefen; nein, er hat einen Wangel au parla*

inentarifchem Statt gunt SluSbrucf gebracht

(fehr richtig! linfS),

ober, waS nod; mehr tft, er hat einen Wangel an Sichtung

Dor ben Siechten biefeS Waufeg gum SluSbrucf gebracht

(erneute 3uftimmung linfS);

unb baß er babei auS ber ©$ule gefchtoaßt, feinen

©efühlen unb feinem Unmut gegen bie Fuftttution ber

VolfSDertretung SluSbrucf gegeben hat, baS hat bie

Situation fo außerorbentlid) Derfchärft.

(Sehr richtig! linfS.)

©o ift fein Sluftreten, baS als eine parlamentartfche

©utgleifung gebaut toerben fann, auch guglcid) gum Sin*

laß ber ©ntlabung für aß bie Verftimmung getoorben,

bie über bie Vehanblung ber Kolonialpolitif ftch feit einer

Diethe Don Fahren angeiammelt hat- Wenn für ben

Dberft b. Skintling geltenb gemacht toirb, baß er mtlbe

beurteilt toerben müffe, weil er im Unmut gehanbelt habe,

fo ift eS für bie Dlegierung, bie ein fo feines Dßr für

ben Unmut ihrer SJertretcr hat, auch fahr wichtig, fich J«
Dergegenwärtigen, baft in ber Slbftimmung biefeS WaufeS
ber Unmut ber SeDölferung über bie fübweftafrifanifche

ft)olitif unb eine aufjerovbentliche 3ahl Don Dftifeftänben

unb DJiiftgriffen gunt SluSbrucf gefommeu ift.

(Skifaß linfS.)

S)er Vertreter ber nationalliberalen Sßartei Wrrr
Dr. ©etnler hat eine aflevbiitgS beShalb fehr mcrftoiirbige

Diebe gehalten, toeil er unS mitgeteilt hat, eS habe ihm
ber ©rbpriug Wohettlohe gefagt, eS bürfte ber 2lßerf>ö(hftc

Werr nicht in bie SJerantwortuug gegogen toerben, — unb

er felbft habe baS für richtig gehalten. Skr Werr Slb*

georbnete ©emler hat unS aber gleichgeitig eröffnet, bafj

ber Slßerhöchfte Wert bod) in aßer ©ile angefragt worben

fei unb feine 3uftimmung gegeben habe. Skr $err Slb*

georbnete ©emler hat, waS jcbenfaßS Don feinem ©taub* (D)

punfte nicht richtig war, bamtt ben Slflerhöchften Wcr^n

in bie Slbftimmung unb ben ÜDlifjcrfolg beS Porigen ©onn*
abettb hineingegogen, waS nach meiner Meinung Don ber

nationalliberalen Partei fehr wenig gefchidt getoefen ift.

(©ehr gut! linfS.)

DJieine W^cn, bie SDefprechung, bie auf ©runb ber

Slbftimmung Dom »origen ©omtabenb h^ute früh ftatt*

gefunben hat, guerft mit Vertretern ber Dlegierung unb

bann im engeren Streife ber Parteien, hat bagu geführt,

baft ein Sintrag beS 3cutrumS auf W.crfteßung beS alten

3uftanbe8 gefteßt worben ift, unb bie Dlegierung fcheint

fich mit biefent 3nftaitbe auSguföhnen. SBel^e perfön*

liehen Sfonfequengcn bie Slbftimmung Dom ©onnabeub

nach ft<h gieheu toirb, pofttiD unb uegatiD, werben toir ja

noch abguroarten haben. Sludj biejenigen föunen fich mit

bem alten bisherigen 3uftaube auSföhnen, welche nicht

auS einem ©efiiljlc beS übergroßen Vertrauens für bte

SlolonialDertoaitung, fonbern auS einem ©efühle beS Un*

bchagenS über ben gegenroärtigen unbefriebigenben 3 “-'

ftanb ait einer organifatorifchen Verbefferung mitarbeiten

tooßten roie meine näheren Fccaabe- Slu^h biefe fönneu

ftdj mit ber Velaffung beS früheren 3uftanbeS eiuDer*

ftanben erflären unb für ben neuen Sintrag ftimmen. 2)ie

richtigfte Konfcgueng wäre aflerbiugS noch eine anbere.

$er Vorfaß beleuchtet nicht nur bie Unfertigfeit unferer

3uftänbc auf bem Kolonialgebiet, fonbern bie Unfertigfeit

unferer fonftitutioucBcn Vcvhältniffe.

(©ehr richtig! linfS.)

3)ie Slonfegueng ber Slbftimmung Dom ©onnabenb wäre

bie, baß biejenige Sßartei, bie biefe ©ituation hcr&eigc*

fiihrt hat, nämlich baS Zentrum, aufgeforbert wirb, in

bie Dlegierung gu treten unb bie Verantwortung gu über*

nehmen.

(Sehr gut! linfS. ©roße Weilerfeit.)
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($auf)manit [ffifirttcmüerfl].)

(a) — Sowohl, $?err ftoßege ©röber. Sßenn man bocb al§

3>tftator auftritt, wie ba8 3entrum e§ gegenwärtig tut,

unb Wenn ber $err fioßege ©röber gu Vefprecbungen

einläbt, weil bie Situation fo uttflar unb bie $ilfloßgfelt

ber Regierung fo groß geworben ift, wie in biefen Sagen,
bann wäre e8 aUerbing» bie richtige Sfonfequeng, baß bie

, »olle Verantwortltchfeit auf bie Partei, bie in ber Sat

f gegenwärtig bie Situation beberrfdjt, gelegt würbe.

Sann, wenn Sie an ber Verwaltung wären, tonnten Sie
geigen, ob Sie eine Veßerung berbelfüßren tönnten, unb
biejenigen, bie iibergeugt finb, baß fie feine berbeifübren

fönnen, bie würben Sie bann traft ber tonftituttoneßen

Verantwortung gang anbcrS gu faßen oertttögen, als

wenn Sie jeßt hinter ben Äulifjen bie gange öeftung ber

©efdjäfte haben, wte eS tatfäcblicb in biefer unb anberen

fragen ber $aß iß. So beleuchtet ber leßte unb Por=

leßte Sag alfo nur bie Verworrenheit unferer gangen

Sage.

Senn ich neulich gu ber 3lnßcf)t gefommett bin, baß
bie 3n0fi fdjleifen auf bem ©ebict ber Steuerpolitif, fo

bin ich beute ber Meinung, baß bie 3ügel fchleifen auf

bem ©ebiet ber ftolonialpolitif unb überhaupt auf bem
gangen ©cbiete unferer inneren Volitif.

(ßebbafter Veifafl linfS. 3uruf unb ßachcn rechte.)

Vräßbent: Sa8 2öort ^at ber #err Slbgeorbuete

3iuimermann.

3immermann, Slbgeorbnetcr: Seine Herren, im
©egenfaß git bem §errn Vorrebner werbe ich ntich auf
eine furje Vemerfung befchränfen.

(Vraoo!)

Seine politifchen Steuttbe Poit ber Sfcformpartci

haben am Sonnabenb für ein felbftänbigeS Stolonialamt

geftimmt unb werben auch in 3ufunft gern gewillt unb

f . bereit fein, wicberum für ein fotcßeS cingutrcten.
vliJ

2luf bie fachlichen fragen Pom Porigen Sonnabenb
will ich jeßt nicht wieber efngeben. 3d) wiß nur furg

betonen, baß td) bie 3luffaffung bube, baß bas parla=

mentarifebe Hngefchic!, fowofjl Pont SleglerungStifcb als

Pon ben Semlerfdjett Vationallibcralen, ben Starren fo oer=

fahren hat.

(Sehr richtig! rechts.)

Seine politifchen ftreuttbe lehnen cS bcSbalb auch ab,

bie VcrärgcrungS- unb CbßruftiouSpolitif mitgumachen

(aß! bei ben Vationalliberalcit),

fonbent ftc werben in biefent gaH für ben Antrag ©röber

fHtnmen.

(Vrabo! rechts. 3urufc unb ßachcn linfS.)

^räßbent: Sa8 ZBort bat ber föerrSlbgeorbncte ©röber.

Äröbet, 2lbgeorbneter: Seine Herren, ber Pcrcbrte

£err Stoücge Dr. Semler bat nach meiner Ubcrgettgung

im wefettflichen aßeS beftätigt, wa8 ich am Sonnabenb
gefagt habe.

(Sehr richtig! in ber Sitte unb linfS.)

Senn er auSgefübrt bat, aus ben Sitteilungcn, bie ißm
guteil geworben feien, habe er entnommen, baß ber

oberfte ffriegSberr bereit fei, 5000 Sann in Sübweß=
afrifa gurüefgugieben, wenn ber Vabnbau bewißigt werbe,

fo ift eben baS SBefentliche bamit feftgefteßt, warum eS

fich banbeit. Vur über gwei Vmtfte tarnt nach bett

heutigen Sitteilungen beS Slbgeorbneten Dr. Semler noch

Streit fein.

Ser «§crr Stoßcge Semler bat nicht recht, Wenn er beute

auSgufübren Perfuchte, man habe Pon ben 5000 Sann
feßon in ber Sfommifßon gefproebett. Snt ©egenteil, itt

ber Sfommiffiott bat man gar feine 3aßt genannt

(hört! hört! linfS);

in ber Sfommifßon würbe Pon ben Vertretern ber fßegterung

8R rieb«tag. 11. 8efli9L.|). II. ®«fßon. 1905/1906.

beS öfteren attSbrücflicb erflärt, mau fei gar nicht imftanbe, (C)

eine 3abf 3« nennen

(febr richtig! linfS),

weil aße§ auf bie fonfreten Verbältniße anfomme; gwar
werbe ber Oberft P. Seimling mit bem Aufträge in bie

Kolonie entfanbt, gu feßen, ob unb inwieweit bie bortige

Sruppenmacßt rebuiiert werben fönne, eS laffe ßch aber

im oorauS eine beßimmte 3afß gar nicht begeichneit

(feßr richtig! linfS);

ba8 hänge Pon ben llmßänben ab, ba8 hänge Pon bem
©ang ber Iriegerifchen ©ceigniße ab, baS hänge Pon bem
©rgebttiße bcS SlugenfcbeinS ab, ben Dberft p. Seimling
in SeutfcfcSübmeßafrifa nun eiitnebmen werbe.

(Sehr richtig! in ber Sitte unb littfS.)

Seine Herren, gwettenS bat eS fich bei ber 2litSeinattber:

fcßuttg am SamStag gerabc barum gehanbclt, baß bie

entbehrlichen Sruppen fofort ober alSbalb gurüefgegogen

Würben.

(Seßr richtig! in ber Sitte.)

Senn, meine ft'rten, wenn e8 ß<h nur im aflgemetnen

um bie 3ußcheruttg einer fpäter irgenb einmal eintretenben

JRebugierung ber Sruppenmacht gebanbelt hätte, bann
wäre unS ja etwas 9teue8 gegenüber ber VegierungS»

porlagc gar nicht gefagt worben.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

SaS ßeßt ja fchon in ben Sotioen ber 9tegierung§Porlage

brin, baß man barauf auSgcbe, bie Suppenmacht uub
bamit ben Slufwanb nach uub nach gu Perringern. Sie
gange Verecßnung über ben V^aßt ber fofortigen 3 l, riidt=

giebuitg ber Sruppen, bie $err Semler am Sonnabenb
aufgeßeßt bat mit ben 40 unb 50 Sißionen Sarf Stnber=
auSgaben, baßert ja barauf, baß ein beträchtlicher Seil

ber Sruppen fofort gurüefgegogen wtrb.

(Sehr richtig! in ber Sitte. — 3uruf.)

#err ffoßege Semler ßeßt bie Vebauptuitg auf, ber

oberfte SfriegSbcn habe eS für guläfßg erachtet, 5000 (D)

Sann pon ben Sruppen itt Seutfch = @übmeßafrifa alö=

balb gurücfgufcttben, wenn ber Vabnbau bewißigt wäre.

9tuii, metne Herren, wenn biefe Sitteilung beS Ferrit

Sfoßegcit Semler richtig ift, wenn bie Verringerung ber

Sruppen itt Siibmeßafrifa um 5000 Sann Pon bem
oberßen SfriegSberrn gugefagt werben tonnte, ohne baß
weitere nähere Veßdßigunaen unb Prüfungen ber Sachlage
an Ort unb Stefle burch ben Oberß P. Seimling unb

burch bie übrigen Perantwortlidjen Vebörbett nötig waren,

bann ßeljt nach meiner llbergeugung feß, baß in ber Sat
eS nicht nötig iß, bem beutfdjen Volt eine fo große

ßaß fenter aufgttbürben, wie ße burch baS Velaßen Pott

5000 Sann in Seutfch=SübWeßafrtfa uotwenbig beroor=

gerufen wirb

(feljr richtig! in ber Sitte, linfS unb bei ben Sogta!*

bentofraten),

unb bann mäßen bie Perantwortlicheit Steßen auch baS
wahr machen, wa§ gugefagt worben iß: bann haben ße

bafür eingutreten, baß bie 5000 Saun alSbalb gurücf=

gegogen werben.

(VraPo! unb febr richtig! in ber Sitte unb ItnfS.)

SBenn baS ein Sfaiferwort iß, bann barf mau an bem
Sfaiferwort nicht beuteln, bann mäßen bie 5000 Sann
gurüefgegogen werben

(VraPo! in ber Sitte);

benn ße finb entbehrlich

(SBiberfprucf) unb 3urufe rechts),

unb beSbalb mäßen ße alSbalb gurüefgegogen Werben.

Vun, meine Herren, flehen wir heute an ber Vcratung

bcS Sit. 1 ber VcgiertmgSoorlagc. @8 iß am Sonn=
abenb ber StaatSfcfretär abgelebnt worben; bei ber Ve^

ratuug beö UnterftaatSfefrctärS ßnb wirb ßeben geblieben,

unb gunäcbft wirb fich bie Vbßintmung auf biefen Vor*

fchlag begieben. Sie $enen Pon ben fonferPatiPen
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(Wr0bct.)

(a) Parteien unb bon ber Batioitalliberalcit Bartei ^abett p<h

fdjon aut ©onnabenb ttttb tDieberftoIt beute gegen beit

llnterftaatSfefretär erflärt, Weil Pe jagen, ber UntcrftaatS»

fefretär

(©locfe be§ 5ßräpbentcn.)

Bräffbent: ,§crr Slbgcorbnetcr ©röber, eS haubclt

pcb nitbt um ben UnterpaatSfefretär, c$ hanbelt pcb um
Kap. 6a Sit. 1, Sireftor, 3hreS SlntragS; ber ftebt gur

SiSfufpon. SaS §auS hat »or^tn fo befdjloffett.

»röber, SXbgeorbtieter : — ®ut, bann bin ich aller»

bitigS im Irrtum gewefen. 3cp banfe bem .fjerrn Jßräp*

benten für bic Belehrung; eS tft alfo auch bte ffrage beS

UntcrftaatSfefretärS fdjon formell erlebigt; unt fo beffer.

(fteiterfeit liitfS.)

©8 hanbelt pcb fomit beute um ben Beginn ber Beratung
unb SlbPitnmung unb ©ntfdjeibnng über unfent Slntrag.

(6eljr richtig! linfS.)

©ut, meine $ errett!

Sa haben nun bic Bcbucr ber fonferbatiben unb
nationalliberalen Bartei erflärt, bap Pe Pcb ber Slb»

ftiinmung enthalten wollen, weil pe babon auSgeljett, eS

föntite bic 2lbftiuunuug fo aufgelegt werben, als ob pe

ihre grunbfäpltchc ©tcDungnabmc gu ber ftragc ber

Schaffung eines felbftäitbigen Kolonialamts aufgegeben

batten. Blctue Herren, baS ift mit biefer SlbPitnmung

burchauS nicht auSgcfprocpcn.

(©ebr richtig! in ber Btitte.)

Sic ©ntfdjetbuug über baS felbftäitbige Kolonlalamt iP

ant Sonnabenb erfolgt; beute hanbelt eS Pcb nun um bic

übrigen Beamtenftellen unb um bie anberen SluSgabcu in

bem ©tat ber Kolonfalberwaltung. 2üemt bic sperren bei

ihrem ©ntfdjlup bleiben, obgleich pe ttutt gehört haben,

bap bie ciuperfic ßiitfe gegen ben Eintrag pimuten wirb,

(B) bann Iauit eS ficb fo gepalten, bap blelleicht ein poptiber

Befcblup gar nicht guftanbe fommt
(lebhafte 3urufe rechts),

unb bafür, meine Herren, haben biejcnigeit bie Berant»
wortung

(heftiger SBiberfprudj rechts unb oon ben

Bationalliberalen),

bafür haben biejcnigeit bic Berantmortung, bie, nachbem
ihnen ihr SBittc beim ©taatSfefretär nicht gefächen ip,

nun bie mittleren unb unteren Beamten baS entgelten

laffen wollen

(fehr aut! in ber SBitte — ftiirmifdje 3urufe unb
Dachen rechts unb bei ben Bationalliberalen),

ittbein Pc erflärcn, pe ftimmen nicht für bie Bewilligung
ber übrigen Beamtengehälter. SÖärc bie fonferbatibc

Bartei am ©onnabenb in gröpercr ©tärfe borljanben

gewefen, hätten nicht bei ber 2lbftimmung am ©amftag
26 fonferbatibc Slbgeorbnete gefehlt

(fehr richtig! in ber Btitte),

bann hätten @te gar leinen Slitlap, heute auf bett ®e»
banlett gu fommen, bap ©ic pdj ber Slbftimmung ent-

halten folltcn; benn bann wäre bie ©teile eines ©taaiS»
fefretärS für baS Kolonialamt gur 2lnnahnte gelaugt,

(©ehr gut! in ber SBitte unb linfS.)

Ser Slntrag, über ben wir jept beraten unb abfiiutmen,

ift im gropen uttb gangen genommen gar nichts anbercS
als bie BegicrungSborlage, abgefehen üotn ©taatS»
fefretär

(fehr richtig!),

unb ich fann nur gar nicht benren, bap bie BegierungS»
bertreter bamit einberftanben fein folltcn, bap biefc

Boption geworfen würbe. 3<h bin im ©egenteil ber

SWeinung, bap bic Begtcrung, wenn pe eS auch bebauert,

bap ihre Borlage bei bem erpen Sitel nicht gur Sinnahme
gelangt, wenigftenS bie Slnnaijmc ber ©djluptitel als not»

wettbig im Bntereffe ber ftortfepung ber Kolonialbcr» (c)

waltung anfehen wirb. SGBenn bte Herren üon ber

fonferbatiben unb nationalliberalen Bartei mit ihrer

©ttmmenthaltung gegenüber ben ©jigengen beS .Kolonial»

etatS etwa bie Beenbigung ber Kolontalbermaltung er»

reichen wollen, fo wäre baS ein ©ebanfe, ber audj in

anberen Kreifen ©hmpatljie erregen fönnte. *

(©ehr gut! in ber SBitte. DebljafteS Braüo
bei ben ©ogialbemofraten.)

Bur mup ich Wünfdjen, bap bie Herren, bie auf biefem

©taubpunft ftchen, baS auch birelt unb offen auSfprcdjcn

mögen unb fi<h nicht mit Stimmenthaltung fo recht bc»

haglich auf bie ©eite fepen, um bic anberen bafür pimuten
gu laffen.

(lebhafter Beifall in ber SBitte.)

Sllfo entfeheiben ©ic, meine berehrten Herren, bie ftragc.

Wie ©ie woIIch; aber nehmen ©ie, wenn ©ie bie ©djup»
gebiete nicht aufgeben wollen, eine Haltung ein, bie eS

wenigftenS möglich macht, bte Kolonialberwaltung noch

fortgufepen, folange wir nun einmal Kolonien haben.

Sßotten ©ie für bie Kolonien nichts mehr bewilligen,

bann wirb bie füitftigc Beratung int hohen $aufe über

bett Kolouialctat fehr bereinfadp fein.

(©türmifcher Beifall in ber Blitte unb HttfS. 3urufe
rechts unb bei ben Bationalliberalcn.)

Bräffbcnt: SaS Sßort hat ber £err Slbgcorbttete

Dr. ©cmler.

Dr. ©emler, Slbgeorbtteter: ©ine furge perfönliche

Bewertung. Ser $err Slbgeorbnete ©inger hat bon
meinem Bortrage als bon einer Baibität gefprodjeu. Sie
Batbität, £>err Kollege ©inger, liegt barltt, bap id) mich

für berpffichtct gehalten habe, bor bem hohen i&aufe bic

offene Sarleguug bon Borgängen mügutcilen, nachbem
£>err Kollege ©paptt gu btefer SBittcilung eine Ber- .

aulaffung gegeben hat, unb bap ich unter leinen Um» ( ’

ftäitben ben ©tnbruef auffommeit laffen WiÖ, als wenn
ich irgenb welche ©eparatpolitif machen wollte, bie nicht

jeber wlffen !ann.

(Dachen unb 3urufe bei ben ©ogialbemofraten.)

Sann hat ferner ber $err Slbgeorbnete ©röber ge»

fagt, ich hätte auSgefüprt, bap bie 5000 Btann alSbalb

iuriitfgegogen werben follten. SBaS ich auSgeführt habe,

tP immer nur baS eine gewefen, bap bie Hoffnung bc»

Pcpe unb ©runb gur Slnitahme borläge, bap im Daufe
beS ©tatSjahreS 5000 SBann gurüefgegogen werben fönnten,

alfo nicht „alSbalb".

Bräpbent: SaS SBort Bat ber #crr ©teübertreter beS

BeicpSfanglerS, ©taatSfefretär beS Innern, ©taatSminifter
Dr. ©raf b. BofabowSfp»SBehner.

Dr. ©raf b. Bofabowsf»j*©ehtter, ©taatSminifter,

©taatSfefretär beS 3nnern, ©teübertreter beS BeichS»

fanglcrS: Bteine Herren, ich ^ann ben 3ntum im hohen
$anfe nicht fortbefteljen laffen, bap bon irgenb einer

©eite eine ©rflärung abgegeben fein foüte, bahin gehenb,

bap, wenn bie Bahn bewilligt würbe, fofort 5000 Blann
gurüefgegogen werben würben. Sie fofortige 3urücf»

giepung bon 5000 ÜJiann anS ©übweftafrifa ip fdjon

beShalb bollfommen unburchführbar, weil bie Sruppeit über

einen ungeheuren glächenraum berteilt ffnb, auf bem Pe

gefammelt werben müffen, unb eine Blenge ntarober unb
franfer Deute baruntcr pnb, unb bap, felbp wenn man
an eine 3urücfgiehung bon Sruppen gcbacht hat, biefe

3uriiefgiebung einen fehr erheblichen 3ettraum beanfpruchen

mürbe. Sllfo eine berartige ©rflärung iP bon feiner ©eite

abgegeben.

Saun ift mir entgegnet worben, man hätte ben

£erm Oberft b. Seimling nicht in einer polittfdjen
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(Dr. ®raf t>. Vofabotobfp-XÖe^ncr.)

(a) 3JHfflon in ben 9ieid)8tag ft^tcfett foßeit. Seine Sperren,

Eerr JDberft 0. Keimling ifl gum äommiffar bcfteUt, tuetl

er alS ©achberßänbigcr, alS ein Sann, bcr bie 33er

hältniffe an Crt unb ©teile fennt, auSfunft geben foUte

über bie mtlitärifchen SJebürfniffe ber Srmaliung in

©iibtbeftafrifa nnb über bie aoimenbigfeit bcr 2)al)n nach

SfcetmanShoop- Sir haben bisher geglaubt, baß bicfc

fragen feine politifdjen ftitb, fonberu Iebialich fachliche,

militärifcßc unb tedjnifche gragcn, bie mit 5J3oIitif gar

nichts gu tun haben.

(©cl)r richtig! rechts.)

Schließlich, meine Herren, müffen ber DieichSfangler

unb bie berbiinbetcn Regierungen — feien ©ie bod) baüon
iibergeugt! — miinfd)en, mit beut hohen Spaufe gemein*

fdjaftlidt) bie ©efcßäße bcS ßanbcS in Trieben, offen,

lopal unb nach ben ftrengften ©runbfäßen ber SSerfaffung

3U Oerljanbeln.

(Söraoo!)

aber hier flehen mir bod) jeßt an einem feljr gefährlichen

Senbeputift. Sie bie SIbftimmung ebentueß fachlich auS*

falten mirb, bariiber fann nad) ben äkrhanblungen gar

fein 3meifei fein, unb id) Ocrgtdjtc beShalb auf jebe 5öe*

miihung, biefe Stellung beS EaufeS jeßt nodj gu änbern.

aber baS barf meines ©radßenS nicht paffteren, baß
fd)ließlid) fein Sefcßluß gußaube fommt

(feßr richtig! in ber Sitte unb IinfS),

baß bie gange SfoIonialDertoaltung in ber iluft feßmebt,

unb baß baS einzige, maS übrig bleibt, ber RechtSanfprucß

ber Seamten ifl, tm 3ioUred)t8mege ihre ©ehnltcr gegen

baS Reid) einfiagen gu fönnen. 37eeine Herren, baS barf

nicht paffteren ber Regierung megen, be§ Reichstags megen
unb unfereS Slnfc^enS in ber Seit megen.

(Söraoo! IinfS unb in ber Sitte.)

tyräßbent: Sie SiSfufßott iß gefdffloffen gu ftap. 6a
(b) Sit. 1 beS StntragS ©röber auf Rr. 515 ber Srudfad)en.

Seine Ecrren, nach ben Ießtcn SBorten beS S?errn

©teflüertreterS be8 ReicßSfanglerS möchte ich bod)

fonßatieren, baß am ©onnabenb ber ©taatSfefrctär bcS

SfolonialamtS beßnitib abgeleßnt morben iß. SaS ßeßt

uid)t mehr sur abßimmung; jeßt fteßt gur Stbßimmnng
ein Sireftor, mie er bisher an ber ©piße ber kolonial*

abteilung geftanben Ijat. SaS iß bie abftimmung, bie

mir jeßt üorneljmen.

Seine Herren, bie abßimmung, bie mir jeßt üor*

nehmen, foß nad) einem antrage ber Herren Rbgeorbnetcn

löaffermann, o. Roimann, b. Siebemann eine namenilidjc
fein. Ser äntrag bebarf ber Unterßiißung bon 60 Sit*
gliebern.

3d) bitte biejenigen, meld)e biefett Slntrag unterßiißen

molten, ßd) bon ißren flößen gu ergeben.

(©eßhießt.)

Sie llnterßüßung genügt reichlich-

teilte Herren, mir fommett jeßt 3ur namentlidicn

abßimmung.
Siejentgen Herren, meldje Sfap. 6a Sit. 1 einen

Sireftor ufm. bemtfltgen molten, bitte id), eine Starte mit

„3a", — biejenigen Eerren, melche bicS nid)t molten, eine

Starte mit „Stein" abgugeben. gür biejenigen Herren, meldje

ihre Starien nidß 3ur Eanb ßabett, ßeßen Starten ofjne

Sfamen auf bem Sifd) beS Kaufes gnr SJerfügung.

3d) bitte bie Herren ©^riftfüßrer, bie Starten ein*

gufammeln.

(©efdiiebt)

Siejenigen $enen, mel^e nod) nießt abgeßitnmt haben,

forbere itß auf, ßc& ^icr^cr gu bemühen unb ihre Starten

abgugeben.

(33aufe.)

Sie Slbßimmung iß gefdlloffen.

(SaS ©rgebniS mirb ermittelt.)

JPfontag ben 28. 3Jtai 1906.

Sa8 bortäußge Stefulfat ber Stbftimmung*) iß (c)

foIgenbeS: eS ftnb 272 Starten abgegeben morben; e8

haben geßlmmt mit 3 a H7, eS haben geßimmt mit
Stein 64, e8 haben ft^ ber Stbßimmung enthalten 91.

Sie gnr Slbßimmung geßeßtc fjrage ~ Stap. 6a Sit. 1

be8 VtntragS ©röber unb ©enoffen auf Str. 515 ber

Srudfa<hen — iß baher angenommen.
IDteine $enen, id) merbc nun Oon ber mir erteilten

©rmädßtgung ©ebrauth machen, bie übrigen Stapitel unb
Sitcl bcS 2lntrag§ ©röber anfgurufen unb, menn feine

SBortuielbung erfolgt, auch fetn 2Intrag gefteßt iß, biefclben

als angenommen 31t erflären.

3dh rufe oon Stap. 6a meiter auf SU. 2a, — b. —
angenommen.

Sit. 3, - Sit. 4, — Sit. 5, - Sit. 6, — Sit. 7,— Slnmerfnng gu Sit. 1 biS 7, — Sit. 8, — Sit. 9, —
Sit. 10, — anmerfung gn Sit. 8 bis 10, — Sit. 11, —
Sit. 12, - Sit. 13, - Sit. 14, - Sif. 15, - Sit. 16,
- Sit. 17, — Sit. 18, - Sit. 19, — SU. 20, —
SU. 21, - Sit. 22, — Sit. 23, - Sit. 24, — Sit. 25,
- Sit. 26, — SU. 27, — anmerfung gu SU. 11 bis

27 — unb erflöre bie oon mir aufgeiufenen Seile beS
antragS für bemißigt.

Sir fommen gu ben einmaligen auSgaben, Stap. 2a
Sit. 1, — 2, — 3. — 3<b ciflärc biefelben für bemißigt.

Sir gehen nunmehr über gum ©tat für bas oft*

afrifanifthe ©chufcgebiet. 3d> rufe auf ©innahme
Äop. l SU. 1 bis 6, Stap. 2. — »emißigt.

Str fommen gu ben fortbauemben auSgaben. 3d)
rufe auf Stap. 1 Sit. l bis 3.

SaS Sort hat ber $err abgeorbnete ©rgberger. —
Serfelbe oergichtet.

SaS Sort hat ber Sperr abgeorbnete Dr. arenbt.

(Sßoufe.)

$crr abgeorbneter, menn ©ie bie ©üte haben, fich

gum Sort gu melben, bann haben ©ie auch bie ©üte, (D)

aufgupaffen, menn ©ie aufgerufen merben!

Dr. Srenbt, abgeorbneter: ©S iß ein foldjer £ärnt

im £>aufe, baß eS mohl Oergeihli^ iß, menn ich bie

Sorterteilung nicht gehört habe.

$räßbent: Sen Bärm mache ich nicht, ben machen
bie Herren.

(®roße ©eiterfeit.)

Sperr Dr. arenbt hat übrigens mit ßlecßt barauf h'« ;

gemiefen, baß ©ie auch flUIer fein fönnten.

Dr. arenbt, abgeorbneter: ©8 iß eine angelegenbeit

perfönlicßer art, bie mich beranlaßt, uo^ einmal baSSort gu

nehmen, ©ine Semerfung, meldje ich hter bei ber gmclteu

Befung gemacht habe, iß öffentlich als unrichtig bcgeidjnet

morben, unb id) halle mich beShalb fiir berpßidhtet, ben

aachmeiS ber aidjtigfelt biefer SBenterfung 3U führen.

3d) habe bei ©elegenheit ber auSeinanberfeßung

über ben 3aB fßeterS l)Ur mitgeteilt

(®roße Unruhe linfS.)

— 3a, meine Surren, hören ©ie bod) erß, um maS eS

fich hanbclt! 3th habe hter mitgeteilt, mie ber Sajor
0. Siffmann gu biefer angclegenheit ©teßung genommen
hat. Sie Äußerung, meldje idh hter getan habe, hat ben

©errn ©ltgen Solff oeranlaßt, einen Sief an ©errii

Sebel gu fehreiben, unb biefer SSrief iß im „SBormdrtS"

üeröffentlicht morben. 3n biefem Sief heißt eS:

©ehr geehrter ©err!

3n 9tr. 128 ber hteßgen „aflgemeinen»" üom 19. Sarg 1906 Iefe ich unter

hStagSoerhanblungen, baß ber abgeorbnete

Dr. arenbt gefügt hat, baß bie Einrichtungen,

melche Dr. Meters am Slilimanbfcharo hat oor*

*) Wergl bie 3ufaimnenftcUune <B. 3&86.
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(Dr. Ärenbt.)

(A) nehmen Iaffen, bon £>erm b. Söifftnann unter ben

bamaligen Verhältntffen als notmenbig erflärt

morben feien, unb baft Sperr b. ©iffmann $errn
I)r. Rrenbt perfönltcft gefaßt habe, er habe baS

Urteil gegen Dr. SJSetcrS für einen 3ufti3inorb

gehalten.

Tcm Rnbenfen beS ©ajorS Dr. §emnamt
b. ©iffmann bin icfj eS f4ulbig, ju crllären,

bafj biefe Slngaben beS fccrru Dr. Slrenbt im
Rei4Stage nidbt richtig finb unb mol}l auf einer

fallen SluSleguttg beffen, mag ihm £err

b. ©iffmann bor fehr bielen 3al)ren gefagt

haben faß, beruhen müffen. ©iffmann hot fidf)

mir gegenüber unb auch noch in ben lefcten

fahren gan3 anberS au8gefpro4 en, als $err

Rrenbt eS angibt, unb eS tuirb aufeer mir auch

noch anbere alte Slfrifauer geben, bie ba§ be=

ftätigen merben. ©enn ©iffmann tio4 out

Sieben märe, hätte er mohl fofort ielcgrapl}if4

bagegen ©infpru4 erhoben, bah mau ihm foldje

Jtngabcn in ben ©unb gelegt hat.

©eine Herren, Sie merben eS mir nicht berbeufen

fönnett, menn ich gegenüber einer foldjen Rnf4ulbigung,

mic fie hier gegeu mich unb gegen meine 2lu8fül)rungen

auf ber Tribüne beS Reichstags borgebradjt morben ift,

meiue Verteibtgung auch hiev tm Reichstage führe. Ter
$err Dr. ©djarladf), ber Vertelbiger beS $errn Dr. Meters,

K in feiner VerteibigungSrebe, melche tm 3ahre 1898
Drutf crfchienen ift, foIgeitbeS:

©8 tft bereis in ber fchriftlichen BerufungS*
begrünbung unter Bemei8 gefteßt, unb ich mieber*

hole ben bahin gehenben Antrag hier, bah ber

©ajor b. ©iffmann fomohl in Segug auf Ü)iat>rnf

mie bte Oagobjo auSbriidlich erflärt hat, unter

ben gegebenen Umftänben mürbe er fich für ber*

(B) pflichtet gehalten haben, ebenfo 3U hanbeln. ©ie,

meine Herren Ri4ter, merben biefe RuSfagett beS

Sjerrn ©ajor b. ©iffmann entmeber auf nnfere

äerftcfjerung hin für mahr halten ober Qhm'feitS
bereu ©afjrljeit burch bte BemeiSaufnahnte feft*

fteßen müffen.

Tie8 ift erfchieneti ju Sieb3citcn beS $?errn b. ©tffmann.
©r hat felbflbcrftänblid) feinen ©ibcrfpru4 erhoben; beim

biefe ©itteilung beruht auf ©ahrljctt.

fDleine Sperren, ich habe mich nun an ben Verteibiger

beS £errn b. ©iffmann gemaubt, unb eS hat mir tperr

Suftiarat Dr. Siofffa mit ber Erlaubnis, bieS au ber*

öffentlichen, einen Brief hierüber gcfchrieben, in meldjcm

foIgenbeS enthalten ift:

34 habe, nadjbcnt i4 nach ©rlafj beS erften

Urteils Meters in ßonbon gum 3merfc einer 5Bc=

fpredjung über bie Berufung aufgefucht hatte,

auf feine Veranlaffung mich «ach meiner Rüdfefjr

fofort 3U iperrn b. ©iffmann begeben, um ihn

3u fragen, ob er mir geflatten moße, ihn als

©adjberflänbigcn 3U benennen. .fperr b. ©iff»
mann hat mid} fehr freunblid) aufgenommen unb
im Saufe ber Befpredjung mir nicht nur erflärt,

bah er bei Beriidft4ttgung ber Sage, in ber

VeterS fid) su ber in Rebe ftebenben 3eit befanb,

fein Verhalten burchauS begreiflich fänbe, fonbern

foaar, bah er in gleicher Sage mahrfcheinlich nicht

anoerS gehanbelt hohen mürbe. ©r hat mid)

auSbrüdlich ermächtigt, bon biefer ©rflärung bem
Ti83ipIinarl}ofc gegenüber ®ebrau4 3U machen
unb ihn alS ®ad)berftänbigen 31t benennen. Unb
baS habe ich bann auch getan.

©eine Herren, banach habe i4 ben BemeiS an*

getreten unb geführt, bah bie JlnSführunaen, melche ich

als pcrjönltd) mir gegenüber non ©iffmanu gemacht,

©ontag ben 28. ©ai 1906.

beseidjnet habe, tatfächlich gutreffenb fbib. Ta8 eine (C)

fann ich noch herborheben, bah jebermann, ber ben ©ajor
b. ©iffmann gefannt hat, babou überzeugt fein mirb, bah
er einer Toppelaüngigfeit nicht fähig mar, fobah alfo

mit Sicherheit an3unepmen ift, bah Sperr (fugen ©olff
über biefe Sache bie ©einung be§ ©ajorS b. ©iffmann
nicht gefannt hat, alS er fidf berufen fühlte, feinen Brief .»

an beit §errn Slbgeorbnetett Bebel 3U richten. Rber, r

meine Herren, bauon bin idj boßfommen überaeugt, bah,

menn ber ©ajor b. ©iffmann noch gelebt hätte, er

aßcrbingS nach Veröffentlichung beS Briefes beS $?errit

©olff fofort an ben Telegraphen geeilt märe, um fein

©ifcbergnügen barüber 3uut SluSbrud 3U bringen, bah
man in feinem Ramen in biefer ©eife fich an ben

$erru Slbgeorbnctcn Bebel gemanbt hätte. SaS entfprad)

burchauS nicht ber Tenfart beS 3ßajorS b. ©iffmanu. S)aS

aber, maS id) hier als bie Rteinung beS tpenn b. ©iffmann
auSgeführt habe, entfprad}, mie ich auf ©raub ber bon mir

bargelegten Tatfad}cn behaupten fann, bem mirflichen Sad}=

b erpalt, unb id) hielt mich für berpßijhtet, nachbem meine

2luSführungen, bie id) bon ber Tribüne beS Reichstag#

gemacht habe, in 3&>eifel gesogen mären, auch hier im
Reichstage bie Sache rid)tig3ufteßen.

Bi3fpräfibent Dr. ^laafche: Tie TiSfuffion ift ge=

fchloffen, ba fid) nicuianb meiter 3UU1 ©ort gemelbet hat.

Titel 1 bis 3 finb bemißigt.

(Brabo!)

3ch rufe meiter auf TU. 4, — Tit. 5, — Tft. 6, —
Tit. 7 biS 9, — flap. 2 Tit. 1,-2 biS 4, - $lap. 3

Tit. 1 biS 3, - Äap. 4 Tit. 1 biS 3, — 4, — 6
,
—

6,
- Stop. 5 Tit 1 biS 3, - Stop. 6 Tit. 1 unb 2.

-
Bemißigt.

©ir fontmen 31t ben einmaligen RuSgabcn, Stop. 1

Tit. 1 bis 3, — Ttt. 4,
— Tit. 5, - 7

,
- Stop. 2

Tit. 1, — 5, — RcferbefonbS, Stop. 1 — nebft ?ln= mv
merfungen. — Bemißigt.

' >

34 gehe über 311 bem ©tat beS SdjupgcbtetS
Sfamerun, Einnahme. 3d) rufe auf Stop. 1 Tit. 1,

—
2,
- 3, — Stop. 2 . — Bemißigt.

©ir gehen über 3U ber fortbauernben RuSgabe.

Stop. 1 Tit. 1 biS 8 .

TaS ©ort hat ber §crr Beboflmäditigtc 3utit

BunbeSrat, Sföniglich miirttembergifdje Üßtnifterialbireftor

b. Schneiber.

». Schneiber, aßinifterialbireftor, fteßbertretenber Be-

boßmächtigter 311m BunbeSrat für baS Sfönigreid) ©ürttem=
berg: ©eine Herren, ber $err Slbgeorbnete ©raberger

hat in ber Sipung bom 25. Rpril biefeS 3apreS, bei

melcher ein mürttembergtfeher Vertreter nicht 3ugegen mar,

bie Verleihung eines miirttembergifchen OrbenS an beit

©ouberueur b. Vuttfamer anr Sprache gebracht unb hat

gefagt: cS fei bermunberlid), meid) unbegreiflicher

Schmabenfircid) in lepter 3eit geliefert morben fei, inbent

unmittelbar nach ben für ben ©oubemeur ntd}t fehr

erfreulichen Tcbatten im Reichstag biefer noch einen

höheren mürttembergtfChen Crben erhalten habe.

©eine Herren, ich enthalte mich jeber Sfritif biefer

3'lufjerung, fo nahe auch bie Verfudfung bagit läge. 34
fteße aber feft, bah fte in bem mcjentli4en Vaafte, ber

ben RuSgangSpunft für baS abfällige Urteil beS $errn

2lbgeorbneteu gebilbet hat, Iatfä4 li4 unri4tig ift. ©eine
Herren, ber ©oubemeur b. Vaüfamer hat nicf>t in biefem

Siiihiahre, mie ber $?err Slbgeorbnetc ©raberger am
genommen hat, ben mürttcmbergtf4en Crben erhalten,

fonbern berfelbe ift ihm f4on im 3uni unb 3mar am
4. 3unt 1905, alfo faft ein 3ahr früher, berliehen morben,

unb bie üblichen amtli4en ©rfunbigungen bei ber bor=

gefepten Behörbe beS ©oubemeurS, ob gegen bie DrbenS=

bcrlcihuug etma Bebeufen beftepen, gehen fogar f4on auf
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(t>. gd&nciber.)

(a) ftebruar 1905 juriicf. kleine Herren, ber Sperr 916=

georbnete Graberger ift alfo bei jener Behauptung öon
einer tatfädjlich unautreffenben Voraugfefcung auggegangen,

unb bic Schlußfolgerungen, bic er baran gefniipft bat»

finb baburd) hinfällig geworben. Sag wollte id) hiermit

fonftaiiert hoben.

Vi3cpräfibent Dr. 9}aafdje: Sag 2Uort bat ber Sperr

Slbgeorbnete (Sväbergcr.

Grjberger, 9lbgeorbncter: 9ftcinc Herren, id) hätte in

bcr brltten ßcfung bcg Koloulalctatg nicht bag SEBort cr=

griffen. Wenn nidjt bic Äugfiihrungen bcg miirttcmbergifchen

Wcrrn Bunbegratgbebollmächtigtcn mich bod) bagn ocr=

anlafjcn würben. 3<h bin bem württcmbergifchen Sperrt!

BunbegratgbeOoUmädjtigtcn febr banfbar bafiir, baß er

betätigt bat, baß ber Sperr Gouücnenr b. SfJutifamer

einen Drbcn erbalten bat. llnrldjtig atterbingg tft bic

bon mir in jener Sifcung gemachte Blitteilnng, baß bieg

unmittelbar im anfcßluß an bie Kolouialbebatten erfolgt

fei. aber worauf habe ich mid) geftiißD Sicfe meine

Mitteilungen habe ich entnommen bem amtlichen Kolonial*

blatt boni 1. 9lpril 19U6. 3n bem amtlichen Kolouialblatt

bom 1. april 1906 nach ben Schatten ift unter ben

^erfonalnachrichten folgenbeg enthalten:

Seine ÜDlajeftdt ber Kaifer unb König haben

bermittelft aflerhödjfter Drber bom 12 . «Dtärg 1906

bem Gouüerneuer b. ^uttfamer bie (Erlaubnis

3 iir annahme unb anlcgung beg Pott Seiner

Majeftät bem König bon SBüritemberg ihm oer*

licbetten Komturfrcugeg 3Wciter klaffe beg

griebricfjgorbeng au erteilen geruht.

Surd) biefe amtliche fßublifation int Kolonialblatt ift

iiberbaubt allen benjenigen Streifen, Welche ft<h mit ber

KolonialpolUif befchäftigen, befannt geworben, baß ber

Gouoerncur b. Vuttfamer noch einen Drben erhalten bat.

(b) (Sehr richtig! linfg.)

3 d) felbft fümntcre mich um Crbengberleihuugen febr

wenig unb habe mich Weber in Vergangenheit barum
befümntert, noch loerbe ich in 3ufunft tun.

(3uruf bei ben Soaialbemotraten.)

Man fann begbalb nicht bon mir bedangen, 311 toiffen,

baß bie Drbcngberleihung ber Genehmigung aur Slnleguug

ttttb 3um Sragett begfelben um einen wefcntlidjen 3ett=

raum borljergcbt. 3dj nehme begßalb fetnen Slnftanb, au
erllören, baß ber „SdjWabenftreich", bon bem id) bamalg
gcfprochen habe, tatfädjlid) nicht erfolgt ift. 3$ freue

mid) fogar, baß bie württembergifche Regierung ober bic

in betracht fommenben fßerfönlichfeitcn biefen Streich

nicht gemacht haben, unb nehme aug ber Grflärung beg

Sperrn württembergifdhen VunbegratgbeüoHmächtiglen auch

bag eine beraug, baß ^err b. Vuttfamer beute feinen

württembergifdjen Drbcn mehr erhalten würbe.

3ch möchte bei blefer Gelegenheit boch fragen, ob eg

richtig ift, baß ber Sperr b. fßuttfamer mit Veufion noch

aug feinem Sicnft entlaffen werben foH. 2ßemt eine

Antwort hier nicht gegeben werben fann, ift in fpäterer 3 eit

noch Gelegenheit oorbanben, bie grage au beantworten,

in welker Vleife bie fo oft befprochcne ung gewiß nicht

angenehme affäre fßuitfamer ihre Grlebigung gefuubcu bat.

Vi3cpräjtbcut I)r. ^Jaafche: Sag Vßort hat ber £>crr

Vcüollmächtigte aum Vunbegrat, Königlich württembergifche

Vlinifterialbireftor b. Schneiber.

b. Sdjneiber, SUtinifterialbireftor, ftellbcdretenber Ve*
bollmächtigter aum Vunbegrat für bag Königreich SBüritem*

berg: Meine Herren, ich le^ne eg burchaug ab, anf bie

Grünbe irgenbwie eiuaugeben, wegbalb bem Gouberneur
b. fßuttfamer ein Würitembergifcher Drben berliehen worben
ift. aber, meine Herren, gegenüber bem, wag ber #err
abgeorbuete Graberger gejagt hat, möchte ich boch be>

JJtontag ben 28. Mal 1906.

merfen: im Kolonialblatt ift nicht bie Verleihung beg (q
Drbcng publiaiert worben, fonbern eg ift bort bie erfolgte

Grteilung ber Grlaubnig aur Annahme beg Drbeng oer*

öffcutlicht worben. Sei fixier Betrachtung batte fi«h ber

Sperr Slbgeorbnete Graberger bod) fagen müffen, baß Ver*
leibung bcg Drbcng, Ginßolung ber Grlaubnig aur 9ln*

nähme begfelben, bic Grtetlung biefer Grlaubnig unb bie

Vublifatioit biefer Grlaubnigerteilung bod) gana Perfcfjiebene

Slfte finb, 3Wifchen benen fdjon unter normalen Vedjält--

niffen mehr ober weniger lange 3^lt bergest, noch mehr
aber, wenn ber Gmpfänger beg Drbeng tn ben Kolonien

fld) befinbet, unb Don bort aug bie Grlaubnig cingcbolt

werben muß; bag muß felbftPerftänblich längere 3^tt in

Vnfpruch nehmen. 3<h muß alfo boch fagen, baß ber

Werr Slbgeorbnete Graberger in biefer angelcgenfjeit etwag
ooreilig unb Poreingcuommeu geurteilt bat.

Siaepräfibent Dr. ^aafdhe: Sag SBort hat ber £>err

abgeorbnete Graberger.

Srjberger, abgeorbueter: Meine Herren, ich glaube,

baft ber Sorwurf, baft td) üoreingenommen nnb ooreilig

gewefen fei, mich nicht trifft.

(Sehr richtig!)

Gg fann mich bödjfteng ber Sormurf treffen, baft id) in

Drbengfadjcn nicht bewanbert bin.

(Speitcrfeit unb 3urufe.)

Sag habe ich aber bereits im hoben £anfe ciugeftanben,

unb begbalb hoffe ich, baft Sie mir in biefem galle

minbefteng milbernbe Hmftänbe aubilligcu werben.

(Weiterleit.)

9hm möchte ich angefidjtg ber oerf^iebeneit Säten
folgenbeg bemerfeit. Sie SXngriffe in ber breitefien Dffcnt--

lichfeit — ntd>t bag, wag man im Kolonialamt fdjou

feit Oabrcn über fßuttfamer wußte, fchon feit fahren !
—

haben cinaefcbt auf bem S?oIonialfongreß im Dftober 1905.

9?un weiß ich nicht, welche Umwege gewählt werben (r>)

müffen Oon ber Serleibung eiueg Drbcng big aur Gencb=
migung feiner anlegung. 3«h glaubte ben Siücffchluß machen

au fönnen: wenn am 12. Mär3 eine Drbenganlegung
genehmigt wirb, bann tonnte bie Verleihung begfelben

erfolgt fein gu ber 3eit, in ber bie angriffe in ber Dffenh
lichfeit f^on erhoben worben finb.

3ra übrigen fann ich nur wieberljolt meiner greiibc

barüber augbruef geben, baß bie württembergifche

^Regierung fo großen SBert barauf legen läßt, baß biefe

Drbcngöerleiliung fchon üor ber Grfjdmng biefer angriffe

in ber breiteften Dffentlidjfeit erfolgt ift.

Viaepräfibent Dr. ^aafche: Sie Sigfnffton ift ge=

fchloffen. Sie Sitel finb nicht angefodften, — bewilligt.

3<h ntfe Weiter auf Kap. 2 Sit. 1 big 4, — Stap. 3

Sit. l big 3, — Kap. 4 Sit. l big 9, - Kap. 5. — Se=

wtHtgt.

Ginmaligc auggaben, Kap. 1 Sit. 1, — Sit. 2
big 6. - «Bewilligt.

SRefcroefonbg, Kap. 1, mit bcr bagu gehörigen an*
merlung. — Genehmigt.

2Bir gehen über aum Gtat für bag Schußgebiet
Sogo, gnnächft Gtnnaßme, Kap. 1 Sit. 1 big 5, —
Kap. 2, — Kap. 3. — auggabe, I, fortbauembe aug*
gaben, Kap. 1 Sit. 1 big 8, — Kap. 2 SU. 1 big 4, -
Kap. 3 Sit 1 big 9, — Kap. 4, — Kap. 5. — Vewittigt.

Ginmalige auggaben, Kap. 1 Sit. 1 big 3, —
Kap. 2. — VewiHlgt.

fReferoefoubg, Kap. 1, mit bcr baau gehörigen an=
merfung. — Genehmigt.

2Bir gehen über gum Gtat für bag fubweftafrifa*
nifdje Schußgebiet. Sa liegt Oor gu Kap. l Sit. 1

fjiof. 1 ber fortbauernben auggaben ein antrag aibredft

unb Genoffeu auf fftr. 516 ber Srucffachen:
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(Bijebräfibent Dr. ftaafcfee.)

(a) Ser BeichStaa woBe befdhliehen:

bcn Herrn BeichSfangler gu erfudjen, er woBe
bafür forgen, bah in ber Kolonie ©iibweßafrila

bcn ©ingeborenen ein gu ihrem ßebenSunterhalt

in felbßänbigen SBtrtfchaftSbetrieben auSreidjenber

ßanbbeßfc 3ugcftchert werbe, um auf biefer ©runb*
läge bie Biidfeljr frieblid&er 3nflänbe in ber

Kolonie unb bie fdjleunige Surüdgiebnng ber

bort bisher gu friegerifchen Operationen erforber*

liehen Gruppen gu ermöglichen.

Ser Slntrag tfl genügenb unterftüfct.

3<h rufe alfo gunäcßß auf ©innaljme, Kap. l Sit. 1

bi8 6, — Kap. 2. — Bewilligt.

gortbauerubc SluSgaben, Kap. 1 SU. 1 bis 3, mit
bem Slntrage Br. 616.

3n ber cröffneten SiSfufßon hat baS Söort ber Herr
Slbgcorbnete ßebebour.

fcebebour, Slbgeorbneter: BReine Herren, ich habe
mich gum Sßort gemelbet, um bie bon unferer Partei
eingebrachte Befolution in furgen Sßorten gu begrimben.

llnfereS ©rachtenS War eS einer ber fehmerften fehler
ber Vertreter ber Kolonialberwaltuna im Verlauf ber

gegenwärtigen Vorgänge in ©übweßafrifa, bah fämiltche

logenannten aufftänbifdjen ©ingeborenen mit KonflSfation

ihres ßanbeS bebroht würben. Siefem Umftanbe fehreiben

wir eS gu, bah heutigen SageS noch eine gange Slngabl

Hottentotten unb Herero Pon Unterwerfung unter bte

beutfehe Herrfchaft nichts wiffen wollen. SluS ber fßro=

Ilamation betreffenb bte ßanbfonßSfation unb auS bem
Verhalten ber Kommanbeure an Ort unb ©teile müffen
bie fieuie beS ©IaubenS fein, bah ft« Iünftig in einen

3uftanb ber Halbfflabcrel überführt werben foBen, bah
ihnen ihr ßanb abgenommen Wirb, bah fie günftigßen
gaBeS Beferbate befommen, bie aber gu ihrer ©jifteng

(B) nieht auSreichen, fonbern fie nötigen, für bie garmer ober

bie Begierung gu arbeiten. BRan bebroht fie alfo tat*

fachlich mit Beraubung ber Wlrtfchaftlichen Unabhängigfeit,

gang abgefeben bon ber politifefjen Unabhängigfeit. Sluf

bie lefctere grage gehe ich tnbeS nicht weiter ein, bie fteljt

unter ben gegenwärtigen Umftänben nicht gur ©rörterung.

Sic Bebrogung mit ber ßanbfonftSfation iß ber Haupt*
grunb, Weshalb wir jefct noch biefe falamitöfen 3ußänbe
in ©übweßafrifa haben.

Bun wiH ich auf bie BRahregeln, bie bie »Regierung

für notwenbig gehalten hat, unt eine Beilegung beS Kriegs*

guftanbeS herbeiguführeit, nämlich auf bie Bahnforberung,
nicht Weiter eingugehen. StefeS BRittel, bie Sortierung
beS BahnbaueS, ift nach unferer Slnßdjt burchauS ungc*
nügenb, um gu einer balbigen Beenbigung beS Krieges
gu führen. Ser BeichStag hat auch beSpalb biefeS BRittel

abgelehnt. B3emt etwas gefdjehen foH, um bie Unter*

werfung ber ©ingeborenen unter bie beutfehe Herrfchaft

balbigft in bie 2Üege gu leiten unb bamit ben Kriegs*

guftanb 3u beenbigen, fowie bie 3«rücfgiehung ber Sruppen
fdjleunigß gu ermöglichen, fo ift eS eine Bronamation in

bent Sinne, wie fie bon unS geforbert wirb. Sie würbe
ben gegenwärtig noch im gelbe ftehenben ©ingeborenen*
ftämmen bie Ubergeugung beibringen, bah fie auf eine

gerechte Behanblung feitcnS ber Regierung gu rechnen

haben, unb bah ße in 3uftänbe überführt werben, bie

ihnen eine mirtfebafitiebe ©rifteng fiebern, fei eS als Bielj*

güchter ober auf anbere Slrt.

Unferc gorberung unterfcheibct fnh Wefentlich bon
ber ©ewährung bon Beferbaien, für bie auch meines
SBiffenS bie Regierung eingutreten bereit ift; benn bie

3ufichernng bon Beferbaten bebingt an fich noch ntcHt bie

Sicherheit ber wirlfchafilichcn ©eibftänbigreit ber ©inge*
borenen. Stach ben bisherigen ©rfahrungen muh bie

Überführung in Beferbate bei ben ©ingeborenen ben

BRontag ben 28. BRai 1906.

©Iauben beßärfcn, bah ber fünftlge 3ußanb eine SIrt (C)

Holbfflaberei für fie fein würbe.

Söir haben in unferer Befolution babon Slbftanb ge*

nommen, irgenb welche näheren BRobalitäten ber Bro*
flamation, irgenb welche näheren Beftimmungen beS

3uftanbeS angugeben. Wie er nach ber BroUamation
hergeftellt werben foB, Weil wir ber Begierung freie Hanb
laffen WoBen, im ©inne einer folchen Broflamatfon bor*

gugehen. Söir ftnb jeboch ber Slnfid&t: wenn auf biefe

Söetfe baS 3utrauen gu ber ©ercdhttgfeit ber beutfehen

Berwaltung bei ben ©ingeborenen wieber erweeft Wirb,

unb bie wtrtfchaftliche ©elbßänbigfeit ihnen garantiert ift,

fo werben innerhalb furger griß bie gegenwärtig noch im
gelbe ftehenben ©ingeborenenßäntme ftd) ber beutfehen

Begierung unterwerfen unb mit bem beftehenben politifchen

3ußanbe fich einberftanben erflären. Sann aber Wirb

um fo früher bie BRögltchfeit eintreten, bie Sruppen in

K
öfterem BRaße gurüefgugiehen, als baS bisher bon ber

egierung im Hiaölid auf bie noch im gelbe ftehenben

©ingeborenen 3ugeftanbett Wirb. ©8 ift aber meines

SöiffenS ber Söunfdj ber ©efamtheit beS BeidjStagS, bah

bem KrtegSgußanbe fo halb als möglich ein ©nbe gemacht

Wirb. Unb Wenn bie BReljrbeit beS HaufeS, waS id) hoff«/

mit unS beS ©IaubenS ift, bah burdj bie borgefchlagene

3uficheruna bem KriegSguftanb ein fd&IeuuigeS ©nbe ge*

macht werben fann, bann bürfen Wir auch bie ©rwartung

hegen, bah Sie biefer Befolution 3h« Saßimmung geben

Werben.

Söir haben ben ©chluhfafc in begug auf bie 3müd*
giehung ber Sruppen fo gefaht, bah auch ba ber Begierung

keinerlei beftimmte Borfdjrtften gemacht werben, fonbern

bah eB in ihr freies ©rmeffen gcpcBt Wirb, nach ber ©ach*

läge bie Sruppen gurüefgugiehen. SEBir woflen nur bie

notwenbige unb gerechte Borbebinaung für bie Beenbigung

beS KriegSguftanoeS unb bie 3mücfgtehung ber Sruppen

fdjoffen. S33ir meinen mit bem SluSbrucf „fchleunige (D)

3urüdgiehung ber bort bisher gu friegerifchen Operationen

crforberlidhen Sruppen" nid^t etwa, bah bie ©efamtheit

ber Sruppen gurüefgegogen weiben foB, fonbern bah bie*

jenigen SRannfchaften, bie gur ßanbc&befcfcung als @chuh=
truppe erforberlidh finb, folange ber gegenwärtige 3«’
ßanb beßelß, felbßberßänbli^ in einem befchränlten

9Rahe, etwa Wie früher bor bem Slufßanbe, bort bei*

behalten Werben.

Bun, meine Herren, wir glauben unfererfeitS bem

Haufe einen folgen Borfdhlag, btfonberS angeftchtS ber

gegenwärtigen Situation, unterbreiten gu müffen, ba wir

eS für unfere Bfl»<ht halten, fo nadjbriidlldh wie mögltcß

barauf hinguwirfen, bah mit biefer ungeheuerlichen ©elb*

bergenbung unb mit biefem Blutbergiefjen in ©iibweß*

afrifa cnblich ein ©nbe gemacht wirb.

(Brabo! bei bcn ©ogialbcmofraicn.)

Bigepräßbent I)r. Baafche: SaS BJort hot ber H«rr
Slbgeorbnete Dr. ÜRüfler (Sagau)-

Dr. SRüBer (©agan), Slbgeorbneter: BReine Herren,

ich ßlaube, ber 3®^* ben biefe Befolution anftrebt, wirb

wohl auf aBcn ©eiten biefeS HaufeS gutgeheihen werben

miiffen. 34 meine, wie Wir auch fonft flehen mögen in

begug auf bie grage ber gufiinftigen Bewirtfchaftnng beS

©4uhgebieteS ©iibweft: wir werben anerfennen miißen,

bah h^r einer ber SBege borgegeiefmet wirb, bie gu gehen

ßnb, um möglichß halb bem ©djufegebtete Beruhigung

gu bringen.

(Sehr wahr! IinfS unb in ber BRitte.)

3db fühle einen ßarfen SInreig, bei biefer ©eiegen*

heit auf bie grage ber „Befetbaie für bie ©Ingeborenen"

näher eingugehen; aber ich tue baS nicht, ich unterlaffe

eS in Bücfßcht auf bie ©efchäftSlage biefeS HaufeS.
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(Dr. SWiUIcr [®agan].)

(A) 3# befcßränfe inicß barauf, namens meiner polittfcßcn

ftreunbe au erflären, baß wir für bic Refolution Sllbrccßt

unb ©cnoffcu ftimmen Werben.

(VraDo! linfS.)

Viacpräfibcnt I)r. $aafcße: Sie SiSfuffion ift ge»

fcßloffcit, ba flcf) niemanb weiter aum Borte gcmclbet hat.

3<ß erfiäre junädjft Sfap. 1 Sit. 1 bis 3 für

genehmigt.

Bir fommen nunmehr jur RbfUnunung über bic

Refolution ber Herren Rbgeorbncten Sllbrccßt unb ©enoffen

auf Rr. 516 ber Srudfacßen, bereu nochmalige Vcrlcfmig

mir wohl erlaffeu wirb. — 3cß bitte, bah Diejenigen

Herren fid) Don ihren Vläßcn erheben, bie ben Rntrag ber

Herren 3lbgeorbneteu Sllbrecßt unb ©enoffen annehmen
wollen.

(©efchieht.)

SaS ift bie große Mehrheit; ber Antrag ifl angenommen.

3<ß rufe weiter auf Sit. 4, — 5, — 6, — 7 bis 9,

— frap. 2 Sit. 1 bis 4, — ftap. 3 Sit. 1 bis 7, —
ffap. 4, — ftap. 4a, — ftap. 5. — Vcwißigt.

Einmalige RuSgabcn, ffap. 1 Sit. 1. —
3<h bitte um etwas Ruße!
Sit. 2, 3, 4 bis 8. — 3cß erfiäre fie alle für

genehmigt.

Sit. 9, — Sit. 10. — Vewifligt.

Bir gehen über 31t ftap. 2 Sit. 1.

SaS 'Bort hat ber $err Veooflmäcßtigte 311m VmibeS*
rat, ltntcrftaatSfefretär im RelcßSfcßaßamte Smelc.

Itotlt. UnterflaatSfefretär im ReicßSfcßaßamte, ftcQ=

oertretenber Veooflmäcßtigter aum VunbeSrat: Beine
Herren, in biefem ftap. 2 war unter Sit. 11 eine

gorberung ber Derbiinbctcu Regierungen ciugeftellt für

ben San einer ©Ifenbahn Don Binbßuf nach Reßobot,

(B) crfle 'Jtate, 4 000 000 Barf. Siefe gorberuug ift Don
3ßucn ln aweitcr ßefung abgclehut nnb bamit cnbgiiltig

bcfeittfjt worben, ©leießaettig hat btefeS $au8 bamalS
aber eine Refolution angenommen, unb awar, wie cS auf

Seite 55 ber Snnffacße Rr. 350 heißt:

3u bent geftrießenen Sit. 11 bcS Ifap. 2 ber

einmaligen RuSgaben:
bie Derbünbetcn Regierungen 311 erfudjen, fieß

mit ber ©infießung Don 200 000 Barf kur

Vornahme Don Vorarbeiten für einen ©ifenbahn*

bau Don Sfubub nach SfectmanSßoop noch in

beit ©tat auf baS Rechnungsjahr 1906 ein*

Dcrftanben au erflären.

Sei ber Rnnaßme biefer Refolution, meine Herren, ift cS

augcnfcßeinlicß nicht auSreicßenb beachtet worben, baß
an bemfelben Sage, etwa eine Vlertelftunbe Dorßer,

ber Seiler ber ftolontalabtetlung folgenbe ©rflärung

hier abgegeben hat — ich nehme ba Veaug auf baS
Stenogramm Dom Soitnabenb ben 24. Bärä 1906,

Seite 2286 —

:

©8 Ift auf ben SfommtffionSbefcßluß ßingewiefen

worben, wonach bie ttoften für bie Vorarbeiten

ber Vaßnlinie ftubub * JfcetmanSßoop ber Re*
gierung aur Verfügung gefteflt werben. 3«ß möchte
mit Veaug hierauf benterfen, baß bte ftlrma Sena
fleh bereit erflärt hat, Siefe Vorarbeiten auf eigene

ftoften ßeraufteflen, unb baß bte Vorarbeiten
bereits in Dollem ©ange finb.

Sie berbünbeten Regierungen, meine Herren, flehen aber

Dor ber Satfacße, baß biefc Refolution angenommen
worben ift, unb fte muß alfo, ba fie bie cbenhiclle ©in*
feßung einer ftorberung in ben ©tat Don 1906 noch be*

trifft, formell erlebigt werben. Bit Rüdficßt auf biefe

foeben Don mir Derlefcne ©rflärung beS hemi ÖeiterS

ber ftolonialabteilung habe ich namens ber berbünbeten

Bontag ben 28. Bai 1906.

Regierungen au erflären, baß fte biefe Refolution für in (c)

ber 3®ifcßenaelt gegenflattbSloS geworben erachten

(feßr richtig! itt ber Bitte)

unb beSßalb nicht in ber Sage finb, ißr noch für ben ©tat

üon 1906 eine ^folge au geben.

Viaepräfibeut Dr. Vaafcßc: Siefc ©rflärung ift eine

Solge ber bisherigen Vefcßliiffe.

SaS Bort ift nicht weiter Dcrlangt; ich erfiäre Sit. 1

für genehmigt.

3dj rufe weiter auf Sit. 2 unb 3, — 4, — 5, —
6 unb 7, — 8. — Vewilligt.

Bir gehen über 3U Sit. 9 unb 10. hieran liegt Dor

ber Rntrag Biiflcr (gulba) auf Rr. 513 ber Srndfacßen.

Ser Rntrag bebarf noch ber llnterftüßung.

3cß bitte bieienigett Herren, bic ben Rntrag Biiflcr

(ftulba) unterftüßen wollen, fid) Don ihren Vläßcn au

erheben.

(©efcßlcßt.)

Sic llntcrftiißung reicht auS; ber Rntrag fleht alfo mit

aur Vefprecßung.

SaS Bort hat ber $err Rbgeorbnetc ©raberger.

©raberger, Rbgeorbncter: Beine $erren, ber §crr

Rbgcorbitete Büßer (gulba) ßat 3ßnen auf Rr. 513

folgenbe Refolution unterbreitet:

Ser Reichstag woße befdjließeu:

ben £>errn Rei^Sfanalcr au erfueßen, bem ReicßS»

tage alSbalb einen RacßweiS über bie Vermenbung
ber bereits bewißigten Rnfieblerunterftüßungcu

Don fünf Bißionen Barf, fowie einen RacßweiS

ber gefamten gcltcnb gemachten unb feftgefteßten

©ntfcßäbtgungSanfpriicßc in ber Bcife 311 geben,

baß auS benfelbeu erficßtlicß ift:

1. Raine unb Veruf ber Vcfcßäbigtcn,

2. bereit früheres unb jeßigcS Somijll, (ü)

3. bie bereits geaahlten, noch beanfprueßten

refp. augebißigten ©ntfcßäbigungS» refp.

HutcrftüßnngSbcträgc für jeben cinselnctt

©mpfänger.
Siefe Refolution ift bereits in ber Vubgetfommiffton

einfiimmtg angenommen worben unb nur bureß ein Ver*

feßen ntdßt in bie 3 lIfammeiifteßung ber münblicßcn

Vericßte ber Vubgetfommlffion aufgenommen worben.

Beine polltifcßen Sreunbe legen aber troß ber 2lb=

leßnung ber 10 V» Bißionen als fogenanntc ©nt=

fcßäbiguugSfumme feßr großen Bert barauf, baß bent

Reichstag mltgeteilt wirb, an welcßc Seute bie bereits

bewißigten 5 Bißionen Barf gegeben finb. 3<ß bitte

beSßalb baS ßoße hauS, jeßt biefer Refolution ebenfo

elnfiimmig bie 3uftimmung au erteilen.

Viaepräfibent I)r. ^aafeße: Sie SiSfuffioit ift ge»

fcßloffen, ba fieß niemanb aum Bort gemelbct ßat; tcß

erfiäre Sit. 9 unb 10 für genehmigt.

Bir fommen nunmehr aur Rbfltmmung über bie

Refolution Büßer (gulba) auf Rr. 513 ber Srncffacßen,

bie ber £>err Slbgeorbncte ©raberger eben Dertreten ßat,

beren nochmalige Vcrlefung mir woßl crlaffen wirb. —
3<ß bitte, baß biejcnigeit Herren fieß Don ben Vläßen

erheben, bie bie Refolution annehmen woflen.

(©efchieht.)

SaS ift bie große Beßrßeit; bie Refolution ift angenommen.
Sit. 11 ift geftrlcßen.

Bir gehen über 3um ReferDefonbS, $ap. 1, mit ber

baau gehörigen 2Jnmerfung. — Vewifligt.

Bir fommen nunmehr aum ©tat für baS Scßußgebtet
Reu*@uinea.

3cß rufe auf aunäcßft bie ©innaßme, ftap. 1 SU. 1

bis 4, — Sfap. 2. — Vewifligt.

Digitized by Google



3578 3Wd&§t<jfl. — 115. ©ijjmtg.

(21«ÄCpräfib«nl l)r. $3aafd)e.)

(A) 2Btr geben über 3ur SluSgabc, fortbauernbe Ausgaben,
Stap. 1 XU. 1 biä 8, — Kap. 2 Xit. 1 big 3 itebfl Sin*

merfung ju Kap. 2, — Kap. 3 Xit. 1 bis 7, — Kap. 4. —
Semilligt.

2Btr geben über ju ben einmaligen SluSgaben Kap. 1

Xit. 1 bis 3, — XU. 4. ®aju liegt auf Dir. 355 ber

Xrucffa4en bor ber Antrag ©torj.

Xer 9leid)Stag molle bef4ließett:

im ©tat für 9leu*®utnea unter II, einmalige

Sluggaben, Kap. 1 Xit. 4 bie ftorberung bon
10 000 3Barf 3ur Unterftüfcung meißer Farmer,
meftbe bon OueenSlanb nach bem &o4laitb bon
Xeutf4--9teu*@uinea übcrgeficbelt finb bejm. über*

ficbeln fotlen, mieberberjuftellen.

3u ber 3tbeiten ßefung mar ber Xitel mit 10 000 9Jtarf

ge|tri(ben morben.

$raflbent: XaS SBort bat ber .§err Slbgeorbnete

©rjbcrger.

(frjberger, Slbgeorbneter: 3Jtelne ^errett, icb möchte

©ie bitten, biefem Slntrag ni<bt 3U3ufttmmen. 3n ber

Subgetfommiffion bat man fi$ über bie Sfrage beS

längeren unb breiteren unterhalten, ob ficb in 9tcu*@uinea

überhaupt meiße Slnfiebler angefi4tS be§ tropi(4en KlimaS
niebcrlaffen föunen. XaS bob* $nn8 bot biefe Jßofition

in 3meiter ßefung mit erbebliebcr SJtebrbeit abgelebnt, unb i(b

müßte ni<bt, melcbe ©rünbe 3U einer Oeränberten Stellung

3mlf<ben ber 3meiten unb britten ßefung führen tonnten,

(©ehr richtig!)

34 meife barauf bin, baß, menn mir iefet eine

©umme aufeben 3ur ©eminnung meißer 2lnftebler, biefe,

menn ihnen ein ©tbaben braußen pafftert, mit ©nt*

fcbäbigungSaufprücben mieber an ben 9ieicb$tag unb baS

Xeutfibe 9lei4 berantreten merben, meil fte fageit: burd)

folcbc Summen finb mir berlocft, in bie Kolonien 3U

geben, unb barum muß baS Stetdj eine Garantie über*

nehmen, menn eS unS fcblecbt gebt. SBir haben biefclbe

©rfabrung mit ben fübmeftafrifanifdjen Slnfieblcrn gemacht,

unb ba 9teu*@uinea als Xropenfolonie 3U bejeiebuen ift,

mo eS mobl nur in ber Höhenlage benfbar ift, bag
SBelge ficb nlcberlaffen, fo möchte ich bringenb bitten, eS

bei ben Sefdjlüffen gtseiter ßefung 3u beiaffen.

S)i3Cpräfibent Dr. $aaf4c: XaS SBort mirb nicht

meiter berlangt; bie XiSfuffion ift gef4loffen. SEßir fommen
alfo sur Slbftitnmung über ben Eintrag ©torj.

34 glaube, smecfmäßtg 3U tun, ba eS ftcb bi« barum
banbclt, bie 9IegierungSborlage mieberberjuftcQcn, bafs

ich biefenigen bitte, ficb 3U erbeben, bie bie 9tegierungS*

oorlage entfprecbenb bem Antrag ©tors mleberberftetten

mollen. — XaS §au8 ift bamit einberftanben.

34 bitte alfo, baß biefenigen Herren ficb bon ihren

flöhen erbeben, bie entfprecbenb bem Slntrag ©tor3 bie in

3mciter ßefung geftricbene ^ofition mieberberfteHen mollen.

(©efdjiebt.)

XaS ift bie SRinberbeit; ber Eintrag ift abgelebnt.

34 rufe meiter auf ben 9teferbefonbS, Kap. 1 mit

ber basu gehörigen Slnmerfung.

2ötr geben über 3U bem ©tat ber Sermaltung ber
Karolinen, Sßalau, SRariancn unb 2Rarf4aIlinfeIu, ©ln*

nähme. 34 rufe auf Kap. 1 Xit. 1 bis 3, — Kap. 2. —
Sfortbauernbe SluSgaben, Kap. 1 Xit. 1 bis 7, — Kap. 2

Xit. 1 bis 3, - Kap. 3 Sit. 1 bis 7. - ©inmalige SluS*

gaben Kap. 1 Xit. 1 unb 2. — SReferbefonbS, Kap. 1 mit

ber ba3u gehörigen Slnmerfung. — SkmiHigt.

SBir fomtnen su bem ©tat für baS ©cbufcgcbiet
©atnoa. ©innabme Kap. 1 XU. 1 bis 4, — Kap. 2. —
fortbauernbe SluSgaben, Kap. l Xit. 1 bis 3, — XU. 4, —
XU. 5 bis 8. — Kap. 2 Xit. 1 bis 3, — Kap. 3 Xit. 1

bis 8. — ©imnalige SluSgabeti Kap. 1 XU. 1, — Xit. 2

SRontag ben 28. 9Ral 1906.

ift geftrldjen. - Xit. 3, - Xit. 4 bis 5. - 9kferbcfonbS, (O
Kap. 1 mit ber ba3u gehörigen Slnmerfung. — Jöcmllligt.

SBir fommen 3um ©tat für baS ©4 ufc gebiet
Klautfdfou. 34 rufe auf ©innabme, Kap. l,

Xit. 1 biS 3, - Xit. 4, - Kap. 2. - »emlUigt.

SBir geben über 3U ben fortbauernben SluSgabcn,

Kap. 1 Xit. 1 biS 5, — 2Rilitärbermaltuitg, Kap. 2 XU. l

bis 13. Xa3u liegt bor ber Slntrag 514, geftcOU bon bem
§errn Slbgcorbnetcn ©rgberger:

Xer Reichstag molle befcbließen:

infolge ber Sefcblüffe beS 9teid)Stag8 3U bem ©efeb*
entmurfe, betreffenb bie Slerforgung ber SBerfonen

ber Unterflaffcn beS 9teicb8beercS, ber Kaiferlicbcn

9Rartne ufm., tritt folgcnbe Slnberung ein:

fortbauernbe SluSgabett Kapitel 2 Xitel 1

ißofttion 1 erhält folgenben 3ufab:
„Xer ßöbnungSjufcbuß für ben ©tabS*
boboifien ift penftonSfäbig."

Xer Slntrag bebarf noch ber llnterfiüöung. 3cb bitte, baß
bie Herren ficb öo« ben ^lä^en erbeben, bie ben Slntrag

unterftüßen mollen.

(©efebiebt.)

Xie Unterftübung genügt. Xer Slntrag ift nur eine

Konfeguens ber bisher gefaßten Xefcbliiffe 31t bem $enfionä=

gefeb. 3<b barf alfo mobl ohne Slbftimmung aunebmen,
baß baS ^>au8 ficb bem Slntrage ©«berger anfcbließt,

menn fein SBiberfprucb erfolgt. — 3<b fonftatiere baS;

ber Slntrag ift angenommen.

34 rufe meUer auf Kap. 2a Xit. 1. — Kap. 3
Xit. 1 unb 2. — Kap. 4 XU. 1 bis 3. — Kap. 5
Xit. 1 bis 5. — Kap. 6 Xit. 1 biS 3. — Kap. 7

Xit 1 unb 2. — Kap. 8 Xit. 1 unb 2. — Kap. 9

Xit. 1 unb 2. — Kap. 10 Xit. 1 unb 2. — Kap. 11

Xit. 1 biS 6. — Kap. 12 mit ben ba3u gehörigen Sin*

merfuttgen. — 23emiHigt.

©Inmalige SluSgaben Kap. 1 Xit. 1, — Xit. 2, — (D)

Xit. 3 bis 8. — 9ieferoefonbS Kap. 1 nebft Slnmerfung. —
Semilligt.

Xamit finb bie ©inseletatS ber Sdjupgcbiete erlebigt.

SBir fommen nunmehr 3um GtatSgefep, betreffenb bie

geftfteHung beS §auSbaltSetatS für bie ©cbufcgebtete. 34
bitte bie Herren, ©eite 27 ber 3afamtnenfteftung aufsu*

f4Iagen. 34 rufe auf ben Xenor beS ©efefceS, — ©itt*

leltung unb Überf4rtft, — bie Slnmerfung auf ©eite 12

beS ©tatSentmurfS. — Genehmigt.

SBir fommen nunmehr 3ur ©efamtabftimmung über

bie ©tats ber ©4u|jgebiete. 34 bitte, baß bieienigeu

Herren ft4 bon ihren flöhen erbeben, bie in ber ©cfamt*

abftintmung bie ©tats für bie©4uögebiete annebmeu mollen.

(®cf4iebt)
XaS ift bie DJtebrbeit; bie ©tats ftnb angenommen.

9hmmebr febren mir 3urücf 3um ©tat für bie Kolonial*
abteilung. Sßtr nehmen ba ben Slntrag ©röber an ©teile

ber 9iegierungSDorlage. Xit. 4, — Xit. 5, — Xit. 6, —
Xit. 7, - Xit. 8, — Xit. 9, — Xit. 10, — Xit. 11, —
Xit. 12, — Xit. 13, — Xit. 14. — 8lußerorbentIi4cr

©tat Kap. 1. — ©innabme Kap. 7a XU. 1, — Xit. 2,

— Xit. 3. — Kap. 6. — Genehmigt.

2Bir geben über 3um ©tat beS 9tei4Scifcnbabu*
anitS, Slnlage IX, ©eite 37. Jortbauernbe SluSgaben

Kap. 70 XU. 1 biS 13. — ©innabme Kap. 13 Xit. 1

unb 2. — Genehmigt.

9iei4Sf4uIb. Slnlage X. 'Jortbauernbe SluSgaben

Kap. 71 Xit. 1 biS 3. - Kap. 72 Xit. 1 bis 4. —
©innabme Kap. 14. — ©enebmigt.

9ie4nungSbof. Slnlage XI. gortbauernbe SluSgaben

Kap. 73 Xit. 1 bis 11. — ©inntalige SluSgaben Kap. 9

Xit. 1. — ©innabme Kap. 15 Xit. l. — Genehmigt.

Sillgemeiner ^cnfionSfonbS. Slnlage XII. gort* /

bauernbe SluSgaben. Xa3U liegt oor ber Slntrag auf
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(SSRfbräRbcnt Dr. ‘Uaafdie.)

(a) jRr. 4S7, gefteHt bon ben Herren Slbgeorbncten SBaffer*

mann, ©rgberger, ©amp, gretherr b. 9lid&tI)ofen=3>amS=

borf. 3dj Rabe woljl nicht nötig, bie einseinen Sßofitioncn

gu beriefen. ©8 banbclt fich babei um bie Sfonfequengen

ber BefdRüffe be8 fReidjgtagg gu ben ©efefcentwürfen,

betreffenb bie BenRoitierung ber Offigiere ufw. fowfe

betreffenb bie Besorgung ber Berfonen ber Unter*

Haffen ufw. —
Satt SBort wirb nicht Verlangt. Sa eg fich nur um

Stoufequengen ber BefdRüffe beS 9teich8iagg gu ben

Beujionggefefcen hanbelt, barf ich ®o!R annehmen, bah
bie Anträge Baffermann unb ©enoffeu angenommen ftnb.

3<h ftette bag feft gu Siap. 74. 3d) rufe auf Sit. 1

big 10. — Sfap. 75 Stt. 1 big 6. — ©enehmigt.

3u Sfap. 76 liegt ein ähnlicher Sintrag oor, ber

gleidhfallg eine Slonfequeng ber BefdRüffe gum BenRong*
gefefc ift. 3d) nehme auch IRer ohne Slbfttmmung an, bah

bag hau8 biefem Slntrage guftimmt. — Sag IR ber ^aß;
Sfap. 76 Sit. 1 big 8 ift alfo mit bem Slntrage auf

Br. 487 angenommen.

3<h rufe auf Sfap. 77 Sit. 1 big 5. — Sfap. 78. —
Sfap. 79 Sit. l, — 2. — Sfap. 80 Sit. 1. — Sfap. 81

Sit. 1 big 11. Sluch htergu liegt ber Sintrag 487 oor,

ben ich gefchäftgorbnunggmäftia ebenfo behanble tute porhin.

3d) erfläre auch biefeg Kapitel mit bem Slntrage auf

Br. 487 für genehmigt.

3<h rufe auf ©tnnaljme Sfap. 16. — ©enehmigt.

2Bir gehen über gum Beich8lnbalibeufonb8, Sin*

läge XIII. ftortbauernbe Sluggaben, Sfap. 82 Sit. 1 big

9, — Sfap. 83 Sit. 1 btg 4. hier liegt mteberum auf

Br. 488 ber Srucffadjen ein Sintrag ber Herren Slbgc*

orbneten Baffermann, ©rgberger, ©amp, ^rei^err b. BicRt*

hofen=Sam8borf oor, ber gletdjfallg eine $olge ber

BefdRüffe beg Beidjgtageg gu ben ©efefcentwürfen, betreffenb

bie SJknftonierung ber CfRgiere ufto., fotoie betreffenb bie

(b) Besorgung ber Berfonen ber llnterflaffen ufm. ift. Sluch

hier toerbc ich, menn bag SBort ntdjt ocrlangt »irb, unb
SBibcrfprucf) nicht erfolgt, annehmen, bah bag haug bem
Sintrag beitritt. — 3d) fonftatiere bag.

Sfap. 83 Sit. 1 big 4 mit bem Sintrag unb ber bagu

gehörigen Slnmerfung. — Slngenommen.
Sfap. 84 Sit. l big 4 mit ber bagu gehörigen Sin*

merfung. — Slngenommen.

Sfap. 18 Sit. 1 big 3, ©innaRmc. — Bewilligt.

2Bir fontmen nunmehr gur BeicRgpoft* unb *tele*

graphenoermaltung — SlnlageXIV Sluggabe. Drbent*

lieber ©tat. gfortbauernbe Sluggaben. Sfap. 85 Sit. 1

big 16 a, 3entralberwaltung.

3n ber eröffneten SigfufRon hat bag SBort ber herr
Slbgcorbnetc o. ©erlach-

o. öerladfi, Slbgeorbneter: SReine Herren, ich mürbe
in biefem ©tabium ber BerRanblungen nicht bag SBort

ergriffen haben, menn eg mir nicht barauf anfäme, in

einem befonberen galle für einen Beamten etngutreten,

bem ich oielleicht, wenn bie Sache noch fo rafch Wie

möglich t« ber brüten fiefung erörtert wirb, Reifen fann.

©8 hanbelt fich um einen Beamten, bem metneg ©radReng
fchmereg Unrecht oon ber Bertoaltung gugefügt wirb. @g
ift ber BoRafRRcnt RRerting, über ben ich fchon bei ber

gmeiten gefung gefprochen habe, unb über beffen Saß mir
ingwifdjen neueg SETfaterial gugegatigen iR. Siefer 2Rertin8

war in ben Berbacht geraten, ben Betrag oon 2480 2Rarf
aug einem ©clbbrief entnommen gu haben unb an ihre

©teile Bapierfdjnifeel Rineingelcat gu haben, bie mit feiner

hanbfcRrtft bebccft gewefen fein fotten. Sie BoRöer*
waltung leitete eine UnterfucRung ein unb gog einen jener

berühmten ©djreibfadjüerRänbigen heran, über bie

in Oielen Brogeffen aenügenbe Sflarheit gefdjaffen

worben iR. Siefer gab bag ©utachten ab, bah bie

Ptcufttafl. 11. 8egi«L*S). IL ©effton. 1905/1906.

3ettel bie hanbfdjrlft beg 2Rertin8 trugen, ©g iR (0)

übrigeng fdjon eine merfwürbige SlnnaRme, gu glauben,

bah jemanb, ber aug einem ©elbbricf ©elb nimmt, 3ettel

mit feiner hanbfcRrift hineinlegt! SBoRl um bie Unter*

fuchung gegen RcR gu erleichtern? Stuf jenes ©utachten
hin erging ein Sefeftenbcfdjluh ber Berwaltung. Sag
Bermögen üon 2Rertin8 beRanb aug 2500 9Rarf, bie er

oon feinen ©Item geerbt hatte, unb bie bei ber Seutfdjen
Batif in Bapieren hinterlegt waren. Siefe würben be*

fchlagnahmt, unb bie ©ache ber ©taatganwaltfdjaft über*

geben, ©g fam gum Brogeh- 3Rertin8 würbe frei*

gefprochen. Ser gerichtliche ©achoerftänbige führte ba8
©utachten beg Boftfchreibfadjoerftänbtgen ad absurdum.
Sag ©erlcht crHärte, bah jeber anbere Btenfdj alg

SRerting, ber mit bem Brief gu tun gehabt hatte, bag
©elb hätte entwenbet haben fötinen. Sen Beweig feiner

Unfdjulb fonnte 3Rertin8 natürlich nidht erbringen, ba er

ja ben Säter nicht fannte. Badjbem er fretgefprodjen, unb
bag Urteil rechtgfräftig geworben war, wanbte er Reh an
bie Dberpoftbireftion mit ber Bitte, thnt nun feine

2500 2Rarf wicber herauggugeben. S03ag war bie Slntwort?

Sie OberpoRbireltion hielt bie Bcfchlagnahme aufrecht unb
üeräuRerte fogar bie Baplcre.

(hört! hört! linfg.)

Söag blieb nun bem armen Seufel übrig P Sie paar

©rofdjen, bie er fonft noch hatte, hatte er gugefefct, um
Reh einen Berteibiger für ben ©trafprogeh gu nehmen,
immerhin muhte er fuchen, Reh irgenbwle ©elb gu oer*

febaffen, um gegen bie Boft auf herauggabe ber 2500
9Rarf im 3tbil0erfahren gu Hagen. Siefer Beogeh fd/mebt

noch- Sngwifchen ift im Sipril biefeg 3ahreg bem URerting

eine Rechnung gugegangen feiteng ber OberpoRbireltion

mit bem Bemerfen, bah, menn er bie nicht algbalb be=

gahle, bie 3®anggoollRrecfung bei ihm borgenommen
werben würbe. Siefe Bedjnung beläuft Reh auf 146 9Rarf

67 Bfennig. 3<h bemerfe noch eing, bamit nicht (d)
ber SRerting ungeredht in Berbacht fommt — er beRnbet

Rid) nämlich no^ im Sicnft —, bah bie 3RitteiIungen

mir nicht bon ihm gugegangen Rnb, fonbern oon anberer

©ette. ©g foH ber SRe^nung gufolge, 9Rertin8 begaljlen

bie Beifefoften für ein paar Dberpoftinfpcftoren, bie bie

Unterfu^una gegen ihn geleitet haben, bie Sfoften für bie

Photographifche Bergröherung einer feiner Boftfarten unb

fchliehlich, wag beinahe fomlfch wirft, 70 SRarf für bag
©utadhten beg BoRfd/reibfacbberRänbigen, für jeneg @ut*
achten, bag in ber ©eridRgoerhanblung alg abfolut falfdj

erwtefen worben iR.

(hört! hört! linfg.)

Sag fdjäßt bie Boft auf 70 ÜRarf. Sie hat bie 70 SRarf

ihrem ©chreibfacpoerftänbigen bermutlich begahlen müffen,

unb bie fott ber arme Seufel, ber freigefprodjen iR, nun
begahlen.

(3uruf linfg.)

— @g hanbelt Reh h*er nidht um bie 3uRig, fonbern um
bie BoRöcrmaltung. 3ch meine, eg ift boef) etwag gang

3Rerfwürbigcg — um einen milben Slugbrudt gu ge*

brauchen —, bah bie BoRberWaltung nicht einmal ben

Sluggang beg 3toiIprogeffeg abwartet, um bie SfoRen bon
bem 2Rann etngugtehen, bah Re jefct fchon bie Unter*

fudjunggfoften bon ihm Iiquibiert, unb gwar unter Sin*

brohung ber 3mang8boHftredung. ©leichgeitig fleht in

bem Schreiben, bah nach mie oor bie DberpoRbireftion

ben SRann ber UnterRhlagung für oerbächtig hält- 3n
welchen 3uRanb muh ein fold/er unglücflicher Beamter
fommen, wenn immer Wieber bie borgefeRte Behörbe tRm
befd/cinigt: bu bift gwar freigefprochen, biR aber in

unferen Singen fdjulbig, wir forbern bag ©elb bon bir,

wir brohen bir bie 3®ang8bo!Iftrecfung an. 3<h meine,

wenn allmählich ber 2Rann in eine hodjflrabig nerböfe

Berfaffung htneingerät, wäre cg fein SBunber. Sie
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(t». Wcrladj.)

(a) ^oftbermallung wäre fcßulb baran, baß ber Sann geißig

gcrrüttet wirb. 3tß oerfle^e, offen geßanben, ben Stanb»
punft ber Üßofiüerwaltung nicht. SBenn ße, entgegen bem
©eridjtSerfenntniS, ber Slnßcßt ift baß ber Sann bie

llnterfcßlagung begangen bat, fo hätte fie bie SiSgiplinar»

untcrfucßung einleiten, ihn bom Slmte fufpenbieren unb
bie SiSgiplinaruntcrfudjung gu ©nbe führen muffen. Ser
Sann tut aber ttadj wie oor Sieitß, unb tro^bem fagt

man: bu foUft 2500 Sarf begabten. 3cß meine, eS läge

im 3ntereffe ber Boß/ bie wünfcßen muh, bah baS
Bublifum unb ihre eigenen Beamten unbebingteS 93er=

trauen 3U ihr haben, wenn enblicß ber Sann bon bem
fchweren Unrecht befreit würbe, baS auf ihm laftet.

SBenn wir auf ber Üinfen an rccßtSfräftiaen Urteilen

Äritil üben, Reifet eS bom DiegicrungStifcß immer: baS
finb ©crtcßtSurteile, über bie foß man ^ier im fcaufe

nicht fprechen, baS ©erießt Wirb feßon naeß beftem SViffen

unb ©ewtffen geurteiit haben. frier aber haben Wir eine

Kaiferlidj beutfeße Verwaltung, bie ftch gang cavaliferemcnt

über ein Gerichtsurteil blnwegfeßt gu Ungunften eine?

Beamten, unb bagegen, meine ich, muh in biefem fraufe

Broteft erhoben werben.

(Sehr richtig! ItnfS.)

Bräflbent: SaS 2Bort hat ber frerr Bebollmächtigte

gutn BunbeSrat, StaatSfefretär beS VeidjSpofiamtS, SBirf»

liehe ©eßeime Bat ftraetfe.

Sttaetfe, VBirflicßer Geheimer Bat, StaatSfefretär beS

BcidjSpoftamtS, Beüotlmäcßtigter gum BunbeSrat: 3<ß
berftelje baS Sitgefüßl, bem frerr b. ©erlach eben 2tuS=

bruef gegeben hat, fann aber oerfichern, bah hei jebem
einzelnen Vorgefcßten unb bem ©hef ber Verwaltung baS
ÜJHtgefiihl eben fo ftarf iß wie baS feine. 2öir tun jebodj

auch iw Ontereffe ber Beamten am heften, wenn wir bem
©ericßtSberfahren freien Cauf laffen. 3n ber 3Wciten

(b) ßefung ift ber fyall hier gur Sprache gebracht, unb ich

habe bann Berichte eingeforbert. Vach biefem fteßt ftch

heraus, bah ein Beamter wegen VerlufteS eines ©elb»

briefeS in ben Verbadjt gefommen ift, ben Brief unter»

fchlagcn gu haben. ©S iß auf ©runb ber gefeßltcßen

Beßimmungen ein Sefeftcnbefcßluß gegen ihn abgefaßt

worben; außerbem ift bie Sache bor ben Strafrichter

gelommen. Ser Beamte würbe in bem Strafberfaßren

wegen mangelnben BeweifeS freigefproeßen. Bun haftet

nach ben gcfcßlidjcn Vorfcßriftcn jeber Beamte gibil»

rechtlich nicht bloß für aße Sachen, bie er unter»

fdjlägt, fonbern aueß für bie Sachen, bie ihm
übergeben ßnb, unb bie er nicht weiter nachweifen

fann. 3» einer Slufßcbung beS SefcftenbefcßluffeS lag

baßer fdjon aitS bem ©runbe fein 31nlaß bor, weil ber

Beamte ben ©elbbrief nießt naeßweifen fonntc. Ser
Sefeftenbefcßluß würbe boßftredt. ©egen biefen Befd)Iuß

fteßt bem Beamten bie 3MIDage gu. Siefe 3it>iinage

war bereits erhoben, als ber frerr Slbgeorbnete b. ©erlacß

bie Sache hier gur Sprache brachte, unb in bem 3tott*

proäeffe ßatte baS Gericht bamalS bereits eine neue

umfaffenbe Beweisaufnahme über baS Slbßanbenfommen
beS ©elbbriefS angeorbnet. Sie Beweiserhebungen ßnb
noch »idß gu ©nbe. Unter biefen llmßänben liegt für
bie Verwaltung feine Vcranlaffug bor, eingugreifen, weil

eben eine gan 3 neue Beweisaufnahme ßattfinbet, unb eS

im 3»tcreße beS Beamten felbft nur WünfcßenSwert fein

fann, wenn bie Sache boßßänbig ftargclegt Wirb.

Senn nun ber frerr Slbgeorbnete b. ©erlacß als be=

fonbcrS belaftenb für bie Verwaltung anfüßrt, baß ln»

gwifeßen eine neue ftoftenrecßnuug aufgefteßt worben fei,

unb bereit Betrag bon bem Beamten cingegogen werben
foßc, fo iß baS aueß lieber bie ftolgc beS ©cfeßeS, baß
ber Beamte für bie UnterfucßungSfoßen im Sefeften»

berfaßren haften muß, unb gwar nießt bloß, Wenn er

unterfcßlagen ßat, fonbern aueß, wenn bie Senbung bureß (Q
fein Verfeßen abßanben gefommen iß. San wirb an»

erfennen müffen, baß, wenn biefer BadjtragSbefcßluß nießt

S
efaßt worben wäre, bie Oberpoßbireftion bem Beamten
ie Söglidjfett entgogen ßätte, in bem feßwebenben SJkogeß

gleich aueß hi« Aufhebung biefeS ScfeftenbefcßlnßcS, ber

nicßtS Weiter ift a18 ein Vnßängfel gu bem anberen, gu

beantragen. Butt, wie icß foeben gehört habe, foß bie

VoUßrecfung biefeS BefcßluffeS über 146 Sarf auf Ver»

anlaffuna ber Oberpoßbireftion ftattßnbcn. SaS iß boll»

ßänbig forreft; eS wirb ßdj inbeffen, wie icß hoffe, er»

möglichen laffen, bie VoUftredung noeß auSgufeßen. SaS
ift ber cingige Bunft, bei bem bie 3^ntralbe^örbe ein»

greifen unb eine Silberung eintreten laßen fann.

Bräflbent: SaS SEBort ßat ber frerr Slbgeorbnete

Serner.

Sfterner, Stbgcorbneter: Seine Herren, ber erfte

StaatSfefretär beS BeicßSpoftamtS, frerr Dr. b. Stephan,
ßat ftetS barauf gehalten, grembwortc möglicßfl auS ber

beutfeßen Spradje auSgumergcn. §eute feßeinen mandje
Voftbeamten für fjrembworte ßcß gu begetftem. ©in
Dffigier fanbte mehrmals Sienßbriefe bon Äaßel naeß

©rfurt unb feßrieb auf bie mit Sicnßftempel berfehenen

llmf^läge „§eereS--Sacße"; bie ÜJ3oft ßat troß ber Stenß»

ßempel bom ©mpfänger Strafporto erhoben, weil anftatt

beS leibigen grembwortS „Silitaria" auf bem Umfcßlag

HttfS unten „!peereS=Sa(ße" ftanb. Sie Voß eraeßtete

biefeS gute beutfeße 2ßort für unguläfßg unb forberte baS

fjrembwort „SUitaria". Sie Voft feßreibt feßon feit

langem auf ißre Sienßbriefe nießt ntcßr: „Voßalia",

fonbern: „Voftfacße". 3<ß rnöcßtc ben $crrn Staats»

fefretär bitten, bie Voßoerwaltung in ©rfurt anguweifen,

bafe man bort bem Bcftreben, gu berbeutfeßen, nießt

ßinberlicß entgegentritt. (D)

3n bem bieSfäßrigen ©tat ßnb bie Selcgrapßen»

meeßanifer im ©nbgeßalt um 400 Sarf erßößt worben.

Siefe Beamten bitten um eine gleicßgeitige ©rßößung beS

SlnfangSgeßalteS, welches jefct 1200 Sarf beträgt, auf

1500 Sarf, was aßen eine Beffcrung ißrer Sage bringen

würbe. Slucß Wünfcßen ße eine ©rßößung ber Sagegelber

für bie SelegrapßenßilfSmecßanifer, bie fämtlicß bei ber

Selcgrapßenapparatwcrfftatt beS VeidjSpoßamtS eintreten

müßen. Bei einem Saß boit nur 3 3Jlarf Sagcgelbcrn

müffen bie tteute in ßnangteHe Scßwierigfeiten geraten,

namentlich, ba eS ßcß bielfacß um berßeiratete ßeute

ßanbelt. Vacß 6 bis 18monatlicßer Befcßäftigung in

Berlin werben bie SeIegraphenßiIfSmcd|anifer naeß ben

Orten berfeßt, Wo ße baiternb befcßäftigt unb angefteßt

werben follen. Vucß in biefem fjaße haben ße bie Uber»

ßebelungSfoften felbß gu tragen. ©S muß baßer eine

BeßerßeHung entfeßieben erfolgen; benn ber Staat ßat

bie Verpflichtung, feine Slngeßellten fo 3U begaßlen, baß

ße aueß auSfommen fönnen.

(Beifall.)

3n früheren Qaßren ßabe icß wiebcrßolt ben $errn

StaatSfefretär gebeten, baß baS Spßem ber ©ratififattonen

gang befeitiat ober umgeßaltet werben möge. Ser iperr

StaatSfefretär ßat mir bie Slnberung beSfelben aueß

gugefagt, inbem er betonte, baß eingelne Ungufricbcnßeiten

immer beßeßen bleiben würben. $eute ßerrfeßt aber eine

allgemeine llngufriebenßelt. 3n biefen Sagen ßnb wieberunt

bie 2ronbS gur SluSfcßüttung gelangt, unb alte, burcßauS

einwanbSfreie Beamte haben mir mitgetetlt, baß ße jaßr»

auS jahrein leer anSgeßen, wäßrenb anbere ftetS bebaeßt

Werben. SBeitiger ber Verluft beS ©elbeS feßmergt ße,

als ße baS ©efüßl bebrüeft, baß ße gu Beamten gwelter

Klaffe ßcrabgewiirbigt werben, weil ße ftetS leer bei ber

©ratißfationSoertcilung auSgeßen.
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(JÖrrnrr.)

(a) 3d) habe fdjou früher berüorgel)oben, bah burch baS

©hfient ber ©ratififattonen eine gemiffe ©peidjeUcderei

in ben Beamtcnfreifen grofegejoge» »trb. San möge
bie Beamten im allgemeinen aufbeffern, aber baS ©hftem
ber ©ratififation, mertn eS nid)t ^anj *u befeitigen ifi,

einfehränfen, — ein Sunfd), ber überall in Beamten:
freifen befielt.

2Bir freuen uns, baff in biefem 3al)re ber SofjnungS*
gelb3ufd)uh ber itnterbcamtcn um 50% erhöbt toorben ift.

Sir hoffen, bah bei ber cnbgiiltigen geftfiellung bcS

SohuungSgelbeS im 3al)re 1908 «eben ben llnterbcamten

auch bie mittleren Beamten bebaebt merben. ferner
mollen mir, bah bei einer allgemeinen ©ehaltS*

aufbefferung, bie fommen muh, bie unteren unb mittleren

Beamten entfprechenb im ©ehalt erhöht »erben.

(Brabo!)

Bräfibent: SaS Sort hot ber föerr Slbgeorbnete

Dr. Süller (©agan).

Dr. Süller (©agan), Slbgeorbneter: Seine Herren,

eS läge für mich fehl nahe, bie 3frage ber Berteurung
beS BortoS für bie CrtSpoftfarten ^tcr ju eingchenbcr

©rörterung ju bringen. 3<h unterlaffe cS aber heute in

Biicffidjt atf bie ©ejcfjäftSIage bei? §aufeS. Sir hoben
ja aud) im Sinter noch 3*it genug, über bie „Bofiöer*

»altung im 3ri<brn ber Berfehrtheiten"

(feljr gut! IinfS)

un§ ht« ju unterhalten. Sen einen §intoei§ möchte ich

freilich fchon heute machen: »aS für eine Ungeheuerlich«

feit eS »äre, »enn baS Borto für bie ©tabtpojifarte auf

5 Pfennig tu bie £>öhe gefdjraubt, alfo ebenfo teuer mürbe,
»ic baS Borto für ben Brief im CrtSöerfehr bis jitm

§öthflge»icht bon 250 ©ramm.
(§ört! hört! IinfS.)

Sie Sfonfequenäen an§ 3HmaIen, unterlaffe ich, »ie gefagt,

(b) mit Biicfftcht auf bie ©efdjäftSlagc beS $aufeS. ©egen
jebe Erhöhung be§ Briefportos inüffen »ir aufs nach«

brüdlichfte proteftieren. 3ch meine aber, bor folcher Bücf=

fdjrittclet mühte bod; felbft ein Sfraetfe 3urücffcf)recfen.

Sod) babon fpäter!

(Brabo! IinfS.)

Bräflbent: SaS Sort hot ber Iperr Slbgeorbnete

b. ©erlad).

». Serladj, Slbgeorbneter: Seine sperren, ein paar
furäe Bcmcrfungen auf bie ©rflärung beS $errn ©taatS*
ferretärS. Ser §err ©taatsfefretär ift nach feinen 3luS=

führungen ber 2lnfid|t, bah baS Sefeftenoerfahren nur
beShalb noch fdjtoebe, »eil ber Beamte nicht bloh »egen
llnterfchlagung, fonbern auch »egen groben BerfehenS
haften fönne für ben feblenbcn Betrag. ©d)ön, biefer

©tanbpunft beS $erm ©taatSfefretärS ift aber leiber nicht

ber ©tanbpunft ber in Betracht fommenben 06erpoft=
bireftion. Senn bie hot bereits 3um 3»eiten Sale in

einem ©Treiben an ben SertinS erflärt, bah fte ihn ber

Unterfchlagung nach tote bor für »erbädjtig holte.

(§ört! hört! IinfS.)

©8 muh alfo gait3 befonberS gerügt »erben ber ltmftanb,

bah bie Dberpoftbirefiton fic§ über ein redjtSfräftigeS

Urteil hinmegfefjt

(fehr richtig! IinfS),

unb baS fränft natürlich ben Beamten auch om fd)»erfien,

bah ihtn feine »orgefefcte Behörbe in ihrem ©chreiben
»ieber an bie ©fjre fleh*- Senn ber £>err ©taatsfefretär
ber Seinung ift, bah ber Sann nicht mehr im BerbadEit
ber Unterfchlagung flehen fönne, bann, meine ich, foQte
auch bie ihm untergebene Behörbe berartige SluBbrücfe

ihrem Beamten gegenüber bermeiben.

SlnbererfeitS fagt ber £>err ©taatsfefretär, ber Beamte
haftet für baS ihm übergebene Selb, ©r hot aber baS

Sontag ben 28. Sai 1906.

©etoidjt anSbriicflich feftgeftellt; jebe Berfon, bie mit bem (C)

Brief 3U tun gehabt höbe, hätte ben Siebftahl ober bie

Unterfchlagung oornehmeu fönneu. ©S »ar beShalb,

meine ich, fehr hart, baS Sefeftcnüerfahren überhaupt

fort3ufeöen, nachbem baS ©erid)t erflärt hotte, cS fann

jebe beliebige anbere Berfon baS ©elb genommen haben.

©djliehlidj, meine Herren, habe ich mich über bie

ftoftenrechnung oon 146 Sarf »erbreitet. Uber einen

Boften muh noch ein Sort gefagt »erben, nämlich über

ben Boften oon 70 Sarf für baS irrige ©chreibgutachten.

3a, meine Herren, biefeS ©chreibgutachten ift hoch er=

ftattet »orben im 3utcreffe beS ein 3ulcitcnbcn ©traf:

oerfahrenS, um feft3uftcllcn, ob ber Sann eine Unter«

fdjlagung begangen hot. 2US burch baS ©ericht feftgeftellt

»urbe, Unterfchlagung läge nicht üor, »aren nach meiner

Seinung biefe 70 Sarf uitbebingt oon ber Berroaltung

3n tragen, gür baS falfche ©chreibgutachten bem Sanne
noch eine Rechnung äugußeflen, baS ift hoch minbeftenS,

fagen »ir, fehr fleinlid) unb für beu Beamten jebenfaHS

anherorbentlich hart.

Seine Herren, im 3ohre 1904 hat bem SfoHegen

©qberger gegenüber ber §err ©taatsfefretär bic©rflärung

abgegeben, bah baS Sefeftcnberfahren fo wenig rigoros

»ie möglich gehanbhabt »erben foHe. Bun, meine Herren,

eS mag hier formell halbwegs forreft »erfahren worben

fein; aber bah rigoros »erfahren »orben ift, b. h- mit

äufjerfter ©chärfe, baS, meine ich, fann nicht beftritten

»erben.

Brafibent: 3>a8 Sort hat ber £»crr Beoollmächtigte

311m BunbeSrat, ©taatsfefretär beS BeidjSpoflamtS,

Sirfltche ©eheime Bat Sftaetfe.

Straetfe, Sirflicher ©eheimer Bat, ©taatsfefretär

beS BeichSpoftamtS , BeooHmächtigter sunt BunbeSrat:

3ch möchte bem £>crrn Borrebner gleid) erwibern: eS ift

mir nicht gegenwärtig, »oburch bie 70 Sarf für ben (D)

©chreibfach»erftänbigcn entftanben finb; ich nehme aber

an, bah fic nicht auS Slnlah ber flrafredjtlichen

llnterfndjung entftanben finb, fonbem unt ben ffatt

auf3uflären, alfo im gewöhnlichen BoftunterfudjungS:

»erfahren.

(3urnf IinfS.)

— Bein, $err Slbgeorbneter, baS ift ein fehr grober

Unterfchieb. ftier hanbelt cS ftch um bie Unterfdjiebung

eines BriefeS; eS hanbelt fidj barnm, ben ©achberhalt

»ollftänbig aufauflären, 31t ermitteln, »0 ber ©elbbrief

»erblieben, unb baS ^alfchftütf untergefchoben ift, fowie,

»eiche Beamte als Später in Sfrage fommen. Bei biefen

(Ermittelungen »erben bie Soften entftanben fein.

SaS nun baS ©chreibgutachten anlangt, fo barf man
ftch baS ni^t fo »orflcUcn, als ob bie Cbcrpoftbireftion

mir ben ©chreibfachoerftänbigeu hcrangcholt, unb auf

©runb feines Urteils baS ftrafgerichtliche Berfahren be=

antragt hätte. Stein, meine sperren, baS märe eine gan 3

fdiiefe Slnftcht. Senn foldje 3fälte »orfommen, fo wirb

genau unterfudjt, »eiche ©elegenheit ber Beamte etwa

gehabt hat, eine berartige ltnterfdjiebung borguneljmen, unb

wenn btefe Unterfuchung belaftenb auSfäHt, bann wirb ber

©chreibfachöerftänbige gehört. Sllfo nicht baS Urteil beS

©d)reibfach»erftänbtgen ift entfeheibenb, fonbern entfeheibenb

ift bie ©cfamtheit ber Satfadjen, bie bei ber Unterfuchung

aufgebeeft »erben.

SaS bie SluSführungen beS £>errtt Slbgeorbneten

Serner anbetrifft, fo ift unS nicht befannt, bah ein Brief,

auf bem „§cere8:©ache" fiatt „ÜJtilitaria" ftanb, bean=

hanbet »orben fei. ©elbftöerftänblich mürbe ba Bcmebur
eintreten unb ben Beamten gefagt »erben, baS fei 3uläffia.

Sann hot ber §crr Slbgeorbnete »ieber baS @rati=

fifatlonS»efen 3ur ©prache gebracht. Sreu bem Ber*

fpredjen, »el^eS ich h<^ abgegeben habe, ftnb bie gonbS
487 *
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(Äroctfe.)

(a) für Vergütungen unb für llnterßüßungen anbcrS »erteilt

worben, unb gwar nach ber Richtung, baß für bie etgent=

litten Vergütungen, für bie ©ratißfationen, ben Dberpoß*
bireftionen wentger ©elb gur Verfügung geßeflt worben
iß als für Notfälle, alfo für Unterftüßungen. 68 tß

unmöglich bei 240 000 Veamien unb Unterbeamten unb
»erhäftniSmäßig geringen Mitteln btefe fo gu »erteilen,

baß jcber gufneben iß. Sa natürlidjerwetfe nicht

jeber etwas befommen fann, wirb jeber Ridjtbebachte fagen:

warum belommt ber waS unb ich SaS liegt in

ber menfcßlichen Ratur. Sa fann ber £err Slbgeorbnete

SBerner, ba fann ba8 gange hohe §au8 ßch mit berVer*
teilung befdjäftigen, ße mürben ebenfo Radenfdjläge be*

fommen, mie ich, unb ße ruhig hinnehmen müßen. 3$
fage mir: »leie ßnb berufen, wenige auSerwäßlt.

(ßeiterfeit.)

SReljr ©elb fann Idj nicht berteilen, als ich hohe. Slber

hier ßeht gur grage: foßen wir ben gatten gonbS ab*

fdjaffen ober ihn belaßen? SBenn Wir e8 un8 ehrlich

überlegen, fo brauchen wir foldje gonbS, um Reifen gu

fönnen, wo Rot iß, unb um außergewöhnliche ßeißungen
gu belohnen. Sann müßen wir e8 mit in ben Stauf

nehmen, baß man un8 aI8 ungerechte Vorgefeßte fchilbert;

wir müßen un8 trößen bamit, nach beftem SBifjen unb
©ewiffen »erteilt gu hoben, ßßefjr fönnen wir nicht.

(Vraüol)

(ß)

tyräßbent: SaS SBort wirb nicht weiter »erlangt;

bie SiSfufßon iß gefcßloffen. ftap. 85 Sit. 1 bi8 16a
iß bewißigt.

Sit. 17 bi8 66. - VeWißigt.

©inmaligc SluSgaben, ftap. 4 Stt. I bis 69. —
VeWißigt.

Slußerorbentlictjer ©tat, ftap. 6 Sit. 1, — Sit. 2 —
bewißigt.

©innahme, ftap. 3 SU. 1 bis 9 mit bem Slmenbement
©ped unb ©enoßen, 9h. 502 unter 3b, nach welchem

ßch bie ©umme um 7 500 000 Rlarf, mithin »on
544 316 500 2ßarf auf 551 815 500 Rlarf erhöht. SBünfdß
ber £>err Slbgeorbnete ©ped baS SBort? — SaS iß nicht

ber §aß. Sie SiSfufßon iß gefdjloßen. SBir fommen
gur Slbßimmung.

SBenn ntemanb Wiberfpricht, Werbe ich annehmen, baß
ftap. 3 Sit. 1 bis 9 nach bem Rntrage ©peef angenommen
ßnb. — ©S wiberfpricht ntemanb; bteS iß ber gaß.

3Bir fommen nunmehr gur RetcßSbruderei. §ier

rufe td) auf ftap. 86 SU. 1 bis 14 ber fortbauemben
SluSgaben, — ftap. 4a Sit. 1 ber einmaligen SluSgaben,
— ftap. 3a SU. 1 bis 3 ber ©innahmen. — Vemifltgt.

Samit iß auch ber ©tat ber ReicßSbruderet erlebigt.

SBir fommen nunmehr gur Verwaltung ber
SteichScifenbahnen, unb gwar SluSgabe, A, orbentltcher

©tat, ftap. 87 ber fortbauemben SluSgaben, — SU. 1

bis 12, — Sit. 13 bis 23. — ftap. 10 Sit. 1 btS 17

ber einmaligen SluSgaben. — Vewtßigt.

Stußerorbentlidjcr ©tat, einmalige SluSgaben, ftap. 7,

Sit. 1 bi§ 20, — ©innahme, ftap. 4, Sit. 1 bis 6. —
VeWißigt.

'r

SBir fommen nunmehr gum ©tat ber ©j-pebition
nach Dßaften. 3<h rufe auf: ©innahme, ftap. 7b Sit. 1,

A, orbentlidjer ©tat, — ftap. 3 Sit. 1 unb 2, B, außer*

orbentlidjer ©tat. — VeWißigt. SBir fommen gur SluSgabc,

außerorbentlidjer ©tat, ftap. 8, A, Verwaltung beS Reidj8 *

beereS, Sit. 1 biS 5, — SU. 6 V»f. 1, — Vof. 2 unb 3,
—

Sit. 7 bis 9, — Sit. 10 V»f- 1/ - V»f- 2 unb 3, —
Sit. 11 unb 12,

— Sit. 13 V»f. 1 biS 3, — Vof. 4,
—

Sit. 14 biS 26 nebft Slnmerfung, — SU. 27 bis 31, —
B, Verwaltung ber ftaiferlichen SRarine, Sit. l bis 4, —
0

, 9lei<h8*Voß5 un& s£el«0rapljen»erwaliung, £tt. 1 biS 5,— D, 3tetd)8amt beS 3nnern, Sit. 1. — Slnmerfung gu

SRontog ben 28. Riai 1906.

ftap. 8. — SIfle »on mir aufgerufenen Stapitel, Site! unb (C)

Voßtionen ßnb bewißigt.

SBir fommen nunmehr gu ber ©jpebitton in baS
fübweftafrlfanifche ©chußgebiel, gutiächß gur SluS*

gäbe. £ier ift eine Slnberung ber Uberfchrift notwenbig

infolge beS üorhin gefaßten VefdjlufleS; eS muß ßatt

„ReidjSfolonialamt" heiße»: „ftoionialabteilung beS SluS*

wärtiacn SlmtS".

ftap. 9 Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — VeWißigt.

SBir fommen äur ©jrpebition in baS oftafrifa*

itifche ©djußgebtet, unb gwar gunädjß gur SluSgabc.

Sluch hier ift btefelbe Slnberung notwenbig; eS muß ßatt

ReidjSfolonialamt heißen: ftolonialabteilung beS SluS*

wärtigen SlmtS.

$ier rufe ich auf ftap. 10 Sit. 1, — SU. 2. — Ve*
Wißigt.

SBir fommen gu bem orbentlidjeu ©tat, fortbauerubc

SluSgaben, ftap. 88 Sit. 1, — 2, — 3. — Sluch ange*

nommen.
Slnmerfung gu ftap. 1 bis 88. — ©euehmiat.

SBtr fommen nunmehr gu ben einmaligen SluSgaben.

§ter rufe ich auf ftap. 11, — gur Sedung beS Sehl*

betragS für baS Rechnungsjahr 1904, — ftap. 12, gur

Sedung gemeinfchaftlichcr außerorbentlicher SluSgaben. —
VeWißigt.

SBir fommen gur ©innahme, ftap. 1, 3 »Ue unb
VerbrauchSftenern, Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, —
6, — 7, — 8, — 9. — 3d) erfläre bie »on mir aufge*

rufenen Sitel beS ftap. l für bewißigt.

SBir fommen gu ftap. 2, RetchSßempelabgaben.
§ier rufe ich auf Sit. 1, — 2. — VeWißigt.

Sit. 3. $iergu liegt »or ein Slntrag ©ped:
bei ber ©innahme beS orbentlichen ©tatS: ftap. 2.

II. ReicbSßempelabgaben: Sit. 3. ©tempelabgabe

für SBertpapiere, ftaufgefchäftc ufw., Botterielofe

unb ©djiffSfradjturfunben: (D)

A. für Slftien ufw. mehr ein*

gußeßen 8 000 000 Rlarf

D. für ©chiffSfrachturfunben

Weniger angufeßen . . 660 OOP „

gufammen Sit. 3 um . . . 7 340 000 Rtarf,

alfo »on 80 524 000 ßßarf auf 87 864 000 Rlarf

gu erhöhen.

SBenn niemanb wiberfpricht, werbe ich annehmen, baß

Sit. 3 nach bem Slntrag ©ped auf 9h. 502 ber Srud*
fachen angenommen iß. — ©S wiberfpricht niemanb; Sit. 3

iß nach bem Slntrag ©ped angenommen.
Sit. 4. - VeWißigt.

SBir fommen gu ftap. 2a, ©innahmen auf ©runb ber

neuen ©teuergefeßeutwürfe. #iergu liegt ein Slntrag

©ped »or, welcher bie ©umme ermäßigen miß. 3)a bie

©djäßung in Vereinbarung mit bem ReichSfchaßamt ge*

troffen iß, werbe ich, niemanb wiberfpricht, an*

nehmen, baß ftap. 2a nach bem Slntrag ©ped angenommen
iß. — SleS iß ber 3faß, ba niemanb wiberfpricht.

3d) rufe auf ftap. 5, Vanfwefen, Sit. 1 unb 2.

3n ber eröffneten SiSfufßon h»t baS SBort ber £>err

Slbgeorbnete ü. ©taub».

». ©taub», Slbgcorbneter: ßJteine Herren, nur wenige

SBorte!

3u bem ©efeßc, betreß'enb Slnberung einiger

Vorf^rtften beS ReichSftempelgefeßeS iß »om Reichstage

folgeitbe Refolution angenommen Worben:

ben ^errn Reiq>3fangler gu erfuchen, ben Bombarb*
gitiSfuß für Renten unb ©chulb»erfchrcibungen

beS Reichs unb ber VunbeSßaaten bei ber ReicßS*

banf auf */«% über ben SBechfelbiSfont hfr»^ J

gufeßen.

Rteine Herren, ich nehme nach Vorgängen, Welche bie
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(t». etaub»).)

(a) Barlamente, inSbefoitbere baS prcußifcfje Slbgcorbnctcn*

hanS unb and) ben BelchStag, micberholt befchäftigt haben,

an, baß bet Slbfaffung biefer Befolution, bie ja 3unä<hft

in ber Sfontmiffion angenommen mürbe, mir Dergeffen

morben ift, anbere erftflafftge Rapiere ju ermähnen behufs

gleichmäßiger Behanblung. 68 ^anbelt ftd) InSbefonbere

auch um bie Bfanbbriefe ber preußifchen ßanbfdiaften.

(äuruf linfS.)

68 hat nach biefer Bichlung früher eine bifferentteüe Be*
hanblung ftattaefunben, inbem man bei ßombarblerung
üon Bfanbbrlefen •/,% mehr ?u jahlen holt« als bei

ßombarbierung Don Sdjulbüerfchreibungen ber BunbeS*
floaten. 68 hüben bariiber mieberholt Befchmerben ftatt*

gefunben; man hat fie al8 berechtigt anerfannt unb bie

@chulbüerf<hrcibungen ber BunbeSftaaten unb bie Bfanb*
briefe ber ßanbfdjaften gleidjgeftetlt. 3dj berlange, baß
ba8 nicht oergeffen merben möge, unb baß, menn ber

Befolution bon bem Beidj8fan3{er ftattgegeben mirb, man
auch anberer erftflaffiger Rapiere, inöbefonbere ber

preußifchen ßanbfdf)aftSpfanbbriefe, gebenfen möge.

(Braüo! rechts.)

Bräfibent: SaS Sort hat ber $err Slbgeorbnete

Dr. Slrenbt.

I)r. 9lrenbt, 3Ibgeorbneter: Seine Herren, ber Bunft,
ben ber §err Slbgeorbnete ü. ©taub)) ermähnte, ift nicht

Oergeffen morben.

(©ebr richtig! Iinf8 .)

3<h ftimme mit ihm fachlich in ber Sejiehung bnrchau8

überein, baß ich glaube, baß auch bie Bfanbbriefe ber

ßanbfdjaften eine foldje ©rmäßigung oerbienen; ich bin

aber nicht ber Meinung, baß biefe Anregung gerabe im
gegenmärtiaen Slugenblicf eine glücflidje ift. Senn ich

glaube, baß, folange ber ßurS ber BetchS* unb Staats*
Papiere ftch in einer foldjen Situation befinbet mie gegen*

(B) roärtig, man mohl üorübergehenb auch ben 9leichS= unb
StaatSpapicren biefe befonbere Beüor3ugung gönnen fann,

unb ich glaube, baß mir um fo eher $u biefer Erleichterung

be§ ßombarbginSfußcS fommen merben, menn biefelbe

auf bie Beides* unb StaatSpapiere befchränft mirb. SaS
fommt auch Bfanbbrtcfen 311 gute; benn menn fiefj ber

ßurS ber Staatspapiere hfbt, fo mirb bamit auch ber

ßurS aller anberen münbelftcheren kopiere gehoben.

3dj glaube baher, meine Herren, baß mir üorerft

un8 auf ben Stanbpunft ber Sfommiffion unb ber Befo*
Iution, bie ba8 §au8 angenommen hat, merben befdjränfen

müffen, unb ich möchte bor allem ber Befürchtung SluS*

bruef geben, baß, menn man $u Oiel oerlangt, man gar
nichts erhält 3<h bin ler Bteinung, baß eS beffer ift,

menn man junädjft baS Erreichbare annimmt.

Btäfibeut: SaS Sort hat ber $err SlbgeorbneteBüfing.

Büfing, Slbgeorbneter: Seine Herren, auch ich möchte
bem $errn Slbgeorbneten 0 . ©taubp miberfprechen. 68
ift in feiner Steife in ber ßonimiffion Oergeffen morben,
biefe Begünftigung beS ßombarbS auch auf anbere

Bapiere auSjubehnen, fonbern bie ßommiffion hat eS

auSbriidlidj abgclehnt, eine folche SluSbehnung an*

Sunehmen, unb ftanb auf bem Stanbpunft, auf bem ich

jefct nod) flehe, baß biefe Bergünftigung lebiglich unb
auSfdjltcßlid) ben Schulboerfchreibungen beS Seutfdjen

BetcheS unb ber beutfehen BunbeSftaaten gemährt merben
barf.

(Braüo! bei ben Bationalltberalen.)

Bräflbent: SaS Sort hat ber $err Slbgeorbnete
o. Staubt).

t». Stanbh, Slbgeorbneter: Steine Herren, ich fann
nicht umhin, mein Befremben über bie Äußerungen fomohl
beS herrn Dr. Slrenbt mie beS $errn Slbgeorbneten Büfing

auSjubrücfen. 3<h mitt in biefem Slugeitblidc, fürs oor (q
Schluß unfercr Berljanblungen , nichts meitläufig auS*

führen; nur baran miH ich bie Herren erinnern, baß biefe

grage früher ititenftb gefeßmebt hat, unb baß man an*

erfannt hat, baß eS berechtigt fei, menigftenS bie Bfanb*
briefe ber preußifchen ßanbfdjaften — oielleicht auch

anbere Bapiere — ebenfo ju beljanbeln mie bie Schulb* .

oerfdjreibunaen ber BunbeSftaaten, unb bemgemäß bor*

gegangen ift. Senn nun ber ßombarbjinSfuß anberS

feftgefeßt mirb, fo ift bie logifcße STonfequenj, baß ent*

fpredjcnb ber gegenmärtigen ©leidjmäßigfeit auch ferner

bie ©leichmäßigfeit bei biefen üon mir genannten Schulb*

üerfdjreibungen geljanbhabt mirb.

Sräftbent: SaS Sort hat ber £err Slbgeorbnete

Dr. Slrenbt.

Dr. Slrenbt, Slbgeorbneter: Seine Herren, ich habe

früher in biefer grage immer auf bem Stanbpunft beS

§errn o. Staubt) geftanben unb ftelje auch mit ihm in

fachlicher Beäieljung pfammen. Slber hier hanbelt e§ fich

3unädjft um eine BotftanbSmaßregcl üorübergehenber Slrt

ju ©unfien beS ßurfeS ber Staats* unb BeidjSpapiere,

utib ba bin ich ber ÜJteinung, baß mir biefe fiören unb
bie ©rlanaung biefeS BorteilS crfchmeren fönnen, menn
mir un8 jeßt ben SBünfcheit beS $errn ü. Staubp an*

fchließen. Süenn bie 3 eit gefommeit fein mirb, mo biefe

Bücfficht auf ben StaatSfrebit nicht mehr nötig ift, meil

ber fturS ber Staatspapiere Jich tu erfreulicher SBeife

gehoben haben mirb, rnerbe ich ber erfte fein, ber mit

^errn 0 . Staubt) in ber oon ihm gemünfdhten Dichtung

jufammengeht.

Bräfibent: ®aS SBort hat ber £err SlbgeorbneteBüfing.

Büfing, Slbgeorbneter: 3ch fann bem fterrn Slbgc*

orbneten ü. Staubt) gegenüber nur nochmals mieberholen,

baß bie ßommiffion eS auSbrücflidj abgelehnt hat, biefe tD)

bon ihm gemünfdjte ßonfequenä ju Riehen. 68 hanbelt

fich hier um eine oon ber ßommiffion borgcfchlagcnc

SRefolution, unb ich muß bem entgegentreten, baß btefer

iRefolution irgenb ein anberer 3nhalt untergelegt mirb,

als auSbrüdlicf) burch bie Sorte berfelben gegeben ift.

(Sehr richtig! UnfS.)

Seine $enen, mir haben ferner bei ber Befreiung

ber Scf)ulbberf<hreibungen beS BcihS unb ber einjelnen

BunbeSftaaten oon jebem Untfaßfiempel bie fjrage er*

mögen, ob auch btefe Befreiung auf anbere Bapiere auS*

3ubchncn fei. 3)aS ift burch Slbftimmung oon ber ßom*
miffion abgelehnt morben. Sllfo e8 fleht fomohl be3iiglich

ber Befreiung als be 3Üglich ber Bergünftigung im ßotn*

barboerfehr feft, baß bie ßommifiion auf bem Boben
fleht, baß biefe Bergünftigung auSfchließltd) ben Schulb*

berfdjreibungen be§ Seutfdjen BeichS unb ber beutfehen

BunbeSftaaten unb gar leinen anberen Bapieren sugutc

fommen foll.

(Sehr richtig!)

Bräflbent: 3>ie SiSfuffion ift gcfdjloffen. ßap. 5

Xit. l unb 2, Banfmefen, finb nicht angcfod)tcn; fte ftnb

bemißigt.

Sir fommen nunmehr 3u: berfchiebene Ber*
maltungScinnahmen. ©ier rufe tch auf baS ßap. 17,

— Uberfchüffe auS früheren 3ahren, ßap. 19 $it. 1, —
3unt SluSgleich für bie nicht allen BunbeSftaaten ge*

meinfamen ©innahmen, ßap. 20 £it. 1 — unb erfläre

bte aufgerufenen £eile für bemilligt.

3u Sit. 2 liegt oor ein Slntrag ber $enen Slb*

georbneten Specf unb ©enoffen auf Br. 502 ad 3c.

Senn niemanb miberfpricht, merbe ich annehmen, baß

Sit. 2 mit bem Slntrage Specf angenommen ift. — Sa8

iß ber galt, ba niemanb mtberfpridlt.
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Oßrafibrnt.)

(a) 3<fe rufe auf Sit. 3, — 2lnuterfung 3U Sit. 3. —
23eWidigt.

Sir fotnmcu 311 ben SJlatrifutarb eiträgen, ftap. 21.

£>icr liegt and) ein SIntrag ber 2lbgeorbneten ©pecf unb

©cuoffen bor, bie SJlairifularbeiträgc 31t erhöben. äudj

feicr werbe iefe, Wenn nicmanb wiberfpridjt, annefemen,

bafe Stap. 21 Sit. 1 big 26 mit beui Anträge ©ped bor*

befealtliefe ber falfulatorifefecn geftftedung angenommen
ftnb. — 5J)teS ifi ber $ad.

Sir fommen 311m aufjerorbentltcfeen ©tat, ©innafeute.

3<fe rufe auf Stap. 4, Sliidcrftattungen auf bie auS bern

SlciefeSfefiungSbaufoubS geleiflcten a?orfd)üfTe, — ftap. 7,

au§ bent orbentlicfeen ©tat 3ur Seduitg gemelnfcbaftlicbcr

aufjcrorbentlicfeer 2IuSgabett —, ftap. 8, auS ber Slnlcifee,

Sit. l, — 2 unb 3, — Slmnerfung. — SSewtdfgt.

Sir fommen nunmehr 311m ©tatSgefefe. ipier rufe

iefe auf ben § 1. — Serfelbc ift bewidigt.

S

2. — Scwidigt.

3. — SBeWidigt.

4. ftiersu ftnb toieber SInträge ©ped unb ®c*

noffen auf Sir. 502 ber Srudfacfeen geftedt, bem § 4

SWei neue 2lbfäfec biu3U3ufügen.

SaS Sort bot ber &err Slbgeorbnete ©ped.

©ped, Slbgeorbneter: Seine Herren, icb rnödbtc 3U

§ 4 3unöcbfi einen Srndfefeler bertefetfgen, wcleber tiefe in

ber 3nfuuimenpedung auf Sir. 350 ber Srudfacfeen

©eite 47 befinbet. ©8 muß bort im § 4 anftatt „1904"

beifeen „1905".

3ur Segrünbung meines 2lntragS 3u § 4 beS ©tatS*

gefefeeS möefetc i<b mtr bemerfen, bafe berfelbe lebiglitb

bie Slbficfet beS ©efefeeS, betreffenb bie Drbnung beS

SieidjSfeaugfealtS unb bie Silgung ber SletcfeSfcfeulb, be=

3ügltcfe ber ungebedten SJlatrifularbeiträge autb für bie

3ett Pom 1. Slpril bis 1. 3ult berwirflicfeen Wid. 68 ift

(B) felbftPerftänblicfe, bafe mir ni<bt in ein unb bemfelben

©tatSjafer eine Pcrfcbiebene öefeanblung ber ungebedten

SJlatrifularbeiträge elntreten laffcn fönnen. SeSfealb ift

eS notmenbig, bafe, nadjbem ba8 ©efefe betreffenb Drb*
nung be8 StcicfeSfeauSfealtS erft am 1. 3uli 1906 in Straft

treten wirb, ber matcriede Sufealt beS § 3 biefc8

©efefeeS fefeon 00m 1. SJpril b. 3. ab in ©eUung gefefet

werben mufe. 3d> bitte ©ie beSfealb, meinem Slntrag

unter 3>ffrr 4 anf Srudfacfee Sir. 502 3fere 3u|Ninmung
3u geben.

^Jräflbent: ©be iefe ba8 Sort weiter erteile, möchte

icb fonftatieren, bafe bie §§ l unb 2 be8 ©efefeeS aitcb

nur angenommen werben fönnen unb nur angenommen
ftnb Porbebaltlicb ber falfulatorifefecn fteftftedung.

Sir fommen nun 3U ber Slbftfmmung über ben § 4.

3cfe tuerbe foeben barauf aufmerffam gemacht, bafe

fiefe in § 4 ein Srudfcfeler eingefcblicben bat- @8 mufe

beifeen:

Ser SleiefeSfansler Wirb ermächtigt, bie ©rfeebung

ber nach § 4 beS ©efefeeS, betreffenb bie i?eft=

ftedung bc8 3ieicbS^au§^aIt§etat für baS Stedj*

nungSjafer 1905

ufw., nicht „1904". 3«b bringe beSfealb ben §4 mit bem
Slmenbcmeut ©ped unb ©cnojfen auf Sir. 205 ber Srud*
fachen unb mit biefer Srudfcfelcrbericfetiguug 31er 210=

ftimmuug unb werbe, wenn nieuianb wiberfpriefet, au*

nehmen, bafe ber § 4 fo angenommen ift. — SaS ift

ber 3ad.
Sir fommen nun 3U § 5 mit bem SJefolbnngSeiat

fiir ba§ StcicfeSbanfbircftorium auf baS SlecfenungSjafer 1906.

jßon biefem ©tat rufe id) auf Sit. 1, — 2, — 3, — 4
— unb erfläre ben § 5 mit biefem ©tat für bewilligt.

SaSfclbc erfläre ich Pon § 6, — § 7, — ©inletiung

unb llberfcferift. — 21dc8 ift bewidigt.

Sir fommen nunmehr 3ur ©efamtabfiimmung über (C)

ba8 ©tatSgefefe unb ben ba3u gehörigen ©tat. 3$ bitte

biejenigen Herren, bie ba8 ©tatSgefefe mit ben basu ge*

hörigen ©tat8 annehmen wodeit, liefe oon iferen ißläfeen

311 erheben.

(©efefeiefet.)

SaS ift bie SJleferfeeit; ba8 ©efefe ift angenommen.
Sir haben numnefer noch absuftimmen über einige

Stefolutionen, über welche bie SiSfuffion bereits ge*

fcfeloffcn ift unb 3War 3U bem ©tat für bie SteidjSjufiV

oerwaltung, Stnlage VII.

3u $ap. 65 Sit. 1 ber fortbauernben SluSaaben,

©taatSfefretär, liegt por eine Slefolution Dr. Slblafe unb
©enoffen auf Str. 234 ber Srudfacfeen; fie lautet:

Ser SleicfeStag wode bcfcfelicfecn:

ben §errn SHctcfeSfanjler 3U erfuefeett, bafür 3U

forgen, bafe bei ber bePorftefecnbcn Sleform ber

Sleicfegftrafpro3cfeorbnnng bie 3ufeänbigfcit ber

©efewuraertefete in ißrefefaefeen auf ba8 gan3c Sleicfe

auSgebefent werbe.

Sie Herren, welche biefe Slefolution annefemen woden, bitte

iefe, fiefe Pon iferen Sßläfeen 3U erheben.

(©efefeiefet.)

SaS ift bie Seferfecit; bie Slefolution ift angenommen.
Sir fommen 3U ber Slefolution unter b: ©raf

P. £>ompef<fe unb ©enoffen (Sir. 242 ber Srucffadjen).

Siefelbe lautet:

bie berbünbeten Slegierungen um löorlcgung eines

©efefeentwurfs 3U erfuefeen, welcher baS Secfefel*

protefePerfaferen wefeutlicfe Percinfacfet unb Per*

bidigt.

Siejeuigen Herren, welcfee biefe Slefolution annefemen
woden, bitte id), fiefe Pon iferen ißläfecn 31t erheben,

(©efefeiefet.)

Sa8 ift bie Seferfeeit; bie Slefolution ift angenommen.
Sir fommen 3ur Slefolution unter c: ©raf b. ^ompefefe (D)

unb ©enoffen (Sir. 243 ber Srudfacfeen). Siefelbe lautet:

bie berbünbeten Slegierungen 3U erj'u^en, bem
SleicfeStag balbigft einen ©efefeentwurf Por3ulegen,

burdj welchen beit ffiefefeworenen unb ©efeöffen

unter Slbänbcrung ber ^ 31 unb 84 be8 ©ericfetS*

berfaffungSgefefee» Pom 27. 3anuar 1877 aufeer

ber Sleifefoftenentfchäbigung auefe eine Vergütung

für 3«itbcrfäumniS auS ben ilanbeSmitteln ber

iBunbcSftaatcn gewährt wirb.

Siejeuigen £>erreu, welche biefe Slefolution annefemen

woden, bitte iefe, ftefe Pon iferen ißläfecn 3U erheben,

(©efefeiefet.)

SaS ift bie Seferfeeit; auefe biefe Slefolution ift ange*

nontmen.

Sir fommen 3ur Slefolution unter d: £aufjmaim
(Sürttemberg), Dr. SJliider (SJleiningcn) unb ©enoffen

(Sir. 244 ber Srudfacfeen). Sicfelbe lautet:

ben §errn Slei^§fan3ler 3U erfuefeen, noefe Por

ber PorauSficfetlicfe geraume 3«* Slnfprucfe

nefemenben adgemciuen Sleform ber SleicfeSftraf*

pro3efeorbnung einen ©efefeentwurf Por3nlegen,

burefe welchen ben ©efefeworenen unb ©efeöffen

eine angemeffene Vergütung fiir 3cüberfäumni8
in ber gorm bon Sagcgelbern auS ßanbeSmitteln

gewährt unb bie 23ei3icfeung minberbemittclter

Staatsbürger 311m ©efeöffen* unb ©efefeworenen*

bienft ermöglicht wirb.

Siejeuigen Herren, Welche biefe Slefolution annefemen

woden, bitte iefe, fiefe Pon iferen Säfeen 311 erheben,

(©efefeiefet.)

SaS ift wieber bie SJleferfeeit; auefe biefe Slefolution ift

angenommen.
Sie Slefolution 311111 ©tat für ba§ Sleiefesfefeafeamt

3u Stap. 68 Sit. 8 ber fortbauernben SluSgaben (ÄriegS*
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OCräflbcut.)

(A) teilnchmcrbeihilfen), beantragt oou ber Pubgetlommifiion

auf Pr. 189 II ber Jrudfadjeit, tft bur4 bie Sefdjlüffe

beS Pei4$tagS über beit fünften Pa4tragSctat erlebigt.

2Bir haben itod) abgufümmen über bie Petitionen,
über Wel4e in ber jmeiten ßefung bie Peri4terftattung

erfolgt unb bie 3>iSfuffton gefdiloffen ift. Sie finb Per*

3eid;nct auf beit 2>rutffad)en Pr. 189 III unter b unb
Pr. 309 III unter c. 3>xe ftontmiffion bat Porgef4lagen,

biefe Petitionen bur4 bie gefaßten Peftßlüffc für erlebigt

311 erflären. 34 barf woßl obuc befonbere StbfHmmung
annebmett, baß bas WauS bicfcm 2lntragc feiner Slont*

miffion beitritt. — JieS ift ber gall, ba niemanb
Wiberfprußt.

Pfcine Herren, icb glaube begrünbete Urfacbe 3U

haben, baß wir am Schluß ber Peratungen bicfeS

SeffionSabf4nittS angelangt futb, unb ba PorauSfidjtli4

eine längere öerfircicfteu wirb, bis wir uns wicber

3U unferen Peratungen hier Perfammeln, würbe ich eS

nicht für nüßlich halten, ^cutc Jag unb JageSorbnuitg

für bie nächftc Sifcung oor.tufchlagen. 34 erbitte mir
baher 3ßre Ermächtigung, Jag unb JageSorbnuitg für

bie nä^ftc Sifcung fclbftätibig fcftaufefcen, unb werbe,

wenn mir biefe Ermächtigung erteilt wirb, 3ßneit

3citig baoon Kenntnis geben.

(PHfcitigc 3uflimmung.)
äöcnn niemanb wiberfpricht, werbe id) annehmen, baß
biefe Ermächtigung mir erteilt ift. — JieS ift ber galt,

ba niemanb wiberfpricht.
(B) Eine Uberficht über nufere Jätiglcit in bicfcm

SeffionSabfchnitt wirb beit Herren in gewohnter PJetfc

gugeßen.

JaS SUort 31W ®ef4äft8orbnung hat ber $err Pb*
georbnete ü. Sfarborff.

t>. Äarborff, Pbgeorbticter: 34 barf wohl bott betu

Porrecht beS PlierS ®cbrau4 machen unb Sie bitten,

einem ©cbanfett PuSbrucf geben 311 bürfen, üon bcm ich

pon oornhereitt weiß, baß bie weitaus große 9M)rßeit
ber Slnwefenben beS Kaufes mir beipflichten wirb. 34
meine, wir wollen hoch nicht auSeinanbcr gehen, ohne
uitfcrem oerehrtcn Werrn präfibenten unfcrcii Janf auS*

3itfpre<hen

(ber Reichstag erhebt ft4)

für bie unparteiifche, gerechte 1111b taftooHe Leitung ber

Eefchäfte.

(2lHfcitigcS Praoo.)

Woffen wir, baß wir ihn im Werbft in glci^er ßumor*
PoHcr griffe wieber auf feinem Poftcn feheii.

(pJieberholtcS PraPo.)
Sie haben fid) Pon 3ßren piäfcett erhoben, um biefetu

©cfüßlc PuSbrucf 3U geben.

(Praoo!)

präflbent : 34 baute bem Werrn Porrebner, ber ben
Po^ug hat, nod; einige 3ähr4cn älter 311 fein als ich

(Weiterleit),

für feinen liebenSwürbigen J)anf, ben er mir auSgefprocßen (CD

hat. Put meiften aber banfe ich 3ßnen allen, baß Sie

ihm fo freunblich beigeftimmt haben.

ES war wäßrenb beS gangen SefftonSabfchuittS mein

ehrlidhfteS Peftreben, bie ®ef4äfte beS PeidjStagS 3U

förbem, unb wir fönnen wohl mit einer gewiffeit Pe=

friebigung gurüeffeßen; beim Wir haben große ©efefce 3um
Pbf4luß gebracht. JieS war nur möglich, wenn ich öon

allen Seiten beS WaufeS unterfiüfct worben bin, unb ich

fann woßl fagen, baß bieS ber gall gewefcit ift. 34 hin

Pon allen Seiten in meiner Jätigfeit als präfibent unter*

ftiifct worben, unb ich fpreche 3ßncn meinen her3ltchen

Janf bafür aus.

(PtlfcitigeS, lebhaftes Prabo.)

Sßentt cS ©ott Will, Wirb eS mich freuen, Sie alle,

befottberS ben Perchrtcn Werra Porrebner, im Werbfte

wieber in alter grifeße unb ©efunbßcit unb in erneuter

PrbcitSfreubigfeit hier 31t begrüßen.

(9UIfeitigeS PraPo.)

Punmeßr erteile idj bas Plort 3ur SPÜteilung einer

Sltterßöchftcn Eröffnung bcm Wert» StcHoertrctcr beS

9leicßSIan3lerS.

Dr. ©raf P. PofaboWSfij*9Schner, StaatSminifter,

Staatsfefrctär beS 3uncm, SteDpertreter beS PcicßS*

faii3lerS: 34 habe bcm hoßen §aufe eine iMÜerßöchfte

Perorbnung mitguteilen. Jiefelbe lautet:

(Per PeidjStag erhebt fieß.)

2ßir SBtlßelm, bon ©otteS ©naben Jeutfcßer (j,)

Sfaifer, ftönig bon Preußen, etc. etc. etc. Per*

orbneu auf ©raub ber Prüfet 12 unb 26 ber

Pcrfaffuug, mit BufHtntnung beS PeicßStagS, im

Parnen beS Pei43, was folgt:

§ 1. Jcr PcicßStag wirb bis 311m 13. Po*
oentber b. 3- Pertagt.

8 2. per PeicßSfan3ler wirb mit ber 2luS*

fiißrung biefer Perorbnung beauftragt.

llrfuublid) unter Unferer Wödjftcigcnßänbigen

llnterfcßrift unb beigebnidtem ftaiferlicßen 3n*

fiegel.

©egeben pröfclwifc, ben 25. Ptai 1906.

(®C3.) Silßelm I. R.

(©egengeg.) ©raf 0. PofabowSfi).

34 habe bie Eßrc, bie llrfuttbe bem Werrn

Präfibenten 3U überreichen.

Prafibent: 2öir aber geßen auScinatiber mit ben

©cfüßlen, bie unS ftets befeclt haben, mit ben ©cfüßlen

ber Siebe, Jreue 1111b Ergebenheit gegen baS erhabene

Pei43oberhaupt, inbem wir rufen: Seine Plajeftät ber

Jeutf4e Sfaifer, ftönig SBilhclm II. Pon preußen, Er
lebe ßo4! — unb nochmals ßo4! — unb 311m brüten

9Me ßo4!
(2)cr Pei4§tag hat fi4 erhoben unb ftimmt in ben

breimaligen Wocßruf beS präfibenten begetfiert ein.)

34 f41tf6f hie Sißung.

(S41uß her Sifcung 5 Hßr 28 ÜPinutcn.)

jlomrwtllitt gtiftimmUBfl.
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Stamentlidje 'HbfUmmung
über ftap. 6 a 2tit. 1 ber fortbaueruben Ausgaben — Slugroärtiged Simt, Sfolouialabteiliing: $ireftor ufm, —

nad) bei» Antrag ©röber uub ©enoffen (SRr. 515 bet ®rud[adjen).

Käme. Kbftimmung.

Dr. *blafe

Sltdjbidjler

fehlt

fehlt

fehltSJigitcr"

SUbredjt Stein

3Jriuj V Slrcnberg . . 3a
I>r. SIrenbt »H«B»

©raf b. SIrnim .... fehlt

Sluer Stein

Dr. Sachern 3a
3aSadjmeier

Dr. Sörminfel .... »Halten

Sahn fehlt

<3Jraf b. Satteftrem . . 3a
23arDccf franf

SSargmamt ...... fehlt

Sartling »Halt»

Saffermann »Hall»

Säubert Stein

Sauer 3a
Sauermcifter

(Sitterfelb)

Sauermeifter

<nt$aUtR

(4>UbeS5eint) .... 3a
Saumann 3a
Sebel Stein

Sedt (Stfdjadj) 3a
»ItalienSed (fteibelhera) . . .

Dr. Secfer (Stöin) . . 3a
Dr. Seder (Reffen) . . enthalten

Dr. Selber 3a
Scrnftein Stein

©raf b. Sernflorff . . 3a
Serlljolb Stein

Dr. Seumer fehlt

Stogalla b. Siebcrftein «ittalttn

Sirf Stein

Dr. Slaufenboni . . . enHaUen

SIcH 3a
SlDg Stein

Slumentljal 3a
Sod Stein

Södler 3a
b. Söblenbovff^ölbtn cttt$aüui

Sömelburg Stein

Söning enHalten

Dr. Söttgcr »Halt»

Sofelmann enthalten

Sol? fehlt

b. Sonin enthalten

Steuer 3a

Karne. Äbftimmnng

b. Srodhaufeu .... enHalien

Sruhn 3a
Dr. Srunficrmann . . »Halten

Suchficb fehlt

Süfing »Hat««

Dr. Snrdharbt .... fehlt

Surlage 3a

©raf b. finrmer . . .

Srinj ju ©arolath*

enthalten

©djönaid)

Dr. b. ©hlapotbo
fehlt

©hlapotbSfi .... fehlt

Dr. ©IjlapotbSfi • • • 3a
b. ©hrjanomsfi .... fehlt

SolShom 3a
b. ©jarllnSfi 3a

Dr. 3)ahtem fehlt

b. SJaDtbih »Halt»

b. Samrn »Halt»

SBaSbad) 3a
Dr. 2)abib Stein

Söetfor fehlt

$cpfcn fehlt

b. SDetoifc

SMctrtdj 'Ssf
®icfc Stein

b. SBirffen »Halten

Smerffen

Sfiirft $u 3)ohna=

fehlt

©djlobttten fehlt

3)obe 3a
SreeSbacJ) Stein

$uffner entfdj.

ehehart •

©ithhont

entfdö.

fehlt

eidhoff entfd).

b. eiern »Halt»

b. ©Im Stein

©ngeleit 3a
erjbcrger 3a
©uler 3a

Sraltin 3a
gehrenbad) 3a
ffer (Serlin) Stein

ftlfther (Sachfen) . . . Stein

yjörficr Stein

tJräfeborf Stein

Karne. Stbftimmung

ftranf 3a
tfrifcen (SDiiffelborf) . fehlt

tfrifeen (Steeg) .... 3a
groelid) 3a
Srohuie Stein

ftudiä 3a
Sugangel 3a

®amp fehlt

©erf Stein

Seiger (©thmaben). .

©ertfib

fehlt

Stein

b. ©erlad)

b. ®er§borff

©erftenberger

©eper (©aehfen) . . .

©icSbertg

©leitgmann

©lotoafcft

©liier

©olbftein

Dr. ©oller

©otheln

b. ©rabgfi
Dr. ©rabnauer ....
©rafe

3a
enteilten

3a
Stein

3a
fehlt

fehlt

»Halten

Stein

3a
franf

3a
Stein

3a
Stein©reng

©röber 3a
©rünberg franf

©uenter »Halten

#aag (Sarmftabt) . . fehlt

fcaafe (ttöniggberg) . fehlt

©ageinatm enHalten

§agen erhalten

§artmann 3a
&augmann (ßannober)

§aufemann (Sßiirttem=

fehlt

berg) 3a
£ebel 3a
I)r. £eim fehlt

tpeine Stein

Selb »Halt»

Henning »Hali»

Herbert Stein

Dr. §ermeg 3a
töcrolb 3a
Dr.^reiherrb.^ertling fehlt

Dr. tpersfelb

Dr. n. fieübebranb unb
ber ßafe

Stein

enHallen
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Sreiljerr §epl ju

§errn8heim ....
^epligenftaebt

Dr. lieber ......
ßilbenbrartb

Hilpert

©Imbura
föiniertbtnller .....
$irfchberg

Dr. §©e .

greiherr b. ftobettberg

©oed
Dr. §oeffel

ßoffmanu (39erlin) . .

ßofhneiflet

fiofmann (Sflioaugcit)

ftofmann (Saalfelb) .

fjürft iu ftohenloijc*

Dehrtngen

$olfc

$ol30pfel .......
©raf o. £>ompefd> . .

$orn (®o3lar) ....
£>orn (97et6c)

£>orn (Saufen) ....
$ofang
©ubriep

©ue
©ufnagel
©U0
©untann

frWt
entfallen

«BlSaltm

Wein

enthalten

fe^U

3a
3a
3a
3a
fehlt

Wein

fehlt

feh«
Wein

feh«
rnHaSUn

3a
3a

enthalten

3a
Wein

enthalten

3a
feblt

feftlt

3a
3a

Stfehert

Dr. Säger
Dr. b. Saunej
Dr. b. 3a3b3eto8ft . .

Seifen
3orn8

3a
3a
fehlt

fehlt

Iran!

enthalten

ftabeu

ftaentpf

fiallhof

©raf P. Sfanifc

b. Slarborff

b. Kaufmann
ftern . . .

Sirfth

Älofe

gürft in 3nn* unb
ftmjPhaufett . . . .

Sörften ........
Äohl
ffopfch

Sorfanlp
ftraemer.

ßraufe
«rebS

ftreth

ö. Itrödjer

ftröfell

Dr. firjbminSIi . . . .

ftühn

IhilerSIt

Äunert

Wein
beurl.

3a
feh»

enthalten

beurl.

fehlt

fehlt

3a

feh«
Wetn

3a
3a
feh«

enthalten

enthalten

3a
ratQaltflt

tnllialtm

(ntlidilnt

3a
Wein

fehlt

Wein

Sabroife

Writbetag. n. fcaUMp.

feh«
II. Stffion.

Warne. Wbftimmung

ßattmann ctilUIUn

ßcbebour Wein

ßcaien fehlt

ßepemetr 3a
ßepmaim mtSaltm

ßeiuemueber
Dr. ßenber 3a
Dr. ßeonhart fehlt

ßefche Wein

ßefer 3a
ßicfjtenbcrgcr fehlt

ßiebermamt b.©onnen*
berg mt&alKR

©raf 311 ßimburg*
Sttrum «nttaiun

Dr. ßinbemann .... fehlt

ßipiitSli Wein
Dr. ßucaS trUioItot

Wlahlle ........ Wein

«Wallern© «niya!t<n

Freiherr b. «Wa©ait . fehlt

«Warbe Iran!

Dr. Wtarcour 3a
b. «Waffoto fehlt

«Wattfen fehlt

«Weier Sobft 3a
«Weift Wein
«Wct© entfeotttn

«Wcrot feh«
«Werten 3a
«Wefcger fehlt

«Weber (SSielefelb) . . . «nt^aUai

b. «WidjaeliS fehlt

©raf b. 5Brub 3emo=
«Wiel 3bn§ft 3a

WJittermeier fratt!

Wlolfcnbutjr Wein

«Wommfen 3a
«Worth 3a
«Wottcler Iran!

«Wii Her (Saben). . . . fehlt

«Wüllcr Cffulba) .... 3a
Dr.«WülIer(3Jleiningen) fehlt

Dr. «WiiHer (Sagau) . 3a
Dr. «Wugban 3a

Waden 3a
Waud 3a
Weuner fehlt

Wtfjler fehlt

Wihfchfe Wein
b. Wormamt «ütyaKut

WoSfc Wein

b. Derpen tntyatttn

b. Clbenburg feh«

©öfc b. Dlenhufen . . entfd).

Dr. Dpfcrgelt 3a
©raf b. Driola .... tRl$alttn

Crtel entrinn

Cfcl feh«

Dr. ^aafdje enthalten

I>r. Machende fehlt

S^apig nti$o[tcn

1905/1906.

Warne. Wbftfminttng.

$ault (Oberbamim) .

SJSauli (IßotSbam) . .

b. $aper
«ßttt§

SJJfannfudj

Freiherr b. Spfetten . .

I)r. $jiid)ler

gingen

«JSohl

b. 3anta=5ßolc3pn§fi .

Dr. Sßoraig

I)r. «ßotthoff

©raf Sßrafdjma . . . .

Sßretfj

«jjrüfdjenl b. 2inben=

hofen

W©

enthalten

enthalten

beurl.

Wein
Wein

fehlt

beurl.

3a
• fehlt

3a
«nttiatKtt

feh«
fehlt

3a

«ntfcattnt

3a

Waab
tJürft Wab3itbiH . . .

Wanner
b. Wautter

WdöhauS
Wcttich

Freiherr b. Widjthofen=

SantSborf
Dr. Wldlin

b. Wiepenliaufen . . . .

Wiff

Wiutpau
Dr. Wintelen

WocHinger

Woeren
Wother ........
Dr. Wuegenberg . . . .

cmbolun

fehlt

fehlt

«nttKilttn

Wein
enthalten

enthalten

3a
«aalten

fehlt

tnttaUcn

3a
fehlt

3a
fehlt

3a

Sadhfe
Dr. b. Salbern ....
Dr. Sattler

b. ©abignp ......
Scharf

Dr. Sdjaebler

Scheibemann
Freiherr b. Scheie . .

SdjeBhorn
©daerre

Schirfert

Spiegel
Schlüter

©djlnmbergcr

©chmalfelbt

IBaroii be Schmib . .

Schmib (Smmeuftabt)
©djmibt (Berlin) . . .

Schmibt (©Iberfelb) .

Schmibt (ftranlfurt) .

Schmibt (ftrauftabt) .

Schmibt (ftaiferSlaut.)

Schmibt (SBanslcben)

Schmibt (SBarburg) .

©djöpflin

©cfiraber .......
©mfller

Schüler

Schule

fehlt

fehlt

feh«
3a

ttttfealUn

beurl.

Wein

beurl.

enthalten

fehlt

tnl^dlun

fehlt

cnt$att<n

ent^aiun

Wein

fehlt

3a
fehlt

Iran!

Wein

feh«
enthalten

feh»
3a
Wein
3a
fehlt

fehlt

Wein
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9t a m e. ftbftimmung. 9t a m e. 2l&ftimmHng. 9t a m t. Slbftimmung.

Sdjtoarfc (ßübed) . . . Stein Strsoba 3a Freiherr P. SBangen--

Sd)toarse (ßippftabt) . 3« Stubbenborff att^alUn heim=2Bafe 3a
Scbweidfljarbt 3a Studien Stein Söattcnborff 3a
©raf b. Stbmerin* Shipp 3a SBcQftein 3a

Öotoitj entfdf). Stpdjel 3a Söcrner 3a
Dr. Sanier enthalten Dr. Sübefutn Stein SBeffel fehlt

fötrn franf Sjmula 3a SReßerntanii fehlt

Siefermann (SJtinben) enlfjiltcn 2Bcttcrl6 3a
Sittbennann (Saufen) Stein Dr. Scaler fehlt Dr. SSienter 3a
Singer Stein Ihtele Stein 2Biü enthalten

Sir 3a Freiherr P. S^Dnefelb 3a Sßlltberger 3a
Sitiart 3a p. £icbcmann «attialttn äßintfler etUfeilUR

Dr. p. SfarjbnSfi . . fehlt Sraeger 3a p. 2Bintcrfclbt=9Jtenftn Olllialtcit

Dr. Spaijn 3a p. XreuenfelS be 2ßttt atöln) .... 3a
Specf 3a £rimborn fehlt 2Biit (SStarientperber)

.

«RltlOtUK

Spcrfa fehlt ^ufcauer Stein 2ßifcl8pergcr 3a
ö. Spiegel enthalten Dr. SBolff enthalten

Stabtljagcn Stein Sogt (©railSheim) . . entfallen Freiherr P. SEßoIff*

Stamm 3a Slogt ($all) fehlt SJtctternicfj 3a
p. Staubt) (nsfealtfn p. StoHmar Stein p. SEBoläslcgier .... benrl.

Stanffcr fehlt Dr. Stonberf<hcer . . . 3a SBurm Stein

D. Slocdcr «r.i&alttti

Dr. Ubo ©raf su Stol- SEBagner 3a Dr. am 3eh"hoff . . . fehlt

bcrg=8Bemigerobe . «nttolun Dr. SBaHau «nt&alKii Zehnter fehlt

Stolle Stein SBattenborn 3a Simmermann 3a
Sion beurl. SBalser fehlt Kinbler

o. Strombecf 3a SBamhoff fehlt Bubeil Stein

fRefapitulation.

©efiimmt haben: mit 3a

mit Stein

35er Slbftimmung enthalten

117

64

91

272
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{Reichstag. — 115. Sifrung. SRontag ben 28. 9Rai 1906. 3589

Überfidjt

über bie Sätigfeit bes {Reichstags in bem erften ©efflonSabfchnitt ber II. (Seffton ber 11. i^egiölaturperiobc.

Ser iHeicöÖta« bat in biefer Sefflon getagt boni

28. {Robcmber 1905 bis 28. SRai 1906, gufammen 182

Jage.

Söäbrcnb btefcr 3eit haben ftattgefunben

:

115 {picnarfl&ungcn,

607 Sifcungen ber Slbteilungen,

271 Sinnigen ber oerfchtebencn ftontmifflonen.

Sion beit burch bie oerbünbcten {Regierungen bem
{Reichstage unterbreiteten Vorlagen haben bie berfaffungS*

mäflige ©enehmigung erhalten:

37 ©efefccntmürfc, einfchliefjlich beS {Reichs*

hauShaltSetatS unb beS .'ijauShaltSetatS für

bie Schupgebiete fotuie ber IRachträgc unb
©rgänjungen biergtt;

5 fcanbelS* x. Verträge;

1 allgemeine {Rechnung über ben {RcichShauS*

halt;

1 Uberftdjt ber {Rcid)S=Sin8gaben unb Ein-
nahmen;

4 {Rechnungen über ben ftauShalt beS Schuh-
gebiets ftiautichou, 1900 biS 1903;

1 Bericht ber {Reich^fchulbenfommiffton

;

1 Senffchrift über bie SluSfüljrung ber Sin*

Ieiljegefehe;

35 Senffchriften, Berichte, Überfluten :c. flnb

burch Kenntnisnahme erlebigt.

llnerlebigt gebieben flnb:

10 ©efcpentmürfe;
1 allgemeine {Rechnung über ben SReichShauS*

halt für baS {Rechnungsjahr 1902;

3 Überfldjten ber ©innahmen unb SluSgaben

ber Sdjuhgebiete.

3nrücfgegogen ift:

1 ©efepenimurf.

Bon ben SRitgliebcrn beS {Reichstags mürben 26 ©efep*

cntmiirfe xingebradjt, mobon erlebtgt mürben
l burch Sinnahme,
1 burch Slblehnung, mäbrenb

24 unerlebigt geblieben flnb.

Bon ben eingebrachten 65 Slnträgen, melche ©efep*

cutmürfe nicht enthalten, flnb

5 burch Beratung erlebigt unb
60 unerlebigt geblieben.

12 Slnträge auf ©euchmigung ber ©infleHung bon

Strafberfahren für bie Sauer ber Sefflon gelangten gur

Sinnahme.

Sie eingebrachten 7 ^Interpellationen flnb {amtlich

im {Plenum gur Berljanblung gcfommen, bei gmeien mürbe
bie Beantwortung abgelehnt uitb bei einer berfelben ber

Slntrag auf Befprcdjung nicht genügenb unterflüht.

Sie Slommiiflonen haben 109 fchriftlidje unb 51 münb*
liehe Berichte erstattet.

©8 flnb 4896 Sjletitionen eingegangen, barunter:

2121 gum ©ntmurf eines ©cfepcS, betreffenb bie

SicichSfinangrcform;

103 gum ©ntmurf eines ©efeheS, betreffenb ben

SerbiStarif unb bie Klaffeneinteilung ber

Orte;

729 gum ©ntmurf einer {RobeHe gum ©efepe,

betreffenb bie beutfdje flotte.

Sie {Petitionen haben folgenbe gefchaftlidje Beljanb--

lung erfahren:

221 flnb bem £errn {RetdjSfangler übermiefen

morben;
193 mürben burch Übergang gur SageSorbnung

erlebigt;

2937 burch Söefc^lüffc beS {Reichstags für erlebigt

erflärt;

342 mürben für nicht geeignet gur ©rörterung

im {plenum erachtet;

3 mürben gurüefgegogen.

238 {Petitionen, über melche SlommifflonSberichte

borliegen, flnb nicht mehr gur Berpanblung im {Plenum
gelangt.

Über 962 {Petitionen haben bie föommifflonen noch

nicht enbgültig Befchlufe gefafjt, barunter befinben fleh:

170 gu bem ©efepentwurfe einer SRafj= unb
©emicfjtSorbnung,

92 gu bem ©ntmurf eines ©efepeS, betreffenb

bie Slbänberung ber ©emerbeorbnung,

86 gu ben bon ben Slbgeorbneten Baffermann
unb ©enoffen eingebrachten Slnträgen,

betreffenb Stnberung beS j§anbelSge|ep*

bucheS 2C.,

247 um ©inridjtung bon ftanbelSinfpeftionen,

77 betreffenb Slnberung beS 3mpfgefepeS.

Berlin, ben 28. 3Rai 1906.

Snid unb Serlag btt {Jlorbbeutfd&tn Bucbbtucftttl unb 93alag«anftalt, Berlin SW., SBinjelmftraije 32.
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